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Grußwort 3

Jahrzehnt
der Investitionen?
von Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge

D

Foto: Almut Elhardt

eutschland hat ehrgeizige Klimaziele für das Jahr
2030 formuliert. Parallel zu deren Erreichung
soll die deutsche Wirtschaft wachsen, der materielle Wohlstand des Landes gemehrt, übermäßige Inflation verhindert und der soziale Ausgleich zumindest nicht verringert werden. Jedes Ziel für
sich stellt bereits eine Herausforderung dar, im Zusammenspiel werden sie aufgrund der inhärenten Zielkonflikte zu einer gesellschaftlichen Herkulesaufgabe.
In jüngerer Zeit sind verschiedene Szenarien publiziert worden, die mögliche Wege zu wachstumsschonendem Klimaschutz aufzeigen und für die einzelnen Sektoren detailliert beschreiben. Als „Big 5“ werden dabei
gemeinhin die BMWi-Langfristszenarien, die BDI-Klimapfade, die Ergebnisse des vom BMBF geförderten
Ariadne-Projekts, das Agora-Szenario „Klimaneutrales
Deutschland“ sowie die dena-Leitstudie bezeichnet.
Letztere wurde unter Mitwirkung des Energiewirtschaftlichen Instituts der Universität zu Köln (EWI) als
wissenschaftlicher Hauptgutachter erstellt.

Beschleunigung von Investitionen
Bei vielen Unterschieden in den genauen Quantifizierungen ist diesen Szenarien eine Annahme gemeinsam:
die enorme Beschleunigung der Investitionen in allen
Sektoren. In der Energiewirtschaft geht es dabei unter
anderem um den Zubau von Windkraft- und Solaranlagen, Elektrolyseuren, Speichern (u.a. Batterien), Stromund Wasserstoffnetzen und wasserstofffähigen Gas(Backup-)Kraftwerken. Auch soll bei der Erzeugung von
Fernwärme der Primärenergieträger Kohle weitgehend
durch andere, möglichst erneuerbare Energieträger ersetzt werden.
Die Industrie soll in Energieeffizienz sowie in Produktionsverfahren auf Basis elektrischer oder wasserstoffbasierter Technologien investieren. Gebäude sollen
in einer bislang nicht gekannten Geschwindigkeit saniert
und bestehende Heizungsanlagen möglichst gegen Wärmepumpen ausgetauscht werden, woraus neue Anforderungen an den Netzausbau resultieren. Im Verkehr sollen batterieelektrische Fahrzeuge schon am Ende dieses
Jahrzehnts etwa ein Drittel der Pkws ausmachen, wofür

Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge,
Universität zu Köln und Direktor des EWI

eine entsprechende Lade- und Netzinfrastruktur gebraucht würde. In Summe: Überall wird eine gewaltige
Umwälzung des Kapitalstocks für die Bereitstellung und
Umwandlung von Energie vorausgezeichnet.

Neue Regierung mit Nachdruck
Der Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen
und FDP hat die Klimaziele für das Jahr 2030 zwar nicht
weiter verschärft, fügt den Investitionen aber weitere
Anforderungen hinzu. So soll die Stromerzeugung aus
Wind und Sonne noch stärker wachsen als bislang geplant, nämlich auf 30 GW Offshore, 200 GW Photovoltaik sowie 80 Prozent der Stromnachfrage im Jahr 2030.
Damit soll der Kohleausstieg nach Möglichkeit bis zum
Jahr 2030 vorgezogen werden können.
Der Bausektor soll neben den erhöhten Sanierungsaktivitäten zudem 400.000 neue Wohnungen pro Jahr bereitstellen. Auch für den Hochlauf der Elektromobilität
nennt der Koalitionsvertrag anspruchsvolle Ziele. Der
Koalitionsvertrag der neuen Regierung übernimmt also
aus den Zielszenarien den Grundgedanken einer Investitionsagenda und geht teilweise noch darüber hinaus.
Anreize und Verwaltungshandeln
Allerdings ist es ein weiter Weg von der politischen Feststellung, eine bestimmte Anpassung des Kapitalstocks
sei notwendig, zu dessen tatsächlicher Veränderung.
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Dazwischen liegen Entscheidungen zu derartigen Investitionen und die Umsetzung dieser Entscheidungen in
konkrete Vermögensgegenstände – jeweils durch Millionen von Haushalten und Unternehmen. Zu beiden Aspekten der skizzierten Investitionsoffensive können die
Szenarien – ihrer Methodik gemäß – keine näheren Auskünfte geben. Der Koalitionsvertrag ist da schon näher
an den realen Herausforderungen, indem er an etlichen
Stellen von neuen Anreizen (für die Erhöhung der Investitionsneigung) und verändertem Verwaltungshandeln
(für die Beschleunigung der Umsetzung von Investitionen) spricht.
Dennoch bleiben noch viele konkrete Fragen offen,
beispielsweise zur Finanzierung der geplanten Anreize,
zu den Voraussetzungen für deren Wirksamkeit, zur
möglichen Rolle von Ordnungsrecht (Gebote/Verbote)
in diesem Zusammenhang oder zu einer geeigneten sektorenübergreifenden Koordination. Auch die Leistungsfähigkeit der für die Umsetzung relevanten Sektoren,
allen voran des Bausektors aber auch der öffentlichen
Verwaltung, stellt eine wichtige Flanke für die angestrebte Investitionsoffensive dar.

Staat als strategischer Partner der Wirtschaft?
Die Unternehmen der Energiewirtschaft werden sich an
den politisch gewünschten Investitionen beteiligen können und müssen. Dabei werden sie allerdings auch die
Interessen ihrer Anteilseigner berücksichtigen, weswegen sie auf lukrative Gewinnaussichten angewiesen sind.
Nach Lage der Dinge wird der Markt solche Profitmöglichkeiten nur in eingeschränktem Umfang bieten. Zudem liegt auch die schnelle Realisierung von beschlossenen Investitionsprojekten nicht allein in der Hand privater Akteure.
Um also ihre ehrgeizigen Investitionsziele einer „großen Transformation“ zu erreichen, muss die Politik den
Staat als einen verlässlichen, entscheidungsstarken Partner der Wirtschaft etablieren, und dabei die anderen Politikziele nicht aus den Augen verlieren. Der Aufbau der
entsprechenden Prozesse und Strukturen scheint eine
der vordringlichsten Aufgaben des neuen Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz zu sein. 
■
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100% grün und sicher
Versorgungssicherheit auch zukünftig bewahren
von Dr. Ingrid Nestle

W

er den Wirtschaftsstandort Deutschland
langfristig stärken will, muss die klimaneutrale Transformation gestalten. Denn die Klimakrise stellt nicht nur eine Gefahr für
unsere Lebensgrundlage, unsere Freiheit
und unseren Wohlstand dar. Gleichzeitig gilt: Nur wenn
wir uns schnell klimaneutral aufstellen, werden wir wirtschaftlich und technologisch weiterhin in der Spitzenliga
mitspielen und die Innovationskräfte unserer Wirtschaft
entfalten können. Für uns Grüne steht dabei fest: Die
Einhaltung der Klimaziele, die Versorgungssicherheit,
die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft und bezahlbare Energie für jede und jeden sind entscheidend
und nicht verhandelbar. In unserem Koalitionsvertrag
haben wir uns dafür sehr ambitionierte Ziele gesetzt und
uns klar zum 1,5-Grad-Ziel bekannt.

Grundlage Erneuerbare
Grundlage für unsere energie- und wirtschaftspolitischen Ziele sind die erneuerbaren Energien: bei der Industriestrategie, für die Verkehrswende, für eine klimafreundliche Wärmeversorgung und für die nächste Phase
der Energiewende. Wir benötigen den Ausbauturbo für

die Erneuerbaren Energien. Das wichtigste Etappenziel
ist die Steigerung des Anteils Erneuerbarer im Strommix
auf 80 Prozent bis 2030. Ohne genügend Grünstrom
verteuert sich die Energierechnung, wird der Kohleausstieg verzögert und die Industrietransformation verschleppt. Die ausreichende Versorgung mit erneuerbarem Strom liegt im öffentlichen Interesse und dient der
Versorgungssicherheit. Deswegen müssen in einem ersten Schritt alle Hürden und Hemmnisse des Ausbaus
ausgeräumt werden – im Einklang mit dem Artenschutz.
Zukünftig wollen wir alle geeigneten Dachflächen für
die Gewinnung von Solarstrom nutzen. Für den Bau von
Windrädern werden zwei Prozent der Landesflächen
ausgewiesen. Repowering soll einfach möglich sein. Kommunen werden an den Gewinnen aus Windkraftanlagen angemessen beteiligt. Grundlegende
Reformen sind allerdings nicht
nur notwendig, um den eingebrochenen EE-Ausbau wieder
in Schwung zu bringen. Auch
der Strommarkt funktioniert

noch nach altem Fahrplan und muss dringend modernisiert werden.

Versorgungssicherheit bewahren
Deutschland steht weltweit auf einem Spitzenplatz bei
der Versorgungssicherheit. Dieses Niveau gilt es zu halten. Versorgungssicherheit wird zukünftig durch das Zusammenspiel von Erzeugung, Verbrauch, Verteilung und
Speicherung hergestellt. Dabei liefern Wind und Sonne
den Löwenanteil der Energie, ergänzt durch Wasserstrom und für die seltenen Zeiten ohne Wind und Sonne
erneuerbare Gase.
Gaskraftwerke sind keine Brückentechnologie, sondern fester Bestandteil einer Stromversorgung mit
100% Erneuerbaren. Für vier Prozent der
heutigen Stromkosten können 60 GW
an Gaskraftwerke vorgehalten werden. Teuer ist das Gas, das in absehbarer Zeit erneuerbar bereitgestellt werden muss – diese
Kosten fallen allerdings beim
Gesamtsystem nicht zu sehr
ins Gewicht, wenn die Gas-

Dr. Ingrid Nestle, MdB,
Sprecherin für Klimaschutz und Energie, Bündnis 90/Die Grünen
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Versorgungssicherheit wird
zukünftig durch das Zusammenspiel von Erzeugung,
Verbrauch, Verteilung und
Speicherung hergestellt.
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Flexibilität fördern
Denn bevor die Gaskraftwerke anspringen, ist es die Aufgabe des Strommarktes, die Stromerzeugung, Speicher und Verbraucher systemdienlich
zu koordinieren. Wir werden die Abgaben und Umlagen im Energiesektor grundlegend reformieren und dabei auf systematische, konsistente,
transparente und möglichst verzerrungsfreie Wettbewerbsbedingungen
abzielen. Flexibilität als Beitrag zur Versorgungssicherheit muss ausreichend honoriert werden.
In diesem Zusammenhang werden wir sowohl die Rolle der Erneuerbaren bei der Bereitstellung von Regelenergie stärken als auch die Potenziale der Industrie heben. Beispielsweise ein Aluwerk kann mit wenigen
Anpassungen in der Produktion seinen Strombezug um 48 Stunden verschieben. Damit ist eine einzige Fabrik über diesen Zeitraum in der Lage,
quasi die gleiche Speicherleistung zu erbringen wie zwei Pumpspeicherwerke. Diese Lösungen können genau wie ein physischer Speicher
Stromverbrauch und Stromproduktion zeitlich in Einklang bringen. Dafür brauchen sie fast keine Ressourcen und sind deshalb auch umweltfreundlich und günstig. Sie funktionieren wie ein virtueller Speicher.
Um Flexibilität finanziell lohnenswert zu gestalten, setzen wir uns für
intelligente Tarife und attraktive Angebote ein. Auf diese Art wird das
Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage verbessert. EAutos, Wärmepumpen oder Klimaanlagen werden ihren Strom flexibel aus dem
Netz ziehen und dadurch helfen, Verbrauchsspitzen abzuflachen. Die alten Marktregeln verhindern jedoch, dass Flexibilität belohnt wird, setzen sogar teilweise gravierende Fehlanreize. Zum Beispiel verhindert das
Eigenstromprivileg bei vielen fossilen Anlagen das Herunterfahren selbst
bei negativen Strompreisen. Erneuerbare Energien sind die günstige
Energiequelle.
Leistungsstarke und intelligente Vernetzung
Mit einer umfassenden Reform aller Abgaben, Umlagen und Entgelte
kann dieser Preisvorteil bei Industrie und den Verbraucherinnen und Verbrauchern zukünftig auch ankommen. Grundlage dafür sind leistungsstarke und intelligente Stromnetze. Sie sind ein wichtiger Baustein der
europäischen Energiewende. Die geplanten Nord-Süd-Fernstraßen werden benötigt, um den Offshore-Windstrom zu den Verbrauchszentren
im Westen und Süden Deutschlands zu bringen. Umso stärker das Verbundnetz ist, umso besser lassen sich Lasten verschieben und das Sicherheitsniveau europaweit steigern. Laut dem Deutschen Wetterdienst liegt
die Wahrscheinlichkeit, dass die Stromproduktion aus Windkraft und
Photovoltaik in Deutschland über einen Zeitraum von 48 Stunden unter
zehn Prozent der installierten Nennleistung sinkt, bei zwei Fällen pro
Jahr – europäisch betrachtet bei einem Ereignis alle fünf Jahre.
Zusätzlich ist es sinnvoll, Wasserstoff- und Stromnetze zukünftig gemeinsam sowie vorrausschauend zu planen und Klimaneutralität mitzudenken. Die intelligente Vernetzung der Akteure braucht entsprechend
intelligente Infrastruktur als Grundvoraussetzung für Laststeuerung
oder bidirektionales Laden. Leider stockt der dafür notwendige Rollout
der Smart-Meter-Gateways mit zertifizierten Datenschutz- und IT-Sicherheitsstandards schon seit Jahren. Es ist dringend notwendig, dieses
Projekt mit politischem Engagement auf allen Ebenen und Zukunftsblick
voranzutreiben sowie überzeugend für die Vorteile einer intelligenten
Stromversorgung vor Ort zu werben. 
■

von Håkan Agnevall

W

ährend die neue Koalitionsregierung Pläne festlegt, um den Kohleausstieg zu beschleunigen, findet
sich Deutschland an der Klippe zu
einem Generationswechsel hin
zur erneuerbaren Energie.
Die Zukunft der grünen Energie ist jedoch
nicht „schwarz oder weiß”. Das Erreichen von
Netto-Null bedeutet, die Nachfrage kurzfristig auszugleichen und gleichzeitig langfristige
Klimaziele anzustreben. Für Robert Habeck,
den neuen Bundesminister für Wirtschaft,
Energie und Klima, muss diese Frage ganz
oben auf der Tagesordnung stehen.
Der wichtigste Schritt, um die Lücke zur
kohlenstoffarmen Energieversorgung zu überbrücken, ist: mehr erneuerbare Kapazitäten
hinzufügen. Schwieriger ist es, die Unterbrechung der erneuerbaren Erzeugung zu bewältigen.

Håkan Agnevall,
Präsident und CEO, Wärtsilä Corp

Ein Kohleausstieg bis 2030 und ein Netto-Null
Betriebssystem bis 2040 werden Emissionen
und Kosten deutlich reduzieren.
Für diese Herausforderung ist Kohle keine
Lösung. Die Stromnetz Modellierung von
Wärtsilä demonstriert, dass Deutschland mit
dem Kohleausstieg vor 2038 durchaus Recht
hat. Ein Kohleausstieg bis 2030 und ein NettoNull Betriebssystem bis 2040 werden Emissionen und Kosten deutlich reduzieren.
Unsere PLEXOS Modellierung präsentiert
eine klare Alternative zur Kohle: eine Gasbrücke. Obwohl Gas nicht als Grundlaststrom
verwendet werden sollte, eignet es sich aufgrund seiner Fähigkeit, schnell aufgestockt zu
werden, am besten zum Ausgleich der noch
existierenden Lücken in der Kapazität von erneuerbaren Energien und dazu, den Weg zum
Netto-Null zu unterstützen.
Grundsätzlich können wir nicht eine Art
von fossilen Brennstoff beseitigen, indem wir
es durch ein anderes ersetzen. Der nächste
Schritt für Deutschland auf dem Weg zum
Netto-Null muss die Festlegung einer Frist für
den Gasausstieg sein. Wie unser aktuelles
Weißbuch zeigt, gibt es erhebliche Vorteile,
dies bis 2040 zu tun, anstatt auf 2045 zu war-
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ten – einschließlich einer Reduzierung der
Stromgestehungskosten um 34%.
Um die letzten 20% der Emissionen zu beseitigen, müssen existierende Motoren auf
nachhaltige Kraftstoffe wie Wasserstoff umgestellt werden, mit dem Übergang bis zum Jahr
2030.
Technologieunternehmen wie Wärtsilä testen bereits bestehende Gasmotoren, um sie für
den Betrieb mit nachhaltigen Kraftstoffen umzubauen, damit Wasserstoff früher zum Ausgleich des Stromnetzes eingesetzt werden
kann.
Der Weg zu einem bezahlbaren, nachhaltigen Energiesektor liegt deutlich vor uns. Es
liegt nun an der Bundesregierung, ihn einzuschlagen.
■

www.wartsila.com
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kraftwerke nur selten laufen. Das gelingt, wenn flexible Verbraucher sich
nach der Verfügbarkeit von Wind und Sonne richten, wenn wir einen breiten Mix von Erneuerbaren haben, die Regionen durch starke Stromleitungen verbunden und die Marktregeln entsprechend logisch aufgebaut sind.

Deutschland
braucht
flexibles Gas

6 Versorgungssicherheit

Netzinfrastruktur:
Den Worten müssen
Taten folgen!
von Dr. Leonhard Birnbaum

D

ie neue Bundesregierung will den Schwerpunkt
ihrer Arbeit auf die Klimapolitik setzen. Diese
Ausrichtung ist ein richtiges und starkes Signal,
denn der gemeinsame Kampf gegen den Klimawandel ist die wichtigste Aufgabe unserer Generation. Ich freue mich insbesondere darüber, dass die Koalition die Bedeutung der Verteilnetzinfrastruktur als
Rückgrat der Energiewende anerkennt. Jetzt braucht es
zu den richtigen Worten auch passende und zupackende
Taten.

Damit der zusätzliche
grüne Strom beim
Kunden ankommt, muss
der Ausbau der Netze
mit der gleichen Priorität
erfolgen wie der Ausbau
der Erneuerbaren.
Dr. Leonhard Birnbaum, CEO, E.ON SE

Die richtigen Maßnahmen
Das fängt an bei den Rahmenbedingungen. Wenn die
Pläne der Regierung umgesetzt werden, wächst die Zahl
der Anlagen, die ans Netz gebracht werden müssen, in
kurzer Zeit rasant. In den Netzen unserer Regionalgesellschaften etwa haben wir schon heute rund 80 Gigawatt Erneuerbare integriert. Allein in den nächsten fünf
Jahren werden wir zusätzliche 35 bis 40 Gigawatt anschließen. Bei anderen Netzbetreibern ist das ähnlich.
Und es sind Größenordnungen, die einen zügigen Netzausbau zwingend erforderlich machen.
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Knackpunkt Netzausbau
Damit der zusätzliche grüne Strom beim Kunden ankommt, muss der Ausbau der Netze mit der gleichen
Priorität erfolgen wie der Ausbau der Erneuerbaren.
Idealerweise bauen wir das Netz vor dem steigenden Bedarf aus. Schaffen wir das nicht, werden Anlagen abgeregelt und die Kosten steigen. Für eine echte Beschleunigung des Netzausbaus müssen deshalb Planungs- und
Genehmigungsprozesse konsequent digitalisiert, naturschutzrechtliche Vorgaben standardisiert sowie die ausreichende personelle und technische Ausstattung der
Genehmigungsbehörden sichergestellt werden.
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Wir brauchen Tempo
Die Regierungsparteien haben erkannt, dass die Politik
Tempo aufnehmen muss – denn die neuen Klimaziele
sind ambitioniert und die Zeit mehr als knapp. Daher gilt
es nun, schnell in den Umsetzungsmodus zu schalten.
Deutschlands Ampel muss freie Fahrt für Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Wachstum zeigen. Dann kann
die Energiewirtschaft die Dekarbonisierung von Energie, Wärme und Mobilität mit voller Kraft anpacken.
Viele Menschen fragen sich, ob wir es schaffen können, bis Ende des Jahrzehnts den Anteil von Erneuerbaren Energien in der Stromversorgung auf 80 Prozent zu
steigern. Ich sage: Ja, das können wir schaffen, aber das
ist kein Selbstläufer. Wir müssen jetzt einen Gang hoch
schalten.

Klimaneutralität 7
Advertorial

Rocco Bräuniger,
Country Manager,
Amazon Deutschland

Enorme Investitionen in die
Netzinfrastruktur nötig
Dass diese Punkte im Koalitionsvertrag adressiert sind,
ist ein Schritt in die richtige Richtung. Denn den Weg in
eine CO2 neutrale Gesellschaft schaffen wir nur mit
enormen Investitionen in die Stromverteilnetze und ihre
Digitalisierung. Wenn Strom aus Erneuerbaren Energien
nicht eingespeist werden kann, weil das Stromnetz überlastet ist, kostet das den Stromkunden bares Geld. Die
Gesamtkosten zum Ausgleich von Netzengpässen beliefen sich bereits im Jahr 2020 auf rund 1,4 Milliarden
Euro. Dieses Geld hätten wir besser in Ausbau und Modernisierung der Netze gesteckt.
Ohne Netzinfrastruktur gibt es keine Energiewende.
Wir müssen daher das Tempo erhöhen. E.ON etwa wird
bis 2026 insgesamt rund 27 Milliarden Euro investieren,
rund 22 Milliarden Euro davon in den Ausbau der Energienetze als Rückgrat der Energiewende.
Dabei geht es im Übrigen nicht nur um den Bau neuer
Trassen. Die Umstellung der Energieversorgung auf
fluktuierende und dezentral eingespeiste Erneuerbare
Energien, auf neue flexible Verbraucher und Kunden, die
zunehmend aktiv am Energiemarkt teilnehmen, macht
erhebliche Integrationsbemühungen in das System erforderlich. Dafür muss das Management von Erzeugung
und Verbrauch grundlegend digitalisiert werden – wir
brauchen flächendeckend Smart Meter. Deren Einführung muss jetzt zügig vorankommen. Denn Digitalisierung wird die zentrale Rolle spielen, um die Netze noch
effizienter zu betreiben und gleichzeitig den wachsenden
Anteil erneuerbarer Energien möglichst effektiv zu steuern.
Auf diese Weise lässt sich der Netzausbau optimieren.
Das senkt nicht nur Kosten, sondern reduziert auch die
Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zum Beispiel in Form von Baumaßnahmen. Nur ein Beispiel von
vielen, das zeigt, um was es jetzt für Politik und Energiewirtschaft geht: Wir müssen in den Umsetzungsmodus
schalten. Den Worten müssen Taten folgen.
■

Nächste Lieferung:
Nachhaltigkeit
von Rocco Bräuniger

S

owohl die Weltklimakonferenz in Glasgow als
auch der Koalitionsvertrag der Ampelkoalition
erinnern uns an die große Verantwortung, die
Politik, Gesellschaft und Wirtschaft für unseren Planeten tragen. Bei Amazon sind es aber
auch unsere Mitarbeiter:innen und Kund:innen, die
uns täglich ins Gedächtnis rufen, dass wir mehr tun
müssen. Um es deutlich zu sagen: Wir sind uns dieser
Verantwortung bewusst.
Deshalb hat Amazon 2019 die Klimainitiative
Climate Pledge mitgegründet, der sich mittlerweile
über 200 Unternehmen angeschlossen haben –
darunter auch deutsche Unternehmen wie Henkel,
Mercedes-Benz, Siemens oder Vaude. Amazon und all
diese Unternehmen verpflichten sich, bis 2040 CO2
neutral zu sein – zehn Jahre vor den Zielen des Pariser
Abkommens. Wie wollen wir bei Amazon dieses Ziel
erreichen?

Erneuerbare Energien
Zum einen mit erneuerbaren Energien. Wir sind auf
einem guten Weg, bis 2025 in allen Geschäftsbereichen ausschließlich mit erneuerbarem Strom zu arbeiten – fünf Jahre vor unserem eigentlichen Ziel. Die
Kapazität unserer weltweit 274 Projekte liegt bereits
heute bei über 12 Gigawatt, womit man umgerechnet
circa 9 Millionen Haushalte in Europa mit Strom versorgen könnte. Damit sind wir der größte Abnehmer
von erneuerbaren Energien sowohl in Europa als auch
weltweit. Unsere Anstrengungen unternehmen wir
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auf der ganzen Welt, aber auch in der deutschen Nordsee haben wir einen Windpark mit einer Abnahme
kapazität von insgesamt 350 Megawatt angekündigt.

Nachhaltige Transportlogistik
Eine Weichenstellung ist natürlich die nachhaltige Lieferung der Kundenbestellungen. Bis 2030 wollen wir
mindestens 50% unserer Bestellungen klimaneutral
zustellen und bis 2040 dann 100% erreichen. Hierfür
haben wir über 100.000 elektrische Lieferfahrzeuge in
Auftrag gegeben. Bis Ende des Jahres sollen davon
weltweit bereits 10.000 Fahrzeuge auf den Straßen
unterwegs sein. In Deutschland liefern inzwischen
schon über 800 Elektrofahrzeuge Pakete aus. Darüber
hinaus testen wir derzeit elektrische Lastenfahrräder.
Aber nicht nur die letzten Kilometer bis zur Haustür
sind eine logistische Herausforderung. Deswegen
unterstützen wir die Initiative „First Movers Coalition“ und treiben somit die CO2 Reduktion in Luftfahrt, Seeschifffahrt und Lkw-Transport voran. Für
Fernstrecken nutzen wir bereits heute Lkw, die mit
Biomethan betrieben werden und werden unsere
Flotte weiter in Richtung CO2 Neutralität ausstatten.
Es besteht gar kein Zweifel: Der Klimawandel betrifft uns alle und noch ist es nicht zu spät, das Ruder
rumzureißen. Wir sind in jedem Fall mit vollem Einsatz dabei. 
■
https://nachhaltigkeit.aboutamazon.de

Foto: Amazon

Auch die künftige Finanzierung der Netzinfrastruktur
braucht eine neue Grundlage: Der erforderliche Netzausbau – ob Strom- oder Wasserstoffnetze – wird ohne
attraktive und im europäischen Vergleich wettbewerbsfähige Investitionsbedingungen nicht funktionieren.

8 Klimaneutralität

CO2 neutrales Leben
wird Statussymbol
der Zukunft

von Philipp Schröder

D

Eines ist sicher: Kein
wohlhabender Akademiker, kein börsen
notierter Konzern und
auch kein Millionär
werden es sich in
Zukunft noch leisten
können, das eigene
1,5°-Budget zu verfehlen.

Philipp Schröder,
Geschäftsführer, 1KOMMA5°

lektuelle, Journalisten und Prominente von Hollywood
bis zur Berliner Künstlerszene, sowie auf der Straße getragen von vielen jungen Menschen voller Emotion und
Empörung in den Rängen von Fridays for Future. Man
müsste also meinen, dass hier nichts mehr schiefgehen
kann.

Erkenntnis als erster Schritt zur Besserung?
Doch das Gegenteil ist der Fall, denn alle vereint dabei
eines: Die Verantwortung, das 1,5°-Ziel auch tatsächlich
zu erreichen, sehen alle genannten Protagonisten immer
bei den jeweils anderen. Als ob es unmöglich wäre, selbst
etwas zu tun. Dabei gibt es längst die notwendige Technologie, die besser ist und günstiger als der fossile Status
quo. Und noch eine gute Nachricht gibt es: Es ist bereits
messbar, ob ein deutscher Durchschnittsverbraucher 10t
CO2 verbraucht oder die für 1,5° notwendigen 2t.
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Das 1,5°-Budget
Was also, wenn herauskäme, wer trotz Geld, Wissen und
Alternativen weiterhin bloß redet, aber weiter gemütlich die Zukunft der eigenen Kinder gefährdet? Eines ist
sicher: Kein wohlhabender Akademiker, kein börsennotierter Konzern und auch kein Millionär werden es sich
in Zukunft noch leisten können, das eigene 1,5°-Budget
zu verfehlen. Also fragen wir sie alle danach! Wie sieht es
mit Ihnen aus? Leben Sie schon 1,5° konform? Wer heute
etwas auf sich hält, Format hat und dabei auch noch der
Held seiner Kinder sein möchte, der versucht 1,5° konform zu leben. Wer es nicht tut, ist bestenfalls ordinär.
Konzerne hingegen, die Geld mit der Verschmutzung
verdienen, werden dagegen schon heute als das wahrgenommen, was sie sind: eine Bedrohung für die Zukunft
unsere Erde. Sollten Sie persönlich bereits etwas tun, um
das Klimaziel zu erreichen, dann seien Sie stolz darauf!
Geben Sie ruhig etwas an, denn Ölheizungen und Kohlestrom sind einfach out. Es lebe das neue ultimative Statussymbol, feiern wir es! 
■

HandelsblattJournal

Foto: Christoph Neumann

Die Macht des Einzelnen
Und somit ist es höchste Zeit, diejenigen zu feiern, die Geld in die Hand nehmen und aktiv werden, um ihrer eigenen Verantwortung gerecht zu werden,
anstatt nur wohlfeile Reden zu schwingen. Etwa durch den Umstieg auf ein
Elektroauto mit Ökostromtarif – das
senkt im Schnitt den Ausstoß pro Kopf bereits um über 2t, also um über 20 Prozent.
Oder diejenigen, die ihren Strom komplett aus
Photovoltaik bereitstellen und hierüber gleich die
Wärmepumpe mit betreiben, um neben dem Auto
auch bei Strom und Wärme auf schmutzige fossile
Brennstoffe ganz zu verzichten. Hierdurch sinkt der CO2
Ausstoß um weitere vierzig Prozent und auf einmal ist
das persönliche 1,5°-Ziel tatsächlich greifbar.

ie Welt überbietet sich derzeit in
Bekenntnissen zum 1,5°-Ziel.
Also dem Ziel, das die Erderwärmung global auf unter 1,5° Celsius
begrenzen soll. Die Wissenschaft
ist sich sicher: bei einer substanziellen
Überschreitung werden Kipppunkte erreicht, die das Leben für Mensch und Natur
auf unserer Erde grundlegend und vor allem
unumkehrbar zum Negativen verändern. Die
Politik, selbst der designierte CDU-Vorsitzende,
ist sich mit Ausnahme der AfD ebenfalls einig: Die
1,5°-Ziele müssen erreicht werden. Die Kirche, Verbände, der Kapitalmarkt und selbst die Industrie unterstützen das Ziel und selbstverständlich sämtliche Intel-
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Neue Technologien braucht die See
von Nina Scholz

D

amit die Energiewende gelingt, müssen die erneuerbaren Energien zügig weiter ausgebaut
werden. Dafür braucht es nicht nur neue Flächen
und Kapazitäten, sondern auch neue Technologien, um das Potenzial von Sonne und Wind voll
auszuschöpfen. Eine vielversprechende Technologie
sind schwimmende Windkraftanlagen. Mit ihnen besteht die Möglichkeit, in solchen Gewässern Windparks
zu errichten, die zu tief für Anlagen mit einem festen
Fundament sind. So können völlig neue Ressourcen erschlossen werden.

Ausbau Offshore-Windkraft
2020 betrug die an Land und auf See installierte Windenergieleistung in Deutschland insgesamt 62,71 Gigawatt. Dabei wurde an Land ungefähr siebenmal so viel
Strom erzeugt wie auf See, woraus sich insbesondere bei
der Offshore-Windkraft ein großes Ausbaupotenzial ergibt. Bis 2030 soll laut Erneuerbare-Energien-Gesetz
die Leistung von 7,77 Gigawatt auf 20 Gigawatt auf See
gesteigert werden.
Die im November 2020 angekündigte Offshore-Strategie der EU für erneuerbare Energien sieht das Ziel vor,
bis 2050 ganze 300 Gigawatt aus Offshore-Windenergie zu erzeugen. Das bedeutet eine 25-fache Steigerung
der derzeitigen Kapazität, was umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur und einen enormen Anstieg der
Installationsgeschwindigkeit erfordert.

Foto: Equinor

Potenzial für tiefe Gewässer
Neben dem massiven Ausbau der erneuerbaren Energien können auch neue Technologien wie schwimmende
Windkraftanlagen dabei helfen, weitere Ressourcen zu
erschließen und so den Ausbau voranzutreiben. Mit ihrer
Hilfe können Gebiete erschlossen werden, die aufgrund
der Wassertiefe ungeeignet sind, um Windkraftanlagen
mit festem Fundament zu bauen, und damit für die Offshore-Windenergie bislang nicht zugänglich waren.
Hinzu kommt, dass in diesen Gebieten die Windgeschwindigkeiten in der Regel höher und zuverlässiger
sind – so kann konstant mehr Energie erzeugt werden.
Zwar sind die deutschen Küstengewässer größtenteils flach, doch weltweit liegen bis zu 80 Prozent der
Offshore-Windressourcen in Gewässern mit mehr als
60 Metern Wassertiefe. Auch der gesamteuropäische
Blickwinkel zeigt, dass zahlreiche Küsten des Kontinents Wassertiefen von über 60 Metern erreichen. Das
Potenzial ist somit riesig.
Zwanzig Jahre Erfahrung
Bereits seit 2017 betreibt Equinor mit Hywind Schottland den ersten schwimmenden Windpark der Welt. Der
Windpark, der mit einer Leistung von 30 Megawatt etwa
20.000 Haushalte mit Strom versorgen kann, liegt ungefähr 25 Kilometer vor der schottischen Küste. Derzeit
wird in Norwegen mit Hywind Tampen ein weiterer
schwimmender Windpark errichtet, der 2022 fertig
gestellt werden soll. Mit der dreifachen Größe des schottischen Primus ist hier eine Kapazität von 88 Megawatt
geplant.

Nina Scholz, Country Manager Deutschland, Equinor

Durch 20 Jahre Erfahrung und Innovationen im Bereich der schwimmenden Offshore-Windkraft hat Equinor eine Reihe von Konstruktionsprinzipien und Lösungen entwickelt, die auf alle schwimmenden Windkraftkonzepte anwendbar sind und darüber hinaus industrielle
Standardisierung ermöglichen. Dadurch sind wir technologieunabhängig und können das optimale Design für
schwimmende Windkraftanlagen aufgrund der lokalen
Gegebenheiten auswählen.
Aufbauend auf den Erfahrungen mit Hywind haben
wir ein weiteres schwimmendes Konzept entwickelt: die
Wind Semi, eine zur Hälfte untergetauchte Plattform für
Windkraftanlagen. Basierend auf unseren Konstruktionsprinzipien wird die Wind Semi optimale Stabilität
und Stromerzeugung bieten und die Umsetzung von
schwimmender Windkraft in großem Maßstab erleichtern. Für Regionen ohne tiefe Gewässer an den Werftund Montagestandorten wird es außerdem die Fertigung
und Montage vor Ort ermöglichen.

Skaleneffekte senken die Kosten
Noch ist der Strom, der durch die schwimmenden Anlagen erzeugt wird, teurer als von festen Windkraftanlagen. Unser Ziel ist daher, die Energiekosten des Windparks Hywind an Standorten mit optimalen Windressourcen auf 40 bis 60 Euro pro Megawattstunde zu
senken. Die Erfahrungen in verschiedenen OffshoreSektoren zeigen, dass ein entscheidender Kostenfaktor
die Projektgröße darstellt, die es der Zulieferindustrie
ermöglicht, Lösungen zu industrialisieren. Wir gehen
davon aus, dass schwimmende Windkraftanlagen bis
2030 insgesamt 12 Millionen Haushalte in Europa versorgen könnten.
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Wir gehen davon aus,
dass schwimmende
Windkraftanlagen
bis 2030 insgesamt
12 Millionen Haushalte
in Europa versorgen
könnten.
Die Erfahrungen, die wir in Schottland und Norwegen sammeln, sind die Grundlage für zukünftige Offshore-Wind-Projekte, mit denen wir einen Beitrag zur
Energiewende in Deutschland und Europa leisten möchten. Um auch zukünftig zur Dekarbonisierung des Energiesystems beizutragen, werden wir als breitaufgestelltes Energieunternehmen nicht aufhören, in all unseren
Geschäftsbereichen Innovationen voranzutreiben.  ■

www.equinor.de
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Vom Wollen
ins Machen kommen
Was die Energiewende in Deutschland jetzt braucht

S

elten herrschte so große Einigkeit: Deutschland
will mit aller Macht und Entschiedenheit die
Energiewende vorantreiben. Dazu hat die neue
Bundesregierung überaus ambitionierte Ziel definiert. Das ist gut. Ebenso hat sie beschrieben,
wie auf dem Weg dahin zahlreiche Blockaden gelöste
werden sollen. Das ist die Voraussetzung, um tatsächlich
erfolgreich zu sein. Die großen Vorhaben wie der Ausbau
der Stromnetze, der Solarparks und Windkraftanlagen
ist nur hinzubekommen, wenn das Allgemeinwohl gestärkt wird und auch gegenüber Individualinteressen
mehr Gewicht erhält. Das braucht Überzeugungskraft
und eine gesellschaftliche Kraftanstrengung. Im Koalitionsvertrag ist das richtigerweise so angelegt. Und es
entspricht dem breiten Willen der Bevölkerung, den Klimaschutz beherzt anzugehen. Auf den 1,5-Grad-Pfad zu
kommen, ist keine Absichtserklärung – es ist der Arbeitsauftrag an die Politik. Und die hat verstanden, dass die
2020er Jahre die Schlüsseldekade auf dem Weg zur Klimaneutralität sind. Die Dekade, in der aus Anspruch
Wirklichkeit werden muss.

Bauen, bauen, bauen!
Um den grünen Strombedarf in Deutschland 2030 decken zu können, muss die Jahresproduktion aus Erneu-

Dr. Markus Krebber,
CEO, RWE AG

Wir werden jedes
Projekt realisieren,
das machbar ist.
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erbaren Energien von aktuell rund 240 Terawattstunden
auf 550 Terawattstunden gesteigert werden – je nach
Szenario sogar mehr. Das heißt ganz praktisch: bauen,
bauen, bauen! Die finanziellen Voraussetzungen hierfür
waren kaum jemals besser: Die Kosten für Windkraftund Solaranlagen sind enorm gesunken. Investoren stehen bereit, auch große Projekte zu realisieren. Geld ist
also vorhanden. Ich bin zuversichtlich, dass der Ausbau
der Erneuerbaren Energien mit den angekündigten
Maßnahmen den erhofften Schub bekommt. Wir von
RWE jedenfalls werden jedes Projekt realisieren, das
machbar ist. Bis 2030 wollen wir bis zu 15 Milliarden
Euro in Deutschland investieren. Den größten Teil davon in Erneuerbare Energien, aber auch in Gaskraftwerke, die später auf Wasserstoff umgerüstet werden.
Mit dem Umstieg auf immer mehr volatilen Windund Sonnenstrom wächst der Bedarf an Speichern und
gesicherter Leistung erheblich. Batterien sind ein Teil der
Lösung, aber eben nur ein Teil, weil sie die Stromversorgung lediglich für kurze Phasen stabil halten können. Für
längere Zeiträume sind Backup-Kapazitäten – sprich:
Gaskraftwerke – nötig, die immer dann abrufbar sind,
wenn anderweitig kein Strom verfügbar ist. Studien zeigen, dass durch den zeitgleichen Kohle- und Kernenergieausstieg Anlagen mit einer zusätzlichen Kapazität
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Fotos: RWE, Andre Laaks (RWE)

von Dr. Markus Krebber
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von insgesamt 20 bis 40 Gigawatt benötigt werden –
viele schon bis 2030. Das sollte nicht missverstanden
werden als Plädoyer für eine Verlängerung des fossilen
Zeitalters. Im Gegenteil: Diese modernen Anlagen müssen über einen klaren Dekarbonisierungspfad verfügen
und später grünen Strom produzieren, zum Beispiel
durch den Betrieb mit CO2 freiem Wasserstoff, sobald
dieser in ausreichenden Mengen zu Verfügung steht.
Auch das steht richtigerweise im Koalitionsvertrag.
Auch hier gilt: Je schneller der Ausbau der Erneuerbaren Energien gelingt, umso seltener werden die
Backup-Kapazitäten benötigt: Bereitschaft statt Betrieb.
Das bedeutet zugleich, dass diese Bereitschaft vergütet
werden muss. Großbritannien macht es seit Jahren erfolgreich vor, wie so etwas effizient gehandhabt werden
kann. Ein neues Marktdesign ist deshalb ebenso notwendig wie Klarheit bei den Rahmenbedingungen, damit
Gaskraftwerke gebaut und mittelfristig auf einen klimaneutralen Betrieb umgestellt werden können. Beides hat
sich die Bundesregierung vorgenommen. Auf schnelle
Lieferung ist zu hoffen.

Wie wir den Wandel bewältigen:

Fünf Thesen
zum Energiesystem
der Zukunft
von Mario Mehren

RWE jedenfalls ist bereit, in Gaskraftwerke zu investieren, die absehbar der grünen Versorgungssicherheit
dienen. Geplant ist zunächst eine Größenordnung von
rund 2 Gigawatt Leistung. Vor allem unsere Kohlekraftwerksstandorte bieten aufgrund ihrer hervorragenden
vorhandenen Infrastruktur hierfür gute Voraussetzungen.

Wasserstoff – der Schlüssel für die Dekarbonisierung der Industrie
Wasserstoff ist nicht nur die Lösung für Gaskraftwerke.
Vor allem ist er der Schlüssel für die Dekarbonisierung
der Industrie. Sektoren wie Chemie, Stahl, Flug- und
Schwerlastverkehr sind nur mit H2 auf Klimaneutralität
umzustellen. Energiewirtschaft und Industrie stehen dafür in den Startlöchern. Sie können aber erst starten,
wenn die notwendigen Rahmenbedingungen definiert
sind – für die Produktion von grünem Wasserstoff; für
die Finanzierung der Netzinfrastruktur; für Anschubförderung, die die Umstellung auf wasserstoffbasierte Produktionsprozesse ermöglicht, aber auch ganz generell
für die Nutzung und für Möglichkeiten zum Import.
Politik und Wirtschaft haben also richtig viel zu tun.
Die gute Nachricht ist: Der Wille, diese ambitionierten
Vorhaben voller Energie anzugehen, ist auf allen Seiten
spürbar. Die Politik will die Rahmenbedingungen deutlich verbessern und die Unternehmen stehen bereit, um
zu investieren. Beides zusammen ist der Schlüssel zum
Erfolg. 
■

#2 Wasserstoff und Carbon Capture and
Storage (CCS) sind tragende Säulen, um
Emissionen zu reduzieren.
Die ersten Schritte hat Wintershall Dea dabei schon gemacht: Mit VNG arbeiten wir gemeinsam an einem
neuartigen Verfahren zur Wasserstoffproduktion auf
Erdgasbasis. In der dänischen Nordsee wollen wir als
Partner des Projekts Greensand ab Ende 2022 mit der
sicheren Speicherung von CO2 beginnen. Das Projekt
wird von der dänischen Regierung mit 26 Millionen
Euro Fördermitteln unterstützt. Mit CCS lassen sich
die Emissionen reduzieren, die etwa in der Industrie
nicht vermieden werden können. Die wertvollen Erfahrungen zur CCS-Technologie aus Skandinavien
und den Niederlanden sollten wir auch in Deutschland
nutzen.
#3 Wir haben den Mut und das Knowhow zum
Wandel.
Mit ambitionierten Klimazielen machen wir bei Wintershall Dea unsere Produktion bis 2030 klimaneutral.
Das belegt unseren Anspruch, Teil der Lösung zu sein.
#4 Erdgas ist der Partner der Erneuerbaren und
steht für Versorgungssicherheit.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien und die Sicherung der Versorgung mit Gas gehen künftig Hand in
Hand. So steht es im Koalitionsvertrag. Wir sehen
unsere Aufgabe darin, Gas und die Gaswirtschaft zukunftsfest zu machen. Moderne Gaskraftwerke, die
auch wasserstoffkompatibel sind, werden die Stromversorgung absichern; Gasheizungen werden auch mit
Wasserstoff laufen. Seite an Seite mit den Erneuerbaren sind wir stärker.
#5 Die Energiewende ist nur global zu
bewältigen.
Die neue Bundesregierung muss vor allem bei Wasserstoff und beim Neubau von Gaskraftwerken die ener-
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Mario Mehren, CEO, Wintershall Dea

Die neue Bundes
regierung muss vor
allem bei Wasserstoff
und beim Neubau
von Gaskraftwerken
die Weichen stellen.
giepolitischen Weichen stellen. In Europa brauchen
wir gemeinsame Anstrengungen für den Hochlauf des
Wasserstoffmarkts sowie internationale Energiepartnerschaften, etwa mit Nordafrika und Russland. Dabei
verbinden wir zukunftsfähige Technologien für den
Klimaschutz und eine verlässliche und sichere Energieversorgung für Europa. 
■

wintershalldea.com/de

Foto: Wintershall Dea

Mit dem Umstieg auf
immer mehr volatilen
Wind- und Sonnenstrom
wächst der Bedarf an
Speichern und gesicherter Leistung erheblich.

#1 Wir müssen die Transformation jetzt
beschleunigen.
Damit wir schnell die Klimaziele erreichen können,
müssen wir 2022 entscheidend mit dem Ausbau neuer
Technologien vorankommen. Ich bin überzeugt: Technologieoffenheit hilft auch der Umwelt.
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Energieversorger vor großen Herausforderungen:

Mit welcher Energie fahren
wir in die Zukunft?
Im Interview zum Thema „Energiemix im Mobilitätsbereich“ erläutert Marion Schulte,
Partnerin und Leiterin des Bereichs Energiewirtschaft bei BearingPoint, der Handelsblatt Journal-Redaktion, welche Herausforderungen und Chancen die Verkehrswende
für Energieunternehmen mit sich bringt.

Frau Schulte, mit welcher Energie fahren wir in die
Zukunft?
Es spricht aktuell vieles dafür, dass der E-Mobilität die
Zukunft gehört. Vor allem im Pkw-Bereich. Doch schaut
man sich die Bereiche Schwerlast-Lkw und Langstreckentransporte an, rückt anstelle der E-Mobilität immer
mehr die Brennstoffzelle in den Fokus. Denn bei schweren Lkw bringen Elektro-Antriebe zahlreiche Einschränkungen und Nachteile mit sich, da die notwendige
Batterie zu viel Gewicht verursacht und die Nutzlast reduziert. Hier hat die Brennstoffzelle mit Wasserstoffantrieb klare Vorteile. Neben einer flächendeckenden Ladesäulen-Infrastruktur für E-Fahrzeuge werden also zukünftig noch weitere Infrastrukturen benötigt,
beispielsweise für Brennstoffzellen-Fahrzeuge sowie
auch Autos, die E-Fuels und auch weiterhin Gas tanken.

hen. Momentan stellt die E-Mobilität für den Individualverkehr sicherlich die beste Lösung dar, wenn es darum
geht, lokale Emissionen zu reduzieren und speziell
Städte sauberer und auch leiser zu machen. Zukünftig
könnte sich jedoch eine andere Energieform als effizienter herausstellen.
Deshalb sollten schon jetzt neben dem Aufbau einer
flächendeckenden Ladeinfrastruktur für batteriebetriebene E-Fahrzeuge beispielsweise auch Pläne für ein flächendeckendes Wasserstoff-Tankstellennetz für Brennstoffzellenfahrzeuge mitgedacht werden. Bei diesen

Wird die E-Mobilität also nur eine von vielen Antriebsarten sein?
Ja, davon gehen wir aus. Angesichts der unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse ist ein Nebeneinander verschiedener Antriebsformen sehr viel wahrscheinlicher
als die Dominanz nur einer Technologie. Plug-in-Hybride und batterieelektrische Antriebe werden in erster
Linie bei der individuellen Personenmobilität auf kurzen
und mittleren Strecken zum Einsatz kommen, während
der Brennstoffzellenantrieb bei schweren Lkw auf der
Langstrecke erste Wahl sein wird. Entscheidend ist aus
unserer Sicht, die Strategien im Hinblick auf beide Technologien, Wasserstoff und Elektromobilität, in Einklang
zu bringen.
Was bedeuten die neuen Mobilitätskonzepte für die
Energieversorger?
Früher musste nur eine Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden: Tankstellen. Die Zeit ist vorbei. Heute gilt
es, flexibel auf alle vorhandenen Antriebsarten einzuge-

Marion Schulte,
Partnerin und Leiterin des Bereichs Energiewirtschaft,
BearingPoint

neuen Tankinfrastrukturen bietet sich für Energieversorger die große Chance, in das bisher von Mineralölunternehmen dominierte Geschäft an der Zapfsäule einzusteigen. Wir empfehlen der Energiewirtschaft daher
auch die aktive Teilnahme an Forschungs- und Pilotprojekten für alternative Antriebsformen, um frühzeitig Erfahrungen mit Planung, Errichtung und Betrieb der entsprechenden Lade- und Tankinfrastruktur zu generieren. Flexibilität, Agilität sowie die genaue Markt- und
Technologiebeobachtung sind heute wichtiger denn je,
um bei Bedarf die eigene Strategie den Neuentwicklungen anpassen zu können.
Und wieso brauchen wir neue und smarte Netze für
die Energie- und Verkehrswende?
Unsere bestehenden Netze sind noch auf die „alte Energiewelt“ gepolt und somit nicht auf den zukünftigen
Strombedarf der neuen Mobilität ausgerichtet. Sowohl
die E-Mobilität als auch die Wasserstofftechnologie werden zu einer punktuellen Steigerung des Strombedarfs
führen und das könnten unsere bestehenden Netze nicht
stabil leisten. Um also den zukünftigen Strombedarf
auch bei Spitzenlast decken zu können, benötigt es
neben dem Netzausbau und Netzverstärkungsmaßnahmen auch intelligente, digitale Lastmanagementsysteme.
Das ist eine große Herausforderung aber auch gleichzeitig eine Riesenchance. Denn z.B. auch Elektroautos
können über das so genannte bidirektionale Laden als
Energiespeicher genutzt werden und so Schwankungen
im Stromnetz entgegenwirken. Hier greift dann eins ins
andere. Auch die Wasserstofftechnologie kann im Rahmen der Sektorenkopplung einen wertvollen Beitrag zur
Energiespeicherung leisten und somit Ausgleich der
Spitzenlast liefern. Grundsätzlich sind neben dem
schnellen Aufbau der notwendigen Lade- bzw. Tankinfrastruktur der Ausbau erneuerbarer Energien sowie die
gezielte Integration in Energiemanagementsysteme eine
wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der Verkehrswende. 
■

www.bearingpoint.com
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Advertorial

Netto-Null bis 2045:
Die bisherige Mineralölbranche
ist auf dem Weg
stoff technologieoffen genutzt werden kann und keine
Anwendung von vorneherein ausgeschlossen wird.
Deutschland wird auch 2045 nicht energieautark
sein. Deshalb ist es richtig, dass die Bundesregierung den
Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur vorantreiben
möchte und Importinitiativen für Wasserstoff-Folgeprodukte, so genannte Power-to-Liquid (PtL)-Technologien, weiterentwickelt werden sollen. Die international
aufgestellten en2x-Mitgliedsunternehmen sind Experten für globale Energieströme und damit prädestiniert
auch für den Import treibhausgasarmer Energieträger.
Neben erneuerbarem Strom und Wasserstoff werden alternative Kraft- und Brennstoffe, die nicht mehr aus fossilen Rohstoffen bestehen, eine Rolle spielen müssen,
insbesondere um die Klimaziele im Flug-, Schiffs- und
Schwerlastverkehr zu erreichen. Auch im Fahrzeugbestand und im Gebäudebereich können sie Beiträge zum
Klimaschutz leisten. 2030 werden allein in Deutschland
zum Beispiel noch rund 30 Millionen Autos mit konventionellem Antrieb unterwegs sein. Nach einer Analyse
der Boston Consulting Group wäre 2030 zum Erreichen
des Klimaziels im Verkehrssektor ein Anteil erneuerbarer Kraftstoffe von mehr als 20 Prozent erforderlich.

Adrian Willig ist einer der beiden Hauptgeschäftsführer von en2x – Wirtschaftsverband Fuels und Energie e. V.

von Adrian Willig

Foto: Sebastian Engels
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ie Mineralölwirtschaft in Deutschland strebt das
Ziel von Netto-Null CO2 Emissionen bis 2045
an. Mit ihren Technologien, ihrem Know-how
und mit neuen Produkten kann die Branche
wichtige Beiträge leisten. Der dafür notwendige
Transformationsprozess ist eingeleitet. Der neue en2x –
Wirtschaftsverband Fuels und Energie wird diesen Wandel begleiten und unterstützen.
Aktuell hat Mineralöl einen Anteil von rund einem
Drittel an der gesamten deutschen Energieversorgung.
Einschließlich der Kundenemissionen entspricht dies in
etwa auch dem Anteil des nationalen CO2 Fußabdrucks
der Branche an den gesamten Kohlendioxid-Emissionen. Doch der Wandel ist sichtbar. Raffinerien gehören
heute zu den größten Wasserstoffproduzenten überhaupt und sind ideale Standorte für die Erzeugung CO2
neutralen Wasserstoffs. Ausgestattet mit Schnellladesäulen und Strom aus erneuerbaren Energien werden
Tankstellen zu Mobilitäts-„Hubs“ der Zukunft. Parallel
dazu schreitet der Aufbau eines Tankstellennetzes für
Wasserstoff-Fahrzeuge voran. Dazu wird es weitere al-

ternative Fuels z.B. für die ansonsten schwer zu dekarbonisierenden Anwendungsfälle geben. Ebenso arbeitet
die Branche an CO2 neutralen Rohstoffen und Vorprodukten für die chemische Industrie.

Mehr grüner Strom und Wasserstoff
Die gesetzlich verankerte Erreichung der Treibhausgasneutralität bis 2045 erfordert einen fundamentalen Umbau unseres Energiesystems, der internationalen Energieversorgung, des Gebäude- und Fahrzeugbestands,
der Infrastruktur sowie großer Teile der produzierenden
Wirtschaft. Dabei ist Strom der zentrale Energieträger
der Transformation. Laut Koalitionsvertrag soll der erneuerbare Anteil an elektrischer Energie, vor allem aus
Sonne und Wind, bis 2030 auf 80 Prozent steigen – bei
deutlich höherem Strombedarf. Das bedeutet, dass das
Ausbautempo hier drastisch steigen muss. Mehr Elektrifizierung ist gerade auch im Pkw-Verkehr und im Gebäudebereich notwendig. Ebenso der Ausbau der Wasserstoffwirtschaft, wie ihn die Ampelkoalition vorsieht.
Dabei kommt es allerdings darauf an, dass der Wasser-
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Alternative Fuels für mehr Klimaschutz
Die wichtigsten erneuerbaren Kraftstoffe sind derzeit
Biokraftstoffe, doch die werden im Koalitionsvertrag gar
nicht erwähnt. Bei E-Fuels wie PtL-Produkten bleibt das
Abkommen unklar. Damit alternative Kraftstoffe einen
wirksamen Beitrag zum Klimaschutz leisten können,
brauchen wir jedoch rasch einen Markthochlauf im industriellen Maßstab, sowohl für heimische Produktion
als auch für globale Importe. Hierfür sollten jetzt die
Weichen gestellt werden.
Ein wichtiges Instrument dafür wäre eine veränderte
Energiesteuer, die sich an der Klimawirkung von Kraftstoffen orientiert, so wie es die EU-Kommission in
ihrem Fit-for-55-Paket vorgeschlagen hat. Notwendig
ist zudem die grundsätzliche Anerkennung von alternativen Kraft- und Brennstoffen als Option zur Erfüllung
der Treibhausgasminderungsziele auch im Mobilitätsund Gebäudesektor. Wichtig ist auch eine Stärkung geeigneter Ausschreibungsprogramme, um auch international Investitionen in Herstellung und Import synthetischer Kraftstoffe anzureizen. Nimmt die neue
Koalition diese Punkte stärker in den Fokus, steigen die
Chancen, die ehrgeizigen Klimaschutzziele auch zu erreichen. Dafür stehen wir als en2x für Gespräche und
Diskussionen bereit. 
■
en2x.de

14 Zukunft der Energiewirtschaft

Stillstand droht –
wie die Energie
wende jetzt
noch zu
retten ist

Josef Hasler, Vorstandsvorsitzender der N-ERGIE in Nürnberg, sieht die Energiewende
auf ernste Schwierigkeiten zulaufen – und das aus einem Grund, der derzeit weder in der
Politik noch in der öffentlichen Diskussion wahrgenommen wird: Engpässe im Verteilnetz
drohen die Einspeisung Erneuerbarer Energien deutlich auszubremsen. In seinem Gast
beitrag erläutert Hasler, welche schnellen Weichenstellungen gefragt sind, und warum es
jetzt besonders auf ganzheitliches Denken ankommt.
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HandelsblattJournal
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von Josef Hasler

D

ie neue Ampel-Regierung scheint Klimaschutz
und Energiewende endlich zur Chefsache zu erheben. Ihr neuer Koalitionsvertrag liest sich an
vielen Stellen durchaus vielversprechend und ist
in jedem Fall deutlich ambitionierter als alles,
was sich die vorangegangenen Regierungen vorgenommen hatten. Gut so! Und dennoch: Ich habe große Zweifel daran, dass die hochgesteckten Ziele auch erreicht
werden. Vielmehr befürchte ich sogar, dass die Umsetzung krachend scheitern wird. Das liegt daran, dass seit
Jahren bestehende, grundlegende Schwachstellen leider
nicht angepackt werden. Damit meine ich vor allem das
nach wie vor vorherrschende zentralistische Denken mit
dem verharrenden Fokus auf den „großen Stromautobahnen“. Damit meine ich aber auch das isolierte Denken in einzelnen Sektoren. Beides verkennt das multidimensionale und dezentrale Wesen der Energiewende.
Die Auswirkungen dieser fehlgeleiteten Steuerung können wir bereits heute in Ansätzen sehen.

Fotos: Torsten Hönig, Getty

Bayerisches Stromverteilnetz vor fundamentaler
Herausforderung
Für den bayerischen Raum kann ich feststellen: Das
Stromnetz ist hier – vor allem bedingt durch den hohen
Anteil an Photovoltaik und die resultierende „Mittagsspitze“ – mancherorts bereits an der Aufnahmegrenze.
Und das obwohl allein die drei großen bayerischen Netzbetreiber, die bislang rund 480.000 EEG-Anlagen integriert haben, in den letzten zehn Jahren bereits rund sieben Milliarden Euro aufgewendet und ein starkes Fundament gelegt haben. Der aktuelle Modus Operandi,
nach dem Netzbetreiber beim Ausbau als letztes Kettenglied vor vollendete Tatsachen gestellt werden und dennoch jedwede Anlage zügig ans Netz bringen, stößt an
seine Grenzen. Die neue Dynamik, die wir gerade beim
Ausbau großer Freiflächenanlagen verzeichnen, droht
schon bald ernstzunehmende Engpässe nach sich zu ziehen. Erneuerbare werden zwar ausgebaut, aber nicht
komplett genutzt werden können. Denn: Weder werden
die aktuellen Rahmenbedingungen für Netzbetreiber
dieser neuen Ausbaudynamik gerecht, noch lässt sich das
Verteilnetz schnell (!) derart stark ausbauen, wie es nötig
wäre, um den zusätzlichen PV-Strom in der Spitze aufzunehmen. Man denke hier allein an die äußerst langwierigen Planungs- und Genehmigungsverfahren, Bearbeitungsstau in der öffentlichen Verwaltung sowie an
die äußerst überschaubaren Ressourcen für die Ausführung derartiger technischer Bauten.
Schnelle Weichenstellungen, um den EE-Ausbau
am Laufen zu halten
Die Herausforderungen für das Stromverteilnetz als
Rückgrat der Energiewende sind derart fundamental,
dass es ein ganzes Bündel an Weichenstellungen benötigt, um sie zu bewältigen. Am wichtigsten ist dabei, den
Ausbaubedarf auf ein volks- und energiewirtschaftlich
sinnvolles Maß zu begrenzen, das beherrschbar und realistisch umzusetzen bleibt. Das kann auf drei unterschiedlichen Wegen erreicht werden. Erstens sollten der
Ausbau von Erneuerbaren und die Netzausbauplanung

möglichst synchron laufen. Das bedeutet zum Beispiel,
dass EEG-Anlagen vor allem dort errichtet werden, wo
das Netz die Strommengen am besten aufnehmen kann.
Zweitens sollte insbesondere der weitere Zubau von PVAnlagen zukünftig so angereizt werden, dass er möglichst lastnah vonstattengeht. Die unfassbar großen bislang ungenutzten Dachflächenpotenziale in Ballungsräumen sind ein gutes Beispiel für einen schnell
umsetzbaren Ausbaupfad. An dritter Stelle – aber nicht
minder bedeutend – ist der zunehmende Einsatz von
Flexibilitäten zu nennen. Netzdienlich genutzte Batteriespeicher in unmittelbarer räumlicher Nähe zu großen
Freiflächenanlagen können – wenn sie entsprechend dimensioniert werden – die „Mittagsspitze“ abfedern. Sie
helfen damit ganz entscheidend dabei, das System zu
stabilisieren und grüne Strommengen bis in die Nachtstunden hinein nutzbar zu machen.

Dringend benötigt: eine Regulierung, die
Klimaneutralität möglich macht
Dass es darüber hinaus – zusätzlich zu den Faktoren, die
den Netzausbau begrenzen – auch gravierend bessere
Rahmenbedingungen für das Verteilnetz benötigt, versteht sich fast von selbst. Denn völlig unstrittig werden
in jedem Fall gewaltige Investitionen und Kraftanstrengungen auf die Betreiber zukommen. Die schnelleren
Genehmigungsverfahren, die durch die neue Bundesregierung in Aussicht gestellt wurden, dürfen deshalb keinesfalls ein leeres Versprechen bleiben. Gleichzeitig benötigen wir für diese so besondere Herausforderung
auch besondere Finanzmittel. Kurz: eine Regulierung,
die Klimaneutralität möglich macht. Gegenläufige und
kontraproduktive Entscheidungen wie die kürzlich
durch die Bundesnetzagentur verkündete Kürzung der
Netzrenditen müssen aufgefangen werden – etwa mit
Investitionszuschüssen.
Energiewende ganzheitlich aufsetzen – alle
Netze nutzen
Ganz entscheidend wird zudem ein vernetzter und ganzheitlicher Ansatz sein – ein systemisches Verständnis der
Energiewende. Um den drohenden Stau aufzulösen und
weiterhin ein leistungsstarkes und sicheres Stromverteilnetz zu gewährleisten, genügt es nämlich nicht, ausschließlich das Stromnetz selbst in den Blick zu nehmen.
Insbesondere müssen Maßnahmen zur Umsetzung der
Wärmewende neu bewertet werden. So kann etwa die
Antwort auf die riesige Herausforderung, den Gebäudesektor zu dekarbonisieren, nicht durchgängig „Wärmepumpe“ lauten. Für Neubau im Umland ist das eine gute
Option. Flächendeckend und gerade im hochverdichteten urbanen Gebäudebestand würde dies aber zu einer
deutlichen – zusätzlichen – Belastung des Stromnetzes
führen, die es angesichts der gerade geschilderten Umstände tunlichst zu vermeiden gilt. Der Ansatz, die Sektoren Strom und Wärme zu verbinden, ist richtig. Er
funktioniert aber nur, wenn man den Faktor Netz in die
Rechnung mit einbezieht. Hier zeigt sich, dass es deutlich zielführendere Alternativen zu „All Electric“ gibt –
nämlich grüne Energie über alle bestehenden, hervorra-
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Josef Hasler, Vorstandsvorsitzender, N-ERGIE

Die Herausforderungen für das Stromverteilnetz als Rückgrat
der Energiewende sind
derart fundamental,
dass es ein ganzes
Bündel an Weichenstellungen benötigt,
um sie zu bewältigen.
gend ausgebauten Infrastrukturen hinweg zu verteilen.
Packen wir die Dekarbonisierung doch ganzheitlich an
und gestalten zunächst die Versorgung der 20 Millionen
Haushalte am Erdgasnetz sowie der 6 Millionen Haushalte an den Fernwärmenetzen klimafreundlicher –
durch reine Substitution des Brennstoffs. Speisen wir die
Wärmenetze zunehmend aus grünen Quellen und hocheffizienten KWK-Anlagen. Mischen wir einen rasch steigenden Anteil grüner Gase (z.B. Wasserstoff ) in die Erdgasnetze und gehen wir damit einen riesigen und schnellen Schritt in Richtung Klimaneutralität. Für mich bildet
dies den einzig gangbaren, weil realistischen Weg, um
den CO2 Ausstoß im nötigen Umfang und innerhalb des
politisch abgesteckten Zeitrahmens umzusetzen. Also:
Augen auf die Energienetze! Wenden wir mit einem
energischen Gegensteuern sowie einem ganzheitlichen
Ansatz den Flaschenhals ab, der sich für die Energiewende abzeichnet. 
■
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16 Versorgungssicherheit
Advertorial

Wenn wir die Energiewende „vom Ende her“ denken, zeigt
sich: Die Weiterentwicklung des Marktdesigns kann die
richtigen Anreize für das klimaneutrale Energiesystem der
Zukunft setzen.

Dr. Hans-Jürgen Brick, Vorsitzender der Geschäftsführung, Amprion GmbH
von Dr. Hans-Jürgen Brick
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er Kampf gegen den Klimawandel und seine Folgen erhöht den Druck, das Energiesystem umzubauen. Gleichzeitig wollen wir die Grundlagen unserer Industriegesellschaft erhalten. Wie
schaffen wir das? Die Antwort ist leicht formuliert, doch sie hat es in sich. Wir müssen jetzt die Energiewende „vom Ende her“ denken. Um Klimaneutralität
zu erreichen, sind heute bereits konkrete Weichenstellungen notwendig. Genauso wichtig ist aber eine stabile
Transformationsphase, um die Systemstabilität jederzeit
gewährleisten zu können.

Haltepunkte in der Transformation
Aus der Verantwortung des Übertragungsnetzbetreibers
nähern wir uns der Antwort aus verschiedenen Richtungen. Mit dem Projekt Systemvision 2050 haben wir ein
Gemeinschaftsprojekt gestartet, in dem unterschied-

lichste Partner ihre Vision des Energiesystems der Zukunft entwickeln. Das Ziel ist, mit Hilfe von Kooperationen ein gemeinsames Verständnis eines klimaneutralen
Energiesystems zu entwickeln und daraus erste Impulse
für Maßnahmen heute abzuleiten.
Der Weg in Richtung Klimaneutralität ist aber noch
lang. Daher sollten wir Haltepunkte festlegen, an denen
wir die Systemstabilität auf Herz und Nieren prüfen. Für
einen vorgezogenen Kohleausstieg haben wir dies getan.
Wir sehen: Der beschleunigte Ausstieg bis 2030 ist technisch möglich, aber mit konkreten Anforderungen verbunden. Er setzt kurzfristig politische Weichenstellungen zu grundlegenden netz- und markttechnischen Fragen voraus. Der Strommarkt spielt hier eine wichtige
Rolle. Wenn wir ihn weiterentwickeln, kann er die richtigen Anreize für das klimaneutrale Energiesystem der
Zukunft setzen – als Systemmarkt. Bleiben das Tempo
des Netzausbaus sowie das aktuelle Markt- und Regulierungsdesign jedoch gleich, wird der Kohleausstieg bis
2030 das heutige Niveau der Versorgungssicherheit mindern.

Nicht nur gesicherte Erzeugung
Es reicht nicht, nur darüber nachzudenken, ob im Jahr

Ein erweitertes Strommarktdesign
Es muss so deutlich gesagt werden: Mit Blick auf die Zukunft stößt der Strommarkt in der jetzigen Form an seine
Grenzen. Erkennbar ist dies daran, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Sonderregeln und Reserven
entstanden sind, um die Stabilität des Netzes und die
Versorgungssicherheit zu garantieren. Unter dem Strich
sind sie teuer und haben den Strompreis für Endverbraucher nach oben getrieben. Und durch den angestrebten
Kohleausstieg 2030 steigen die Anforderungen an das
Energiesystem weiter. Das Strommarktdesign – wie von
der Bundesregierung im Koalitionsvertrag angekündigt
– muss sich an die neuen Gegebenheiten anpassen und
den Wandel des Energiesystems stützen: Es sollte die
neuen Anforderungen der Energiewende pragmatisch
bündeln und harmonisieren und dabei die Effizienz von
Marktlösungen erhalten. Wir sollten den Strommarkt so
aufsetzen, dass er auch die drängenden Fragen zur Systemsicherheit beantwortet: Wie können Systemdienstleistungen sichergestellt werden? Das sind zum Beispiel
Leistungen wie Regelenergie oder Momentanreserve,
die das Stromsystem stützen, indem sie die Frequenz des
Netzes stabilisieren. Und wie werden diese Ressourcen
im Energiesystem so eingesetzt, dass sie der Volkswirtschaft dienen?
Der Systemmarkt
Der Systemmarkt ist ein modulares Marktdesign und
stellt eine sinnvolle Ergänzung des aktuellen EnergyOnly-Marktes dar. Er bietet eine Plattform, um sowohl
gesicherte Erzeugungsleistung zu beschaffen als auch
Systemdienstleistungen zu sichern. Er wirkt daher präziser als ein möglicher reiner Kapazitätsmarkt oder auch
der Energy-only-Markt, indem er nicht nur neue Kraftwerke anreizt, sondern auch Allokationssignale sendet,
wo neue Kraftwerke oder EE-Anlagen, Speicher und
Elektrolyseure entstehen müssen, damit sie zur Systemstabilität beitragen. Denn es kommt auch darauf an, dass
solche Anlagen die richtigen Leistungen an den richtigen
Stellen im Netz erbringen. Das gilt nicht nur für Anlagen, die die Frequenz im Netz stabilisieren, sondern zum
Beispiel auch für solche, die es erlauben, das Netz nach
einem möglichen Stromausfall wiederaufzubauen.
Erste Analysen zeigen, dass unsere Vorschläge grundsätzlich mit dem EU-Recht vereinbar sind – schließlich
setzt das Clean Energy Package einen Rahmen für die
marktliche Beschaffung von Systemdienstleistungen.
Die Weiterentwicklung zum Systemmarkt hat das
Potenzial, die System- und Versorgungssicherheit in dieser kritischen Phase der Energiewende zu unterstützten.
Wir bei Amprion sind bereit, diese markttechnische
Transformation mit unserer Expertise zu begleiten – und
die Energiewende „vom Ende her“ zu denken. 
■
www.amprion.net
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Das Marktdesign
für den Klimaschutz

2030 ausreichend gesicherte Erzeugung vorhanden ist.
Für einen Kohleausstieg bis 2030 müssen wir alle Elemente betrachten, die für einen sicheren Systembetrieb
notwendig sind. Damit verbunden sind vor allem die Fragen zur Netzstabilität. Genehmigungsprozesse von
Netzausbauvorhaben müssen daher beschleunigt werden. Ebenso wichtig ist es aber, auch solche zentralen
netz- und systemstützenden Aufgaben künftig bereitzustellen, die heute von Kohlekraftwerken übernommen
werden. Hier kommt es sowohl auf die Integration von
neuen Technologien an als auch auf den Bau neuer Kraftwerke. Der Schlüssel dazu ist ein erweitertes Marktdesign.

Klimaneutralität 17
Advertorial

Gemeinsam.
Schneller.
Klimaneutral.
von Stefan Kapferer

D
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er Wandel ist fundamental und die Zeit rennt.
Auf dem Weg zur Klimaneutralität in Deutschland und Europa sind zahlreiche gesetzgeberische, regulatorische, administrative und technische Maßnahmen erforderlich, um Wirtschaft
und Industrie klimaverträglich umzubauen. Und das
schnell.
Die neue Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag einige zentrale Wegmarken vorgegeben, um diesen herausfordernden, aber auch chancenreichen Weg zu
beschreiten:
• Deutlich höhere Ziele beim Ausbau der Erneuerbaren mit 80 Prozent Anteil am deutschlandweiten
Stromverbrauch bis 2030 und signifikante Beschleunigung beim Netzausbau
• Kohleausstieg möglichst bis 2030 bei gleichzeitiger
Wahrung der Systemstabilität
• Zukunftsfähiges Strommarktdesign zur Sicherung
des Industriestandortes Deutschland
Das politisch definierte Ziel, in Deutschland bis 2045
Klimaneutralität zu erreichen, bedeutet also Beschleunigung auf allen Ebenen – beim Ausbau der Erneuerbaren, bei der Netzinfrastruktur und auch bei verlässlicher
Kraftwerksleistung. Schon in der vor uns liegenden Dekade wird sich unser Land sicht- und spürbar verändern.
Auf der einen Seite weckt das Befürchtungen und Ängste
in der Bevölkerung, welche Auswirkungen diese Transformation auf Energiepreise, Versorgungssicherheit und
auch auf die Natur und das Landschaftsbild hat. Auf der
anderen Seite bietet dieser Modernisierungsschub große
Möglichkeiten für unsere Wirtschaft, zukunftsfähige
Arbeitsplätze zu erhalten und neu zu schaffen. Grundvoraussetzung, um diesen Wandel mit so wenig Reibungsverlusten wie möglich und im gesamtgesellschaftlichen Konsens zu gestalten, ist gemeinsames, kooperatives Handeln auf allen Ebenen in Politik, Wirtschaft und
Zivilgesellschaft.

50Hertz-Beschleunigungsinitiative mit Partnern
Diesem Verständnis liegt auch die Beschleunigungsinitiative „Gemeinsam.Schneller.Klimaneutral“ zu Grunde,
deren konkreten Maßnahmenkatalog wir zum Ende des
letzten Jahres veröffentlicht haben. Gemeinsam haben
Energieunternehmen, Industriebetriebe und Netzbe-

Der Wandel
ist fundamental
und die Zeit
rennt.
Stefan Kapferer, Vorsitzender der Geschäftsführung, 50Hertz

treiber pragmatische Handlungsempfehlungen für die
Politik vorgelegt, wie der Stromnetzausbau, der Ausbau
der Erneuerbaren Energien und die Sektorenkopplung
beschleunigt werden können. Die Vorschläge wurden
durch Prof. Dr. Barbara Praetorius (HTW Berlin) und Dr.
Felix-Christian Matthes (Öko-Institut) wissenschaftlich
analysiert und bewertet.
Was muss dringend angegangen werden: Der Wegfall
langwieriger Planfeststellungsverfahren bei einfachen
Netzausbaumaßnahmen, wir brauchen pragmatische
Richtwerte bei Lärmemissionen von Freileitungen, es
muss personelle Unterstützung von Landesgenehmigungsbehörden durch die Bundesbehörden geben, mehr
digitalisierte und daher effizientere Prozesse sind nötig,
für ausländische Fachkräfte müssen erleichterte Arbeitsmöglichkeiten auf dem deutschen Markt geschaffen werden und es braucht weitere Zuständigkeiten bei einem
personell und organisatorisch gestärkten Bundesverwaltungsgericht.
Über all dem steht eine große Klammer: der gesellschaftliche Konsens. Die Transformation hin zum klimaneutralen Wirtschaften gelingt nur, wenn es darüber
einen frühzeitigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern und eine Teilhabe an Wertschöpfung und Wachstum gibt.

Internationale Kooperationen
Eine der wichtigsten erneuerbaren Energiequellen im
zukünftigen System ist dabei die Offshore-Windenergie
mit ihren hohen Volllaststunden. Die großen Potenziale
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in der Nord- und Ostsee können wir am effektivsten in
Kooperationen mit anderen Netzbetreibern, Unternehmen und mit unseren Nachbarländern erschließen. Wir
haben dazu vor wenigen Wochen einen Vertrag über den
Ostsee-Hub „Bornholm Energy Island“ mit dem dänischen Netzbetreiber Energinet abgeschlossen. Bei diesem „Energy Hub“ auf Bornholm geht es um den Bau
eines hybriden Interkonnektors zwischen beiden Ländern mit weiteren Ausbaustufen, die die Basis für ein
Offshore-Stromnetz in der Ostsee bilden können. Ähnliches plant unser Elia Group Schwester-Unternehmen
Elia Transmission Belgien in der Nordsee. Daher ist das
Bekenntnis zu europäischen Offshore-Kooperationen
im Koalitionsvertrag für uns schon jetzt gelebte Praxis.
Klar ist: Die ehrgeizigen Ziele beim Ausbau der Erneuerbaren – und in der Konsequenz auch für den Netzausbau – können am Ende nicht nur über einige Bundesgesetze von oben nach unten durchgesetzt werden. Was
ab jetzt gefragt ist, ist echtes Teamwork – international,
aber auch national zwischen Bund, Ländern und Kommunen genauso wie zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Dann haben wir eine Chance, gemeinsam
schneller klimaneutral zu werden. 
■

www.50hertz.com
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Auf dem Weg
in die Klimaneutralität
Die Handelsblatt Journal Redaktion im
Gespräch mit Guido Wendt, Head of Energy
and Utility, Capgemini Invent Deutschland,
über die Herausforderungen der Energie
wirtschaft im kommenden Jahr.

unter massivem Innovationsdruck. Insbesondere im Bereich der Bündelangebote sowie bei datengetriebenen
Geschäftsmodellen sehen wir großen Nachholbedarf.

Guido Wendt,
Head of Energy and Utility,
Capgemini Invent Deutschland

Welche inhaltlichen Herausforderungen und Lösungsansätze sehen Sie konkret im Bereich Sustainability?
Der Koalitionsvertrag und die Ziele der COP26 haben
die Klimaschutzanforderungen deutlich erhöht. Bis
Ende 2022 soll ein Klimaschutzplan entwickelt werden,
in dem ein neues Strommarktdesign, schnellere Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Maßnahmen zur Beschleunigung des Netzumbaus festgelegt
werden.
Die EVUs stehen im Brennpunkt der Veränderungsdynamik. Sie sollten die Chance nutzen, um sich mit kli-

Die EVUs stehen im Brennpunkt
der Veränderungsdynamik.
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Herr Wendt, was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Herausforderungen der Energiewirtschaft
im Jahr 2022?
Mit 67 % Anteil an den weltweiten Emissionen ist die
Energiewirtschaft der größte CO2 Emittent. Die massive
und schnelle Reduktion dieses Fußabdrucks ist alternativlos und stellt die Branche vor große Herausforderungen.
Gleichzeitig steigt durch die reduzierte Eigenkapitalverzinsung, die die Bundesnetzagentur den Strom- und
Gasnetzbetreibern zugesteht, der Kostendruck, so dass
weitere Einsparungen im operativen Geschäft notwendig werden.
Der Vertriebsbereich wiederum steht vor dem Hintergrund des härter werdenden Wettbewerbs im Kerngeschäft, aber auch im Non-Commodity-Geschäft,

Wasserstoff & Gas 19
Advertorial

Wie sollten die Unternehmen mit den anderen Themen – Kosten- und Innovationsdruck – umgehen?
Sie sollten die Prozesse und Strukturen vereinfachen und
digitalisieren. Ziel ist es, dass die Unternehmen einen
Großteil ihrer Prozesse nicht mehr transaktional steuern, sondern nur die Prozessverarbeitung überwachen
und ggf. korrigieren.
Dazu ist es notwendig, Automatisierungspotenziale
über Robotics bzw. künstliche Intelligenz zu erschließen
und die (infra-)strukturellen Voraussetzungen insbesondere in der IT zu schaffen. Hier sehen wir klare Vorteile
bei modularen Architekturen, die es ermöglichen, in differenzierenden Bereichen mit einer hohen Eigenleistungstiefe zu arbeiten und bei nicht-differenzierenden
Themen Plattformlösungen aus der Cloud zu nutzen.
Welche Themen sehen Sie noch auf der Agenda?
Gerade die Cybersicherheit sollte für die Energiewirtschaft stärker im Fokus stehen. Jede Vernetzung birgt das
Risiko eines Hackerangriffes. Aktuelle Beispiele zeigen,
dass die Gefahr von Angriffen konkret ist – und die Energiewirtschaft ein sehr relevantes Ziel. Eine Investition in
die Sicherheit von Daten und Systemen ist daher von
grundlegender Bedeutung und darf nicht als zusätzlicher
Kostenfaktor abgetan, sondern sollte als Investition mit
positivem Return angesehen werden.
Wie gehen Sie als Beratung mit diesen Herausforderungen um?
Mit über 30.000 Mitarbeitenden weltweit unterstützen
wir unsere Kund:innen in der Energiewirtschaft sowie
führende Unternehmen in vielen anderen Industriezweigen dabei, diese Herausforderungen erfolgreich und
verantwortungsvoll zu meistern.
Mit unserem Ansatz der Intelligent Industry etwa adressieren wir Transformationsprojekte in Konzeption
und Umsetzung multidimensional von der Organisationsstruktur über die IT-Systeme bis hin zum Change
Management.
Die Capgemini Gruppe ist zudem in Sachen Klimaschutz führend in ihrer Branche: Wir haben uns verpflichtet, ein Net-Zero-Unternehmen zu werden und
bereits 2025 Klimaneutralität zu erreichen. 
■

www.capgemini.com/de-de/invent

Wasserstoff braucht
starke Netze

Katherina Reiche, Vorstandsvorsitzende, Westenergie AG

von Katherina Reiche

80

Prozent. Das ist der Anteil an den deutschen Wasserstoff-Projekten, die 2022
beginnen sollen, aber noch auf ihre finale Investitionsentscheidung warten.
Diese Kennziffer steht für die Unsicherheit in der Wasserstoffwirtschaft, festgehalten vom
Kopernikus-Projekt Ariadne. Während andere Länder
bereits Anlagen im Gigawatt-Maßstab bauen, droht
Deutschland, in der Planungsphase zu verharren – und
abgehängt zu werden.

Tempo bei der Umsetzung
Aber: Als Energieunternehmen erkennen wir eine
wachsende Handlungsbereitschaft bei unseren Kunden und Partnern. Um die Erzeuger und Abnehmer
von Wasserstoff miteinander zu verknüpfen, gehen
E.ON und Westenergie voran: mit unserem jüngsten
Projekt H2.Ruhr und mit der Klimaschutz-Modellregion Sauerland. Wir brauchen aber dringend mehr
Tempo in Deutschland! Und dafür brauchen wir deutlich mehr Rückenwind durch die Politik. Der Koalitionsvertrag von SPD, FDP und Grünen geht in die
richtige Richtung. Sie wollen die Netzentgelte reformieren und ein integriertes „Klimaneutralitätsnetz“
schaffen.
Potenzial der Gasnetze nutzen
Die Gasnetze müssen die Basis für das künftige Wasserstoffnetz sein. Als unser Ass im Ärmel für eine
schnelle regionale Clusterbildung brauchen sie eine
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Transformationsgarantie. Umrüstung und Neubau von
Leitungen müssen im Rahmen der Netzregulierung
rentabel sein. Kosteneffizienz ist wichtig. Aber sie darf
bei den Herausforderungen der Energiewende nicht
die einzige Regulierungsmaxime sein. Die Anreizregulierung muss die deutlich verschärften Klimaschutzziele endlich angemessen abbilden. Unternehmen, die
konsequent in Energienetze investieren, müssen belohnt und nicht bestraft werden. Und sie brauchen klar
bezifferte Ausbaupfade bei Erzeugung, Importen und
Anwendung von Wasserstoff. Die Verdoppelung der
Zielmenge der Elektrolyseleistung auf 10 Gigawatt bis
2030 ist ein Anfang. Weitere Schritte müssen spätestens im angekündigten Update der Nationalen Wasserstoffstrategie folgen. Der Wasserstoff Aktionsplan
Deutschland 2021-2025 des Nationalen Wasserstoffrats sollte hierfür die Richtschnur sein.
Wenn der Gesetzgeber die Netzbetreiber fortan als
Partner und als Mittler versteht, schafft das Sicherheit
für die Wirtschaft und bringt integrierte Projekte voran. Dann werden aus Plänen Investitionen und aus Investitionen ein erfolgreicher Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft. 
■

www.westenergie.de

Foto: Catrin Moritz

mafreundlichen Produkten und Serviceangeboten zu
positionieren und darüber hinaus ihre CO2 Bilanz optimieren.
Neben der nachhaltigen Produktion bzw. Beschaffung von Energie sehen wir dabei vor allem Wärme- und
Mobilitätskonzepte für Quartiere oder ganze Städte.
Dazu gilt es, über Sensoren Daten zu sammeln, sie über
Plattformen mit künstlicher Intelligenz zu verknüpfen
und auf dieser Basis Anlagen zu steuern.
Die Ausbaupläne für Erzeugungsanlagen erneuerbarer Energien setzen die Netzwirtschaft unter enormen
Stress. Je dezentraler die Einspeisung stattfindet, je größer die Zahl an Elektrofahrzeugen und Batteriespeichern ist, desto anspruchsvoller wird es, die Netzstabilität zu jedem Zeitpunkt zu gewährleisten. Nach vielen
Jahren theoretischer Exkurse ist es dringend notwendig,
Smart Grids großflächig aufzubauen.
Auch der Umbau der Gasnetze für Wasserstoff ist
technologisch anspruchsvoll und in der Praxis ein Weg
voller Detailfragen. Dabei unterscheiden wir zwischen
dem industriellen Bereich mit der Möglichkeit, reinen
Wasserstoff zu transportieren und der klassischen Gebäudewärme, wo die technische Heterogenität vor Ort
individuelle Lösungen erfordert.

20 Versorgungssicherheit
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So bringen wir schneller
mehr Erneuerbare ins
Energiesystem
von Tim Meyerjürgens

U

nsere Strominfrastruktur ist ein entscheidender
Faktor, um die Klimaschutzziele erreichen zu
können und auch dafür, dass Deutschland ein
starker Industriestandort bleibt. Zugleich ist allen klar: Damit die Klimawende gelingt, muss
der Ausbau Erneuerbarer Energien noch schneller und
umfassender erfolgen als bisher. Mit dem Koalitionsvertrag hat die Regierung die Latte nochmal höher gesteckt:
Bis 2030 sollen 80% des Stromverbrauchs in Deutschland durch Erneuerbare Energien gedeckt werden. Aktuell liegen wir noch deutlich unter 50%. Heißt: Hier
braucht es richtig Tempo.
Und nicht nur das: Es müssen auch die richtigen Weichen gestellt werden, damit das große Plus an Erneuerbaren auch schnell ins System integriert und zu den Verbrauchszentren transportiert werden kann. Wir müssen
dafür den Netzausbau auf die Überholspur bringen. Was
es dafür braucht?

Erstens: Innovative Konzepte und Technologien
In der Nordsee schlummert gigantisches WindenergiePotenzial: Allein Deutschland könnte in der Ausschließlichen Wirtschaftszone Windparks mit einer Leistung
von bis zu 70 Gigawatt (GW) installieren – das entspricht
rund 70 Großkraftwerken an Land. Als zuverlässiger,
kostengünstiger Energieträger spielt Offshore Wind
auch für die Industrie eine besondere Rolle.
Um dieses Potenzial möglichst schnell und umfänglich zu erschließen, braucht es innovative Konzepte und
ausgeklügelte Technologien. Einen entscheidenden Beitrag dazu bringen die von TenneT gemeinsam mit der Industrie entwickelten 2 GW Plattformen, die wir in der
Nordsee weltweit zum ersten Mal installieren werden:
bis 2030 drei Mal 2 GW an der Deutschen Nordseeküste
und drei Mal 2 GW an der Niederländischen Nordseeküste. Mit dem „2GW Programm“ ebnen wir den Weg
für die nächste Generation von Offshore-Netzanbindungssystemen, die wir im nächsten Schritt dann zu
einem echten Gleichstromnetz verbinden werden. So erhöhen Netzbetreiber und Industrie Tempo und Effizienz
der Energiewende – und das so umweltverträglich wie
nur möglich.

Es muss allen
bewusst sein, dass
Klimaneutralität
2045 nur erreichbar
ist, wenn auch
die Netzinfrastruktur
rechtzeitig bereitsteht.
Tim Meyerjürgens,
COO, TenneT TSO GmbH

Zweitens: Mut zur Beschleunigung und
politischen Rückhalt
Aktuell dauern die Genehmigungsverfahren für Stromleitungen noch viel zu lange. Was wir brauchen, sind entschlackte, moderne und vereinfachte Planungs- und Genehmigungsverfahren. Es stimmt daher optimistisch,
dass unsere neue Regierung sich diesen Punkt in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Jetzt müssen allerdings
auch schnell Taten folgen – in Form von Gesetzesanpassungen. Vorschläge, wie die Verfahren verkürzt und beschleunigt werden können, haben wir schon auf den
Tisch gelegt. Wichtig ist zudem, dass wir auch bei der
Umsetzung der Netzausbauprojekte den politischen
Rückhalt haben, und zwar über alle Ebenen hinweg – von
der Bundes- über die Landesebene bis hin zur Kommunikation mit den Betroffenen vor Ort. Hier gilt es, gemeinsam um Akzeptanz zu werben und immer wieder
die Notwendigkeit und den Mehrwert für die gesamte
Gesellschaft aufzuzeigen.
Drittens: Vorausschauende Planung mit
integriertem Ansatz
Wenn es um Entscheidungen für große Linieninfrastrukturen geht, die bereits 2030 stehen sollen, gibt es

keine Zeit mehr zu verlieren. Sie müssen besser gestern
als heute getroffen werden. Und selbst 2045 ist angesichts langer Planungs- und Investitionszyklen nicht
mehr weit entfernt. Es muss allen bewusst sein, dass Klimaneutralität 2045 nur erreichbar ist, wenn auch die
Netzinfrastruktur rechtzeitig bereitsteht.
Daher müssen wir jetzt definieren, wie die Netzinfrastruktur 2045 aussehen soll. Gerade mit Blick auf den
Aufbau eines Wasserstoffmarktes müssen dabei alle
Netzinfrastrukturen zusammen gedacht und bestehende
Gasinfrastrukturen genutzt werden. Nicht nur angesichts der knappen Zeit, auch mit Blick auf die volkswirtschaftlichen Kosten gilt es, maximal effizient und vorausschauend zu planen und dabei auch die europäische
Perspektive stets im Blick zu behalten. Das im Koalitionsvertrag genannte „Klimaneutralitätsnetz“ muss
jetzt schnell beschrieben werden, damit die wichtigen
Grundsatzentscheidungen umgehend getroffen werden
können. Das ist Voraussetzung, um die notwendigen
Projekte On- und Offshore noch in diesem Jahr auf den
Weg zu bringen. 
■

www.tennet.eu
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Elektrolyseur-Herstellung im industriellen Maßstab:

Die EU als Leitmarkt in der globalen
Wasserstoffökonomie
von Dieter Keller-Giessbach und Matthias Schimmel

D

ie EU strebt eine vollständige Dekarbonisierung
ihrer Wirtschaft bis 2050 an. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, ist ein vollständiger
Umbau des Energiesystems und seiner Infrastruktur erforderlich. Der von der Europäischen
Kommission im Dezember 2019 angekündigte „Green
Deal“ zielt darauf ab, die Treibhausgasemissionen (THG)
bis 2030 um mindestens 55 % gegenüber dem Stand von
1990 zu senken.

Schlüsselfaktoren Biomethan und Wasserstoff
Erneuerbare und kohlenstoffarme Gase spielen eine
wichtige Rolle im künftigen Energiesystem der EU. Analysen von Gas for Climate mit Unterstützung von Guidehouse haben gezeigt, dass erneuerbare und kohlenstoffarme Gase aufbauend auf der bestehenden Gasinfrastruktur einen Übergang zu einer THG neutralen
Energieversorgung zu den geringsten volkswirtschaftlichen Kosten ermöglichen. Zwei erneuerbare und kohlenstoffarme Gase sind dabei für die Dekarbonisierung
des europäischen Energiesystems unerlässlich: Biomethan und Wasserstoff.
Im Dezember 2021 veröffentlichte Gas for Climate
einen Bericht [https://gasforclimate2050.eu/
publications/] über die aktuellen Markttrends entlang
der Wertschöpfungskette für Wasserstoff und Biomethan in Europa. Ein Trend sticht besonders hervor: Die
EU als Marktführer bei der Elektrolyseur-Herstellung im
industriellen Maßstab.
Elektrolyseur-Gigafactories
Um mit der wachsenden Zahl von Projekten zur Herstellung von grünem Wasserstoff Schritt halten zu können,
sind große Elektrolyseur-Produktionsanlagen, soge-

nannte Elektrolyseur-Gigafactories, in Bau oder Planung. Wie aus der nachfolgenden Abbildung hervorgeht,
werden rund 88 % der angekündigten Elektrolyseur-Gigafactories in Europa errichtet, was einer Gesamtkapazität von 18 GW/Jahr bis 2025 in Europa entspricht.
Gigafactories wurden von 12 großen ElektrolyseurAnbietern angekündigt und vier GW/Jahr der angekündigten 18 GW/Jahr Produktionskapazität sind bereits in
Bau. Einige Ankündigungen beinhalten bereits zusätzliche Ausbaupläne, um die steigende Nachfrage nach
Elektrolyseuren zu decken.

Elektrolysetechnologien
Die Ankündigungen beziehen sich auf die vier wichtigsten Elektrolysetechnologien. Die beiden fortgeschrittensten Technologien sind A-EL (alkalische Elektrolyse)
und PEM-EL (Proton-Exchange-Membran Elektrolyse). Bei A-EL kann zwischen konventionellen und innovativen, da flexibleren alkalischen Systemen unterschieden werden. Die neuartigen Technologien SO-EL
(Solid-Oxid Elektrolyse) und AEM-EL (Anion-Exchange-Membrane Elektrolyse) werden voraussichtlich
in zwei bis drei Jahren den industriellen Maßstab erreichen. Die genauen Spezifikationen je Technologie unterscheiden sich je nach Anbieter.
Die Abbildung gibt zudem einen Überblick über die
Ankündigungen zu Elektrolyseur-Produktionsanlagen
pro Land und Technologie:
Ausblick
Im Hinblick auf das von der EU definierte Ziel von 40
GW Elektrolysekapazität im Jahr 2030 scheinen die angekündigten europäischen Produktionskapazitäten die
Nachfrage decken zu können. Jedoch könnte ein Nach-

Angekündigte
Produktionskapazität
für Elektrolyseure
2025 und 2030
(Quelle: Guidehouse)

Dieter Keller-Giessbach, Director Energy, Sustainability &
Infrastructure, Guidehouse Germany GmbH

Matthias Schimmel, Managing Consultant Energy,
Sustainability & Infrastructure. Guidehouse Germany GmbH

frageüberschuss aus den folgenden Gründen entstehen:
•	88 % der weltweit angekündigten Produktionsanlagen befinden sich in Europa. Diese Anlagen müssten
weitgehend auch die weltweite Nachfrage nach Elektrolyseuren bedienen, welche ebenfalls steigt.
•	Weitere Ankündigungen für Projekte, die vor 2030
umgesetzt werden, sind wahrscheinlich, obwohl mit
der steigenden Nachfrage nach Elektrolyseuren auch
eine Erweiterung von Elektrolyseur-Fabriken erwartet wird.
Neben der wichtigen Rolle als klimaneutraler Energieträger der Zukunft bietet Wasserstoff damit auch die
Chance, neue Wertschöpfungsketten in Europa zu etablieren – inklusive zukunftssichere Jobs. Damit ist Wasserstoff ein zentraler Baustein in der Umsetzung des
Europäischen Green Deal: Der Übergang zu einer modernen, ressourceneffizienten, klimaneutralen und
wettbewerbsfähigen Wirtschaft. 
■

www.guidehouse.com
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Fit-for-55 & EU-Gasmarktpaket:

Weichenstellungen für H2 in Europa

von Dr. Jörg Bergmann

M

Erste Einführung von Wasserstoffnetzen in der EU
Im Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien wird zutreffend festgestellt: „Strom- und Wasserstoffnetze sind das
Rückgrat des Energiesystems der Zukunft.“ Das EUGasmarktpaket will nun erstmalig auf europäischer
Ebene einen regulatorischen Rahmen für H2-Netze
schaffen. Das begrüßen wir als europäischer Gasnetzbetreiber sehr. Leider lässt das Gasmarktpaket in seiner
Ausgestaltung jedoch entscheidende Zusammenhänge
außen vor: Erdgas und H2 und deren Transportinfrastruktur gehören zusammen und Zeit zur Umsetzung
der Ziele ist eine kritische Größe.

it dem EU-Green Deal soll Europa bis 2050
klimaneutral werden. Ein genauso richtiges
wie ambitioniertes Unterfangen. Auf dem Weg
zur Klimaneutralität ist vor allem das Fit-for55-Paket entscheidend. Damit sollen die Emissionen in der EU um 55% bis 2030 gesenkt werden. Nach
dem ersten Teil des Pakets mit Programmen u.a. zu Erneuerbaren Energien, dem Emissionshandel und der
Energieeffizienz folgte im Dezember 2021 der zweite
Teil. Darin enthalten ist auch das „Marktpaket für Wasserstoff und dekarbonisierte Gase“, kurz EU-Gasmarktpaket. Mit ihm soll der Hochlauf der H2-Wirtschaft vorangetrieben werden.
Dr. Jörg Bergmann, CEO, Open Grid Europe GmbH

Gemeinsame Finanzierung der Gas- und H2-Netze
und der Aufbau der H2-Netze durch die Gasnetzbetreiber sind der Schlüssel zum schnellen Gelingen.
Advertorial

Mit Liefern kennen wir uns aus
von Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach

A

ngesichts der großen Herausforderungen unserer Zeit verspricht die neue Bundesregierung
nichts weniger als einen großen Neuanfang. Und
tatsächlich lässt sich die gesellschaftliche Aufbruchsstimmung nicht leugnen. So ist etwa mit
Blick auf die Energiewende klar, dass es jetzt um das
„Wie“ und nicht mehr um das „Ob“ geht. Nach den vielen Ankündigungen und Bekenntnissen erwarten die
Bürgerinnen und Bürger von der Politik und von uns
Energieversorgern nun sichtbare Ergebnisse.

Wir verfolgen ein Ziel
Wir haben hier bereits viel erreicht und machen konsequent weiter. Allein zwischen 2016 und 2019 haben wir
bei Uniper unseren CO2 Ausstoß halbiert. Mit Ausnahme
des hocheffizienten Kraftwerks Datteln 4 werden wir im
Jahr 2030 den Kohleausstieg in Europa vollzogen haben.
Bereits 2035 wird hier unsere Energieerzeugung komplett klimaneutral sein.

Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach, CEO, Uniper SE

(Erd-)Gas kann aufgrund einer bestens ausgebauten
Infrastruktur die Energieversorgung bei vergleichs
weise geringen ökologischen Kosten absichern.
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H2-Netze aus bestehenden Erdgasleitungen: der schnellste und
günstigste Weg
Das europäische Erdgasnetz ist leistungsfähig und gut ausgebaut. Darüber hinaus ist es für den Transport von H2 geeignet. Der European
Hydrogen Backbone, ein Plan von 23 Gas-TSOs zum Aufbau eines europäischen H2-Netzes, setzt daher voll auf die Umstellung existierender
Gas-Pipelines auf H2. Das ist wesentlich günstiger und schneller als neue
Infrastruktur zu bauen. Das EU-Gasmarktpaket verkennt diesen Zusammenhang. Neue Entflechtungsregeln hindern bestehende Netzbetreiber
daran H2-Netze zu realisieren. Zudem soll die Finanzierung der H2Netze allenfalls übergangsweise über gemeinsame Entgelte von Erdgas
und H2 erfolgen. Dies wäre aber dauerhaft der richtige Weg: Gemeinsame
Finanzierung der Gas- und H2-Netze und der Aufbau der H2-Netze
durch die Gasnetzbetreiber sind der Schlüssel zum schnellen Gelingen.
Angesichts der notwendigen Schritte für den Klimaschutz müssen wir
schnell agieren. Es muss jetzt ein Rahmen geschaffen werden, der die
zügige Transformation des bestehenden europäischen Gasnetzes auf
Wasserstoff ermöglicht.
■
https://oge.net

Foto: Uniper SE

Die Versorgungssicherheit ist mit Gas gewährleistet
Der eingeschlagene Weg mit dem doppelten Ausstieg aus Kohle und
Kernenergie rückt aktuell die Frage der Versorgungssicherheit in den Fokus. Ich halte es daher für richtig und wichtig, Gas weiter als Energieträger in allen Sektoren einzusetzen. Denn (Erd-)Gas kann aufgrund einer
bestens ausgebauten Infrastruktur die Energieversorgung bei vergleichsweise geringen ökologischen Kosten absichern. Was man nicht vergessen
darf: Für eine sichere Energieversorgung während der Energiewende
müssten laut Analysten jährlich 5-10 neue Gaskraftwerke gebaut werden.
Der Weg mit Wasserstoff
Daher freut mich das Bekenntnis zum Erdgas und zum technologieoffenen Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft im Koalitionsvertrag. Wir stehen
zur Ermöglichung des eingeschlagenen Weges bereit und begrüßen, dass
etwa die Notwendigkeiten für lokal produzierten Wasserstoff genauso wie
für Importe erkannt sind und auch weiterhin unterstützt werden. Wir weiten unser Portfolio im Bereich der erneuerbaren Energien aus und besitzen die Expertise zum nachhaltigen Ausbau der vorhandenen Gasinfrastruktur, sodass sie später auch mit Wasserstoff betrieben werden kann.
Neben der Versorgungssicherheit können wir so aber auch die Vereinbarkeit von CO2 Neutralität und Wohlstand gewährleisten. Wenn Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft an einem Strang ziehen, werden wir mit Gas
als Partner unsere Klimaziele erreichen, ohne die Menschen und die Industrie finanziell zu überfordern. 
■
www.uniper.energy/de

von Georg Friedrichs

E

in Großteil der CO2 Emissionen wird in
Städten verursacht – und dort u.a.
durch die Beheizung und die Warmwassernutzung in Gebäuden. In Berlin z.B.
ist der Wärmesektor für ca. 50% des
CO2 Ausstoßes verantwortlich.

Herausforderung Stadt
Ob Klimaneutralität bis 2045 erreicht wird,
hängt daher zentral vom Gelingen der urbanen
Wärmewende ab – eine Chance für Städte,
weil mit modernen Klimaschutztechnologien
erhebliche Innovations- und Wachstumsschübe ausgelöst werden können. Allerdings
wird der Wandel kein Selbstläufer. Stagnierende Sanierungsraten, steigende Mieten oder
der Fachkräftemangel stellen die Akteure im
Gebäudesektor vor große Herausforderungen.
Hinzu kommt, dass sich die Wärmemarktstruktur teilweise von Stadt zu Stadt und innerhalb der Städte unterscheidet. Nimmt man
Berlin als Beispiel, trifft man auf Gebäude, die
mehrheitlich älter als 40 Jahre sind, eine Wärmeversorgung, die zu über 90% fossil ist und
völlig diverse Stadtteile, häufig versehen mit
einem gesellschaftlich erwünschten Milieuschutz, der das Sozialgefüge und die Wohnstruktur vor Ort erhalten soll.
Individuelle Maßnahmen sind nötig
Diese Rahmenbedingungen sind bei der Umsetzung der Wärmewende zu berücksichtigen.
Ein „Schema X“ scheidet deshalb aus, sowohl
bei der politischen Rahmensetzung als auch
bei der Umsetzung. Vielmehr bedarf es jeweils
einer individuellen städte- und gebietsspezifischen Wärmeplanung, die es relevanten Stakeholdern wie Wohnungsbaugesellschaften und
Energieversorgern erlaubt, ihre Investitionen
zukunftsfähig zu planen und an klaren Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Der Rahmen
dafür muss weit sein, die Zeitpläne allerdings
eng. Zum Erfolg führen wird die Planung allerdings nur, wenn sie von den Bürgerinnen und
Bürgern mitgetragen wird. Pragmatische und
sozialverträgliche Umsetzung verstehen sich
daher von selbst.
In neuen Wohnquartieren mit energieeffizienten Gebäuden lässt sich die Wärmeversorgung schon heute weitgehend dekarbonisieren, z.B. mit Kombinationsanwendungen aus
PV-Anlagen, Solarthermie und Wärmepumpen. Für den Gebäudebestand, der voraussichtlich ca. zur Hälfte auch bis 2045 energetisch nicht auf dem neusten Stand sein wird,
sind teilweise andere, sanierungsunabhängigere Lösungen erforderlich, um Klimaneutralität zu erreichen. Die bestehende Gebäude-
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Georg Friedrichs,
Vorstandsvorsitzender, GASAG AG

Ob Klimaneutralität
bis 2045 erreicht wird,
hängt zentral vom
Gelingen der urbanen
Wärmewende ab.
substanz wird sich weiterhin in Nutzung befinden und entsprechende Mengen grüner
Energie erfordern. Hier wird es auf effiziente
Technik, aber auch Speicher und Transportmedien wie grünen Wasserstoff ankommen.

Schnelles und konsequentes Handeln
An der Technik wird es nicht scheitern, auch
nicht an gutem Willen. Gefährlich sind eher
lange Debatten mit dem Ziel, den perfekten
Umsetzungsplan zu definieren. Was es nun
braucht, sind dagegen schnelles und konsequentes Handeln, starke Partnerschaften,
Mut, Ausbildungsinitiativen und vor allem
eine vertrauensbasierte Zusammenarbeit zwischen Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und
Gesellschaft. 
■
www.gasag.de
Foto: GASAG AG

Foto: OGE

Urbane Wärmewende –
worauf es jetzt ankommt

24 Wasserstoff & Gas
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Dr. Timm Kehler, Vorstand, Zukunft Gas e.V.

Neues
Marktdesign
für neue
Gaskraftwerke

von Dr. Timm Kehler

Gaskraftwerke in Frage. Die Ampelkoalition hat das erkannt: „Erdgas ist für eine Übergangszeit unverzichtbar“, heißt es im Koalitionsvertrag. Die Errichtung moderner Gaskraftwerke soll beschleunigt werden.
Gaskraftwerke eignen sich besonders, diese Aufgabe
klimaschonend zu übernehmen und den geplanten massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien abzusichern.
Moderne Gaskraftwerke emittieren im Schnitt 65 Prozent weniger CO2 als Braunkohlekraftwerke. In Zukunft

können sie durch einen steigenden Anteil von Wasserstoff im Gasnetz ihren CO2 Ausstoß verringen oder ganz
auf klimaneutrale Gase umgestellt werden.

Wachsender Bedarf wird nicht gedeckt
Allerding schreitet der Zubau von Gaskraftwerken aktuell nicht annähernd so schnell voran wie Kohle- und
Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Nimmt man den
Koalitionsvertrag und die jüngste dena-Leitstudie als

KÜNFTIGER BEDARF STEUERBARER KRAFTWERKE

Gaskraftwerke: Back-Up für die Erneuerbaren
Abgesehen davon, dass Strom in Deutschland nur etwa
ein Fünftel der benötigten Energie ausmacht, wird beim
Umbau zu einem grünen Stromsystem eines oft vergessen: Es geht nicht nur um die absolute Menge erzeugten
Stroms, sondern es geht um eine jederzeit abrufbare
Grundlast, die auch zur Verfügung steht, wenn die Sonne
nicht scheint und der Wind nicht weht. Um auch in einer
grünen Energiezukunft eine zuverlässige Stromversorgung zu jeder Tages- und Nachtzeit zu sichern, muss zusätzliche, flexibel einsetzbare Leistung installiert werden. Nach dem Wegfall der Atom- und Kohlekraftwerke
kommen für diese wichtige Back-up-Aufgabe nur noch

**

Grafik: EWI; Foto: Lotte Ostermann

D

ie Transformation der großen industriellen Kraft
Deutschlands Richtung Klimaneutralität – so
hat der neue Bundeswirtschaftsminister Robert
Habeck bei seinem Amtsantritt die Aufgabe beschrieben, die vor ihm liegt. Dieser Aufgabe
muss sich das ganze Land stellen und damit einer gewaltigen Herausforderung. Noch in diesem Jahr werden mit
Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 die letzten deutschen Atomkraftwerke vom Netz gehen. Auch der Abschied von der Kohleverstromung soll an Fahrt gewinnen
und nicht erst 2038, sondern möglichst schon 2030 vollzogen werden.
Bereits jetzt befindet sich der Energiemarkt in einem
nie dagewesenen Umbruch: Zwischen 2016 und 2021
sind fast drei Gigawatt (GW) an Kernkraftwerken und
fünf GW an Kohlekraftwerken vom Netz gegangen. Parallel sind zwar die Kapazitäten der Photovoltaikanlagen
um fast 20 GW gestiegen, die der Windräder um 15 GW.
Dieser große Zugewinn an neuer Leistung ist aber nicht
kontinuierlich verfügbar. Die stark schwankenden
Strommengen der erneuerbaren Energien stellen Stromnetz und Strommarkt vor große Belastungen.

**Dena Leitstudie und Koalitionsvertrag
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Grundlage, ist bis 2030 ein Zubau an Gaskraftwerkskapazität in Höhe von 23 Gigawatt nötig. Andere Studien
sehen deutlich höhere Zahlen. Aktuell befinden sich
nach Angaben der Bundesnetzagentur aber lediglich 2,3
Gigawatt in Planung. Wird jetzt nicht gehandelt, steht
Deutschland in wenigen Jahren vor Stromengpässen
oder der klimaschädlichen Wahl, Kohlekraftwerke länger als geplant am Netz zu lassen.

Versorgungssicherheit hat ihren Preis
Ein Grund für den langsamen Ausbau sind die fehlenden
Anreize für Unternehmen. Im aktuellen Strommarktdesign – dem sogenannten Energy-Only-Markt – bilden
sich Preise ausschließlich aus Angebot und Nachfrage
der tatsächlichen Stromerzeugung. Bei der Einspeisung
ins Netz genießt Ökostrom Vorrang, was dazu führen
kann, dass Gaskraftwerke nur für wenige Stunden laufen. In diesen wenigen Stunden ist Strom aufgrund der
hohen Nachfrage dann so teuer, dass Gaskraftwerke von
diesen Preisspitzen profitieren. Das Vorhalten von Kraftwerkskapazität allein wird nicht vergütet. Aktuell beobachten wir aber, dass Investoren wenig Anreiz haben, in
Kraftwerkskapazitäten zu investieren, die zur Sicherung
der Versorgung auch bei kalter Dunkelflaute bereitstehen.
Die bisherigen Erfahrungen mit dem Energy-OnlyMarkt zeigen: Er wird den enormen Zubau und die anschließende Umrüstung hin zu Wasserstoffkraftwerken
nicht leisten. Um den Zubau der bis 2030 dringend benötigten zusätzlichen Gasraftwerke anzureizen, muss
das Marktdesign geändert werden. Die Ampelkoalition
hat dies erkannt und will laut Koalitionsvertrag „wettbewerbliche und technologieoffene Kapazitätsmechanismen“ prüfen. Nach Ansicht der deutschen Gasbranche
ist es höchste Zeit, die Debatte über einen Kapazitätsmarkt zu führen. Um eine zuverlässige Versorgung auch
in Zukunft zu sichern und den dafür nötigen Gaskraftwerksausbau anzureizen, muss auch das Vorhalten benötigter Kapazitäten einen Preis erhalten. 
■
www.gas.info

von Thomas Wagner

D

ie Energiewende und der ambitionierte Senkungsfahrplan für CO2 Emissionen erfordert
im Immobiliensektor bis zum Jahr 2030 weitere Einsparungen in Höhe von 40 Prozent –
ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand
soll bis 2050 umgesetzt werden. Um das zu erreichen,
bedarf es einer Green Strategy mit gezielten CO2 Reduktionen insbesondere im Gebäudebestand. GETEC
bietet gemeinsam mit Kooperationspartnern innovative Lösungen zur nachhaltigen Modernisierung der
Heizungssysteme. Klimaschonend und wirtschaftlich
zugleich.

Neue Konzepte zur Wärmeversorgung
Mit Green Heating stellt GETEC ein Konzept vor, das
der Immobilienwirtschaft einen kostenneutralen
Wechsel zu einer klimaneutralen und zukunftsfähigen
Energieversorgung ermöglicht. Das Konzept umfasst
neben Fossil-to-Green-Lösungen, welche fossile
Energieversorgung durch moderne und klimafreundliche Energiesysteme ersetzen, auch ein Green eHeating-Programm. In diesem werden künftig hunderttausende alte elektrische Speicherheizungen durch ein
neues, steuerbares Speicherheizungssystem, das mit
grüner Energie betrieben wird, ersetzt. Der Vorteil
liegt in der bedarfs- und prognosegerechten Beladung
der deutlich effizienteren Heizungen sowie in der CO2
neutralen Versorgung auf Basis eines ökologischen
Stromproduktes. Mit dem neuen System können signifikante CO2 Einsparungen in Bestandsimmobilien
realisiert und so ein enormer Beitrag zur Klimawende
erbracht werden. So werden im Schnitt ca. 4 Tonnen
CO2 pro Wohneinheit und Jahr eingespart sowie die
Behaglichkeit in den Wohnungen deutlich verbessert.
Beim Austausch aller in Deutschland verbauten Nachtspeicherheizungen könnten sogar bis zu 5 Mio. Tonnen
CO2 im Jahr eingespart werden.
Dazu bieten wir ein Contracting-Produkt für
Wärme als Dienstleistung an. Alte Speicherheizungen
werden durch neue, digital angebundene und regelbare
Speicherheizsysteme ersetzt. Das Angebot kommt
ohne Installationskosten aus und umfasst alle notwendigen Leistungen wie Hardware-Demontage und -Installation sowie Betriebsführung, Wartung und Abrechnung. 
■
www.getec-energyservices.com
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Thomas Wagner, CEO, GETEC Group

Mit Green Heating
können signifikante
CO2 Einsparungen in
Bestandsimmobilien
realisiert und so ein
enormer Beitrag zur
Klimawende erbracht
werden.

Foto: Andreas Lander

Das bestehende Marktdesign wird den enormen
und benötigen Zubau
von Gaskraftwerken
und ihre anschließende
Umrüstung auf Wasserstoff nicht in der nötigen
Zeit leisten können.

Nachhaltig heizen –
klimafreundliche
und kostenreduzierte
Wärmeversorgung

26 Wärmewende

Thermische Speicher:
Unentbehrlich
für die klimaneutrale
Industrie
von Christian Thiel

M

odernisierung ist das Wort der Stunde. Im Koalitionsvertrag von
SPD, Grünen und FDP kommt der Begriff gleich 43 Mal vor, oft im
Zusammenhang mit Digitalisierung und Dekarbonisierung. Das ist
auch bitter nötig. Hier wurde über die letzten Jahre vieles verschlafen – nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft selbst.
Aber insbesondere die Industrie hat es verstanden: Abwarten wird zur realen Gefahr, gerade mit Blick auf die steigenden CO2 und Energiepreise. Auf
der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow hat nicht die Politik, sondern haben vor allem Unternehmen gezeigt, dass sie klimapolitisch vorangehen wollen. HeidelbergCement, thyssenkrupp und Aurubis sind der „Race to Zero“Kampagne beigetreten und haben sich damit zu signifikanten CO2 Einsparungen verpflichtet. Besonders für energieintensive Unternehmen und die
Energiewirtschaft geht es jetzt darum, nachhaltige Produktion zur wirtschaftlichsten Produktionsweise zu machen.

Industrielle Prozesswärme verursacht mehr Emissionen als Autos
und Flugzeuge zusammen
Dazu gehört eine Realität: Eine Energiewende ohne Wärmewende ist keine
Klimawende. In den Debatten wird häufig ein signifikanter Klimasünder
übergangen: die industrielle Prozesswärme. In Europa entfallen 25 Prozent
der Endenergienutzung auf Industrieprozesse, 66 Prozent davon auf Prozesswärme. Etwa zwei Drittel der thermischen Energie wird dabei noch auf
Basis fossiler Energien produziert. Die industrielle Prozesswärme verursacht

Foto: Emil Levy

Die Industrie muss der Treiber
von Klimaschutz sein – Wärmespeicher sind ein zentraler Baustein, um Industrieunternehmen
auch bei der Wärmewende zu
Klimavorreitern zu machen und
ihre Wettbewerbsfähigkeit zu
steigern.
Christian Thiel, CEO von EnergyNest
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Der Wärmewende
endlich Dampf machen –
ganz pragmatisch

Thermische Speicher sind eine zentrale Säule
einer bezahlbaren Energiewende
Thermische Speicher setzen genau hier an: Sie können
den Überschussstrom der Mittagszeit über weite Teile
des Jahres in Form von Wärme speichern und ihn Industriekunden 24 Stunden am Tag für Produktionsprozesse
zur Verfügung stellen. Die Gaskessel und zukünftig Wasserstoff- und Biomassekessel bleiben lediglich für Tage
ohne Wind und Sonne als Reserve. Die Kosten für die
Speicherung von Wärme liegen dabei bei einem Bruchteil der Kosten bei direkter Stromspeicherung in Batterien. Perspektivisch können thermische Speicher somit
die gesamtwirtschaftlichen Kosten der Energiewende
senken.
Schon heute können thermische Speicher zu mehr
Energieeffizienz, zur Elektrifizierung der Wärmeversorgung und zur Rückgewinnung von Prozesswärme eingesetzt werden und damit zu einem aktiven Carbon Leakage-Schutz der europäischen Industrie beitragen. Für
viele Anwendungsfelder braucht es dafür auch keine
neuen politischen Maßnahmen oder besondere Förderungen mehr. Anders ausgedrückt: Thermische Speicher
sind nachhaltig und wirtschaftlich zugleich, schnell implementiert und skalierbar. Auf der Modernisierungsagenda sind sie deshalb ein unentbehrlicher Schlüssel auf
dem Weg zur Klimaneutralität. 
■

Um die Klimaschutzziele zu erreichen, muss der Gebäudesektor seine CO2 Emissionen deutlich reduzieren. Um die
Anteile von erneuerbar erzeugter Wärme oder Grüngasen
zu erhöhen, braucht es rasch umsetzbare Lösungen – und
die bestehenden Netzinfrastrukturen.
von Henry Otto

D

eutschland will bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden – das ist ambitioniert. Dafür braucht
es neben der Strom- auch eine Wärmewende,
insbesondere im Gebäudesektor. Auf ihn entfallen etwa 16 Prozent der gesamten CO2
Emissionen Deutschlands, rund 90 Prozent der in
Haushalten erzeugten Energie kommen auf die Wärmeerzeugung. Geht die CO2 Verringerung so langsam
weiter wie bisher, lässt sich das Klima kaum wirkungsvoll schützen.

Wärmepumpen in Deutschland noch kaum
verbreitet
Ein wichtiger Baustein für besseren Klimaschutz in
Gebäuden ist die Wärmepumpe. Eine von PwC für den
Bundesverband Wärmepumpe e.V. erstellte Studie hat
gezeigt, dass eine typische Wärmepumpe meist rund
50 Prozent weniger Treibhausgas-Emissionen pro Kilowattstunde erzeugt als eine Gasheizung.
Aber: 2020 wurden in Deutschland erst 3,5 Wärmepumpen pro 1000 Haushalte verkauft – gegenüber 20
bis 40 in Skandinavien. In den kommenden Jahren indes führt aus unserer Sicht an der Wärmepumpe, zusammen mit geförderten Sanierungs- und Dämmungsmaßnahmen, kein Weg vorbei.
Effiziente, pragmatische Lösungen für den
urbanen Raum
Um solche effizienten Lösungen auch in urbanen Gebieten mit großem Altbaubestand und vielen Ein- und
Zweifamilienhäusern – immerhin 60 Prozent der gesamten Wohnfläche hierzulande – umzusetzen, braucht
es pragmatische Lösungen, die rasch ökologische Vorteile bringen – nicht erst in Jahren oder Jahrzehnten.
Kernbestandteil eines pragmatischen Ansatzes ist
es, Fern- und Nahwärmenetze mit mehr Wasserstoff
bzw. Grüngas auszubauen und zu verdichten. Das läuft
bisher allerdings schleppend: Energieversorger haben
finanzielle Bedenken und Kunden meiden die oft hohen Anschlusskosten.
Gas- und Fernwärmenetze clever nutzen
Für mehr „grüne“ Wärmeenergie müssen bestehende
Gas- und Fernwärmenetze mitgeplant werden, statt
über isolierte Wasserstoffnetze nachzudenken. Wieso
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Henry Otto,
Leiter Energy Consulting, PwC Deutschland

In den kommenden
Jahren führt
an der Wärmepumpe
kein Weg vorbei.
aber sollten Energieversorger zum Beispiel Gasverteilnetze ausbauen, wenn Gasheizungen in 20 Jahren verboten sein werden? Mit mehr Planungssicherheit und
einem stetig wachsenden Anteil von Wasserstoff und
anderen klimafreundlichen Wärmeerzeugern ließen
sich ökologische Vorteile bei der Wärmewende schneller und besser erreichen. Und zwar innerhalb der bestehenden Infrastruktur.
■

www.pwc.de/energiewirtschaft

Foto: Claudia Zurlo

etwa 20 Prozent aller europäischen Treibhausgas-Emissionen und damit ein Prozent mehr als alle Autos und
Flugzeuge auf dem Kontinent zusammen. Als Hersteller und Projektentwickler von thermischen Speichern
weiß ich: Verschiedene Hebel können wir heute schon
umlegen. Dazu zählt zum Beispiel die Rückgewinnung
von Überschusswärme und ihre Speicherung für die spätere Nutzung. Prozesswärme-Recycling verringert
schnell die Abhängigkeit von fossilen Energiequellen,
spart Energiekosten und Emissionen.
Von der Papierfabrik bis zur mittelständischen Brauerei – für sehr viele Industrieunternehmen gibt es zur
strombasierten Wärmeerzeugung künftig kaum eine Alternative. Biomasse aus unseren Wäldern ist endlich,
Geothermie nur in kleinen Teilen Europas wirtschaftlich
verfügbar und Wärmepumpen technisch oft ungeeignet.
Wasserstoff ist absehbar viel zu kostbar, um ihn in
Grundlast zu verbrennen.
Dass Speicher als Lösung unerlässlich sind, zeigt
schon der Blick auf die Solarenergie: Die neue Bundesregierung will die Ausbauziele für Photovoltaik deutlich
anheben – gemäß Koalitionsvertrag auf 200 Gigawatt
(GW) im Jahr 2030. Der aggregierte Verbrauch dürfte in
Deutschland zur Mittagsspitze nach Prognosen des Zukunfts-Agorameters (Agora Energiewende) weiterhin
selten 100 GW überschreiten. Das würde bedeuten: An
sonnigen Tagen drohen Überlastungen der Netze und
Abregelungen – selbst unter Berücksichtigung des geplanten Ausbaus von Batteriespeichern und bei einer
speicherlosen Flexibilisierung der Nachfrage.

28 Klimaneutralität
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Kraft-Wärme-Kopplungssysteme
unterstützen Kohleausstieg
Die immer ambitionierteren Klimaschutzziele erfordern einen sehr raschen Ausbau der erneuerbaren Energien. Damit gehen zwei große Herausforderungen einher: die Volatilität von Wind und
Sonne und die Speicherung von Energie. Hier bieten die grünen Technologien eine verlässliche
und hocheffiziente Lösung: wasserstofffähige Kraft-Wärme-Kopplungssysteme.

W

ir befinden uns aktuell mitten in einer massiven Transformation weg von fossiler Energieerzeugung hin zu erneuerbaren Energien.
Die COP26 hat im vergangenen November
in Glasgow besiegelt, was zuvor jahrelang
diskutiert und in ersten Schritten umgesetzt wurde: das
Ende des Kohlezeitalters. Der Countdown läuft – das
notwendige Herunterfahren der Stromerzeugung aus
Kohle war 2021 erstmals ein wesentliches Element der
Abschlusserklärung der Weltklimakonferenz. Zwar
wurde die Formulierung im Laufe der Konferenz mehrmals abgeschwächt, aber das Ergebnis lässt sich dennoch
als historisch bezeichnen. Alle Staaten haben einen klaren Arbeitsauftrag und sind aufgefordert, ihre Anstrengungen zum Kohleausstieg zu beschleunigen. Dabei sind
die Augen insbesondere auch auf Deutschland gerichtet,
das hier mit einem bis 2030 verbindlich abgeschlossenen, sozialverträglichen Ausstieg aus der Kohleverbrennung beispielhaft vorangehen könnte.

Dr. Olaf Berlien,
Präsident und CEO, INNIO

Lösungen für Herausforderungen der
Energieversorgung
Mit dem Voranschreiten der Energiewende steigen auch
die Anforderungen an die Energieerzeugung. Denn mit
dem Ausstieg aus Kohle und Atomkraft fallen zentrale
Stromproduzenten weg, die oftmals durch eine Vielzahl
kleinerer, dezentraler Windenergie- und Photovoltaikanlagen ersetzt werden. Dadurch kommt es zu
Schwankungen in der Stromproduktion, da die erneuer-

baren Energiequellen nicht immer zur Verfügung stehen. Wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht
scheint, können sie nicht produzieren. In den kalten und
dunklen Wintermonaten herrschen mitunter sogenannte kalte Dunkelflauten – gerade dann, wenn für
Licht und in Zukunft auch für Heizung besonders viel
Strom benötigt wird. Dann braucht es ausreichend rasch
abrufbare Leistung zur Erzeugung der fehlenden Strommengen und neue Speichermöglichkeiten, um überschüssigen Ökostrom für Zeiten höheren Bedarfs aufzubewahren.
Der zweite Megatrend ist die wachsende Elektrifizierung: Durch den Umstieg auf E-Mobilität und Wärmepumpen sowie die fortschreitende Digitalisierung steigt
der Energieverbrauch nicht nur, er wird zugleich auch
schwerer vorhersehbar. Um das Stromnetz zu stabilisieren, die Energieversorgung sicherzustellen und damit
auch Blackouts abzuwehren, braucht es deshalb dezentrale, flexible, zuverlässige und intelligente Energielösungen.
Als Gestalter der Energiewende bieten wir innovative
Lösungen für diese komplexen Herausforderungen: Mit
guter Regelbarkeit, kurzen Startzeiten und Spitzenwerten bei Energieeffizienz und Emissionsreduktion bilden
unsere flexiblen Kraft-Wärme-Kopplungssysteme

SONDERVERÖFFENTLICHUNG ZUM THEMA ENERGIEWIRTSCHAFT | JANUAR 2022

HandelsblattJournal

Fotos: Stadtwerke Kiel AG, INNIO

von Dr. Olaf Berlien
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Digitalisierung und Transparenz:

INNIO treibt Kohleausstieg in fünf deutschen
Städten voran
Bei ihrem Kohleausstieg setzen bereits fünf deutsche
Städte bzw. Stadtwerke auf unsere Energielösungen mit
Jenbacher Motoren: neben Cottbus, Pforzheim und Ulm
auch Saarbrücken und Kiel mit seinem 190-MW-Küstenkraftwerk.
Die Kieler Förde ist nicht nur Teil einer der meistbefahrenen künstlichen Wasserstraße der Welt, des NordOstsee-Kanals. Hier steht auch eine der modernsten und
flexibelsten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWKAnlagen) Europas. 20 INNIO Jenbacher Motoren erzeugen seit Beginn der Heizsaison 2019/2020 Strom und
Fernwärme für mehr als 73.500 Kieler Haushalte und
tragen gleichzeitig wesentlich zur Netzstabilisierung in
Norddeutschland bei. Durch die stromgeführte Fahrweise des Küstenkraftwerks und die gleichzeitige Nutzung der anfallenden Wärme setzt die Anlage mit einem
Gesamtwirkungsgrad von mehr als 92 % neue Maßstäbe
für die Kraftstoffnutzung. Dabei ermöglichen ein 60 Meter hoher Wärmespeicher und die Power-to-Heat-Technologie eine Entkopplung der Strom- und Wärmebereitstellung und tragen damit zur Flexibilität der Anlage bei.
Verglichen mit dem kohlebefeuerten Vorgängerkraftwerk verringerte sich der CO2 Ausstoß um 70 % – das
entspricht einer jährlichen Einsparung von knapp 1 Million Tonnen CO2 bzw. 500.000 Autos, die nicht mehr
auf den Straßen fahren.
Im nächsten Schritt arbeiteten wir gemeinsam mit
den Stadtwerken Kiel daran, das Küstenkraftwerk durch
den Einsatz von grünem Wasserstoff bis spätestens 2040
sukzessive klimaneutral zu machen. Jenbacher Motoren
können bereits heute mit Wasserstoff betrieben werden
– jetzt bedarf es noch der ausreichenden Verfügbarkeit
dieses Energieträgers. Denn Wasserstoff ist ein hervorragendes Medium, um gerade nicht benötigten Ökostrom auch langfristig zu speichern.
■
www.innio.com/de

ÜBER INNIO
INNIO ist ein führender Anbieter von Lösungen
und Dienstleistungen für die Energieerzeugung
und Verdichtung am oder nahe dem Verbrauchsort mit erneuerbaren Gasen oder auf
Wasserstoff basierend. Mit den Jenbacher und
Waukesha Produkten trägt INNIO dazu bei,
Kommunen, der Industrie und der Öffentlichkeit Zugang zu sicherer, bezahlbarer und klimafreundlicher Energieversorgung im Leistungsbereich zwischen 200 kW und 10 MW zu
verschaffen. Mit unserem breiten Service-Netzwerk in mehr als 100 Ländern bieten wir außerdem Life Cycle Support und digitale Lösungen
für die mehr als 53.000 weltweit ausgelieferten
Motoren.

Die Booster für den
Energiesektor

Andrew Mack, CEO, Octopus Energy Germany
von Andrew Mack

I

n diesem Jahr wurde die Forderung nach effektiver
Klimapolitik zu einem entscheidenden Faktor der
Bundestagswahl. Unter dem Motto „Fortschrittskoalition“ und mit der Energiewende als Kernprojekt macht es sich die neue Bundesregierung nicht
leicht.

Transparente Strompreise
Wir von Octopus Energy unterstützen den angekündigten Fokus auf erneuerbare Energien und sozial gerechte Energiepreise. Neben der bereits angekündigten Abschaffung der EEG-Umlage sind jedoch weitere
Reduzierungen von Abgaben und Umlagen nötig. Bis
2025 sollten Stromrechnungen nur noch aus direkten
Kosten bestehen, d. h. aus Rohstoffkosten, Netzentgelten, Lieferantenkosten und der Mehrwertsteuer für
eine bezahlbare Versorgungssicherheit.
Werteorientierung und Ehrlichkeit sind wichtig für
langfristige Geschäfte und müssen wieder einen höheren Stellenwert erlangen. Beispielsweise müssen
Preisvergleichsseiten transparenter und damit verbraucherfreundlicher werden und Tarife wirklich vergleichbar sein – auch für diejenigen, die nicht sämtliche Provisionszahlungen oder Bonistrukturen durchschauen. Ebenso sollte der Praxis einiger schwarzer
Schafe Einhalt geboten werden, durch Lock-In Verträge gepaart mit teuren Tarifen für Bestandskundinnen und -kunden die Lockangebote für Bonijäger quer
zu finanzieren.
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Konsequente Digitalisierung
Auch wenn die neue Bundesregierung eine digitale Offensive ankündigt: die Digitalisierung des Energiesektors kommt aufgrund fehlender Anreize und regulatorischer Hindernisse bisher nur schleppend voran. Der
Smart-Meter-Rollout tritt auf der Stelle und EchtzeitTarife gibt es nur vereinzelt. Und die Zeit drängt. Die
Technologie für die Digitalisierung des Energiesektors
ist verfügbar und einsatzbereit – nun müssen Politik
und Branchenverbände den Rollout schnell und mit allen Kräften unterstützen.
Wir tragen unseren Teil zur Energiewende bei, indem wir künstliche Intelligenz einsetzen und den Verbraucherinnen und Verbrauchern möglichst günstige,
grüne Energie anbieten. „Kraken“, unsere Energiemanagement-Plattform, wird auch an andere Marktteilnehmer lizenziert, um vom Silodenken zwischen den
Unternehmensabteilungen wegzukommen und den
Weg zu smarten Energietarifen und somit klimafreundlichem Strom zu ebnen.
Dieser Ansatz nützt nicht nur den Verbraucherinnen und Verbrauchern, sondern führt am Ende des Tages alle auf den Weg in Richtung einer gemeinsamen
Energiezukunft. 
■
www.octopusenergy.de

Foto: Octopus Energy Germany

(KWK) eine hervorragende Ergänzung zu regenerativen
Energien und gewährleisten damit eine sichere, bezahlbare und klimafreundliche Energieversorgung.
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Deutschlands Ausbau
der Erneuerbaren:
Ein Weg zu mehr Resilienz?
von Dr. Susanna Zapreva

D

Deutschlands Gaspolitik
Die zunehmende Volatilität an den Energiemärkten ist
also wenig überraschend, die Dimension stellt jedoch
vieles in Frage. Nicht zum ersten Mal, aber dieses Mal
von anderen gewichtigen Faktoren begleitet, führt die
Gaspolitik zu Spekulationen, die sich an den Märkten
niederschlagen und die Kundinnen und Kunden verunsichern. Einige Energieversorger, die sich als Angreifer
in den letzten Jahren am Markt bewegt haben, haben sich
im wahrsten Sinne des Wortes verspekuliert. Leidtragende sind ihre Kundinnen und Kunden, die sich auf eine
seriöse Einkaufspolitik verlassen haben und sich nun
wünschen, sie hätten nie gewechselt.
Deutschland ist nach wie vor auf russische Energieimporte angewiesen. Das Land ist mit Abstand der wichtigste Lieferant für Gas und lieferte 2019 mehr fossile
Energieträger als Norwegen, die Niederlande und die
USA (immerhin Energielieferanten Nummer zwei bis
vier) zusammen nach Deutschland. Zwar gelten die russischen Vertragspartner allgemein als zuverlässig, was
aber nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass sich
Deutschland bei der Energieversorgung in einem fragilen geopolitischen Umfeld bewegt. Seit Jahrzehnten dominieren die fossilen Brennstoffe die Energiehandelsmuster. Die kontroversen Diskussionen um die Nordsee-Pipeline Nord Stream 2 sind ein eindeutiger Beleg
hierfür.
Wie abhängig sind wir von Energieimporten?
Noch vor zehn Jahren konnte Deutschland etwa 40 Prozent seines Energiebedarfes selbst erzeugen, bis 2019

Dr. Susanna Zapreva,
CEO, enercity AG

Welche Auswirkungen hat der Ausbau erneuerbarer Energien auf den Energiehandel?
Doch wird die Umstellung auf erneuerbare Energie die
Energiehandelsmuster grundlegend verändern? Unausweichlich wird der Wert des Handels mit fossilen Brennstoffen sinken und dadurch auch die aktuelle Dynamik
des internationalen energiebezogenen Handels stark abnehmen. Demgegenüber steht jedoch die steigende Bedeutung knapper Ressourcen wie seltene Erden und
kohlenstoffarmer Wasserstoff, dessen Anteil am weltweiten energiebezogenen Handel sich bis 2050 versiebenfachen wird.
Aber auch die erneuerbaren Energie-Technologien
sind nicht immun gegen geopolitische Gefahren. Der Bedarf an Ressourcen für saubere Energietechnologien
wird sich zwischen heute und 2050 verdrei- bis zu versechsfachen. In vielen Fällen ist die Versorgung mit knappen Ressourcen konzentriert auf weniger Länder als dies
bei Öl und Erdgas der Fall ist. Darüber hinaus deuten die
heutigen Angebots- und Investitionspläne auf ein Risiko
hin, dass das Angebot hinter der prognostizierten Nachfrage zurückbleiben wird, was global zu höheren oder volatileren Preisen knapper Ressourcen führen kann. Dazu
kommen noch behördlichen Auflagen, Handelsbeschränkungen oder sogar politische Instabilität in einigen wenigen Ländern.

Deutschland braucht mehr denn je eine verlässliche
und auf die Zukunft ausgerichtete Energiepolitik.
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wuchs die Abhängigkeit von Energieimporten bereits
auf 70 Prozent. Deutschland braucht mehr denn je eine
verlässliche und auf die Zukunft ausgerichtete Energiepolitik. Stabile politische Beziehungen einerseits und diversifizierte Lieferländer und Transportstrukturen anderseits sind Möglichkeiten dafür. Schnell ist der Gedanke präsent, dass der Schlüssel für Deutschlands
energiewirtschaftliche Resilienz im konsequenten Ausbau erneuerbarer Energien und klimaneutraler Technologien steckt.

ie deutsche Inflationsrate war im November so
hoch wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Mit 5,2
Prozent erreichte sie den höchsten Wert seit
1992. Hauptursache des Preisfeuers waren die
stark steigenden Energiepreise. Im Vergleich
zum Vorjahr legten sie um 22,1 Prozent zu. Ein Anstieg
war allgemein erwartet worden. Dass sie aber derart
deutlich klettern würden, damit hatten sicher die
Wenigsten gerechnet. Der Energiebedarf wächst, die
Weltwirtschaft zieht nach den deutlichen Einbrüchen zu
Beginn der Corona-Pandemie wieder an. Auch die zum
Jahresanfang 2021 in Deutschland eingeführte CO2
Bepreisung verteuert fossile Energieträger.

Zukunft der Energiewirtschaft 31
Advertorial

Energiewende digital

SAP Cloud für die
Energiewirtschaft:
So geht es weiter
mit SAP und Utilities
Der Weg zur Klimaneutralität
Doch der Weg ist längst eingeschlagen: Der Anteil der Erneuerbaren am
Endenergieverbrauch in Deutschland wächst stetig, von etwa elf Prozent
in 2010 auf zuletzt 19,3 Prozent in 2020. Und bis 2030 sollen laut Koalitionsvertrag 80 Prozent des Strombedarfs und 50 Prozent des Wärmebedarfs aus erneuerbaren Energien stammen.
Weltweit wurden im ersten Halbjahr 2021 rund 154 Milliarden Euro
in erneuerbare Energien investiert, ein Rekordwert für die ersten sechs
Monate eines Jahres. Und doch nur ein kleiner Schritt, vergleicht man ihn
mit der Summe, die das Institut für Energie- und Klimaforschung für
Deutschlands als wirtschaftlich günstigsten Weg in die Klimaneutralität
modellhaft berechnet hat. Die Kosten steigen dabei auf bis zu 128 Milliarden Euro pro Jahr in 2050 an.
Lässt man das derzeit außergewöhnlich hohe Niveau für Energiepreise etwas außen vor und zieht einen durchschnittlichen Wert der letzten Jahre heran, zeigt sich, dass die wirtschaftliche Belastung durch den
Umbau in etwa in dieser Größenordnung liegt. 2018 beispielsweise gab
Deutschland 63 Milliarden für Energieimporte aus, das waren knapp zwei
Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Bei einem durchschnittlichen
Wirtschaftswachstum von 1,2 Prozent bis 2050 entsprächen die 128 Milliarden Euro dann 2,8 Prozent des BIP.
Die richtigen Investitionen fördern
Auch die finanziellen Anreize werden zunehmend so ausgestaltet, dass
sie dem Ziel − der Transformation unseres Energiesystems − dienen. So
sind beispielsweise in der Haushaltsplanung des Bundes für die Jahre
2022 bis 2025 in Summe bereits 50 Milliarden Euro als Investitionsmittel für Erneuerbare pro Jahr angesetzt, das sind 30 Prozent mehr als 2019.
Im Gegensatz dazu waren aber im Haushalt 2018 rund 65 Milliarden Euro
für klimaschädliche Subventionen eingestellt. Das ist immer noch nicht
gut aber immerhin eine deutliche Verschiebung zu Gunsten der klimafreundlichen Investitionen im Vergleich zu den Vorjahren.
Doch fast die Hälfte der skizzierten Mittel floss in den vergangenen
Jahren in den Verkehrsbereich. Dieser Sektor verzeichnete aber bei einem
durchschnittlich gleichbleibenden Endenergieverbrauch in den vergangenen zehn Jahren den geringsten Anteil an erneuerbaren Energien
(7,3 Prozent in 2020).
Die volle Aufmerksamkeit der politischen Entscheidungsträger ist erforderlich, um einerseits eine sinnvolle Umlenkung der finanziellen Anreize zu setzen und andererseits einen umfassenden Ansatz für die Sicherheit von Ressourcen zu entwickeln. Dieser muss Maßnahmen zur
Steigerung der Investitionen und zur Förderung technologischer Innovationen umfassen, zusammen mit einem starken Fokus auf Recycling,
Belastbarkeit der Lieferketten und Nachhaltigkeit. Denn die Zeit ist
mehr als reif dafür. 
■

Ein Gespenst geht um in der Versorgungswirtschaft:
Die SAP Industry Solution for Utilities (IS-U) soll bald
Geschichte sein. Stimmt das? Ja, die Wartungsverträge
laufen 2027 aus. Doch es steht schon die SAP-Cloud-
Lösung bereit, um den Versorgern im Kosten- und Innovationswettlauf in der Energiewende und gegen neue
Wettbewerber einen Vorsprung zu verschaffen.
von Peter Maier

D

ie Energiewende wird heute auf dem
Rücken der Energieversorger und
ihrer privaten Kunden ausgetragen,
die versuchen, den steigenden Preisen
durch Versorgerwechsel auszuweichen. Gleichzeitig treiben neue regulatorische
Anforderungen die Kosten. Außerdem drängen neue Wettbewerber wie Tesla oder Google
mit neuen Geschäftsmodellen rund um E-Mobilität und Smart City auf den Markt.

Effizienz oder Innovation? Beides bitte.
In diesem Umfeld brauchen Energieversorger
eine Lösung, die traditionelle Prozesse im Vertrieb, Netzbetrieb und Marktkommunikation
effizienter und intelligenter macht. So können
sie im Preiskampf die Margen verteidigen.
Gleichzeitig muss es möglich sein, kreative
Lösungsbündel z.B. aus Energie, Mobilität,
und Dienstleistungen zu schnüren und in den
Markt zu bringen. Diese müssen vor allem anschließend effizient in der Abwicklung sein.
Vor diesem Hintergrund haben wir die
ganzheitliche Lösung für Innovation und Betrieb für die Versorger. Zahlreiche Kunden –
international, wie auch in Deutschland – profitieren bereits von den Vorteilen. Das Ziel der
Lösung: Unsere Kunden in allen Bereichen
entlasten, alltägliche Aufgaben mit künstlicher
Intelligenz automatisieren. Die Cloud wird
kontinuierlich an neue Regulierungen angepasst. Das schafft Freiräume für die Umsetzung innovativer Geschäftsideen.
Neue Geschäftsmodelle brauchen neue
Lösungen
Tesla und Co. haben auf der grünen Wiese
hochdigitalisierte Prozesse geschaffen, die sich
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Peter Maier, President Industries and
Customer Advisory, SAP SE

ohne Rücksicht auf Millionen von Bestandskunden flexibel anpassen lassen. Genau diesen
Schatz der Energieversorger greifen sie dann
mit innovativen Produktbündeln an. Unsere
Kunden können mithalten: Dank effizienter digitaler Prozesse, welche schnelle Innovationen
fördern. Mit dieser Kombinationen aus Effizienz und Innovation sind Energieversorger
wettbewerbsfähig aufgestellt – heute und für
die Zukunft, denn unsere Cloud-Lösung wird
bis mindestens bis 2040 weiterentwickelt. ■

www.sap.com
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