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von Mona Neubaur

M
an wünschte sich, der Aufbruch in die 
„neue Ära“, wie das vorliegende Jour-
nal treffend überschrieben ist, würde 
sich unter einfacheren Bedingungen 
vollziehen. Die unser Heute prä-

genden Stapelkrisen machen es nicht leich-
ter, die Kraft und den Enthusiasmus für den 
Aufbruch aufzubauen. Aber umso dringli-
cher.

Die neue Ära, gerade erst begonnen, trifft 
auf eine Phase multipler und miteinander ver-
knüpfter Krisen. Klimawandel, Pandemie, In-
flation, gestörte Lieferketten, neue Systemkon-
kurrenzen und geopolitische Konflikte – die Liste 
der Sorgen ist lang. Der brutale Angriffskrieg Russ-
lands gegen die Ukraine und die daraus folgende Ener-
giekrise sind sicherheitspolitisch und energiewirtschaft-
lich eine Zäsur. Dabei dürfen wir die nicht vergessen, die 
von diesem Krieg im wahrsten Sinne des Wortes „getrof-
fen“ werden: Die Ukrainerinnen und Ukrainer, die Ge-
sundheit und Leben, Heimat, aber nicht die Hoffnung 
verlieren. 

Stapellösungen für Stapelkrisen
Für unser Land bedeutet all dies eine enorme Belastung. 
Die Auswirkungen auf unseren Wirtschafts- und Indus-
triestandort sind eine potenzielle Bedrohung für die 
Wettbewerbsfähigkeit und damit für Fortschritt und 
Wohlstand in unserem Land. Der Staat ist gefordert, den 
Stapelkrisen auch Stapellösungen entgegenzusetzen – 
im doppelten Sinne. Zum einen, indem pragmatisch und 
aufeinander aufbauend Bund und Länder tun, was zu tun 
ist, um die technische, wirtschaftliche und soziale Stabi-
lisierung unserer Gesellschaft zu gewährleisten. Zum 
anderen muss ein wesentlicher Teil der Maßnahmen be-
reits die Basis legen, auf der dann weitere Lösungen auf-
bauen können: ein Stapel für die Transformation. 

Beim zentralen Anliegen des Umbaus unseres Ener-
giesystems erschließt sich dieser Zusammenhang deut-

lich: Wenn uns das erpresserische Spiel eines rus-
sischen Despoten bei der Versorgung mit fossi-

len Brennstoffen schonungslos unsere 
Abhängigkeit offengelegt hat, und wenn wir 
deshalb nun mit der Souveränitätssteigerung 
noch einen weiteren fundamentalen Grund 
haben, in Erneuerbare Energien zu investie-
ren, dann führt das aus der Krise heraus, es 
legt aber auch einen zentralen Grundstein, 

den wir für die Transformation brauchen. Die 
Aufgabe, die vor uns liegt, ist groß: Ein ganzes 

Land, ein Industrieland, muss transformiert 
werden. Nordrhein-Westfalen soll zur ersten kli-

maneutralen Industrieregion Europas werden. 

Schnelles und entschlossenes Handeln für den 
notwendigen Umbruch
Kurzfristig wirkende Hilfe und die unverzügliche Einlei-
tung von ambitionierten Weichenstellungen für ein Le-
ben in den planetaren Grenzen: Beides braucht es nun. 
Deutschland und Europa haben die Stärke, aber auch die 
Verantwortung, beides miteinander zu verknüpfen. 
Kurzfristig wurden von der EU, dem Bund und den Län-
dern bereits die notwendigen Entscheidungen umge-
setzt. So wurden Maßnahmen zur Diversifizierung der 
Gasversorgung und zum Abbau regulatorischer Hemm-
nisse getroffen. Insbesondere die Schaffung einer Infra-
struktur zum Import erheblicher Mengen LNG wurde 
im Rekordtempo umgesetzt. Die Gasspeicher in 
Deutschland und Europa wurden in kurzer Zeit gefüllt. 

Bei der Reduzierung des Gasverbrauchs wurden 
ebenfalls Erfolge erzielt. Neben umfassenden Einspa-
rungen im Verbrauch durch Privathaushalte und die In-
dustrie, bedingt durch Einschränkungen, Brennstoff-
wechsel aber auch die schmerzhafte Reduzierung der In-
dustrieproduktion, wurden weitere gesetzliche 
Grundlagen zur Reduzierung des Gasverbrauchs im 
Stromsektor auf den Weg gebracht. So haben Bundestag 
und Bundesrat mit dem Ersatzkraftwerke-

Verantwortung  
für den Aufbruch in 

einer Stapelkrisenzeit

Grußwort

Krisenbekämpfung und 
Transformation müssen 

zusammen gedacht,  
zusammen „angepackt“ 

werden.

Mona Neubaur, 
Stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für 

Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes 
Nordrhein-Westfalen
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Grußwort

bereithaltungsgesetz die Möglichkeit geschaffen, dass 
Kohlekraftwerke wieder in den Strommarkt zurückkeh-
ren oder länger Strom produzieren können. Dies dient 
der Verdrängung von Gaskraftwerken aus dem Strom-
markt bei gleichzeitiger Beibehaltung der Versorgungs-
sicherheit in Deutschland. 

Zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen des rus-
sischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat die Bun-
desregierung Entlastungspakete im Umfang von bis zu 
300 Milliarden Euro umgesetzt und mit der Gas- und 
Strompreisbremse länger wirkende Entlastungsmaßnah-
men für Privathaushalte, Wirtschaft und weitere Einrich-
tungen beschlossen. Als Landesregierung Nordrhein-
Westfalen haben wir ergänzende eigene Maßnahmen er-
griffen. Hierzu gehören ein Schutzschirm für Stadtwerke 
sowie eine zwischen den Ländern abgestimmte Härte-
fallregelung für KMU, die durch die Gas- und Strompreis-
bremse nicht ausreichend entlastet werden. 

Schwarze Zahlen mit grünen Technologien
Die schnelle Umsetzung der kurzfristig notwendigen 
Maßnahmen hat gezeigt, wie schnell wir drängende Fra-
gen angehen können. Diese Geschwindigkeit müssen 
wir jetzt beibehalten. Die konsequente Umsetzung der 
Energiewende ist der Schlüssel für die Transformation 
Richtung Klimaneutralität, für eine stärkere Unabhän-
gigkeit von fossilen Energieträgern und von Ländern, die 
unsere Werte nicht teilen. Sie ist ebenso wichtig zur Sta-
bilisierung der Energiepreise, denn Erneuerbare Ener-
gien werden ihre Preisvorteile zunehmend ausspielen 
können. 

Wir haben bei diesen Herausforderungen in Nord-
rhein-Westfalen als Industrieland mit einem großen An-
teil an der Stromerzeugung in Deutschland eine Schlüs-
selrolle und setzen alles auf einen schnellen Ausbau Er-
neuerbarer Energien, Speicher, Infrastruktur und den 
Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft. 

Investitionen in grüne Technologien, die Unterneh-
men heute tätigen, sind Voraussetzung für den Erfolg 
von morgen – (nur) mit grünen Ideen werden schwarze 
Zahlen geschrieben. Als Landesregierung werden wir die 
Unternehmen auf dem Weg aus der Krise und hin zu 
einem nachhaltigen Wirtschaften unterstützen und 
unseren Beitrag leisten, um auf einen 1,5 Grad-Pfad zu 
kommen. Die Klimaschutz-Ära, die jetzt viel dringender 
und ambitionierter und schneller gestaltet werden muss, 
startet in schweren Zeiten. Krisenbekämpfung und 
Transformation müssen zusammen gedacht, zusammen 
„angepackt“ werden. Wenn wir entschlossen den Stapel 
der Lösungen erhöhen, werden wir die Krise bewältigen 
und bereits den Grundstein für den nachhaltigen Wohl-
stand im Morgen gelegt haben. ■ Fo
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•  Beschleunigter Kohleausstieg: Bereits 2030 
wird NRW die Braunkohleverstromung beenden.

•  Beschleunigter Ausbau der Erneuerbaren 
Energien: Als Landesregierung schaffen wir die 
Voraussetzung für 1.000 neue Windenergieanla-
gen. Wir werden die Photovoltaik sowohl auf 
Dachflächen als auch auf Freiflächen ambitio-
niert ausbauen und eine Solarpflicht einführen. 
Durch die Änderung des Landesentwicklungs-
plans sollen z.B. die Flächenkulisse für die Wind-
energie erweitert werden (u.a. Windenergie im 
Wald) und auch weitere Freiflächen für die 
Photovoltaik nutzbar gemacht werden (u.a. Agri-
PV, Gewerbeflächen). Außerdem werden wir die 
1.000-Meter Mindestabstandsvorgabe schrittwei-
se aufheben.

•  Wasserstoffwirtschaft: Wir beschleunigen den 
Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft und den Auf-
bau einer Wasserstoff-Infrastruktur.

•  Transformationsförderung: Wir fördern inno-
vative Projekte mit dem Ziel, Investitionen in zu-
kunftsgerichtete und klimaverträgliche Technolo-
gien und Erneuerbare Energien auszulösen. 
Hierfür haben wir in Nordrhein-Westfalen mit 
progres.nrw ein eigenes Förderprogramm.

•  Wärmewende: Wir bringen die Wärmewende in 
NRW voran, z.B. mit Untersuchungen des Unter-
grundes für Geothermische Anwendungen, mit 
Förderungen von Wärmekonzepten für Unter-
nehmen, mit Potenzialkatastern, mit einem Mas-
terplan Geothermie, mit einer Wärmepumpenof-
fensive, mit Unterstützung der Kommunen bei 
der Erstellung kommunaler Wärmepläne.

MASSNAHMEN FÜR DEN AUFBRUCH 
IN DIE KLIMASCHUTZ-ÄRA

Investitionen in grüne Technologien, die  
Unternehmen heute tätigen, sind Voraussetzung  
für den Erfolg von morgen.
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Neues Marktdesign

von Dr. Hans-Jürgen Brick

D
ie Energiewirtschaft in Deutschland und Europa 
steht aktuell vor besonderen Herausforderun-
gen. Die Versorgungssituation in diesem Winter 
ist angespannt. Als Übertragungsnetzbetreiber 
haben wir uns intensiv vorbereitet und leisten 

unseren Beitrag, um die Systemstabilität und Versor-
gungssicherheit aufrecht zu erhalten. Die aktuelle Ener-
giekrise in Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine 
beschleunigt zudem eine Entwicklung, die wir bereits 
seit Jahren sehen: Die Stromnetze und der Strommarkt 
geraten zunehmend an ihre Grenzen. Nur mit Innova-
tionen in der Infrastruktur, im Markt und in der System-
planung gelingt uns der Umbau des Energiesystems. 
Denn um das Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2045 zu 
erreichen, benötigen wir nicht weniger als eine Vervier-
fachung der heute installierten Leistung aus Erneuerba-
ren Energien. Der Stromsektor nimmt dabei eine Vorrei-
terrolle ein. 

Der Handlungsdruck ist enorm
Einer aktuellen Studie der britischen Association for Re-
newable Energy and Clean Technology (REA) zufolge 
landet Deutschland beim Umbau der Energielandschaft 
im Vergleich mit 13 europäischen Ländern mittlerweile 
auf dem letzten Platz. Insgesamt sieht die Studie in 
Deutschland zwar einen starken Konsens für die Ener-
giewende, jedoch gelinge die Umsetzung politischer und 
regulatorischer Veränderungen nur langsam. 

Die gute Nachricht: Die aktuelle Bundesregierung hat 
im vergangenen Jahr wichtige Impulse für den beschleu-
nigten Ausbau der Erneuerbaren Energien auf den Weg 
gebracht. Die Stromnetze wurden dabei bislang jedoch 
nicht ausreichend berücksichtigt. Dafür benötigen wir 
einheitliche Regeln, die auf möglichst viele Projekte an-
gewendet werden können. Das Natur- und Artenschutz-
recht muss vereinfacht und Bestandstrassen müssen 
stärker genutzt werden. Beschleunigung kann aber auch 
durch Innovationen in einzelnen Projektphasen entste-
hen. So konnte Amprion im vergangenen Jahr erstmalig 
vier anstatt zwei der zur Verlegung von Offshore-Leitun-
gen unter Norderney notwendigen Bohrungen für die 
Projekte DolWin4 und BorWind4 gleichzeitig durch-
führen. Klar ist aber: Die wirksame Beteiligung der Be-
völkerung und der Kommunen muss stets gewährleistet 
sein. 

Die Zeit ist reif für ein neues Strommarktdesign 
Die aktuellen Verwerfungen zeigen zudem, dass der 
Strommarkt zunehmend an seine Grenzen gerät, weil er 
die dahinterliegende Infrastruktur nicht berücksichtigt. 
Markt und Netz müssen zusammenwirken. Was bedeu-
tet das konkret? Der Markt muss Anreize setzen, damit 
die dringend benötigten Systemdienstleistungen für das 
Stromnetz bereitgestellt werden – und das technologie-
neutral. Amprion hat dafür das Konzept des System-
markts entwickelt. Der Systemmarkt gewährleistet, dass 
Kraftwerke, Speicher und Elektrolyseure zukünftig an 
den richtigen Stellen im Netz verortet sind. Nur dann 
kann ein klimafreundliches, sicheres und bezahlbares 
Energiesystem entstehen. In diesem Jahr startet die 
Plattform „klimaneutrales Stromsystem“ der Bundesre-
gierung. Wir werden unser Konzept des Systemmarkts 
dort einbringen und wollen damit auch einen Beitrag da-
für leisten, dass die einheitliche Preiszone in Deutsch-
land erhalten bleibt. 

Systementwicklungsstrategie bietet Leitplanken
Für eine stabile Transformationsphase brauchen wir 
außerdem Leitplanken: Eine gemeinsame Planung der 
Sektoren Strom, Gas, Wärme und Wasserstoff ist not-
wendig, um das zukünftige Energiesystem so effizient 
wie möglich zu gestalten. Das Ziel muss sein, in einem 
gemeinsamen Szenariorahmen die Leitplanken für die 
nachfolgenden Netzplanungsprozesse zu setzen. Dabei 
sollte die Netzplanung Strom maßgeblich sein, da Strom 
beim Umbau des Energiesystems zur Leitinfrastruktur 
wird. Denn nur wenn die große Nachfrage nach Strom 
für die Elektrifizierung industrieller Prozesse gedeckt 

wird, kann auch der dringend erwartete Wasserstoff-
hochlauf funktionieren. Eine gemeinsame Systement-
wicklungsstrategie bietet allen beteiligten Akteuren Pla-
nungssicherheit. 

Mit Innovationen und Beschleunigung gelingt uns die 
Transformation des Energiesystems. Die aktuelle Krise 
ist eine enorme Herausforderung für unsere Gesell-
schaft. Sie stellt aber auch eine Chance dar, um in diesem 
Jahr die entscheidenden Weichen für den Umbau der 
Energielandschaft zu stellen – und nicht nur darüber zu 
reden. ■

 amprion.net
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Den Umbau des Energie-
systems gestalten wir JETZT!

2023 wird ein entscheidendes Jahr für die Energiewirtschaft. Um eine klimafreundliche,  
sichere und bezahlbare Energieversorgung für den Industriestandort Deutschland dauerhaft  
zu gewährleisten, müssen in diesem Jahr die richtigen Weichen gestellt werden. Dies gelingt  

nur mit Innovationen im Netzausbau, im Strommarktdesign sowie in der Systemplanung. 

Dr. Hans-Jürgen Brick, CEO, Amprion GmbH

Nur mit Innovationen  
in der Infrastruktur, 
 im Markt und in der  

Systemplanung gelingt 
uns der Umbau des  

Energiesystems.

https://amprion.net
https://amprion.net
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Neues Marktdesign

Wir brauchen  
eine neue Vision  

für den europäischen 
Strommarkt

von Dr. Leonhard Birnbaum

D
erzeit steht die europäische Energieversorgung 
vor nie gekannten Herausforderungen. Auf die 
Belastungen durch die Covid-19-Pandemie und 
den damit verbundenen wirtschaftlichen Ab-
schwung folgte der Angriffskrieg Russlands auf 

die Ukraine und in seinem Schlepptau eine internatio-
nale Energiekrise in einer Welt hoher Inflationsraten. Es 
ist zu befürchten, dass der Ukraine-Krieg und seine Fol-
gen die europäische Wettbewerbsfähigkeit strukturell 
und dauerhaft verschlechtern. Die Krise trifft Europa 
stärker als andere Teile der Welt. Schmerzlich ist jetzt 
auch dem Letzten klargeworden, dass Versorgungssi-
cherheit und Wirtschaftlichkeit in der Energieversor-
gung nicht selbstverständlich sind. Gleichzeitig dürfen 
wir unsere Vision nicht aus dem Blick verlieren: Dem Kli-
mawandel zu begegnen bleibt die langfristige Aufgabe 
unserer Generation. Diesen Konflikt müssen wir auflö-
sen. 2023 muss deshalb ein Wendepunkt für die Energie-
versorgung in Europa werden. Und deswegen gilt es, ein 
hohes Augenmerk auf die kommende Konsultation der 
Europäischen Kommission zum Marktdesign zu legen. 

Krise als Sprungbrett 
Die Lage ist unglaublich ernst. Aber wir haben Hand-
lungsoptionen. Im besten Fall können wir die Krise so-
gar als Sprungbrett nutzen, um den durch Green Deal 
und REPowerEU vorgegebenen Wandel voranzutreiben. 
Dazu zählen etwa der beschleunigte Umbau in Richtung 
Erneuerbare, der gezielte Aufbau der Wasserstoffwirt-
schaft und intelligente Lösungen für einen effizienten 
Umgang mit Energie – alles verbunden durch eine immer 
digitalere Netzinfrastruktur. Denn genau daran arbeiten 
E.ON und viele andere Unternehmen mit Hochdruck.

Evolution statt Revolution für das künftige 
Marktdesign
Das energiewirtschaftliche Umfeld ist seit Monaten vo-
latil und wird es wohl bleiben bis das strukturelle Ange-
botsdefizit durch neue Quellen wie mehr Erneuerbare, 
LNG und Wasserstoff ausgeglichen ist. Ursächlich war 
die bewusste Entscheidung Russlands, die Energiever-
sorgung Europas zu unterbrechen. Der Marktmechanis-
mus verursacht die Probleme nicht, er spiegelt sie ledig-
lich wider. Der europäische Energiebinnenmarkt als Er-
gebnis von mehr als zwei Jahrzehnten gemeinsamer 
Arbeit in der EU ist hier im Gegenteil sogar ein Schlüs-

selfaktor für Versorgungssicherheit. Und er hat den euro-
päischen Kunden seit seinem Bestehen Vorteile in Mil-
liardenhöhe gebracht. Die Grundpfeiler von Markt und 
Energieversorgung jetzt grundsätzlich infrage zu stellen, 
würde bedeuten am Ast zu sägen, auf dem wir sitzen. 
Aber wir sollten uns jetzt Gedanken machen, wie wir das 
Marktdesign weiterentwickeln und ergänzen können. 

Vorsicht vor unüberlegter Staatsgläubigkeit
Wir stehen in Europa erst am Anfang einer gewaltigen 
Transformation zu einer nachhaltigen Energieversor-
gung. Marktliche Anreize sind mehr denn je Prämisse für 
den Erfolg dieser Transformation. Wir brauchen funktio-
nierende Preis- und Investitionssignale, um Kapital an-
zuziehen. Und das während gleichzeitig hohe staatliche 
Unterstützungsmaßnahmen für eine bezahlbare Ener-
gieversorgung während der Energiekrise an der Tages-
ordnung und auf absehbare Zeit wohl auch nötig sind. 

Bei einem zukünftigen Marktdesign muss es also 
nach wie vor um eine effiziente Preisbildung, zuneh-
mend aber auch um den Schutz der Kunden, die Bezahl-
barkeit der Energiewende und die Sicherheit der Inves-
toren gehen. Ich bin zudem überzeugt davon, dass wir 
dabei nicht in eine unüberlegte Staatsgläubigkeit zu-
rückfallen dürfen. Denn nur effiziente Energiemärkte 
können die für die Dekarbonisierung erforderlichen 
massiven Investitionen in erneuerbare und kohlenstoff-
arme Energien, vor allem aber in leistungsfähige und di-
gitale Energienetze anziehen. Ein Marktdesign, das den 
Übergang zu Netto-Null im nächsten Jahrzehnt unter-
stützt, muss die Kosteneffizienz und den nationalen und 
grenzüberschreitenden Wettbewerb bewahren, die der 
EU-Energiebinnenmarkt bietet. 

Mehr Europa
Ein solches Marktdesign muss ein europäisches sein. 

Dr. Leonhard Birnbaum, CEO E.ON SE und Präsident von Eurelectric
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Neue Lösungen für die Energiewende

von Patrick Wendeler

194
Tage Bauzeit für ein 
LNG-Terminal. Ein Re-
kord! Nicht nur für deut-
sche Verhältnisse. Was 
alle Beteiligten in Wil-

helmshaven in kompromissloser Geschwin-
digkeit auf die Beine gestellt haben, ist atem-
beraubend, auch wenn – zugegeben – viele 
Pläne längst in der Schublade lagen. Trotzdem 
ist dies ein klares Zeichen an Industrie, Partner 
und Kritiker: Deutschland kann, wenn es denn 
muss, noch immer Großes leisten. Drei Beob-
achtungen, die wir von Wilhelmshaven auf die 
Energiewende übertragen können: 

Erstens, wir müssen die „Wir krempeln die 
Ärmel hoch“-Mentalität von Wilhelmshaven 
von der Bundesspitze bis in die Hinterzimmer 
der Kommunen tragen. Politik, Wirtschaft und 
Verbände müssen jede einzelne Maßnahme – 
von der Zulassung der nächsten Ladesäule bis 
hin zum Bau eines Elektrolyseurs – mit dem 
gleichen Tatendrang verfolgen. 

Zweitens, Energiesicherheit ist kein „nice to 
have“. Um das zu begreifen, genügt ein Blick in 
die morgendliche Berichterstattung. Um unser 
Energiesystem – und damit den Wirtschafts-
standort Deutschland – resilient gegen Ein-
flüsse von außen aufzustellen, muss unsere 
Energieversorgung auf mehreren Säulen ste-
hen. Für jede Technologie, die wir vom Netz 
nehmen, brauchen wir einen Ersatz. Dafür 
braucht es ideologiefreies Denken sowie Tech-
nologie- und Innovationsoffenheit. Und einen 
langfristigen Plan. 

Und drittens, wir müssen den festgefahrenen 
Ausbau der Energieinfrastruktur wieder in Be-
wegung setzen. Neben neuen Energieauto-
bahnen und Speicherkapazitäten braucht es 
beschleunigte Import-Terminals für grünen 
H2 (bzw. Ammoniak) – wie wir es in Wil-
helmshaven planen. Viele Infrastrukturpro-
jekte sind in den vergangenen Jahren mit un-
zähligen Einwänden und Änderungsanträgen 
erstickt worden. Die Konsequenzen – Stich-
wort Ausbauzeile 2030 – bereiten uns heute 
mehr Probleme denn je. 

So begeistert ich von der Geschwindigkeit in 
Wilhelmshaven bin: Ein Leuchtturm-Projekt 
allein sichert weder die Energieversorgung, 
noch beschleunigt es den teilweisen Ausstieg 
aus fossilen Energieträgern. Nur wenn es uns 
gelingt, das Denken und Handeln aus Wil-
helmshaven in die Köpfe und Amtsstuben zu 
tragen, kriegen wir die Biege bei der Energie-
wende. Also: Ran ans Werk. ■

 bp.de
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was wir vom deutschen 

Geschwin digkeits- 
 rekord lernen können

Und beim Blick auf den Status quo wird deutlich: Der europäische Strom-
markt funktioniert, aber er ist noch nicht vollendet. Die aktuellen Belas-
tungen für Bürger, Gewerbe und Industrie zwingen die Staaten dazu, mit 
kurzfristigen nationalen Maßnahmen einzugreifen. Das ist politisch und 
sozial unumgänglich. Doch es sollte die Ausnahme bleiben und nicht die 
Regel. Denn langfristig kann und wird nur ein noch besser integrierter 
europäischer Energiemarkt zu mehr Sicherheit und Unabhängigkeit füh-
ren. Ein Rückzug in national-zentrierte Modelle ist keine Option. Wir 
brauchen mehr, nicht weniger EU im Energiebereich – wir müssen mit 
einer stärkeren Energieunion aus der Krise hervorgehen. 

Mehr Optionen für Verbraucher
Ein überarbeitetes Marktdesign sollte darauf abzielen, eine ausgewoge-
nere Auswahl an kurz- und langfristigen Preissignalen in den Endkun-
denpreisen zu bieten. Entsprechende Produkte könnten von zwei bis vier 
Jahren reichen, aber eben auch weit über den Zeithorizont an den heuti-
gen Terminmärkten hinaus – zehn bis fünfzehn Jahre oder sogar länger. 
Verbraucher könnten so direkter von den Vorteilen kostengünstiger Er-
zeugungsquellen profitieren und hätten mehr Spielraum, sich gegen vo-
latile Marktphasen abzusichern. Eine Ausweitung des Einsatzes langfris-
tiger Verträge würde auch verlässliche Signale für Entwickler liefern und 
den Markt in die Lage versetzen, die enormen Investitionsvolumina an-
zuziehen, die für Europas Streben nach Netto-Null und Energieunab-
hängigkeit erforderlich sind.

Liquide Märkte
Erreicht werden kann dies durch die Beseitigung rechtlicher und admi-
nistrativer Hindernisse und die Förderung der Liquidität auf den langfris-
tigen Märkten. Ein liquider und ausgereifter Terminmarkt sollte allen 
Verbrauchern Absicherungsmöglichkeiten bieten: auf der Grundlage von 
risikoarmen Vereinbarungen, sowohl für Erzeuger als auch für Abneh-
mer. Es geht also nicht um risikolose Festpreise, sondern um Vertragsge-
staltungsoptionen, die einerseits eine Absicherung der Investitionen ge-
währleisten, andererseits aber einen Teil der Stromerzeugung in die län-
gerfristigen Märkte führen.

Energiewende und Versorgungssicherheit
Im Zentrum muss immer die Versorgungssicherheit stehen. Wir brau-
chen daher als integralen Bestandteil der Marktgestaltung Kapazitätsme-
chanismen, die besonders relevant sind für den Aufbau kohlenstofffreier 
flexibler Stromerzeugungskapazitäten sowie für die Nutzung von Spei-
cherung und Demand-Side-Response. Vor allem aber müssen wir alle ge-
meinsam – Energiebranche und Regulierer in Europa – den Ausbau der 
Infrastruktur sowohl auf der Übertragungs-, besonders aber auf der Ver-
teilebene vorantreiben. Die Förderung der Verteilnetze ist dabei die Vo-
raussetzung für die grüne Transformation Europas und eine robuste und 
integrative Umsetzung von REPowerEU. 

Angemessene Kapitalkostenverzinsung
Dies sollten auch die Regulierer in Europa durch eine angemessene Ver-
zinsung dieser Investitionen reflektieren. Denn allein der Ausbau der 
europäischen Verteilnetzinfrastruktur wird bis 2030 Investitionen von 
rund 500 Milliarden Euro benötigen. Und die gestiegenen Zinsen wer-
den die Kapitalkosten für diese kritischen Investitionen im selben Zeit-
raum deutlich erhöhen. Damit die dafür notwendigen finanziellen Mit-
tel ihren Weg in unsere Netze finden, muss ein unterstützendes und in-
novatives Regulierungssystem, das so dringend benötigte, erhebliche 
Wachstum der Betriebs- und Investitionsausgaben aber erst einmal er-
möglichen. 

Fazit: Stärken, was uns stark macht
Investitionen in unsere Energieinfrastruktur sind der beste Schutz der 
Verbraucher vor künftigen Krisen und zugleich die Grundvoraussetzung, 
um unsere Dekarbonisierungsziele zu erreichen. Wir sollten die Energie-
krise daher als Chance betrachten, zu stärken, was uns stark macht. Wir 
müssen jetzt gemeinsam Europas Energieunion stärken, die auf effizien-
ten Märkten, Verlässlichkeit für den Verbraucher und Anreizen für Inves-
titionen gründet. Denn am Ende sind Nachhaltigkeit und Resilienz zwei 
Seiten derselben Medaille. ■

Energiesicherheit ist 
kein „nice to have“.

Patrick Wendeler, 
Vorstandsvorsitzender der BP Europa SE

https://bp.de
https://bp.de
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von Andreas Schell

D
eutschland befindet sich seit Ausbruch des 
Kriegs in der Ukraine in einer der herausfor-
derndsten Energiemarktsituationen ihrer Ge-
schichte. Die Steigerung der Rohstoffbeschaf-
fungskosten jenseits von Angebot und Nach-

frage sowie steigende Netzentgeltkosten haben auch 
Energieversorger dazu gezwungen, ihre Preise anzupas-
sen. Das bedeutet für viele Bürger:innen eine deutliche 
Mehrbelastung. Selbstverständlich befürworten wir als 
Energieversorger, Kostensteigerungen für Kund:innen 
in dieser kritischen Situation abzumildern. Daher unter-
stützen wir grundsätzlich die aktuell geltenden Strom- 
und Gaspreisbremsen sowie die ebenfalls beschlossene 
Erlösabschöpfung. 

Vertrauen der Investor:innen in klimafreundliche 
Stromerzeugung erhalten 
Derart gravierende Markteingriffe müssen jedoch unbe-
dingt ein Enddatum haben und dürfen nicht zu einer 
grundsätzlichen Reform der Energiemärkte führen. Ins-
besondere aus drei Gründen: 

1.)  Versorgungsunternehmen werden wichtige Investi-
tionsmittel in den Ausbau klimafreundlicher Strom-
erzeugung entzogen. Die Folge: Kapitalgeber:innen 
wenden sich von Energiewendeprojekten wie der 
Umstellung von Kohlekraftwerken auf klimafreund-
licheres Gas und perspektivisch auf Wasserstoff ab, 
und investieren nicht mehr in Erneuerbare Energien. 
Vor allem die rückwirkende Anwendung der Gewinn-
abschöpfung hat schwerwiegende Folgen, weil da-
durch das Vertrauen in- und ausländischer Kapitalan-
leger:innen und Investor:innen in den Standort 
Deutschland nachhaltig erschüttert werden kann. An 
einem solchen Vertrauensverlust ändert eine Verkür-
zung der Frist grundsätzlich nichts, auch wenn sich 
dadurch das Ausmaß des Eingriffs reduziert. 

2.)  Es besteht ein erhebliches Risiko der dauerhaften 
Marktschädigung mit Folgen weit über die aktuelle 
Krisenbewältigung hinaus und zu Lasten der Konsu-
ment:innen. Wenn langfristig Investitionen in die 

Energieinfrastruktur fehlen, gefährdet das die Um-
setzung der Energiewende. 

3.)  Die vorgeschlagenen Verfahren sind mit hohem admi-
nistrativem Aufwand verbunden, was langfristig eben-
falls zu Lasten der Konsument:innen gehen wird – ob-
wohl eigentlich eine Entlastung das ursprüngliche 
Ziel war. 

könnte. Beim Ausbau der Erneuerbaren Energien muss 
zudem der Markt für langfristige Abnahmeverträge 
(PPAs) weiter gestärkt werden. Denn die Finanzierung 
über den Markt bietet größtmögliche Flexibilität für Ge-
schäftsmodelle und Technologien. Zudem wird die Inte-
gration der europäischen Märkte vorangetrieben durch 
Maximierung verfügbarer, grenzüberschreitender Kapa-

Zwei Optionen für eine „neue Ära der Energie-
wirtschaft“ 
Die krisenbedingten Maßnahmen bergen die Gefahr, das 
bisher funktionierende marktorientierte System durch 
ein Modell zu ersetzen, welches wesentlich stärker durch 
Staatsinterventionen geprägt ist. Dies könnte von Erlös-
abschöpfungen bis hin zur Verstaatlichung von Infra-
struktur reichen. Mit anderen Worten: Die Krise kann 
bewirken, dass wir in der Energiewirtschaft auf einen 
Pfad einschwenken, der nicht allein der temporären Kri-
senbewältigung dient, sondern auf Dauer angelegt wird. 

Damit stehen wir an einem Scheidepunkt mit zwei 
Optionen: 

Option 1: Konsequent beschleunigte, marktliche 
Energiewende
Dazu zählt, das Vertrauen der Investor:innen zurückzu-
gewinnen und nach Überwindung der aktuellen Krise 
den marktwirtschaftlichen Ansatz fortzuführen. Dies er-
gänzen wir durch ein Marktdesign, das insbesondere die 
Finanzierung von disponibler Leistung stärker anreizt, 
z.B. im Rahmen des neuen Kraftwärme-Kopplungs-Ge-
setzes (KWKG), das zudem um die Kriterien Klima-
freundlichkeit und Netzdienlichkeit ergänzt werden 

Neues Marktdesign

Warum mehr Staat die 
Energiewende gefährdet 
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Für das dauerhafte Marktdesign der Energiewirtschaft dürfen krisenbedingte 
Maßnahmen wie Preisbremsen und Erlösabschöpfungen keinen Vorbild-
charakter haben. Ansonsten gerät die Umsetzung der Energiewende und  

damit die Erreichung der Klimaziele ernsthaft in Gefahr. 

Eine neue Ära der Energieversorgung muss mit einem 
klaren Bekenntnis zur Energiewende und der konse
quenten, beschleunigten Umsetzung beginnen.

Andreas Schell,  
Vorstandsvorsitzender der EnBW  
Energie Baden- Württemberg AG
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Neue Lösungen für die Energiewende

zitäten. Dabei sollte der EU-Rahmen unbedingt national 
unterschiedliche Voraussetzungen berücksichtigen. 

Option 2: Fortführung der Energiewende als 
Staatsprojekt
Die krisenbedingten Eingriffe hinterlassen dauerhafte 
Spuren und der Staat gewinnt zunehmend Einfluss auf 
die Energiemärkte. Privatwirtschaftliche Investor:innen 
werden mindestens abwarten, schlimmstenfalls aber in 
anderen Ländern investieren. So beispielsweise in den 
USA, wo unter der aktuellen Regierung Bidens höhere 
Förderungen gewährt werden. Direkte Verstaatlichun-
gen können zudem sogar als Ausgangspunkt für direkte 
staatliche Kontrolle dienen. Beispielsweise durch eine 
Verstaatlichung des Gasnetzes. Dies hätte zur Folge, 
dass sich Netzbetreiber ebenfalls erheblichen Unsicher-
heiten gegenübersehen und Investitionsanreize in die 
Wasserstoffwelt leiden. 

Klares Bekenntnis zur beschleunigten Energie-
wende statt zunehmender Verstaatlichung 
Die Politik kann sich zwischen diesen beiden Optionen 
entscheiden. Die erste Option ist zweifelsohne die bes-
sere. Eine „neue Ära der Energieversorgung“ muss mit 
einem klaren Bekenntnis zur Energiewende und der 
konsequenten, beschleunigten Umsetzung beginnen. 
Dazu gehört schnellstmöglich die Beseitigung noch be-
stehender Hemmnisse wie zum Beispiel unverhältnis-
mäßig lange und komplexe Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren. Noch immer dauert es in Deutschland 
von der Planung bis zur Fertigstellung eines einzigen 
Windparks bis zu 70 Monate. Vor vier bis fünf Jahren 
dauerte es nur halb so lange. Ähnliches zeichnet sich in 
anderen Bereichen ab, die zum Erreichen der Klimaziele 
beitragen, wie z.B. beim Ausbau von Netzinfrastruktur 
oder der Schnellladeinfrastruktur für E-Autos. Wir se-
hen erste Schritte seitens Politik, dies zu beheben. Aber 
Ambition und Geschwindigkeit reichen noch nicht aus. 
Politik und Wirtschaft müssen jetzt an einem Strang zie-
hen, um die richtigen Rahmenbedingungen für eine be-
schleunigte Dynamik zu erzeugen. 

Um das zu erreichen, müssen wir das Potenzial des 
Energy-Only-Markts (OEM) weiterhin voll nutzen, inbe-
sondere die Flexibilität, die der OEM bietet. Dazu gehört, 
dass Preissignale basierend auf Angebot und Nachfrage 
unverzerrt ankommen müssen und dass dazu auch die 
deutsche Preiszone erhalten bleibt, damit Anbieter und 
Nachfrager die Liquidität dieses Marktes nutzen können. 
Das gewährleistet Liquidität und Prognostizierbarkeit für 
den Markt und für Investor:innen. Konsument:innen 
können geschützt werden, indem staatliche Lasten ge-
senkt werden anstelle von Preiscaps oder Eingriffen in Ta-
rifstrukturen. Dazu wäre eine Reform des Umlagen- und 
Abgabensystems erforderlich, die jedoch Konsument:in-
nen entlasten würde, ohne den Markt zu verzerren. 

Weitere Voraussetzung ist, dass der Staat den Märkten 
glaubhaft signalisiert, die aktuelle Umbruchphase schnell 
und dauerhaft zu verlassen. Dazu ist Überzeugungsarbeit 
notwendig, dass lediglich Optimierungen des Marktde-
signs – im Wesentlichen auf EU- und deutscher Ebene – 
vorgenommen wurden, nicht aber Weichen für ein neues, 
staatlich geprägtes System gestellt werden, das auch noch 
veränderlichen politischen Zielen ausgesetzt ist. Eine 
solch einschneidende Reform bräuchte erhebliche Zeit 
zur Etablierung und würde wegen anhaltender Unsicher-
heiten in eine regulatorische Interventionsspirale führen. 
Damit gerieten – trotz wohlgemeinter Absichten – die 
Klimaziele in Gefahr. Das kann weder im Sinne der Bun-
desregierung noch der EU sein.  ■

von Katherina Reiche

Z
unächst die gute Nachricht: Deutschland 
kommt bislang ohne größere Schäden durch 
den Winter. Es gibt mehr Beschäftigte denn je, 
das Bruttoinlandsprodukt wächst stärker als ge-
dacht. Zeit für Entwarnung? Mitnichten. 

Der Bundestag hat vor einigen Monaten das „Oster-
paket“ beschlossen. Demnach soll die Stromversor-
gung bereits im Jahr 2035 fast vollständig auf Erneuer-
baren Energien beruhen. Aber das kann nur gelingen, 
wenn das Rückgrat der Energiewende gestärkt wird: 
die Strom- und Gasnetzinfrastruktur – und dafür 
braucht es die entsprechenden Investitionen. 

Investitionen in unsere Netze
Im Jahr 2021 haben die Netzbetreiber insgesamt etwa 
13,5 Milliarden Euro in die Infrastruktur investiert, die 
Branche zählt zu den größten Investoren in Deutsch-
land. Bislang jedenfalls – denn derzeit lohnen sich die 
Investitionen kaum noch.

Laut Energiewirtschaftsgesetz sollen die Netzbe-
treiber für Investitionen eine „angemessene, wettbe-
werbsfähige und risikoangepasste Verzinsung“ erhal-
ten. Für maximal 40 Prozent des eingesetzten Kapitals 
gilt der Eigenkapitalzins (EKI Zins), den die Bundes-
netzagentur festlegt. Für das darüber hinausgehende 
Kapital gilt der Fremdkapitalzins (EKII Zins). Der 
richtet sich danach, wie sich gewisse Umlaufrenditen 
in den vergangenen zehn Jahren entwickelt haben.

Für Verteilernetzbetreiber (VNB) ist dieser EKII 
Zins für die gesamte Regulierungsperiode von fünf 
Jahren fix, für die Stromnetze wird er künftig bei 1,71 
Prozent liegen. Das sind allerdings 2,5-Prozentpunkte 
weniger als der Zins, zu dem das Geld aktuell am Ka-
pitalmarkt beschafft werden kann. Mit anderen Wor-
ten: Bei Neuinvestitionen zahlen die VNB drauf – und 
das muss sich dringend ändern. Deutschland zählt zu 
den EU-Staaten mit dem größten Netzausbaubedarf. 
Dennoch liegen die Eigenkapitalzinssätze auf einem 
der letzten Plätze in Europa.

Deutschland stärken auf dem Weg der grünen 
Industrierevolution
Derzeit läuft weltweit das „Great Green Game“, es 
geht um die Vorherrschaft in der grünen Industriere-
volution. Wer dieses Spiel gewinnt oder vorne mit da-
bei ist, wird auch zukünftig zu den großen Mächten ge-
hören. Die Politik muss alles dafür tun, Deutschland 
bestmöglich auf dieses Spiel vorzubereiten – und dazu 
gehören nachhaltige Anreize, um in die Energieinfra-
struktur zu investieren. Starke Netze sind nicht alles. 
Aber ohne starke Netze ist alles nichts. ■

 westenergie.de 
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Starke Netze 
braucht das Land

Bei Neuinvestitionen zahlen die Verteil netz betreiber 
drauf – und das muss sich dringend ändern.

Katherina Reiche, 
Vorstandsvorsitzende, Westenergie AG

https://westenergie.de
https://westenergie.de
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von Dr. Uwe Lauber

D
er jüngste IPCC-Bericht spricht eine klare Spra-
che: Will die Menschheit das 1,5° Grad Ziel noch 
erreichen, dann braucht es dafür eine „sofortige, 
überwältigende und koordinierte globale An-
strengung“. Das bedeutet: Wir müssen alle uns 

zur Verfügung stehenden technischen Hebel in Bewe-
gung setzen.

Bewegt sich Deutschland ausreichend für den 
Klimaschutz?
Vor allem in Deutschland sind wir davon noch ein Stück 
entfernt. Ein Paradebeispiel ist die CO2-Abscheidung, 
englisch Carbon Capture. Die Idee dabei: unvermeidbar 
anfallende Kohlenstoffdioxide werden chemisch abge-
schieden, das entnommene CO2 kann anschließend 
komprimiert, transportiert und schließlich als Rohstoff 
erneut verwendet oder dauerhaft gespeichert werden. 

Das Potenzial der Technologie ist riesig, rund ein 
Drittel aller industriellen CO2-Emissionen weltweit gilt 
als schwer- oder unvermeidbar und ist auf die Technolo-
gie angewiesen. Sechs der sieben Pfade zur Bekämpfung 
der Klimaerwärmung, die der IPCC Bericht aufzeigt, se-
hen daher den Einsatz von Carbon Capture sowie Spei-
cherung oder Wiederverwertung von CO2 vor. 

In Deutschland ist die Technologie quasi verboten: 
Zwar ist der deutsche Maschinen- und Anlagenbau 
Technologieführer, aber die derzeitige Gesetzeslage 
macht eine CO2-Abscheidung auf deutschem Boden un-
möglich. Folglich existiert weder eine einzige industriell 
skalierte Anlage zur CO2-Abscheidung noch gibt es 

Pipelines für einen CO2-Transport oder genehmigte 
Speicherstätten. Verbote, Diskussionen, Bedenken – seit 
Jahrzehnten. 

Die Carbon Management Strategie
Zwar hat in Berlin Inzwischen ein Umdenken eingesetzt 
und die Bundesregierung eine Carbon Management 
Strategie angekündigt, um Einsatzgebiete für das Spei-
chern und Nutzen vom CO2 zu evaluieren. Das Dilemma 
indes, bleibt das alte: Während Deutschland diskutiert, 
schaffen die USA Fakten – Joe Biden’s Inflation Reduc-
tion Act hat einen Boom ausgelöst in dessen Zentrum 
auch die CO2-Abscheidung steht. 

Auch in Deutschland sind die dringlichsten Einsatz-
gebiete der Technologie wohlbekannt: Allein die Ze-
mentindustrie stößt jedes Jahr acht Prozent der weltwei-
ten CO2-Emissionen aus, die sich ohne Abscheidung 
nicht vermeiden lassen. Warum also nicht schon heute 
dort anfangen? 

Der Klimaschutz – hier lässt die IPCC keinen Zwei-
fel – duldet keinen Aufschub mehr. Deutschland muss 
sich endlich bewegen: für einen entschlossenen Klima-
schutz, der alle notwendigen Instrumente nutzt.  ■

 man-es.com
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Klimaschutz verträgt keine 
Scheuklappen

Während Deutschland 
diskutiert, schaffen  
die USA Fakten.

Dr. Uwe Lauber, Vorstandsvorsitzender, MAN Energy Solutions
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Grüne Transformation

von Walter Haas

D
er Green Deal der Europäischen Union und die 
Nachhaltigkeitsagenda der Ampel-Koalition 
sind Ausruck des politischen Willens, Digitali-
sierung und Nachhaltigkeit ganzheitlich als 
„Twin Transition“ zu betrachten und ordnungs-

politisch zu gestalten. Gleichzeitig zeigen Untersuchun-
gen wie die Bitkom-Studie „Klimaeffekte der Digitalisie-
rung“ große Potenziale für wirtschaftlich wie ökologisch 
nachhaltige Geschätftsmodelle auf Basis digitaler Tech-
nologien. 

Tatsächlich bieten digitale Lösungen Optimierungs-
potenziale in nahezu allen Bereichen: sei es die virtuelle 
Produktentwicklung mittels digitaler Zwillinge, eine in-
telligentere Verkehrssteuerung, der umweltfreundliche 
Einsatz von Düngemitteln in der Landwirtschaft, die 
Optimierung von Logistikprozessen oder die Echtzeit-
verwaltung riesiger Datenströme im dezentralen Ener-
giesystem.

Grundsätzliche Voraussetzung sind Datenökosys-
teme, digitale Systemlösungen entlang von Wertschöp-
fungsketten und kollaborative Ansätze für Datenaus-
tausch und –nutzung. Beispielshaft lässt sich das anhand 
der Anwedungsfelder Mobilität und Kreislaufwirtschaft 
sehr gut beleuchten.

Anwendungsfeld Mobilität
Die E-Mobilität ist für die Nachhaltigkeitswende ein 
wichtiger Baustein. Sie alleine wird allerdings kaum aus-
reichen, um die ambitionierten THG-Reduktionsziele 
für den Transsportsektor zu erreichen. Vielmehr gilt es, 
den PKW-Verkehr durch einen umfassenden Verkehrs-
verbund zu ergänzen, einem digital organisierten Zu-
sammenspiel von Gehen, Radfahren, öffentlichem Ver-
kehr und flexiblen Sharing-Lösungen.

Digitale Lösungen sind der Schlüssel für intuitive,  
benutzerfreundliche One-Stop-Systeme, die unter-
schiedliche Mobilitätslösungen integrieren und eine 
durchgängige Buchung der gesamten Reise ermöglichen. 
Dies erfordert allerdings einheitliche Standards für 
Dateneinspeisungen, Zugriffsmethoden auf Buchungs-
systeme und Echtzeitinformationen über verfügbare 
Mobilitätsoptionen. 

Die Mobilitätsdatenverordnung vom September 
2021 sieht die Schaffung eines Mobilitätsdatenraums 
vor, der Fahrpläne, Routen und Ticketpreise in ganz 
Deutschland auf einer einzigen Plattform zusammen-

führt. Das ist eine wichtige Grundlage, die es nun mit 
dem Ziel weiterzuentwickeln gilt, Daten unter gleichen 
Wettbewerbsbedingungen für alle Mobilitätsanbieter 
nutzbar zu machen und neue innovative Geschäftsmo-
delle zu ermöglichen.

Anwendungsfeld Kreislaufwirtschaft
Ebenso wie die nachhaltige Neuorganisation des Mobi-
litätssektors, erfordert auch die Kreislaufwirtschaft 
einen systemischen Ansatz, der über das Handeln ein-
zelner Unternehmen und Akteure hinausgeht. Grundle-
gende Voraussetzung für die Kreislaufwirtschaft ist der 
Zugang zu Informationen über vorgelagerte Produk-
tionsschritte und ein Verständnis für die Auswirkungen 
des eigenen unternehmerischen Handelns auf die nach-

gelagerten Stufen der Wertschöpfungskette. Die Ver-
knüpfung von physischen Stoffströmen mit digitalen 
Datenströmen ist hierfür unerlässlich – ohne Daten gibt 
es keine Kreislaufwirtschaft. Die Kreislaufwirtschaft ist 
als eine datengesteuerte Wirtschaft zu verstehen.

Die Einführung eines digitalen Produktpasses und 
damit verbundener Informationssysteme verspricht, die 
Transparenz entlang der Lieferketten zu erhöhen und 
die Ressourceneffizienz zu steigern. Dies sollte durch 
ehrgeizige politische Leitlinien wie Quoten für die Ver-
wendung von Sekundärmaterialien aus dem Recycling, 
Ökodesign-Grundsätze, erweiterte Verbraucherrechte 
(Right2Repair) usw. eingerahmt werden, um Märkte für 
Kreislaufwirtschaftsmodelle zu gestalten.Ein solcher 
Rahmen fehlt leider noch vollends.

FAZIT
Klimaneutralität 2050 – Net Zero CO2 – bedeutet eine 
grundlegende Neuorganisation unserer Gesellschaften, 
Mobilitätssysteme, Städte und Industrien. Dies ist mit-
hilfe und auf Basis bereits heute vorhandener digitaler 

Technologien möglich. Zentrale Herausforderung bleibt 
allerdings, Vereinbarungen über die Interoperabilität zu 
treffen, geeignete Institutionen und Datentreuhandge-
sellschaften zu schaffen, sowie das Know-how für den 
Umgang mit Daten zu organisieren. 

Da hierbei weder fragmentierte Lösungen, noch 
Monopole erstrebenswert sind, gibt es keine Alternative 
zum kollaborativen Vorgehen. Für eine erfoglreiche 
Transformation benötigen wir also mutige und gezielte 
politisch-regulatorische Anreize sowie ein entschlosse-
nes, strategieorientiertes Handeln von Entscheidungs-
trägern an den Spitzen der Unternehmen!  ■

 huawei.com/de

Advertorial

Digitalisierung und  
Nachhaltigkeit – No Green 

Deal without digital!1

Klimaneutralität 2050 – Net Zero CO2 – bedeutet eine 
grundlegende Neuorganisation unserer Gesellschaften, 
Mobilitätssysteme, Städte und Industrien.

Walter Haas,  
CTO, Mitglied der Geschäftsleitung,  

Huawei Technologies Deutschland GmbH

1  Dieser Fachbeitrag beruht auf den Ergebnissen der Studienreihe ShapingDIT, Digitalisierung gestalten – Transformation zur Nach-
haltigkeit ermöglichen, Wuppertal Institut im Auftrag von Huawei, 04/2021-03/2022. 

https://huawei.com/de
https://huawei.com/de
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Grüne Transformation

von Rasmus Errboe

D
ie Offshore-Windindustrie ist bereits ein euro-
päischer Erfolg, und – das dürfen wir mit eini-
gem Stolz sagen – es ist eine Geschichte, an der 
Ørsted einen maßgeblichen Anteil hat. 

Ganz am Anfang war die Offshore-Windkraft weder 
kommerziell nutzbar noch gab es einen politischen Wil-
len, geschweige denn die Rahmenbedingungen, um sie 
zu einem Eckpfeiler der Energietransformation im wei-
testen Sinne zu machen. Damals machte Ørsted trotz-
dem einen entscheidenden Schritt und baute bereits 1991 
den weltweit ersten Offshore-Windpark im dänischen 
Vindeby.

Heute, mehr als 30 Jahre später, hat sich diese grüne 
Technologie in eine globale Industrie mit komplexen, 
stark europäischen Lieferketten verwandelt, die Zehn-
tausende von Arbeitsplätzen erschaffen hat.

Offshore-Windkraft – eine wichtige Säule auf 
dem Weg zur Klimaneutralität 
Wir sollten den Offshore-Windsektor, den wir nunmehr 
jahrzehntelang entwickelt haben, nutzen und dafür sor-
gen, dass er die Herausforderung der Energieunabhän-

gigkeit meistern und unsere Industrien dekarbonisieren 
kann. Erneuerbare Energien und insbesondere die Off-
shore-Windkraft ebnen den Weg, um mehr Strom zu 
wettbewerbsfähigen Preisen vorzuhalten. Diese Branche 
braucht daher die richtigen Rahmenbedingungen, um 
das Versprechen der Energieunabhängigkeit, Energiesi-
cherheit und Dekarbonisierung einlösen zu können. Die 
politischen Entscheidungsträger müssen mutig und vo-
rausschauend sein, um sicherzustellen, dass Europa das 
selbstgesteckte und notwendige Ziel der Klimaneutrali-
tät erreichen kann.

300 GW Offshore-Windleistung in der Nordsee
Auf dem Nordsee-Gipfeltreffen im dänischen Esbjerg im 
Mai 2022 hat die Europäische Kommission zusammen 
mit Dänemark, Deutschland, Belgien und den Nieder-
landen den Weg in die Zukunft aufgezeigt. Diese vier 
Mitgliedstaaten haben sich gemeinsam zum Ziel gesetzt, 
bis zum Jahr 2050 die Hälfte der von Europa angestreb-
ten 300 GW Offshore-Windleistung in der Nordsee zu 
errichten.

Die Esbjerg-Erklärung war ein wichtiges – und rich- Fo
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Rasmus Errboe,  
CEO für Europa bei Ørsted

aus der Energiekrise
Europa ist durch die neue Energiekrise wachgerüttelt. Es ist an der Zeit, unsere  
Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen abzuschütteln. Wir sollten  
Europa unabhängiger und damit sicherer machen, und zwar mit erneuerbaren  

Energiequellen. Lassen Sie uns unsere Stärken ausspielen.

Mit Offshore-Windkraft

https://orsted.de
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Neue Lösungen für die Energiwende

tiges – Signal. Aber es war auch der leichte Teil. Jetzt wird 
es schwierig: Wenn die Mitgliedstaaten nicht schnellst-
möglich große Flächen und entsprechend großangelegte 
Ausschreibungen zeitlich vorziehen, werden die geplan-
ten Ambitionen in dem Umfang und mit der Geschwin-
digkeit nicht umsetzbar. 

Die Art und Weise, wie Ausschreibungen konzipiert 
sind, bestimmt dabei, welcher Ausbau realisierbar ist: 
Das Endergebnis kann mehr wert sein als die Summe sei-
ner Teile. Der falsche Fokus kann den Ausbau ausbrem-
sen. 

Richtige Anreize für die erfolgreiche Transforma-
tion eines Energiesystems
Werfen wir einen Blick auf Deutschland: Deutschlands 
politischer Ehrgeiz bei der Transformation seines Ener-
giesystems ist beispielhaft. Es zeigt, dass eine große In-
dustrienation bereit ist, ihr Energiesystem umzubauen 
und ihre Industrie zu dekarbonisieren. Doch höchster 
politischer Ehrgeiz und Ziele allein reichen nicht aus, um 
eine ganze Nation zu dekarbonisieren. Um diese aus be-
triebs- und volkswirtschaftlicher Sicht bestmöglich um-
zusetzen, müssen die richtigen Anreize gesetzt werden.

Die unangemessene Fokussierung auf den Preis allein 
wird mehr schaden als nützen. Wenn sich Ausschreibun-
gen zu sehr auf die Kosten konzentrieren, übt dies wei-
teren Druck auf die europäische Lieferkette und ihre Fä-
higkeit aus, in den Kapazitätsausbau zu investieren, was 
bereits angesichts der steigenden Inflation und der stei-
genden Rohstoffpreise stark unter Druck steht. 

Das Auktionsdesign muss die richtigen Ziele 
fördern 
Das Auktionsdesign sollte einen maximalen Wert für die 
Gesellschaft schaffen. Es könnte die richtigen Anreize 
zur Förderung der biologischen Vielfalt setzen oder 
einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten, 
wie beispielsweise durch den Einsatz von CO2-armen 
Stahl, oder zwingend systemintegrative Maßnahmen 
vorgeben.

Diese nicht-preislichen Faktoren sind der Schlüssel, 
um sicherzustellen, dass der Ausbau der erneuerbaren 
Energiequellen sowohl an Land als auch auf dem Meer 
einen zusätzlichen Wert schaffen, zum Beispiel durch die 
Integration mit Elektrolyseuren, die grüne Moleküle an 
die Schwerindustrie liefern. Der für 2023 angekündigte 
deutsche Ausschreibungsrahmen ist zu sehr auf kurzfris-
tige Einnahmen ausgerichtet und trägt einer breiteren 
Wertschöpfung nicht ausreichend Rechnung. Für die 
Auktion 2024 gibt es daher Verbesserungsmöglichkei-
ten.

Ja, Auktionen können zu erheblichen Einnahmen 
führen. Aber dieser Ansatz verlangsamt auch die Ener-
giewende, macht sie teurer und lässt wenig Raum für die 
Integration mit der Industrie. Das ist also ein kurzfristi-
ger Gewinn, aber ein langfristiger Verlust. Außerdem 
werden die Lieferanten unter Druck gesetzt, was Inno-
vationen grundsätzlich erschwert. Um die 300 GW bis 
2050 zu erreichen, müssen Politik und Industrie zusam-
menarbeiten und langfristig denken. 

Lassen Sie uns den Geist der Erklärung von Esbjerg 
als Anstoß zu einer konkreten länderübergreifenden Zu-
sammenarbeit in den Bereichen Elektrifizierung und 
Wasserstoff nehmen, die einen umfangreichen und 
schnellen Ausbau in Gang setzen kann, statt eines kurz-
sichtigen Wettbewerbs zwischen den Ländern um die 
Maximierung der Einnahmen aus den Auktionen.  ■

 orsted.de

von Heiko Stohlmeyer

O
ffshore-Windenergie hat in den letzten Jahren 
in Deutschland einen großen Dämpfer erlitten 
und in 2021 sowie im 1. Halbjahr 2022 keinen 
weiteren Zubau erlebt. Das ändert sich nun. 
Aufgrund der Energiekrise erhält diese Option 

zur erneuerbaren Energiegewinnung neuen Rücken-
wind, und Großprojekte kommen zum Abschluss – 
wie es auch die Fertigstellung des Windparks „Kaskasi” 
vor der Küste von Helgoland letzten November zeigt. 
Das ist dringend notwendig, da die Bundesregierung 
ein Ausbauziel von 30 GW Offshore-Windkraft bis 
2030 vorgegeben hat. Zum 30.06.2022 betrug die in-
stallierte Leistung 7,8 GW. Doch bereits beim heutigen 
Ausbaustand der Erneuerbaren Energien gibt es mit 

der aktuellen Netzinfrastruktur Probleme beim Las-
tenausgleich. Teilweise müssen auch große Offshore-
Windanlagen abgeschaltet werden, wenn der Strom 
nicht ad hoc und vor Ort gebraucht oder in einem mo-
dernen Netz verteilt wird.

Wasserstoff als Energiespeicher ist eine der 
Lösungen 
Die Verknüpfung von Offshore-Windenergie und 
Wasserstoff ist für dieses Problem eine passende Lö-
sung. Idealerweise erfolgt die Umwandlung und Spei-
cherung von Strom in Wasserstoff bereits im direkten 
Umfeld der Energiegewinnung auf hoher See. Beide er-
gänzen sich grundsätzlich hervorragend und bedeuten 

nicht nur für die Region Norddeutschland einen enor-
men Wirtschaftsfaktor und Motor für die Arbeitswelt. 
Ohne den massiven Ausbau der Offshore-Windener-
gie mit ihrem entsprechend großen Hebel für eine aus-
reichende Skalierung der Energieproduktion wird 
auch der geplante Ausbau der Wasserstoffwirtschaft 
nicht im erforderlichen Maße vorankommen.

Ein Hochlauf von Wasserstoff bedeutet eine 
wachsende Zahl von Marktteilnehmern 
Die Wasserstoffbranche ist geprägt von der Integration 
einer Vielzahl von etablierten und neuen Marktteil-
nehmern im Bereich Projektentwicklung, Transport 
und Logistik, Engineering, Forschung und Entwick-
lung, Finanzwesen und einige mehr. Ein Hochlauf der 
Wasserstoffwirtschaft lässt auch die Anzahl der Markt-

teilnehmer sowie der Beschäftigtenzahlen signifikant 
wachsen, wie eine aktuelle Studie von trend:research, 
unterstützt von der WAB e.V. und PwC sowie EEHH, 
Land Bremen und Land Mecklenburg-Vorpommern 
zeigt. Diese riesige Chance, aus noch rudimentä ren 
Marktstrukturen mit den richtigen Weichenstellungen 
einen zukunftsweisenden Wirtschaftsfaktor in 
Deutschland zu generieren, darf nicht verpasst wer-
den. ■

 pwc.de

Advertorial

Fo
to

: P
w

C

Deutschland verfügt über 
hervorragende Voraus
setzungen, um die Synergien 
von OffshoreWind und 
Wasserstoff zu nutzen.

Heiko Stohlmeyer,  
Leiter Erneuerbare Energien bei PwC Deutschland

Riesige Chancen 
für die Wirtschaft!

Offshore-Wind gekoppelt mit Wasserstoff:

https://orsted.de
https://pwc.de
https://pwc.de
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Wasserstoff & Gas

von Andreas Schierenbeck

W
ie Politiker und Wirtschaftsvertreter in ganz 
Europa schauen derzeit etwas neidvoll über 
den Atlantik: Denn die USA haben mit dem 
Inflation Reduction Act ein wirksames Inst-
rument für die Entwicklung einer grünen 

Wirtschaft geschaffen, mit dem starken Fokus auf grü-
nen Wasserstoff. 

Deutschland läuft Gefahr, den globalen Wettlauf, um 
den Ausbau der Erneuerbaren Energien und der grünen 
Wasserstoffwirtschaft, zu verpassen. Dabei brauchen wir 
diese wichtigen Grundlage für ein starkes, nachhaltiges 
und klimaneutrales Wirtschaften. Wenn wir auf dieser 
Seite des Atlantiks nicht schnell handeln, werden alle In-
vestitionen in den US getätigt werden, und ganze Unter-
nehmen und Lieferketten werden erwägen, Europa zu 
verlassen.

Deutschland muss seine Potenziale heben
Ich bin der festen Überzeugung, dass Deutschland jetzt 
die einmalige Chance hat, eine führende Energienation 
zu werden, wie es sie im Zeitalter der fossilen Brenn-
stoffe nie gegeben hat. Der Ausbau dieser Führungsrolle 
im Bereich der Erneuerbaren Energien (EE) wird nach-
haltige Wachstumsimpulse im Land und in Europa aus-
lösen. Die Voraussetzung dafür ist nur eine: schnelle und 
effektive Ausführung.

Wir müssen uns auf Erneuerbare Energien konzent-
rieren und parallel dazu eine grüne Wasserstoffproduk-
tion aufbauen. Mit dem starken Ausbau der EE muss viel 
mehr schwimmende Wind- und Solarenergie in das 
Energiesystem integriert werden, und dies nach dem 
Prinzip "sinnvoll nutzen statt abschalten". 

Den überschüssigen Strom aus Erneuerbaren 
Energien nutzen
Wenn es uns gelingt, die derzeit mehr als 50 Gigawatt 
(GW) an Anschlussanträgen für neue Onshore-Wind-
parks und Photovoltaikanlagen in Deutschland zu reali-
sieren und fast den gesamten von ihnen erzeugten EE-
Strom zu nutzen, können wir mit dem überschüssigen 
erneuerbaren Strom einen erheblichen Teil des grünen 
Wasserstoffs produzieren, den die deutsche Industrie be-
nötigt. 

Diese Leistung wird das größte und erfolgreichste 
Energiewendeprojekt der Welt werden und zur Reindus-
trialisierung und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 

Wirtschaft beitragen. Die lokale Produktion von grünem 
Wasserstoff ist entscheidend, um dieses Ziel zu errei-
chen.

Es braucht Unternehmen, die mitziehen
Dies erfordert die rasche Entwicklung neuer grüner 
Energieunternehmen wie HH2E, die sich derzeit der Be-
schleunigung der kostengünstigen grünen Wasserstoff-
produktion in Deutschland widmen. HH2E hat bereits 
zwei Großprojekte in Deutschland mit einer Gesamtka-
pazität von 200 Megawatt bis 2025 und 2 GW bis 2030 
bestätigt und ist in der Lage, bis 2030 in Deutschland 

eine Produktionskapazität von 4 GW für grünen Was-
serstoff zu installieren. HH2E wird bis 2025 24.000 
Tonnen/Jahr und bis 2030 mehr als die 10-fache Menge 
produzieren.

Wenn Deutschland schnell und entschlossen handelt, 
kann es seine Ziele erreichen. Mit heimischen Erneuer-
baren Energien und grüner Wasserstoffproduktion kön-
nen wir die deutsche Wirtschaft und Industrie zu einer 
der wettbewerbsfähigsten der Welt machen. Lasst es uns 
gemeinsam angehen. Jetzt. ■

 hh2e.de Fo
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Mit heimischen Erneuerbaren Energien und grüner 
Wasserstoffproduktion können wir die deutsche  
Wirtschaft und Industrie zu einer der wettbewerbs
fähigsten der Welt machen.

Andreas Schierenbeck, Mitbegründer und Vorstandsmitglied, HH2E AG

Grüner Wasserstoff aus 
Deutschland ist die Antwort

https://hh2e.de
https://hh2e.de
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transportiert und dort dauerhaft und sicher gespeichert. 
Mit Wintershall Dea arbeiten wir zudem am Aufbau 
einer CO2-Infrastruktur, die Deutschland und den nor-
wegischen Kontinentalschelf verbindet. Denn nur wenn 
wir schon jetzt an der Transformation der Energiesys-
teme arbeiten, lassen sich die Klimaziele bis Mitte des 
Jahrhunderts erreichen. ■

 equinor.de

Grüne Transformation

3/4 Mai 
HYBRID EDITION
Salzgitter & digital

Zukunftsversprechen Wasserstoff: 
Countdown zur Energie-Revolution 

Deutschland wird große Mengen 
Wasserstoff importieren müssen. 
Daher ist es notwendig, kurzfristig  
die richtigen politischen Weichen 

zu stellen. Wie sehen Best Cases im 
Ausland aus und welche Rolle kann 
Deutschland im globalen Kontext 
einnehmen? Diese und viele weitere 
Fragen wollen wir beim Handelsblatt 
Wasserstoff-Gipfel zu Gast bei der 
Salzgitter AG mit Ihnen diskutieren.
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handelsblatt-wasserstoffgipfel.de
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©Bundesregierung, 
Guido Bergmann

Mit der Umstellung  
industrieller Prozesse  
von fossilen Energie

trägern auf Wasserstoff 
können Treibhaus

gasemissionen effektiv  
gemindert werden.

von Nina Scholz

D
eutschland hat sich ambitionierte Ziele gesetzt, 
um Treibhausgasemissionen im Kampf gegen 
den Klimawandel zu senken. Hierzulande steht 
insbesondere die Industrie vor der Herausforde-
rung, ihre Emissionen in kurzer Zeit massiv zu 

reduzieren.
Zwar steht ihr schon heute ein breites Spektrum an 

Maßnahmen zur Verfügung. Doch nicht alle Industrie-
zweige können durch Steigerung der Energieeffizienz, 
Elektrifizierung oder den Einsatz der Kreislaufwirt-
schaft ihre Emissionen auf null reduzieren. Equinor kann 
den Instrumentenkasten insbesondere mit zwei innova-
tiven Technologien ergänzen: die Bereitstellung von 
Wasserstoff und die Abscheidung sowie Speicherung 
von CO2.

Mit Wasserstoff und CO2-Speicherung 
Emissionen reduzieren
Mit der Umstellung industrieller Prozesse von fossilen 
Energieträgern auf Wasserstoff können Treibhausgas-
emissionen effektiv gemindert werden. Equinor verfolgt 
sowohl die Herstellung von CO2-armem Wasserstoff 
mittels Methanreformierung aus Erdgas als auch von 
Wasserstoff aus erneuerbarem Strom. Bei der Herstel-
lung des CO2-armen Wasserstoffs aus Erdgas entsteht 
CO2, das jedoch abgeschieden und anschließend dauer-
haft und sicher gespeichert wird. 

Die Technologie der CO2-Abscheidung und -Spei-
cherung ist auch für diejenigen Industrien interessant, 
die ihre Emissionen selbst nicht vollständig durch die 
Umstellung auf Wasserstoff oder Elektrifizierung redu-

zieren können. Sogenannte prozessbedingte Emissio-
nen entstehen beispielsweise in der Zementindustrie 
und lassen sich nicht oder nur sehr schwer vermeiden. 

Equinor speichert bereits seit über 25 Jahren erfolg-
reich und sicher CO2 auf dem norwegischen Kontinen-
talschelf tief unter dem Meeresboden. Unterstützt vom 
norwegischen Staat schafft Equinor im Projekt 
„Northern Lights“ mit den Joint Venture-Partnern Shell 
und TotalEnergies eine komplette Wertschöpfungskette 
für CO2-Speicherung. Die Vision: CO2-Emissionen 
werden direkt an den Industriestandorten in Europa ein-
gefangen, verflüssigt und per Schiff nach Norwegen 

Advertorial

Tragfähige Lösungen zur  
Dekarbonisierung der Industrie
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Nina Scholz, 
Country Manager Germany, Equinor

https://equinor.de
https://equinor.de
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Wasserstoff & Gas

Herr Willig, welchen Beitrag kann die Mineralöl-
wirtschaft zum Erreichen der Klimaziele leisten?
Der Anteil von Mineralöl an der deutschen Energiever-
sorgung beträgt rund ein Drittel. Das entspricht auch 
dem Anteil am nationalen CO2-Fußabdruck. Unsere 
Branche hat sich darum auf den Weg Richtung Klima-
neutralität gemacht. Der dafür notwendige Wandel hat 
begonnen, wobei die Unternehmen unterschiedliche 
Schwerpunkte setzen. 

Welche Schwerpunkte sind das für den Wirtschafts-
standort Deutschland?
Unsere Branche kann wichtige Beiträge dazu leisten, 
Deutschland klimaneutral zu machen und als bedeuten-
den Industriestandort zu erhalten. Dazu zählen zum 
Beispiel CO2-neutraler Wasserstoff, alternative Kraft- 
und Brennstoffe und Ladestrom für E-Nutzfahrzeuge. 
Solche Lösungen ermöglichen neue Infrastrukturen und 
neue Produkte für zunehmend klimaschonende Logis-
tikketten im Straßengüterverkehr, beim Luftfracht-
verkehr und dem Gütertransport mit Schiffen. Dafür er-
richten unsere Mitglieder Produktionsanlagen und 
Tankstellennetze für LNG und Wasserstoff sowie Lade-
punkte für Lkw. Durch grüne Vorprodukte für die  
chemische Industrie bis hin zu Carbon-Capture-Tech-
nologien kann unsere Branche zudem helfen, auch in Al-
lianzen mit anderen Industriebereichen die CO2- Emis-
sionen zu senken. 

Wie lang wird diese Transformation dauern?
Der Umbau ganzer Wertschöpfungsketten braucht Zeit, 
doch eine ganze Reihe an Vorhaben sind schon zu ver-
zeichnen: etwa der Bau von Elektrolyseuren zur Wasser-
stoffproduktion oder einer Produktionsanlage für grünes 
Methanol. Wichtig ist, dass die Politik jetzt geeignete 
Rahmenbedingungen schafft. Eine Baustelle ist das 
Thema Strombezug: Hier braucht es schnell verlässliche 
und pragmatische Lösungen, um Investitionen in Anla-
gen zur Elektrolyse weiter voranzubringen. Die bisheri-
gen Anforderungen sind ein Hemmschuh.

Was bedeutet das für die unsere Energieversorgung?
Deutschland wird auch nach dem Ausbau heimischer er-
neuerbarer Energieerzeugung nicht energieautark, son-
dern auch künftig auf Energieimporte angewiesen sein – 
etwa in Form von CO2-neutralem Wasserstoff und De-
rivaten. Ein globaler Markt für solche grünen Moleküle, 
die in sonnen- bzw. windreichen Regionen günstiger und 
effizienter erzeugt werden können als hier, kann zu einer 

weltweiten Win-win-Situation führen. Das entspre-
chende Know-how ist hierzulande vorhanden und mit 
internationalen Lieferketten kennen sich unsere Mit-
gliedsunternehmen bestens aus. Auch hier laufen die ers-
ten Projekte.  ■

 en2x.de/innovationen
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Die Mineralölbranche  
und ihr Beitrag  

zur Klimaneutralität 

Durch grüne Vorprodukte für die chemische  
Industrie bis hin zu CarbonCaptureTechno

logien kann unsere Branche helfen, auch in  
Allianzen mit anderen Industriebereichen die 

CO2 Emissionen zu senken. 

Die Handelsblatt Journal Redaktion im Gespräch mit Adrian Willig, Hauptge-
schäftsführer, en2x – Wirtschaftsverband Fuels und Energie, über klimaneutrale 

Wirtschaft und welche Rolle die Mineralölbranche dabei spielen kann.

https://en2x.de/innovationen
https://en2x.de/innovationen
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fungsportfolio modelliert. Dies umfasst bilaterale 
Power-Purchase-Agreements, aber auch die klas-

sische Over-the-Counter- bzw. Börsenbeschaffung.

Lösungsansätze sind demnach vielseitig. Um ein klima-
neutrales Unternehmen zu werden, reicht es jedoch 
nicht aus, vereinzelte Projekte zu implementieren. Es 
bedarf einer ganzheitlichen, allumfassenden und unter-
nehmensweiten Transformation mit einer End-to-End-
Lösung von der Strategieentwicklung über Enginee-
ring-, Digitalisierungs- und Daten-Expertise bis hin zur 
Implementierung. Hierbei unterstützt Sie Capgemini 
Invent gerne als Ansprechpartner bei der Erstellung 
eines Gesamtkonzeptes zur Energietransformation 
Ihres Unternehmens. ■

Mehr Informationen zum  
Thema „Energy Transition“  
finden Sie auf unserer Website. 
Jetzt QR Code scannen!

Grüne Transformation

von Guido Wendt

S
owohl der fortschreitende Klimawandel als auch 
die aktuelle Energiekrise sorgen für immensen 
Druck auf die deutsche Wirtschaft. Laut Bundes-
verband der Deutschen Industrie werden zusätz-
liche Investitionen in Höhe von 860 Milliarden 

Euro benötigt, um Deutschland gemäß Klimaschutzge-
setz bis 2045 CO2-neutral zu gestalten. Damit unsere 
Volkswirtschaft diesen Anforderungen gerecht werden 
kann, sind massive Emissionsreduzierungen in allen 
Sektoren, insbesondere in Industrie, Mobilität, Bau und 
Energie notwendig. 

Hinzukommt, dass Europa seit Anfang 2022 inmit-
ten einer handfesten Energiekrise mit rasanten Preisstei-
gerungen von über 750 % für Gas und über 450 % für 
Strom innerhalb eines Jahres steckt. Die neuen Energie-
preise bergen das Risiko der Deindustrialisierung in 
Deutschland, denn viele Unternehmen könnten ökono-
misch an den hohen Energierechnungen scheitern.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, bedarf 
es der Transformation von fossilen Energieträgern hin zu 
einem unabhängigen und effizienten Einsatz von Erneu-
erbaren Energien über sämtliche Sektoren hinweg. Dazu 
ist ein vielschichtiges Portfolio an Lösungen notwendig: 
Der Ausbau von Wind- und Solarenergie, von Übertra-
gungs- und Versorgungsnetzen, aber auch der Einsatz 
von Wasserstoff in Industrieparks sind nur einige Bei-
spiele, die aufzeigen, welche enormen strukturellen Ver-
änderungen notwendig sind. Damit diese Herausforde-
rungen auch für Unternehmen greifbar und somit zu 
meistern sind, bedarf es eines Dreiklanges aus Lösungs-
ansätzen: 

1. Energieverbrauch reduzieren: 
Nicht nur private Haushalte können mit smarten Gerä-
ten ihren Verbrauch reduzieren. Auch Unternehmen 
können beispielsweise mittels KI-basiertem „Energy 
Command Center“ eine Reduktion des Energieverbrau-
ches um weit über 20 % erzielen. IoT-vernetzte Senso-
rik schafft dabei Transparenz über Energieverbräuche 
und Lastspitzen. Durch ausgeprägte Digital- und Daten-
kompetenzen befähigt das „Energy Command Center“ 
zur aktiven Steuerung von Energieverbrauchern.

2. Energie eigenständig erzeugen: 
Den optimierten Energiebedarf gilt es weitestgehend 

durch Eigenproduktion zu decken. Solaranlagen auf leer-
stehenden und ungenutzten Flächen können Energie für 
den akuten Bedarf erzeugen. Die Kopplung mit Spei-
chermöglichkeiten wie Wasserstoff ermöglicht die Über-
brückung bei ausbleibender Eigenproduktion während 
sogenannter Dunkelflauten. Eine Umrüstung der Pro-
duktionsprozesse auf Wasserstoff kann sowohl Unab-
hängigkeit von Erdgaspreisen schaffen als auch die 
eigene Versorgungssicherheit gewährleisten.

3. Energie nachhaltig einkaufen: 
Der verbleibende Energiebedarf muss durch einen 
„Green Sourcing“-Ansatz gedeckt werden: Auf Basis 
einer Verbrauchsprognose, die Mengen- und Tempera-
turschwankungen berücksichtigt, wird das Beschaf-
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Energiekrise – 
Wie Unternehmen jetzt ihre  

Versorgung sichern und Kosten  
sowie Emissionen senken

Um den Herausforderungen zu 
begegnen, bedarf es der Transfor

mation von fossilen Energie
trägern hin zu einem unab

hängigen und effizienten 
Einsatz von Erneuerbaren 
Energien über sämtliche 
Sektoren hinweg.

Guido Wendt, 
Head of Energy and Utilities,  

Capgemini Invent Deutschland

https://www.capgemini.com/de-de/services/energy-transition/
https://www.capgemini.com/de-de/services/energy-transition/
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Grüne Transformation

von Andreas Gehlhaar

F
ast ein Jahr russischer Angriffskrieg auf die  
Ukraine. Explosion der weltweiten Energie-
preise. Steigende Inflation. Viele Bürgerinnen und 
Bürger, aber auch Unternehmen blicken mit Sorge 
in die Zukunft. Diese wenigen Beispiele zeigen: 

Wir sind aktuell mit parallel stattfindenden und sich 
gegenseitig bedingenden Krisen konfrontiert wie seit 
vielen Jahren nicht mehr. All diese Krisen betreffen Men-
schen, Wirtschaft und Umwelt unmittelbar und erfor-
dern kurzfristige Lösungen. Ist es in so einer Situation 
richtig, sich mit Fragen von Nachhaltigkeit zu beschäfti-
gen? Die Antwort lautet für mich eindeutig: Ja! Es ist 
nicht nur richtig, sondern fundamental wichtig. Denn er-
kennbar sind wir als Wirtschaft und Gesellschaft nur be-
dingt krisenfest, also nachhaltig, aufgestellt. Das macht 
uns anfällig für weitere Schocks und negative Beben. 

Entschieden und konsequent Handeln
Die Auswirkungen des Klimawandels, der globale Res-
sourcenverbrauch und der millionenfache Verlust an Bio-
diversität, sind nicht verschwunden. Im Gegenteil. Mit 
jedem Jahr, in dem wir keine Antworten hierauf finden, 
werden die negativen Konsequenzen größer. Zukünftig 
werden Milliarden Menschen die Auswirkungen des Kli-
mawandels spüren. In Deutschland haben wir im Som-
mer 2021 die möglichen Auswirkungen auf dramatische 
Weise bereits erfahren. Das Hochwasser gehörte zu den 
fünf schwersten Naturkatastrophen der letzten 50 Jahre 
in Europa. Das zeigt einmal mehr, dass wir jetzt handeln 
müssen. Für uns und um nachfolgenden Generationen 
einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen. Deshalb 
gilt es, beides zu tun: Sowohl Maßnahmen zu ergreifen, 
die schnell wirken, als auch grundlegende Weichen für 
langfristiges Wachstum und Wohlstand zu stellen.

Klimaneutralität bis 2040
Die internationale Gemeinschaft hat sich in der Agenda 
2030 dazu bekannt, gegen die vielfältigen Krisen zu 
kämpfen. Zu diesem Zweck hat die UN 17 Ziele für nach-
haltige Entwicklung (SDGs) definiert. Zu den SDGs ge-
hören neben Maßnahmen zum Klimaschutz und der 
Förderung von bezahlbarer und sauberer Energie auch 

erforderlichen Rohstoffe bereitstellen. Daher ist es wich-
tig, dass wir eine vollständige Kreislaufwirtschaft ver-
wirklichen.

Viele Unternehmen haben diese Herausforderungen 
nicht nur erkannt, sondern bereits entsprechende Stra-
tegien und Veränderungsprozesse implementiert. Fun-
dament für eine solche umfassende nachhaltige Trans-
formation ist ein Miteinander und kein Gegeneinander. 
Das gilt sowohl für die Zusammenarbeit zwischen und 
in den Unternehmen als auch mit Politik, Wissenschaft 
und Zivilgesellschaft. Wir als Wirtschaft können einen 
entscheidenden Beitrag zur Begrenzung des Klimawan-
dels, für den Erhalt von Tier- und Pflanzenarten und für 
eine vollständige Kreislaufwirtschaft leisten. Lasst uns 
dies gemeinsam anpacken. ■

ralität bis 2040 verpflichtet, zum Beispiel durch den 
Ausstieg aus dem Diesel oder der vollständigen Umstel-
lung auf Erneuerbare Energien. Aber Themen wie Bio-
diversität und Kreislaufwirtschaft sind ebenso essenziell. 
Daher sind sie Teil der ganzheitlichen Grünen Transfor-
mation der Deutschen Bahn.

Kreislaufwirtschaft im Fokus
Denn aktuell sind mehr Arten vom Aussterben bedroht 
als jemals zuvor. Weltweit sterben täglich rund 130 Tier- 
und Pflanzenarten aus. Dadurch verändern sich unsere 
Ökosysteme und letztlich die Grundlage für das Leben, 
das wir kennen. Gleichzeitig trägt Naturschutz auch zum 
Klimaschutz und zur Begrenzung der Erderwärmung 
bei. Gleichzeitig rückt der Earth Overshoot Day fast 
jährlich nach vorne, der Tag, an dem die natürlichen Res-
sourcen eines Jahres aufgebraucht sind. 2022 war er be-
reits Ende Juli. Würden alle Menschen so leben wie wir 
in Deutschland, bräuchte es zwei weitere Erden, die die 

die Bekämpfung von Armut, Hunger, ein nachhaltiger 
Konsum sowie der Schutz des Lebens an Land und unter 
Wasser. Um diese Ziele zu erreichen, dürfen wir nicht 
nur auf „die Politik“ schauen und auf Lösungen warten. 
Auch wir als Wirtschaft stehen in der Verantwortung. 
Wir können wie kaum sonst jemand Impulse für eine 
nachhaltige Entwicklung, einen gesamthaften Transfor-
mationsprozess setzen. Daher haben wir als Deutsche 
Bahn Nachhaltigkeit als zentralen Purpose in unserer 
Konzernstrategie verankert und treiben mit der ganz-
heitlichen Grünen Transformation die nachhaltige Ver-
änderung unseres Unternehmens voran. In der Nachhal-
tigkeitsdebatte steht aktuell der Klimaschutz durch De-
karbonisierung im Mittelpunkt. Das ist eine zentrale 
Säule. Auch die Deutsche Bahn hat sich der Klimaneut-Fo
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Fundament für eine umfassende nachhaltige Transfor
mation ist ein Miteinander und kein Gegeneinander.
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Die Energieinfrastruk
tur muss in einem noch 
nie dagewesenen  
Umfang und Tempo 
aufgebaut werden.

von Anna Borg

W
ir leben in herausfordernden Zeiten. Mit 
Russlands Krieg in der Ukraine ist Energie 
eine Waffe zur Destabilisierung Europas ge-
worden. Die Strom- und Gaspreise sind stark 
gestiegen, die Volatilität auf dem Markt ist 

hoch und die Situation schwer vorhersehbar. Private 
Haushalte, Unternehmen, Industrien und Staaten ste-
hen unter Druck. Wir müssen gemeinsam die kurzfristi-
gen Auswirkungen abmildern und zugleich langfristige 
Lösungen finden. Wichtig ist, dass die jetzt eingesetzten 
Instrumente die notwendigen Investitionen in die Ener-
giewende nicht aufs Spiel setzen.

Das grundlegende Problem liegt in der Kluft zwi-
schen Energieangebot und -nachfrage – sowohl in der 
gegenwärtigen Situation als auch mit Blick auf den künf-
tigen Nachfrageanstieg aufgrund von Dekarbonisierung 
und Elektrifizierung der europäischen Industrie. Dies 
wird sich nachteilig auf die Wettbewerbsfähigkeit aus-
wirken. 

Die einzige langfristige Möglichkeit, die derzeitige Si-
tuation zu überwinden, besteht in der Verringerung der 
Abhängigkeit von Erdgas-, Öl- und Kohleimporten und 
einer schnellen Abkehr von fossilen Brennstoffen. Wir 
benötigen mehr erneuerbare Energieerzeugung sowie 
den Aus- und Aufbau der Stromnetze – in einem höhe-
ren Tempo als heute.

Investitionen stärken statt gefährden 
Die aktuelle Situation und ihre Auswirkungen auf Bür-

gerinnen und Bürger sowie Unternehmen führen zu 
außerordentlichen Anstrengungen der Regierungen, um 
Unterstützung zu leisten. Auch als Energieunternehmen 
müssen wir alles tun, um unseren Kunden zu helfen, 
etwa mit Zahlungsplänen oder Hilfen beim Energiespa-
ren. 

Die Instrumente dürfen jedoch Investitionen nicht 
gefährden. Maßnahmen wie die Erlösobergrenze für 
Stromerzeuger schaffen Unsicherheit. Wenn Umsätze 
nur schwer kalkulierbar sind, werden Investoren zögern 
oder sich anderswo umsehen. Daher sollten Marktein-
griffe zeitlich befristet werden. Dauerhafte Marktinter-
ventionen, wie derzeit auf europäischer Ebene disku-
tiert, werden die Probleme nicht lösen.

Es gibt keine schnelle Lösung für die Energiekrise. 
Die Bereitstellung neuer Kapazitäten erfolgt nicht über 
Nacht. Nicht in einem Monat, nicht in sechs Monaten 

Grüne Transformation
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Anna Borg,  
Präsidentin und CEO von Vattenfall

Mit Investitionen 
aus der Energiekrise
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Neue Lösungen für die Energiewende

oder einem Jahr. Es ist ein kontinuierlicher Prozess. Des-
halb werden die Preise auch weiterhin hoch und unbe-
ständig bleiben. Voraussetzungen für den Erneuerbaren-
Ausbau und Anreize für eine effizientere Nachfrage 
schaffen: das ist der schnellste Weg, um hohe Strom-
preise zu senken. 

Kurs halten in Krisenzeiten
Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemis-
sionen bis 2030 um 55 Prozent zu senken und bis 2050 
Klimaneutralität zu erreichen. Das ist ehrgeizig und 
sollte es auch sein. Die Instrumente sind bereits vorhan-
den, wir müssen sie nur nutzen und handeln. Die Trans-
formation hat längst begonnen. Sie wird von mehreren 
Dynamiken angetrieben, die sich gegenseitig verstärken:

•  Innovationen sorgen für Kostensenkungen und stär-
ken die Wettbewerbsfähigkeit neuer Technologien wie 
Batterien, Windkraft und neuerdings auch kleiner mo-
dularer Kernreaktoren. 

•  Kunden erwarten nachhaltige Lösungen. Es gibt eine 
höhere Bereitschaft, für fossilfreie Produkte und 
Dienstleistungen zu zahlen.

•  CO2-Preise und Emissionshandel verändern die rela-
tive Wettbewerbsfähigkeit zwischen Technologien und 
treiben Innovationen voran. Die jüngste Verschärfung 
des EU-Emissionshandels stärkt die Anreize weiter.

•  Und auch der Finanzmarkt hat begonnen, Unterneh-
men, die auf fossile Brennstoffe setzen, als hochriskant 
zu betrachten. Die Finanzierungskosten solcher 
Unternehmen sind gestiegen.

Für Industrie und Verkehr sind Elektrifizierung und grü-
ner Wasserstoff die Lösung zur Emissionsreduzierung. 
Mit unseren Stärken als einer der führenden Entwickler 
von Offshore-Wind in Europa steht Vattenfall im Mittel-
punkt dieser Entwicklung. Operativ und sachkundig im 
nuklearen Betrieb sind wir bereit, die Möglichkeiten 
kleiner modularer Reaktoren zu nutzen, die auf den 
Markt kommen. Wir sind davon überzeugt, dass alle fos-
silfreien Energiequellen benötigt werden. Mit Lieferan-
ten und Partnern entwickeln wir Innovationen, wie die 
Integration der Wasserstoffproduktion in unsere Erzeu-
gungsanlagen. Wir liefern unseren Kunden Produkte, 
Dienstleistungen und elektrisches Laden in ganz Europa. 

Untätigkeit ist das größte Risiko
Klar ist: Aus der Energiekrise kommen wir nur mit In-
vestitionen heraus. Die Energieinfrastruktur muss in 
einem noch nie dagewesenen Umfang und Tempo aufge-
baut werden. Wir sprechen von einer Revolution der 
Elektrifizierung. Wir sind bereit, in unseren Kernmärk-
ten umfangreich in Erneuerbare Energien zu investie-
ren, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Dazu ge-
hören ein marktorientiertes, zuverlässiges Marktdesign 
sowie schnelle, effiziente und zuverlässige Genehmi-
gungsverfahren.

Niemand kann den Übergang allein bewältigen. Die 
Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette ist entscheidend. Vattenfall ist Teil mehrerer 
strategischer Partnerschaften, die die Industrie bei ihrer 
Dekarbonisierung unterstützen: Dabei geht es um die 
Produktion von fossilfreiem Stahl und die Herstellung 
von synthetischem Flugbenzin. Manche nennen die 
Transformation und die erforderlichen Investitionen aus 
geschäftlicher Sicht riskant. Wir sind davon überzeugt, 
dass es genau das Gegenteil ist. Untätigkeit und die dar-
aus resultierenden Konsequenzen sind riskanter als der 
Wechsel zu den Geschäftsmodellen von morgen. ■

von Dr. Sabrina Schulz

W
ährend die Bundesregierung sich auf die 
Eindämmung der Energiekrise durch groß-
technische fossile und regenerative Lösun-
gen – LNG und grünen Wasserstoff –  
konzentriert, werden wichtige Innova-

tionspotenziale vernachlässigt. Batterien, thermische 
Speicher, nachfrageseitige Lösungen zur flexiblen 
Energienutzung und -einsparung stehen nicht auf der 
Prioritätenliste der Ampel. Dabei liegen hier enorme 
Möglichkeiten, die Energiewende kurzfristig voranzu-
bringen und die Abhängigkeit von fossilen Energieim-
porten zu verringern. 

Neue Technologien fördern und marktfähig ma-
chen
Viele dieser Lösungen, die die effiziente Nutzung  
erneuerbarer Energie überhaupt erst ermöglichen, 
weil sie Erzeugungsspitzen glätten oder direkt nutzen, 
waren bis vor Kurzem nicht wettbewerbsfähig und 
führten ein Schattendasein. Das lag einerseits am Im-
port von billigem russischem Gas, der etwa Investitio-

nen in Speicherlösungen für Prozesswärme unattrak-
tiv machte. Weil diese finanziell unattraktiv waren, 
zeigten große Energiekonzerne lange kein Interesse an 
diesen Technologien. In der Folge waren sie auch regu-
latorisch benachteiligt. Bis heute ist die Integration von 
Batterien und Speichern in den Strommarkt wegen der 
Netzentgeltproblematik kompliziert. 

Ein positives Gegenbeispiel ist die Berliner Spei-
cherfirma LUMENION. Das Scale-up produziert ther-
mische Speicher aus Stahl, die die Dekarbonisierung 
von industrieller Prozesswärme erlauben. Jedoch 
bremsten zuletzt widersprüchliche Signale aus der 
Politik bezüglich staatlicher Förderprogramme, der 
Subventionierung des Gaspreises für die Industrie und 
die Erhöhung des CO₂-Preises, die Entstehung eines 
Leitmarkts für thermische Speicher Erneuerbaren 
Energien aus.

Neue Rahmenbedingungen für Investitionen in 
Innovationen
Der mangelnde Fokus der Politik auf Innovationen zur 

flexiblen Nutzung von Erneuerbaren geht einher mit 
hohen Hürden für junge Unternehmen, Wachstums- 
und insbesondere Wagniskapital zu akquirieren.  
Besonders hinderlich ist hierbei, dass es institutionel-
len Investoren oft gar nicht erlaubt ist in Wagnis kapital 
zu investieren – im Gegensatz zu den USA, wo bei-
spielsweise Pensionsfonds den Großteil des Wachs-
tumskapitals stellen.

Unerlässlich ist daher ein politisches Handlungs-
paket, das Energiemarktreformen, die Bereitstellung 
von Wagnis- und Wachstumskapital und Investitions- 
und Planungssicherheit gleichermaßen beachtet,  
damit sich Innovationen im Energiesektor auch durch-
setzen.  ■

 econnext.eu
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Bis heute ist die Integration von Batterien und  
Speichern in den Strommarkt wegen der Netzent
geltproblematik kompliziert. 

Dr. Sabrina Schulz, 
Vorständin, econnext AG

Mehr  
Innovation 

wagen
Über das ungenutzte Potenzial von Start-ups und  

Scale-ups für die deutsche Energiepolitik.

https://econnext.eu
https://econnext.eu
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Neue Lösungen für die Energiewende

von Mag. Dr. Eveline Steinberger

D
ie Energiewende weiter stark voranzutreiben, ist 
ein Imperativ im Sinne des Klimaschutzes, aber 
auch maßgeblich, um die energiepolitische Un-
abhängigkeit Europas weiter zu forcieren. Mit 
dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine 

stellt sich die Frage nach der Energieversorgungssicher-
heit nochmals drastischer. Neben dem Ausbau Erneuer-
barer Energien, ist es ebenso essenziell, Schlüsseltech-
nologien, wie die Solartechnologie, zurück nach Europa 
zu holen, um die globale Wettbewerbsfähigkeit wieder 
herzustellen. 

Solartechnologie nach Europa zurückholen
Ohne China ist der Ausbau der Photovoltaik heute un-
möglich – dabei waren es deutsche Unternehmen, die der 
Solarindustrie zum globalen Durchbruch verhalfen. 
China dominiert den Weltmarkt für Solarzellen und 
-module. Rund zwei Drittel der heute standardmäßig 
eingesetzten Silizium-Solarzellen sind made-in-China. 
Asien insgesamt erreicht sogar einen Anteil von knapp 
95 Prozent. Europa kommt auf einen Marktanteil von 
weniger als ein Prozent. 

In der Blue Minds Group haben wir uns der Aufgabe 

„driving the energy transition“ verschrieben. Wir fördern 
Innovationen im Energiebereich durch unsere zahlrei-
chen Investments in internationale High Tech Start-ups. 
Eines davon ist Foresight Energy. Das Start-up ist ein 
führender israelischer Softwareanbieter, der hochpräzise 
KI-Lösungen für die Prognose und Optimierung des 
Energieportfolios anbietet. Unser Technologie-Beteili-
gungsportfolio umfasst weiter Unternehmen, die sich 
mit dem effizienteren Laden von E-Autos beschäftigen, 
die das Recycling und Tracking von Batterien für E-
Autos ermöglichen, die innovative Finanzierungsmo- Fo
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Neue Lösungen für die Energiewende

delle von Photovoltaik-Projekten fördern, die Plastikta-
schen durch organische Alternativen ersetzen oder die 
Bahn vor Cyberattacken schützen. Darüber hinaus ha-
ben wir auch begonnen uns im Photovoltaikmarkt zu en-
gagieren. Gemeinsam mit einem börsennotierten Glas-
produzenten aus Indien, der Borosil Renewables, sind 
wir in Europa Marktführer für Solarglas, mit der GMB 
Interfloat Corporation in Brandenburg.

Zeitenwende in der Energiewirtschaft?
Viele reden von einer Zeitenwende: politisch, sozial, 
wirtschaftlich. Der französische Präsident Emmanuel 
Macron sprach gar von einem „Wechsel der Epochen“. 
Der Klimawandel, die Pandemie und jetzt auch noch ein 
weiterer Krieg in Europa und dessen Folgen – hohe In-
flation, signifikanter Rückgang bei Produktion und 
Kaufkraft sowie rückläufige Beschäftigungszahlen – 
werden uns noch eine Zeit lang beschäftigen. Der deut-
sche Philosoph Peter Sloterdijk sagte vor kurzem in 
einem Interview mit der NZZ: „Ja, es trifft zu, dass mo-
mentan die Bewegung stockt, die selbstverständlich ge-
wordene Erwartung permanenter Verbesserung hat 
einen kräftigen Dämpfer erhalten. Daraus eine Zeiten-
wende zu konstruieren, scheint mir zu hoch gegriffen.“ 
Das deckt sich mit der Beobachtung, dass das beschrie-
bene Marktumfeld den weiteren Umbau des Energiesys-
tems nicht massiv hemmt; im Gegenteil. Trotz der Ge-
rüchte über einen Abschwung zu Beginn dieses Jahres 
zeigten sich die Investitionen in Klimatechnologien sta-
bil. Der Wert der Venture Capital Deals im zweiten Quar-
tal ist sogar um etwa 15 Prozent zum Vorquartal gestie-
gen (Quelle: PitchBook), was darauf hindeutet, dass der 
Abschwung mehr oder weniger an der Klimatechnologie 
vorübergegangen ist. Es wird prognostiziert, dass dieser 
Markt in fünf Jahren bei 1,4 Billionen Dollar liegen wird, 
was einer jährlichen Wachstumsrate von 8,8 Prozent ent-
spricht. Das ist ein positiver Ausblick, wird aber auf Ba-
sis dessen, was wir heute wissen, nicht ausreichen. Nach 
Schätzungen von BNEF und McKinsey muss die Welt im 
Durchschnitt zwischen 3 und 9 Billionen Dollar pro Jahr 
investieren, um bis 2050 eine klimaneutrale Wirtschaft 
zu erreichen. Da es Zeit braucht, bis die Investitionen an-
laufen, ist in den kommenden Jahrzehnten wohl mit 
einem deutlichen höheren Anstieg der Investitionszah-
len zu rechnen. 

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur 
könnte bis 2050 fast die Hälfte der Emissionssenkungen, 
die erforderlich sind, um eine globale Nettonullstellung 
zu erreichen, aus Technologien stammen, die sich derzeit 
im Demonstrations- oder Prototypenstadium befinden. 

Innovationen marktfähig machen
Die vielleicht größte Chance ist die direkte Abscheidung 
von Kohlendioxid aus der Luft (Direct Air Capture). Bei 
dieser Technologie wird CO2 direkt aus der Atmosphäre 
entnommen, konzentriert und dann an anderer Stelle 
gelagert oder verwendet. Es handelt sich um die Art von 
Terraforming-Technology, die wir wahrscheinlich brau-
chen, um die am schwierigsten zu reduzierenden Indus-
trieemissionen zu senken. Sie ist aber immer noch un-
glaublich teuer. Ein führendes Unternehmen in Island 
gab vor einigen Jahren an, dass es 500 bis 600 Dollar für 
die Entfernung einer Tonne CO2 ausgibt. Die Vereinig-
ten Staaten sind mit der Verabschiedung des Inflation 
Reduction Act im August mit gutem Beispiel vorange-
gangen. Eine Bestimmung in diesem Act, die eine 
Steuergutschrift bis 2032 verlängert und von 50 Dollar 
pro Tonne auf 180 Dollar anhebt, hat Investoren in die-

sen Bereich gelockt. Das isländische Unternehmen geht 
davon aus, dass es seine Kosten bis dahin halbieren kann, 
was bedeutet, dass seine Ausgaben nach der Steuergut-
schrift eher bei 80 bis 150 Dollar pro Tonne liegen wür-
den. 

Dieser Inflation Reduction Act dürfte auch der Bau- 
und Nachrüstungsindustrie einen erheblichen Auftrieb 
geben. Das neue Gesetz bietet amerikanischen Hausbe-
sitzern großzügige Steuergutschriften für die Installa-
tion von Wärmepumpen und geringfügige Steuergut-
schriften für die Anbringung von Isolierungen, den Aus-
tausch von Fenstern und Türen usw. Auch wenn die 
Steuergutschriften für Isolierung und Luftabdichtung 
nicht so bahnbrechend sind, dürften sie doch vielen 
Start-ups, die innovative Baumaterialien oder neue An-
sätze zur Verbesserung der Gebäudeeffizienz erfor-
schen, den Weg ebnen. Wenn diese Materialien das Ende 
ihrer Lebensdauer erreichen, können Start-ups, wie 
Enerkem und Novoloop, die Abfallstoffe chemisch recy-
celn und aufbereiten, um kohlenstoffarme Bausteine für 
neue Projekte zu schaffen. Der Recycling-Sektor, zu dem 
auch das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien gehört, 
dürfte laut PitchBook in den nächsten fünf Jahren eine 
jährliche Wachstumsrate von 10 % aufweisen.

Wasserstoff und Kernfusion als Hoffnungsträger?
Wasserstoff ist ein weiterer Bereich, in dem es ein großes 
Innovationspotenzial für den Übergang zu sauberer 
Energie gibt und wird als Teil der meisten Netto-Null-
Emissionsszenarien angesehen. Die Produktion dieses 
Kraftstoffs wird sich bis Mitte des Jahrhunderts mindes-
tens verfünffachen. Auf einer Ebene ist die Begeisterung 
verständlich. Wenn Wasserstoff frei verfügbar wäre, wäre 
er eine Art Dekarbonisierungswunder. Mit ihm lassen 
sich kohlenstofffreie Kraftstoffe für Transport und Hei-
zung herstellen und einige energieintensive Industrien 
betreiben, die sich nicht so leicht elektrifizieren lassen, 
wie die Stahl- oder Düngemittelherstellung. Das Prob-
lem ist, dass Wasserstoff nicht frei verfügbar ist. Dieser 
vielseitige Kraftstoff ist nur in dem Maße kohlenstoff-
arm, wie er auf kohlenstoffarme Weise hergestellt wird. 
So verlockend Wasserstoff auch aussehen mag – und so 
real die Chancen beispielsweise bei der Dekarbonisie-
rung der Schwerindustrie auch sein mögen – die Ant-
wort ist oft nicht Wasserstoff.

Und da ist die Kernfusion, die eine praktisch unbe-
grenzte Quelle kohlenstoffarmer Energie liefern könnte; 
sie gilt schon seit zu langer Zeit als „ein paar Jahrzehnte 
entfernt“. Die Kosten für ITER – das internationale 
Megaprojekt, mit dem die Kernfusion zum Leben er-
weckt werden soll – könnten sich inzwischen auf 22 Mrd. 
€ belaufen, gegenüber einer ursprünglichen Schätzung 
von 6 Mrd. €. Doch die Zuversicht, dass die Fusion 
schließlich kommerziell genutzt werden kann, ist viel-
leicht größer denn je, da die Investitionen des Privatsek-
tors in den letzten Jahren rapide gestiegen sind und An-
fang dieses Jahres ein historischer Rekord bei der nach-
haltigen Nutzung der Fusionsenergie aufgestellt wurde.

Diversität, auch bei Investitionen
Was auch immer die Versprechen sein mögen, wir soll-
ten uns nicht zu sehr auf eine technologische Lösung ver-
lassen. Über unsere Beteiligung am, vom israelischen 
Staat nach einem selektiven Prozess ausgewählten und 
finanziell unterstützten Climate Tech Accelerator Net-
Zero, suchen wir gemeinsam mit lokalen Technologie- 
und Venture Capital Experten nach Teams, die die 
schwierigsten Technologieprobleme in Zusammenhang 

mit der Energietransformation mutig angehen. Zusam-
men mit europäischen und internationalen Schwerge-
wichten wie TotalEnergies, EREN Renewables, Schnei-
der Electric und Delek wollen wir diesen dadurch zum 
Durchbruch verhelfen. 

Selbst wenn neue Technologien die beste und viel-
leicht einzige Chance für die Welt sind, die globalen 
Emissionen auf Null zu begrenzen, dürfen wir nicht zö-
gern, heute bereits verfügbare Lösungen einzusetzen, in 
der Hoffnung, dass eine zukünftige technologische Lö-
sung uns retten wird. Wenn wir dies tun, riskieren wir die 
Zukunft der jüngeren Generationen und derjenigen, die 
noch nicht geboren sind. Deutschland beweist heute, 
dass mit Gestaltungswillen mehr möglich ist, als wir uns 
bisher zutrauten. Wenn wir im Schnellverfahren LNG-
Terminals errichten können, die fossile Brennstoffe aus 
neuen Quellen zu uns bringen, gibt es analog also keinen 
Grund, vernünftige Klimaschutzmaßnahmen zu verzö-
gern, die jetzt erfolgen können und müssen, wie der zü-
gige Ausbau der Erneuerbaren, allen voran Photovoltaik 
und der Windenergie. Der Schulterschluss, all jene er-
neuerbaren Projekte nun unverzüglich zur Errichtung zu 
bringen, die in unserer selbstauferlegten Bürokratie vor 
sich hin Schlummern, ist fällig, und zwar pronto.  ■Fo
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Nach Schätzungen 
muss die Welt im 
Durchschnitt zwischen 
3 und 9 Billionen Dollar 
pro Jahr investieren, 
um bis 2050 eine kli
maneutrale Wirtschaft 
zu erreichen.

Mag. Dr. Eveline Steinberger, 
Founder & Geschäftsführende Gesellschafterin,  

The Blue Minds Company
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Digitale Energiewende

Mehr Smartness  
im Stromnetz – 

mit emanzipierten
Verbrauchern

von Marion Nöldgen

B
is 2050 will Europa klimaneutral werden. Das 
klappt nur, wenn wir die Mobilitäts- und Wär-
mewende vorantreiben, also den Umstieg von 
Verbrennern auf Elektroautos und den Wechsel 
von Gas- oder Ölheizungen auf beispielsweise 

Wärmepumpen. Für die Energiewirtschaft bedeutet das 
unter anderem, Strom nur noch aus regenerativen Quel-
len zu gewinnen.

Doch die steigende Stromproduktion aus Erneuerba-
ren Energien, gepaart mit einer steigenden Anzahl in-
tensiver Großverbraucher, haben erhebliche Auswir-
kungen auf das Stromnetz. Weil das Angebot an Strom 
aus Sonne und Wind schwankt und sich schwer voraus-
sagen lässt, müssen wir unser Verbrauchsverhalten stär-
ker anpassen und lernen, wie wir die Volatilität des 
Stromangebots zu unserem Vorteil nutzen können. In 
Zukunft wird es daher immer wichtiger, wie viel Strom 
wir wann verbrauchen.

„Wie hängen diese Schwankungen denn mit meinem 
Stromverbrauch zusammen?”, mögen sich Verbrau-
cher:innen fragen. Um das zu beantworten, lohnt sich ein 
Blick an die Strombörse, wo unser Strom abhängig von 
Angebot und Nachfrage gehandelt wird. Es zeigt sich, 
dass Strom nicht immer gleich viel kostet, sondern der 
Preis stündlich schwankt. Je mehr Strom im Netz ist, 
desto grüner ist der Strommix (in der Regel) und desto 
günstiger ist der Preis.

Schwankende Strompreise nutzen
Von den Schwankungen an der Strombörse können auch 
private Haushalte profitieren. Dafür braucht es jedoch 
ein entsprechendes Tarifmodell, das die stündlich 
schwankenden Preise auch an Nutzer:innen weitergibt. 
Bisher gibt es nur wenige Anbieter von dynamischen 
Stromtarifen, also solchen, die sich am Börsenstrompreis 
orientieren. Obwohl Stromanbieter seit 2022 verpflich-
tet sind, solche Tarife ab einer Kundenzahl von 100.000 
anzubieten. Im aktuellen Gesetzesentwurf zum „Neu-
start der Digitalisierung der Energiewende” wird diese 
Grenze sogar auf 50.000 herabgesetzt. Auch die Bun-
desregierung hat also erkannt, dass dynamische Tarife 
einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten.

Sich an die Preissignale der Strombörse anzupassen, 
klingt für viele im ersten Moment abschreckend. Doch 
Stromverbräuche an den Schwankungen der Strompro-
duktion auszurichten, hat einen entscheidenden Vorteil: 
Wer Strom verbraucht, wenn das Angebot groß ist, pro-
fitiert von günstigeren Preisen.

Dazu braucht es vor allem eins: Transparenz. Nur wer 
weiß, wann die Preise günstig sind, kann variablen Ver-
brauch auch in diese Zeiten verschieben und sich ent-
sprechend netzdienlich, also im Sinne des Stromnetzes, 
verhalten. Der aktuelle Strompreis kann für Verbrau-
cher:innen einfach in einer App visualisiert werden.

Natürlich macht es keinen großen Unterschied, den 
Stromverbrauch der Kaffeemaschine am Börsenstrom- Fo
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In Zukunft wird es  
immer wichtiger, wie 
viel Strom wir wann  

verbrauchen.

Marion Nöldgen,  
Geschäftsführerin, Tibber Deutschland

Damit die Energiewende gelingt, müssen wir stärker darüber nachdenken,  
wie wir Energie intelligenter nutzen können. Dabei geht es nicht nur darum,  

wie viel wir verbrauchen, sondern auch darum, wann wir verbrauchen.  
Mit steigender Elektrifizierung spielt dies vor allem im Strommarkt eine  

entscheidende Rolle. Privathaushalte werden bisher wenig berücksichtigt.  
Höchste Zeit, dass sich das ändert – mit Hilfe von Digitalisierung.
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Digitale Energiewende

von Andrew Mack

S
mart Meter, also intelligente Strom-
zähler, sind als zentrale Datendreh-
scheibe zwischen Stromnetz und Ge-
bäude ein grundlegender Baustein der 
Energiewende. Sie helfen Haushalten, 

ihren Verbrauch in Echtzeit zu überwachen 
und ermöglichen zeitvariable Stromtarife, die 
den Geldbeutel schonen können. Die Geräte 
sind außerdem Voraussetzung, um den flexib-
len Verbrauch von Wärmepumpen und Elekt-
roautos an die volatile Stromerzeugung aus 
Sonne und Wind anzugleichen und so das 
Stromnetz zu entlasten.

Deutschland hinkt hinterher
Während fast alle europäischen Länder inzwi-
schen einen Großteil ihrer Haushalte mit 
Smart Metern ausgestattet haben, liegt die 
Einbauquote in Deutschland trotz jahrelanger 
Diskussion immer noch unter einem Prozent. 
Das Bundeswirtschaftsministerium hat kürz-
lich vielversprechende Ansätze vorgelegt, wie 
der Smart Meter Rollout beschleunigt und be-
stehende Hürden abgebaut werden können. 
So sollen zum ersten Mal verbindliche Einbau-
ziele im Gesetz verankert und die Kosten auf 
Kundenseite abgesenkt werden. Kundinnen 
und Kunden könnten damit endlich auch in 
Deutschland zu einem aktiven Teil der Ener-
giewende werden.

Gemeinsam und smart
Andere europäische Länder sind hier bereits 
weiter. So haben in Großbritannien 200.000 

Kunden von Octopus Energy im November 
2022 im Rahmen des „Saving Sessions“-Pro-
gramms innerhalb von wenigen Tagen 108 
MW Strom eingespart. Dabei wurden diese 
Kunden dafür entlohnt, zu vorangekündigten 
Zeiten mit hoher Stromnachfrage ihren Ver-
brauch zu reduzieren. Die eingesparte Strom-
menge übersteigt die Leistung mancher Gas-
kraftwerke und zeigt, wie Kundinnen und 
Kunden dem Stromnetz helfen können, wäh-
rend sie gleichzeitig dafür bezahlt werden. 

Eigentlich ist es ganz einfach: Erneuerbare 
Energien brauchen Smart Meter. Smart Meter 
brauchen Kundinnen und Kunden. Und Kun-
dinnen und Kunden brauchen Mehrwert. 
Wenn wir die Energiewende konsequent vor-
antreiben wollen, muss die digitale Energiein-
frastruktur mit dem Smart Meter Gateway als 
zentralem Bestandteil so schnell wie möglich 
flächendeckend ausgerollt werden. ■

 octopusenergy.de

Advertorial

Smart Meter, der 
Schlüssel zur digitalen 
Energiewende

preis auszurichten. Aber die Frage, ob etwa das E-Auto direkt nach Fei-
erabend geladen werden sollte, wenn gerade viele Menschen zu Hause 
einkehren und alle gleichzeitig Strom verbrauchen, hat da schon mehr 
Gewicht. Da wird es bedeutender, das Stromnetz nicht noch mehr zu 
strapazieren, sondern nach Möglichkeit intensive Stromverbräuche in 
andere Zeiten zu verlagern. Per intelligenter Ladefunktion am E-Auto 
oder der Wallbox könnte man zum Beispiel automatisiert nachts laden, 
wenn der Strom günstig und grün ist. Alles ohne Komfortverlust, Haupt-
sache, das E-Auto ist am nächsten Morgen wieder voll geladen.

Verbraucher:innen sind weiter als Deutschlands Smart 
Meter-Rollout
Höchste Zeit also für das Voranbringen der Digitalisierung des deutschen 
Stromnetzes mit smarten Zählern – in der Fachsprache auch intelligente 
Messsysteme oder Smart Meter genannt. Sie legen den Grundstein da-
für, stundenvariable Tarife flächendeckend zu ermöglichen. Dank dem 
geplanten „Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende” 
werden nun endlich Maßnahmen umgesetzt, die zu einer Beschleuni-
gung des Smart Meter-Rollouts beitragen. Denn die intelligenten Zähler 
geben Aufschluss darüber, in welchem Zeitraum wie viel Strom ver-
braucht wurde. Mit den neu gewonnenen Daten über das eigene Ver-
brauchsverhalten, dynamischen Tarifen sowie Einblicken in die Preisent-
wicklung erhalten Verbraucher:innen endlich die notwendigen finanziel-
len Anreize, ihren Verbrauch am Stromangebot auszurichten.

In vielen anderen europäischen Ländern ist das bereits seit vielen Jah-
ren üblich. Ein Vorbild könnte Norwegen sein: Das Land hat seinen Smart 
Meter-Rollout seit 2017 konsequent vorangetrieben und fast vollständig 
auf E-Mobilität umgestellt. 2022 waren 75 Prozent der in Norwegen neu 
zugelassenen Pkw E-Autos. Dynamische Stromtarife haben sich in dem 
skandinavischen Land bereits in der Breite durchgesetzt. Wie unsere 
eigenen Erfahrungswerte zeigen, begrüßen es Verbraucher:innen, wenn 
sie informierte Entscheidungen treffen können, insbesondere, wenn sie 
damit sogar einen gesamtgesellschaftlichen Beitrag leisten. Wie wir an-
hand des Nutzungsverhalten in der Tibber App beurteilen können, lie-
fert die Möglichkeit zur smarten Steuerung des gesamten Hauses einen 
besonderen Anreiz, die eigene Energienutzung zu optimieren und an der 
Entwicklung des Börsenstrompreises auszurichten.

Tatsächlich sind Verbraucher:innen auch hierzulande für diese neue 
Stromwelt bereit: Laut einer Bitkom-Umfrage vom April 2022 haben 69 
Prozent der Befragten Interesse an einem variablen Stromtarif, bei dem 
sich der Preis an der Dynamik von Angebot und Nachfrage orientiert. 
Eine Umfrage aus Oktober 2022 ergab zudem, dass sich ganze 78 Pro-
zent der Befragten einen intelligenten Stromzähler wünschen.

Smarter Energieverbrauch hilft, teure Lastspitzen zu vermeiden
Wenn wir von unserer Gesellschaft erwarten, die Energiewende mitzu-
tragen, müssen die Menschen Instrumente an die Hand bekommen, mit 
denen sie eigenverantwortliche Entscheidungen treffen können. Ent-
scheidungen, die nicht nur ihnen, sondern auch dem Netz und der Um-
welt als Ganzes helfen. Diese Instrumente sind, zusammen mit dem nö-
tigen Wissen über den eigenen Stromverbrauch, nötig, um von reinen 
Stromkonsument:innen zu smarten Verbraucher:innen zu werden.

Wenn genug Haushalte mitmachen, helfen sie sich auf diese Weise so-
gar gegenseitig. Teurer wird der Strom für alle nämlich dann, wenn das 
Angebot an erneuerbarer Energie und der Grundlast aus Kohle- und 
Kernenergie nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken. In diesen soge-
nannten Lastspitzen müssen oft die besonders teuren Gaskraftwerke 
hochgefahren werden – schlecht nicht nur für das Klima, sondern auch 
für alle Verbraucher:innen, denn sie treiben den Preis. Gelingt es uns hin-
gegen als Gesellschaft, Strom smarter zu verbrauchen, also dann, wenn 
der Energiemix grüner und folglich günstiger ist, werden die Lastspitzen 
seltener werden. 

Von einem smarteren Netz und Verbrauch profitieren daher alle: Die 
Kund:innen sparen dadurch, dass sie große Verbräuche in günstige Stun-
den legen. Vor allem aber werden sie in die Lage versetzt, einen aktiven 
Beitrag zum Gelingen der Energiewende zu leisten: für ein stabiles Netz, 
den eigenen Geldbeutel und den Klimaschutz. ■

Erneuerbare  
Energien brauchen 
Smart Meter.

Andrew Mack, CEO, Octopus Energy Germany

https://octopusenergy.de
https://octopusenergy.de
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Versorgungssicherheit

von Dr. Michael Maxelon

S
chon seit langem setzt Kassel auf die Fernwärme-
versorgung. Was noch vor einigen Jahren als an-
gestaubt und technisch wenig modern eingestuft 
wurde, erlebt heute, im Zuge einer weltweiten 
Energiekrise, ein Comeback. Der Wunsch nach 

einer von Erdgas unabhängigen Versorgungssicherheit 
hat eine unerwartet starke Nachfrage nach einer Fern-
wärmeversorgung ausgelöst. Die Städtische Werke AG 
begrüßt diesen Trend natürlich, dennoch stellt er eine 
Herausforderung dar, denn die Erwartungen unserer 
Kunden sind groß. 

Der Zuspruch an lokal, klimaschonend erzeugter 
Fernwärme nimmt rasant zu. Im Gegensatz dazu schrän-
ken begrenzte materielle wie auch personelle Ressour-
cen einen flächendeckenden Ausbau ein. Unterbrochene 
oder verzögerte Lieferketten, verursacht durch den rus-
sischen Angriffskrieg, erschweren eine schnelle ange-
botsorientierte Umsetzung von Ausbauvorhaben. Ande-
rerseits gilt es sich personell neu, breiter aufzustellen, 
um der gestiegenen Nachfrage kundenorientiert zu be-
gegnen. 

Schließlich ist die Angebotspalette an klimaschonen-
der, sicherer Wärmeversorgung ganzheitlich zu betrach-
ten, denn nicht immer ist der Fernwärmeanschluss das 
geeignetste Mittel der Wahl. Der Anschluss von Sied-
lungsgebieten, die sich durch einen hohen Anteil an frei-
stehenden Einfamilienhäusern auszeichnen, ist aus wirt-
schaftlichen Gründen oft schwer realisierbar. Ebenso wie 
der Fernwärmeausbau muss deshalb der Ausbau der er-
neuerbaren Energien forciert werden. Ziel ist es, neue 
Energie- und Wärmewelten gemeinsam mit den Kunden 
zu entwickeln und umzusetzen. Dabei kann, sollte die 
Fernwärme als moderner, sauberer und wirtschaftlicher 
Wärmeträger eine entscheidende Rolle spielen. 

Effekte der Energiekrise 
Bereits im Herbst 2021 sind die Preise für Strom und 
Erdgas extrem gestiegen, in Folge des Ukrainekrieges ge-
radezu explodiert. Die gesunkenen Verbräuche sowohl 
auf Seiten der Industrie als auch bei den Privathaushal-
ten, das erfolgreiche Erschließen von neuen Gaslieferan-
ten und schneller als erwartet kommende LNG-Termin-
als ließen die Preise zwar auf ein weniger kritisches 
Niveau sinken. Dennoch bleibt festzuhalten: Energie ist 
ein knappes, teures Gut. Dass die Energieversorgung der 
Zukunft eine andere sein wird, sein muss, liegt auf der 
Hand. 

Die Politik handelt, vor allem für die Verbraucher: 
Gas- und Strompreisbremse, die Aussetzung der De-
zemberabschläge für Erdgas und Wärme, weitere Unter-
stützungspakete. Dennoch bleibt aus Kundensicht vor 
allem eines: Verunsicherung. Verunsicherung über die 
weitere Entwicklung der Preise und Verunsicherung 
über den Stand der Versorgungssicherheit. Hinzu kom-
men der Klimawandel und die damit verbundene Not-
wendigkeit der Umstellung auf eine saubere Energie-
erzeugung. Wir bewegen uns also im klassischen Dreieck 
der Versorgungswirtschaft: Ökonomie, Ökologie und 
Versorgungssicherheit.

Dem Ausbau der Erneuerbaren Energien kommt da-
bei eine entscheidende Rolle zu. Ohne sie ist die Ener-
gieversorgung der Zukunft nicht denkbar. Konkret be-
zogen auf die Wärmeversorgung, sehen wir aktuell eine 
rasante Nachfrage nach einem Austausch von fossilbe-
triebenen Heizungsanlagen, einen Boom bei Wärme- Fo
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Ohne den Ausbau der Erneuerbaren 
Energien ist die Energieversorgung 
der Zukunft nicht denkbar.
Dr. Michael Maxelon, CEO, Städtische Werke AG

Fernwärme –  
der Wärme träger  
der Zukunft
Kassel erneuert die Wärme erzeugung  
systematisch
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Versorgungssicherheit

von Alexander Lehmann

Die Basis:  
Wetterdaten – 100 Meter genau
Während es früher Messungen nur an Wetter-
stationen gab, kann das Wetter heutzutage 
dank intelligenter Analyseverfahren für jede 
beliebige Georeferenz bestimmt werden, z.B. 
für ein Umspannwerk.

Denselben Entwicklungsschub hat es bei 
den Prognosen gegeben. Früher wurden diese 
in der Rastergröße eines Verteilnetzgebiets be-
rechnet – also dieselbe Prognose für jeden 
Punkt innerhalb dieses Rasters, was natürlich 
nicht der Realität entspricht. Heute hingegen 
können wir das Wetter in 100m Auflösung be-
rechnen; auch jene Unterschiede, die sich auf-
grund der Topographie, Bebauung oder Vege-
tation ergeben.

Der Einsatz solch präziser Daten ist ein 
Kostenfaktor – im positiven Sinne.

Beispiel WAFB
Prominentes Beispiel ist der witterungsabhän-
gige Freileitungsbetrieb (WAFB). Die ÜNB ha-
ben angekündigt, ihre Durchleitungskapazitä-
ten u.a. mit Hilfe des WAFB zu erhöhen. 

Derzeit gibt es noch viele Engpässe, die 
Kosten sind entsprechend hoch – im ersten 
Halbjahr 2022 laut BNetzA 2,2 Mrd. Euro. 

In unserer PrognoNetz-Projekt-Koopera-
tion mit dem KIT und TransnetBW konnte 
nachgewiesen werden, dass präzise Daten zu 
einer signifikanten Verbesserung des WAFB 
führen. Das bedeutet weniger Engpässe, er-
höhte Versorgungssicherheit und gleichzeitig 
sinkende Kosten.

Beispiel Krisenmanagement und 
Entstörung 
Am 7. Dezember hat die Bundesregierung die 
Eckpunkte für das KRITIS-Dachgesetz be-

schlossen. Ein Fokus hier ist die Naturkatast-
rophen-Vorsorge. So werden die Risikobewer-
tung von Assets im Kontext des Klimawandels 
ebenso an Bedeutung gewinnen wie auch die 
Optimierungen im laufenden Betrieb – Stich-
wort Krisenmanagement und Entstörung. 

Unsere KRITIS-Kunden bestätigen auch 
hier, dass der Einsatz von entsprechend präzi-
sen Wetter-, Unwetter- und Klimadaten dabei 
hilft, Kosten in erheblichem Umfang einzu-
sparen. Im Bereich der Personal- und Bereit-
schaftsoptimierung sind es bei 1000 Mitarbei-
tern durchschnittlich 1,8 Mio. Euro p.a., im 
Segment der Asset-Optimierung sowie des 
Netzausbaus sind es Milliardenbeträge. ■

 ubimet.com

Advertorial

Versorgungs -
sicherheit erhöhen 

– bei geringeren  
Kosten!

pumpen sowie den großflächigen Ausbau von Photovoltaik-Anlagen. 
Das ist der richtige Weg. Doch in den Großstädten, im innerstädtischen 
hochverdichteten Raum, ist das Ausbaupotenzial gerade bei Wärme-
pumpen begrenzt. Hier ist der Ausbau der Fernwärme der sinnvollere 
Weg. Denn schon jetzt, auch ohne den Einsatz von CO2-neutralen 
Brennstoffen, ist Fernwärme die saubere Wahl als Wärmeträger. Schließ-
lich wird sie im Regelfall in der Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt und 
zeichnet sich durch einen Brennstoffausnutzungsgrad von über 80 Pro-
zent aus – Strom und Wärme werden in einem Prozess erzeugt.

Aktuell betreibt die Städtische Werke AG als Teil der Unternehmens-
gruppe der Kasseler Verkehrs und Versorgungs-GmbH Kraftwerke an 
zwei Standorten. Das Kraftwerk Kassel, das durch ein Kombikraftwerk 
mit zwei Gasturbinen ergänzt wird, sowie ein Müllheizkraftwerk. Beide 
werden gerade auf die steigende Bedeutung der Fernwärme vorbereitet. 

Kohleausstieg 2025 
Das Kraftwerk Kassel wird bisher hauptsächlich mit Braunkohle betrie-
ben. Doch schon vor rund zehn Jahren wurden die Weichen zur Umstel-
lung auf CO2-neutrale Brennstoffe gestellt. So ging vor gut zweieinhalb 
Jahren eine Klärschlammbandtrocknung in Betrieb, die zum einen den 
ganzjährigen Einsatz des Kraftwerkes ermöglicht, zum anderen die ganz-
jährige Abnahme von Klärschlamm, was für die Lieferanten des Ersatz-
brennstoffes wichtig ist. Das zentrale Ziel in Kassel ist dabei: Der Aus-
stieg aus der Kohleverbrennung durch den vollständigen Einsatz der 
CO2-neutralen Brennstoffe Klärschlamm und Altholz im Kraftwerk. 
Und das bereits im Jahr 2025, deutlich früher als der vom Bund angestreb-
ten Ausstieg aus der Kohle im Jahr 2038. Doch der Weg dahin ist kom-
plex und voller Herausforderungen. Denn die Städtische Werke AG ist 
Vorreiter für den frühen Kohleausstieg. Gute Beispiele, die als Vorbild 
dienen könnten, sind überschaubar. Zumal die weltweiten Liefereng-
pässe und fehlende Ressourcen seitens der technischen Dienstleister uns 
dazu zwingen, einen Großteil der planerischen und operativen Arbeiten 
mit der eigenen Mannschaft zu realisieren – und das parallel zum Regel-
betrieb der Kraftwerke. Nach der erfolgreichen Fertigstellung der Klär-
schlammbandtrocknung folgen in den kommenden Jahren die Inbetrieb-
nahme einer neuen Entnahmekondensationsturbine, die Erneuerung 
der Rauchgasreinigung und der Umbau des Wirbelschichtkessels.

Nachhaltige Ressourcenwirtschaft
Gleichermaßen spielt das Müllheizkraftwerk eine Schlüsselrolle für eine 
sichere Fernwärmeversorgung und eine künftige sinnvolle Ressourcen-
wirtschaft. Zum einen steht es für einen großen Teil der in Kassel ver-
brauchten Strom- und Wärmemengen. Andererseits kommt ihm eine 
wichtige Rolle für regionale Verwertung der erwartbar steigenden Volu-
mina an Siedlungs- und Industrieabfällen durch die demographische und 
wirtschaftliche Entwicklung der kommenden Jahre zu. Die Kapazitäts-
ausweitung des Kraftwerks durch ein Retrofit um 20 Prozent ist bereits 
angestoßen.

Schließlich dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass das Netz eben-
falls wachsen muss. Es müssen mehr Privathaushalte und mehr Indust-
riebetriebe ans Netz angeschlossen werden. Unser Ziel ist, bis zum Jahr 
2030 bei einem Brutto-Zubau von 232 GWH den jährlichen Netto-Fern-
wärmeabsatz um 100 GWh zu steigern und den Anteil des Gesamtver-
brauchs an Wärme in der Stadt von heute 21 auf dann 31 Prozent zu erhö-
hen. Dazu bedarf es einer weiteren systematischen Verdichtung und ge-
zielter Ausbaumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet. Flankiert werden 
der Umbau des Kraftwerkparks und der Ausbau des Fernwärmenetzes 
von Überlegungen, die über die konventionelle Erzeugung hinausgehen. 
Aktuell in Prüfung ist ein großer saisonaler Wärmespeicher oder wie 
Flusswasserwärme genutzt werden kann.

Im Ergebnis steigt durch den Ausbau der Fernwärme die Versorgungs-
sicherheit sowohl bei Strom und Gas signifikant, er leistet einen hohen 
Beitrag für die Treibhausgas-Minderungsziele der gesamten KVV-
Gruppe und er sorgt für eine langfristige Kundenbindung. Kurz, in Kas-
sel genießt die Fernwärme absolute Priorität unter den Wärmeträgern. ■

Was klingt wie die Quadratur 
des Kreises hat einen relativ 
simplen, aber effektiven Hinter-
grund – den Einsatz hoch-
präziser Wetterdaten.

Alexander Lehmann,  
Geschäftsführer, UBIMET Deutschland

https://ubimet.com
https://ubimet.com
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