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Liebe Leserinnen  
und Leser, 

in jüngster Vergangenheit ist immer 
häufiger von Disruption die Rede. 
Etwa wenn es darum geht, wie der 
Online-Fahrdienst uber ins tradi-
tionelle Taxigeschäft vordringt. Dis-
ruptive Techniken verdrängen be-
stehende Techniken, Produkte oder 
Dienstleistungen. Auch vor der 
Energiewirtschaft macht der Pro-
zess nicht halt: Treiber sind dabei 
einerseits neue digitale Anwendun-
gen, andererseits die durch die 
Energiewende ausgelöste Dezentra-
lisierung der Energieerzeugung. 

Die Energiewelt in 20 Jahren 
wird sich von der heutigen kom-
plett unterscheiden. „Dem Zusam-
menführen der Sektoren Energie 
und IT kommt eine immer größere 
Bedeutung zu“, sagt etwa EU-Digi-
talkommissar Günther Oettinger in 
einer Diskussion für diesen Kom-
pass (S. 12). Er ist sich sicher: Der 
Energieversorger der Zukunft wird 
sein Geschäft vor allem auf einer 
wachsenden Menge von Daten, 
Big Data, aufbauen. 

Die einzige Antwort auf die-
sen Wandel sind Innovation und 
ein wettbewerblicher Rahmen, der 
daraus neue Geschäftsmodelle 
entstehen lässt. Das Internet der 
Energie, in dem vernetzte Anwen-
dungen unseren Energieverbrauch 
steuern und optimieren, ist längst 
keine ferne Vision mehr. Google 
Nest ist nur ein Beispiel dafür.  

Die Unternehmen der neuen Ener-
giewirtschaft, die der bne vertritt, 
arbeiten ebenfalls an vielen Ideen 
für die Energiewelt von morgen. 
Einige davon wollen wir Ihnen in 
dieser Ausgabe vorstellen. 

Ausgangspunkt vieler neuer 
Geschäftsmodelle ist die Notwen-
digkeit, die dezentralen erneuerba-
ren Energien mit dem Verbrauch  
in Einklang zu bringen. Dafür stehen 
IT-basierte Lösungen wie sie etwa 
LichtBlick mit seinem Schwarmdiri-
genten (S. 6) oder aber das Joint 
Venture BEEGY anbieten. Die Ange-
bote haben eines gemeinsam: Es 
geht nicht darum, dem Kunden teu-
re Technik zu verkaufen, sondern 
ihm integrierte Angebote zu machen, 
von denen er profitiert. Dies gilt 
auch für das Konzept von digital-
STROM, das Hausgeräte über in-
telligente Lüsterklemmen vernetzt.

Vorteile von Innovation in 
den Vordergrund zu stellen, wird 
eine für die Zukunft wichtige Auf-
gabe sein. Dies ist eine Lehre, die 
aus der Debatte um den Smart 
Meter-Rollout gezogen werden soll-
te. Hier wurde zu lange über mög-
liche Gefahren und zu wenig über 
den Nutzen für die Verbraucher  
geredet. Ein digitales Messsystem 
etwa kann weit mehr, als nur Da-
ten für die Rechnung zu liefern, wie 
Frank Schmidt (T-Systems) in sei-
nem Beitrag ab Seite 18 beschreibt. 

Für den Erfolg der Energie-
wende wird es notwendig sein, 
Strom, Wärme und Mobilität enger 
miteinander zu vernetzen. Ein Bei-
spiel dafür ist ubitricity aus Berlin 
mit effizienten und mobilen Lö-
sungen für ein gesteuertes Laden 

von Elektroautos – in Abhängig-
keit zum Angebot an Sonnen- und 
Windenergie (S. 22). Welche Rolle 
Erdgas bei der Flexibilisierung des 
Energiesystems übernehmen kann, 
beschreibt Marc Ehry von natGAS 
(S. 26). Frank Retting von Enovos 
Deutschland zeigt, wie geänderte 
Ausgleichs- und Bilanzregeln die 
Nachfrage nach Kurzfristprodukten 
ansteigen lassen. 

Wird es in Zukunft über-
haupt noch klassische Energiever-
sorger geben? Ein Vertreter eines 
großen deutschen Unternehmens 
hat dies kürzlich in einer Podiums-
diskus sion verneint. Fürchten muss 
dies nur, wer weiterhin Subventio-
nen, Ausnahmen oder sonstige En-
klaven sucht, um sein Geschäfts-
modell zu retten. Dies gilt nicht für 
die Unternehmen der neuen Ener-
giewirtschaft, die an vernetzten und 
wettbewerblichen Lösungen für 
die Zukunft arbeiten. Solche Ange-
bote, die Know-how aus unter-
schiedlichen Bereichen integrieren, 
sind vielversprechend, meint auch 
der Wissenschaftler Jens Weinmann 
(S. 30), der sich an der European 
School of Management and Tech-
nology mit Innovation in der 
Energiebranche beschäftigt.

Ihr Robert Busch  
bne-Geschäftsführer
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Im Jahr 2001 gab es den Plan, die 
Daten aller Netzbetreiber in Deutsch-
land zentral zu speichern. Das Vor-
haben scheiterte, so wird berichtet, 
an der Tatsache, dass dafür eine 
Speicherleistung von rund einem 
Terabyte nötig gewesen wäre. Aus 
damaliger Sicht offenbar eine unvor-
stellbare Größe, die es heutzutage 
für rund 60 Euro im Fachhandel zu 
kaufen gibt. Das Beispiel zeigt: Die 
Geschwindigkeit, mit der sich etwa 
Innovationen in der IT-Branche 
vollziehen, ist atemberaubend. Bis 

vor acht Jahren gab es noch keine 
Smartphones. Heute ist es für uns 
schon fast selbstverständlich, dass 
wir mit den Geräten über Apps die 
Tem peratur in den eigenen vier Wän-
den regeln oder etwa den Füllstand 
des Energiespeichers prüfen. 

Überkommene Netzstrukturen
In den vergangenen 15 Jahren sorg-
ten drei Umstände dafür, dass das 
Tempo der Innovation auch in der 
bis dahin eher trägen Energiebran-
che anzog: Digitalisierung, Energie-

wende, Liberalisierung. Der Wett-
bewerb um die beste Lösung und 
die Dezentralisierung der Energie-
versorgung gepaart mit einer ra-
schen Entwicklung etwa bei Rech-
nerleistungen sorgen für steten 
Wandel und bringen die innovati-
ven Lösungen hervor, für die die 
neue Energiewirtschaft steht.

Innovation stößt allerdings 
dort an Grenzen, wo sie auf über-
kommene Strukturen und Rahmen-
bedingungen trifft. Dies gilt etwa 
für die Energienetze in Deutschland. 

Innovation freisetzen
Um Innovation für die flexible, dezentrale und digitale Energiewelt von morgen zu 
ermöglichen, müssen sich aus bne-Sicht einige Rahmenbedingungen ändern. 
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Mit der zunehmend dezentralen 
Einspeisung wächst die Anforde-
rung an das Management auf den 
unteren Netzebenen. Dezen trale 
Erzeugung und Verbrauch müssen 
in Einklang gebracht werden. Die 
dafür notwendige Flexibilisierung 
bietet Raum für viele innovative 
Ideen und Lösungen aus Lastma-
nagement, Kurzfristprodukten oder 
Speichern und dezentraler Erzeu-
gung. In diesen zunehmend digitalen 
Angeboten, die über die reine  
Lieferung von Kilowattstunden 
hinausgehen, liegt die Zukunft.

Die starke Zersplitterung  
der Verteilernetze mit zum Teil noch  
integrierten Unternehmen, die sich 
intern die Bälle zuspielen, wirkt wie 
eine Innovationsbremse. Den Klein- 
und Kleinstbetreibern fehlt es an den 
notwendigen IT-Ressourcen. Es 
zeigt sich einmal mehr, dass es ein 
Fehler war, Betreiber mit weniger 
als 100.000 Kunden vom Unbundling 
auszunehmen. Effiziente Struktu-
ren werden verhindert, wie auch die 
Bundesnetzagentur kürzlich fest-
gestellt hat. Der bne fordert schon 
lange, diese zersplitterte Struktur 
der Verteilernetzbetreiber zu refor-
mieren – durch die Gründung von 
25 regionalen Netzclustern. 

Flexibilisierung ermöglicht 
 Innovation
Ohne diese Veränderungen wird  
es kaum gelingen, notwendige Inno-
vationen wie die Flexibilisierung 
voranzutreiben. Die muss regional 
gesteuert werden, wie es der bne  
in seinem Flexmarktkonzept bereits 
gezeigt hat. Die Netze sind vor Ort 

nicht darauf ausgelegt, dass etwa  
bei günstigen Preisen an der Strom-
börse alle Verbraucher gleichzeitig 
ihre Speicher füllen. Mit entspre-
chenden digitalen Kommunikations-
schnittstellen können Verbraucher 
auf die jeweilige Situation im Netz 
reagieren. Die Flexibilisierung 
schafft damit einen Anwendungs-
fall für intelligente Messsysteme. 
Die kürzlich veröffentlichten Eck-
punkte des Bundeswirtschaftsmi-
nisteriums (BMWi) zu intelligenten 
Netzen skizzieren nun einen ver-
bindlichen Rechtsrahmen. 

Netzentgelte reformieren
Anpassungsbedarf besteht bei den 
Netzentgelten. So ist es wenig sinn-
voll, bei großen Energieverbrau-
chern über Regelungen wie § 19 
Absatz 2 der Stromnetzzugangs-
verordnung einen kontinuierlichen 
Energieverbrauch anzureizen, 
wenn nun mehr Flexibilität gefragt 
ist. Gleiches gilt für reduzierte 
Netzentgelte nach § 14a Energie-
wirtschaftsgesetz, von denen 
Nachtspeicherheizungen und Wär-
mepumpen profitieren. Die Rege-
lungen stellen durch das Tag-Nacht- 
Kriterium und die Berücksichti-
gung von Hochlastzeitfenstern auf 
Kriterien ab, die es so in der de-
zentralen Energiewelt mit großen 
Mengen an fluktuierenden erneu-
erbaren Energien nicht mehr gibt. 
Grundsätzlich stellt sich die Frage, 
wie sinnvoll Netzentgelte sind, die 
auf den reinen Energiebezug aus 
dem Netz abstellen. In der Energie-
welt von morgen werden wir nicht 
weniger Strom verbrauchen, aber 

größere Mengen aus Eigenerzeu-
gung beziehen. Um die Finanzie-
rung der Infrastruktur zu  sichern, 
werden wir zu einem System mit 
höheren Leistungsentgelten über-
gehen müssen. Kunden zahlen dann 
etwa ein Mal im Jahr eine Gebühr, 
die sich nach der Anschlussgröße 
bemisst. Die Niederlande haben  
bereits ein solches Modell.

Ohne Daten kein Geschäft
Alle diese Angebote müssen mitein-
ander vernetzt sein. Die Frage, ob 
etwa ein Hausbesitzer Strom aus 
einer Solaranlage verbraucht, spei-
chert oder aber ins Netz einspeist, 
wird in Sekundenbruch teilen auto-
matisiert entschieden. Der Um-
gang mit diesen wachsenden Da-
tenmengen, mit Big Data, wird  
zu einer der wesentlichen Aufga-
ben der neuen Energiewirtschaft.  
Es bedarf dafür klarer Regeln für 
Datenschutz und Datensicher-
heit, die dennoch Raum für neue 
Ideen lassen. Die europä ische  
Datenschutzrichtlinie könnte hier 
einen Rahmen bieten.

Effiziente und innovative Lö-
sungen für den Energiemarkt von 
morgen entstehen nicht durch För-
dertöpfe oder Ausnahmen. Was wir 
brauchen, ist ein technologieoffener 
Wettbewerb um die beste Lösung. 
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Die Energiewelt befindet sich  
im Wandel. Im Grunde wissen alle 
Unternehmen der Branche, dass 
sie sich radikal verändern, ja neu 
erfinden müssen, um zu über-
leben. Stadtwerke und Konzerne 
haben diesen Prozess verschla- 
fen. Eon versucht es nun mit einer 
mutigen Radikalkur, deren Aus-
gang ungewiss ist. Das allzu lange 
Festhalten an der zentralis-
tischen, fossil-nuklearen Energie-
welt rächt sich.

LichtBlick geht einen voll-
ständig anderen Weg. Wir wissen: 
Entscheidend für die künftige 
Ausrichtung des Geschäftes ist 

eine klare Vision von der Zukunft. 
Wir sehen den Wandel der Energie-
welt radikaler als Politik, Konzerne 
und Stadtwerke – die tradierten 
Player haben die Dynamik der 
Energiewende auch in der Vergan-
genheit stets unterschätzt.

Energieinfrastruktur wird 
 umgekrempelt
Wir sind überzeugt: Die Zukunft 
der Energie ist 100 Prozent erneu-
erbar, 100 Prozent dezentral und 
100 Prozent elektrisch. Der rasante 
Preisverfall bei der Photovoltaik 
und bei den Batteriespeichern wird 
unsere Energieinfrastruktur kom-

plett umkrempeln. Häuser werden 
zu Kraftwerken und Speichern,  
E-Mobile zur Selbstverständlichkeit, 
Wärme wird mit Ökostrom erzeugt. 

Eine Studie der UBS-Bank 
erwartet, dass die Kombination aus 
PV-Anlage, Batteriespeicher und 
Elektroauto spätestens ab 2020 für 
Verbraucher wirtschaftlich attrak-
tiv wird – die Investition wird sich 
ohne staatliche Fördergelder bin-
nen weniger Jahre amortisieren.

Wir müssen uns daran ge-
wöhnen: Nicht mehr Konzerne, son-
dern Menschen gestalten die Ener-
giewelt. Millionen dezentraler 
Anlagen lösen die alten, zentralis-

Ein Gastbeitrag von Gero Lücking, LichtBlick

LichtBlick geht mit SchwarmEnergie und einer klaren Vision in die Zukunft.  
Die Geschäftsmodelle von morgen werden beim Hamburger IT- und Energie- 
Unternehmen schon heute realisiert.

Saubere Energie:  
Immer, überall und für jeden
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tischen Energieinfrastrukturen 
deutlich schneller ab, als viele Ex-
perten das erwartet haben.

Heute liegt das Kerngeschäft 
von LichtBlick im Energiehandel, 
dem Verkauf von Ökostrom und Öko-
gas an Privat- und Geschäftskun-
den. Wir versorgen über eine Million 
Menschen mit sauberer Energie.

Kluge Dienstleistungen rücken  
in den Fokus
Aber die Bedürfnisse dieser Men-
schen wandeln sich, wenn sie vom 
Verbraucher zum Energieerzeuger 
(„Prosumer“) werden. Nicht mehr 
die Lieferung von sauberer Energie 
steht im Fokus. Sondern die Bereit-
stellung kluger Dienstleistungen, 

die die Energieströme in Gebäuden, 
im Markt und im Netz optimieren. 
Die dezentrale Energiewelt bedarf 
einer intelligenten Vernetzung, um 
wirtschaftlich optimale Lösungen, 
Versorgungssicherheit und Netz-
stabilität zu gewährleisten. Um die 
von Tageszeit und Wetter abhängi-
gen Schwankungen bei der Produk-
tion von Wind- und Sonnenstrom 
ausgleichen zu können, müssen die 
dezentralen Kundenanlagen in-
tegriert werden. IT und Energie 
wachsen zusammen.

Für diesen neuen Markt  
haben wir bei LichtBlick das Kon-
zept der SchwarmEnergie ent-
wickelt. Basis dafür ist unsere IT-
Plattform SchwarmDirigent. Sie 
vereint alle bekannten Prozesse 

des Energiemarktes auf einer 
webbasierten IT-Plattform.

Hier vernetzen, steuern und 
optimieren wir dezentrale Kapazi-
täten von LichtBlick, von unseren 
Kunden und von Drittanbietern. 

Der SchwarmDirigent ist nicht 
nur eine Steuerungs- und Optimie-
rungssoftware für dezentrale Kraft-
werke und Speicher. Er verknüpft 
vielmehr die Funktionen eines  
virtuellen Kraftwerks mit den Pro-
zessen in Energiehandel, Versor-
gerwechsel, Abrechnungswesen, 
Kundenservice und Vertrieb. Auf 
dieser Basis ist LichtBlick in der 
Lage, komplexe Lösungen wie zum 
Beispiel Mieterstrom kundenfreund-
lich und effizient umzusetzen.

Mix aus IT und Energie ist der 
 Schlüssel
LichtBlick ist seit seiner Gründung 
ein IT- und Energieunternehmen. 
Fast jeder vierte unser über 400 Mit-
arbeiter ist IT-Spezialist, die meis-
ten davon sind Softwareentwickler. 
Die Mehrzahl der IT- Systeme, die 
unser Unternehmen betreibt, sind 
hauseigene Entwicklungen. Diese 
einzigartige Kombination aus IT- 
und Energie-Kompetenz ist der 
Schlüssel, um in der digitalisierten 
Energiewelt erfolgreich zu sein.

Der Ökostromkunde von 
heute ist der SchwarmEnergie-
Kunde von morgen. Dafür reali-
sieren und entwickeln wir heute 
schon zahlreiche neue Geschäfts-
modelle: Mieterstrom, die Einbin-

dung von Wärmepumpen, E-Autos 
und Solarbatterien in die Energie-
märkte, die Entwicklung des Ener-
giehauses der Zukunft.

Den SchwarmDirigenten  
hat LichtBlick seit vielen Jahren 
erprobt. So vernetzen und opti-
mieren wir zum Beispiel bereits 
seit 2010 Blockheizkraftwerke in 
ganz Deutschland, bis heute bereits 
über 1.000 Anlagen. Wir binden 
auch die Kraftwerke und Speicher 
von Anbietern wie Danpower und 
enercity in unseren Schwarm ein. 
Auf Grundlage unserer cloudbasier-
ten IT-Plattform entwickeln wir 
 attraktive Lösungen für Anlagen-
betreiber, Stadtwerke, Direktver-
markter und die Wohnungswirt-
schaft. Moderne Web-Technologien, 
Co-Branding und White-Label- 
Lösungen machen den Schwarm-
Dirigenten so für Dritte nutzbar.

Es ist das motivierende Bild 
von der Zukunft, das unsere Mit-
arbeiter und Kunden – die Licht-
Blicker – inspiriert. Wir Licht-
Blicker richten unser Handeln nach 
einer klaren Vision aus: „Unser  
Ziel ist, dass saubere Energie im-
mer, überall und für jeden da ist.“

Millionen dezentraler Anlagen lösen die alten, zentra-
listischen Energieinfrastrukturen deutlich schneller ab, 
als viele Experten das heute erwarten.

Gero Lücking ist 
 Direktor Energie-
wirtschaft beim 
Hamburger IT- und 
Energiespezialis- 
ten LichtBlick SE 
und stellvertreten-
der Vorstandsvorsit-
zender des bne.
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Mit der BEEGY GmbH (Ableitung 
aus „Better Energy“) wurde im 
vergangenen Jahr ein einzigartiges 
branchenübergreifendes Joint 
Venture für dezentrales Energie-
management gegründet: Die euro-
päischen Partner MVV Energie, der 
Münchener Handels- und Dienst-
leistungskonzern BayWa, der irische 
Heiz- und Kühlsystemhersteller 
Glen Dimplex sowie der Münchener 
Softwarespezialist GreenCom Net-
works positionieren gemeinsam  
einen Anbieter für Komplettlösun-
gen und Systemintegration am 
Markt. Erstmals können Handel, 
Gewerbe und Privatkunden für  
ihr dezentrales Systemmanagement 
erneuerbarer Energien auf nur  
einen Anbieter zurückgreifen. 

BEEGY bündelt das Notwen-
dige aus allen Bereichen: Das An-
gebotsspektrum reicht von der Pla-
nung über die Leistungserstellung 
nachhaltig arbeitender Anlagen, wie 
Photovoltaik-Kollektoren, thermi-
schen Speichern, Wärmepumpen 
und Speicherheizungen oder Bat-
teriespeichern, bis hin zum energie-
optimierten Einsatz. Hinzu kommt 
die Anbindung steuerbarer Verbrau-
cher zum Last- und Verbrauchs-
management. Das entspricht dem 
BEEGY-Ansatz als Joint Venture 
und „Netzwerk-Company“, denn 
erst der Zusammenschluss von 
Kompetenzen aus verschiedenen 
Branchen ermöglicht, einzelne 
Energiedienstleistungen aus einer 
Hand anbieten zu können. Dabei 
wird insbesondere das Zusammen-

spiel von Services, energiewirt-
schaftlichem Know-how, Software-
Intelligenz und Logistikexpertise 
den entscheidenden Vorteil in den 
neuen dezentralen Energiemärk-
ten ausmachen.

Kunde im Mittelpunkt 
BEEGY dreht das klassische Bran-
chen-Geschäftsmodell um 180 Grad, 
indem die Kunden dabei unter-
stützt werden, weniger Energie zu 
verbrauchen, sie intelligenter zu 
verwenden und mehr selbst zu pro-
duzieren. Durch das BEEGY-Ange-
bot können sowohl Geschäfts- als 
auch Endkunden von der Energie-
wende, der Dezentralität und den 
Vorteilen der erneuerbaren Ener-
gien profitieren und sie ein Stück 
weit mitgestalten. Dem Kunden 
wird zudem durch ein virtuelles 
Kraftwerk von BEEGY Zugang zu 
den Handels- und Optimierungs-
möglichkeiten am Großhandels-
markt gegeben.

Der Kunde ist das wichtigste 
Element für das BEEGY-Geschäfts-
modell: Die Wertschöpfung entsteht 
durch Services, die den Kunden 
echten Nutzen bieten. Konkret er-
zielt das Joint Venture seine Ge-
winne durch das Einsparen und 
die intelligente Nutzung der Ener-
gie, die die Kunden selbst erzeugen. 
Dabei begleitet BEEGY die gesamte 
Prozesskette der Kunden: BEEGY 
optimiert vor Ort das Zusammen-
spiel der Komponenten, organi-
siert das Handwerk und schafft die 
IT-Landschaft mit allen notwen-

digen Schnittstellen. Zudem wird 
die gesamte Prozessführung koor-
diniert und für sichere sowie rei-
bungslose Abläufe etwa bei der In-
stallation eines Batteriespeichers ge- 
sorgt. Dazu liefern die IT-Experten 
die passende Plattform mit allen 
notwendigen technischen Schnitt-
stellen und Benutzeroberflächen 
zur Auswertung und Steuerung.

Im Verlauf des Jahres 2015 
werden erste Lösungen für dezentra-
les Energiemanagement für Eigen-
heimbesitzer auf den Markt kom-
men: Erste Pilothäuser sowie große 
Gewerbekunden sind bereits mit 
der BEEGY-Technologie und ent-
sprechender Hardware ausgestat-
tet. Diese Kunden können dort auf 
Schwankungen in Energieerzeu-
gung und Verbrauch reagieren und 
an der Vermarktung ihrer Energie-
Flexibilität an den Energiemärkten 
teilhaben. Die Energieeffizienz 
wird bei weiterhin fallenden EEG-
Vergütungen immer relevanter:  
Da lässt sich künftig Geld einspa-
ren und verdienen.

Ein Gastbeitrag von Dr. Christian Feißt, BEEGY 

Das Joint Venture BEEGY dreht das klassische Geschäftsmodell um 180 Grad: 
Kunden sollen weniger Energie verbrauchen und mehr selbst erzeugen.

Erfolg im Netzwerk

Dr. Christian Feißt 
ist Geschäftsführer 
der BEEGY GmbH  
in Mannheim.
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„ Wir wollen eine digitale 
 Wertschöpfung in Europa“

Energie und IT wachsen zusammen. Die beste Antwort auf diesen Wandel  
ist ein europäischer digitaler Binnenmarkt, betont EU-Digitalkommissar  
Günther Oettinger im Gespräch mit bne-Geschäftsführer Robert Busch. Nur  
mit gemeinsamen Standards etwa für Datenschutz oder Smart Meter werde  
Europa im Wettbewerb erfolgreich sein.

Die Digitalisierung ist das große 
Thema für die Energiebranche. Wie 
sehen Sie diese Entwicklung als 
ehemaliger Energiekommissar, der 
nun für Digitales zuständig ist?
Günther Oettinger: Durch The-
men wie Smart Grids, Smart Home, 
generell durch die wachsende  
Volatilität im Stromsektor kommt 
dem Zusammenführen der Sek-
toren Energie und IT eine immer 
stärkere Bedeutung zu. Als EU-
Kommission begleiten wir diese  
Entwicklung etwa mit dem Pro-
gramm Smart Cities, welches Städte 
und Metropolregionen bei Ener-
gieeffizienz, aber auch der digitalen 

Vernetzung unterstützt. Wir sehen 
für die Digitalisierung in Europa 
ein hohes Potenzial und ein großes 
Know-how. 
Robert Busch: Der Umgang mit 
Daten wird immer wichtiger, auch 
in der Energiebranche. Mit der 
Auswertung von Daten kennen sich 
Unternehmen der Telekommu-
nikations- und der IT-Branche bes-
tens aus. Diese Firmen schielen 
nun auf neue Geschäftsfelder. Wie 
sollten die klassischen Energieun-
ternehmen reagieren?
Oettinger: Sie haben Recht, Daten 
sind Macht. Und es ist so, dass die 
Amerikaner beim Thema Daten 

sammeln, auswerten und daraus 
Geschäftsmodelle und Dienstleis-
tungen zu entwickeln, die Nase 
vorne haben. Wir in der EU wollen 
die USA nicht 1:1 kopieren, aber 
wenn wir im Bereich Digitales auf-
holen wollen, brauchen wir vor  
allem einen digitalen Binnenmarkt. 
Daran arbeiten wir derzeit. Dazu 
gehört auch, dass wir die Energie-
union als Vision realisieren. Ziel 
muss es sein, eine europäische digi-
tale Wertschöpfung aufzubauen.  
Es muss europäisch möglich sein, 
Daten zu nutzen, und dieses Ge-
schäft nicht allein den USA oder 
vielleicht China zu überlassen. 

Diskussion zwischen EU-Digitalkommissar Günther Oettinger und  
bne-Geschäftsführer Robert Busch
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Gleichzeitig wollen wir aber auch 
den Datenschutz gewährleisten; 
beides muss zusammengehen.

Sie haben kürzlich gesagt, Europa 
habe im IT-Bereich das Spiel gegen 
die USA verloren. Bedeutet das, 
wir müssen uns darauf einstellen, 
dass Unternehmen wie Google in 
Zukunft neben Informationen auch 
Strom liefern?
Oettinger: Zunächst will ich klar-
stellen: Ich habe überhaupt nichts 
gegen Google. Ich lege aber gro-
ßen Wert auf fairen Wettbewerb. Da 
geht es insbesondere um Steuer-
einnahmen, aber auch um die Frage, 
wer Standards setzt. Es müssen  
für alle die gleichen Regeln, die glei-
chen Voraussetzungen gelten. 
Dann können und werden die euro-
päischen Firmen ihr Potenzial am 
wachsenden digitalen Markt auch 
ausschöpfen. Ein Beispiel ist die 
europäische „Industriecloud“. Egal 
aber um welches Thema es sich 
handelt – sei es die Cloud, die Daten-
sicherheit oder Standards – Europa 
muss mit einer Stimme sprechen, 
sonst wird es international kaum 
Gehör finden. 
Busch: Die Zukunft liegt in digi-
talen Geschäftsmodellen; das klas-
sische Kilowattstundengeschäft 
verliert an Bedeutung. Ein Beispiel: 
Im Haus der Zukunft entscheiden 
Algorithmen darüber, ob ich den 
Strom aus meiner Solaranlage  
gerade lieber verbrauche, speichere 

oder vielleicht doch an der Börse 
vermarkte. Für den klassischen 
Energieversorger bleibt dann noch 
die Lieferung von Reststrommen-
gen, für den Fall, dass der Speicher 
leer ist und die Sonne nicht scheint, 
also eine Art Nachtwächterfunktion. 
Es wird entscheidend sein, neue 
smarte Angebote für Kunden zu ent-
wickeln, etwa für Energieeffizienz 
oder Lastmanagement. Für beides 
brauche ich aber Daten, die ein  
intelligentes Messsystem liefert. 
Davon gibt es aber noch kaum  
welche in Deutschland. 
Oettinger: Ich denke, bei dem  
Thema muss man zwei Dinge unter-
scheiden. Bei neuen Gebäuden  
ist es mit der entsprechen Effizienz- 
und Steuertechnik und mit ent-
sprechenden Baumaterialien  sicher- 
lich möglich, Energieneutralität  
zu erreichen. Deutschland kann 
hier mit seiner Erfahrung eine 
führende Rolle einnehmen. Wir 
müssen aber auch eine Antwort 
auf die Frage finden, was wir mit 
den 150 Millionen Bestandsge-
bäuden in der EU machen. Wie kann 
es uns gelingen, diese kosten-
günstig mit intelligenter Messtech-
nik auszurüsten? Aus meiner Sicht 
sind steuerliche Anreize oder För-
derprogramme der beste Weg. 
Busch: Eine Sache ist dabei ganz 
wichtig: und zwar das Wie. Bei der 
Effizienz geht es ja letztendlich 
darum, die Energieversorgung zu 
entkarbonisieren. Dieses Ziel lässt 

sich über dickere Dämmstoffe, 
grüne Energien oder sonstige tech-
nische Lösungen erreichen. Aus 
meiner Sicht sollte man das nicht 
einschränken. 
Oettinger: Technologieoffenheit 
ist ein ganz wichtiger Grundsatz 
der sozialen Marktwirtschaft. Die 
Politik ist einfach nicht in der Lage, 
die Regeln rasch an die techni-
schen Entwicklungen anzupassen. 
Deshalb ist es richtig, Ziele zu  
definieren, wie etwa die Reduktion 
von Treibhausgasen. Mit welchen 
Mitteln diese erreicht werden, ent-
scheidet dann der Markt.

Noch mal zurück zum Thema  
Smart Meter. Die EU hat für den 
Rollout konkrete Ziele definiert.  
In Deutschland stockt der Ausbau  
jedoch, weil seit langem über das 
BSI-Schutzprofil diskutiert wird.  
In der Zwischenzeit bauen etwa vie-
le Stadtwerke eigene Zähler ganz 
unterschiedlicher Art ein. Da droht 
ein Chaos. Sollte hier nicht stärker 
europäisch vorgegangen werden?
Oettinger: Deutschland liegt beim 
Smart Meter-Rollout derzeit in der 
Tat nicht vorne. Die Italiener sind 
beispielsweise schneller. Es ist sicher 
richtig, für Smart Meter einen eu-
ropäischen Standard anzustreben. 
Denn nur mit Standardisierung 
wird es gelingen, bei den Geräten 
auf die Stückzahlen zu kommen, 
die nötig sind, um die Kosten zu 
senken. Ich sage aber auch, dass 
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nicht alles, was die Technik kann, 
alle Verbraucher gleichermaßen 
benötigen. Sehen Sie, was ein gro-
ßes Unternehmen an Echtzeitzah-
len und Daten misst und verarbei-
tet, das braucht eine Bäckerei 
vielleicht einmal im Monat und 
auch nicht in der Tiefenschärfe. 
Deswegen sollten wir einen mittle-
ren, pragmatischen Standard fest-
legen, der europäisch definiert ist. 
So kommen wir dann zu Kosten, 
die akzeptabel sind. Im Moment 
hängt es in Deutschland an zwei 
Dingen: Den hohen Kosten für die 
Smart Meter sowie einer mangeln-
den Information. Vielen Immobi-
lienbesitzern ist gar nicht bewusst, 
was technisch alles geht. Da fehlt 
es an Beratung und Transparenz.

Busch: Ein großes Thema in der 
Diskussion um Smart Meter ist der 
Datenschutz. Ich kann mit den  
Geräten alles sekundengenau mes-
sen. Opower in den USA sammelt 
beispielsweise die Verbrauchsdaten 
der Kunden, um ihnen damit zu 
zeigen, dass der Nachbar weniger 
Strom verbraucht. Das soll diese 
dann zum Sparen anregen. In 
Deutschland gibt es Stimmen, die 
davor warnen, dass Verbraucher zu 
gläsernen Kunden werden. Das ist 
vielleicht etwas paradox, weil viele 
Menschen etwa in sozialen Netz-
werken noch viel mehr Daten preis-
geben. Dennoch stellt sich die  
Frage, wie wir es schaffen, Sorgen 
zu berücksichtigen, ohne dass wir 
eine Barriere für neue Technologien 

schaffen, die wir im Zuge der  
Digitalisierung der Energiewirt-
schaft brauchen?
Oettinger: Ich denke, die zentrale 
Antwort auf diese Frage ist die  
europäische Datenschutzrichtlinie. 
Da sind wir ja nun auf der Ziel-
geraden. Den Entwurf hat die Kom-
mission schon vor über zweiein-
halb Jahren vorgelegt. Das ist im 
Rat hängengeblieben. Auch Deutsch-
land war da lange nicht konstruk-
tiv. Seit dem Fall Snowden hat die 
Bundesregierung aber erkannt, 
dass es beim Datenschutz nur  
europäisch geht. Es ist nicht ziel-
führend, wenn hier alle 28 EU-
Staaten ihre eigene Suppe kochen. 
Wir müssen nun die richtige  
Balance finden. 

 „Wir in der EU wollen die USA nicht 1:1  
ko pie ren, aber wenn wir im Bereich Digitales 
 aufholen wollen, brauchen wir vor allem  
einen digitalen Binnenmarkt. Daran arbeiten 
wir  derzeit. Dazu gehört auch, dass wir die 
Energieunion als Vision realisieren.“
Günther Oettinger
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Inwiefern?
Oettinger: Wenn wir einen extrem 
hohen Datenschutz verordnen, dann 
sind viele Geschäftsmodelle, die 
auf Daten aufbauen, nicht mehr 
möglich. Ich bin jedoch über-
zeugt, dass eine geordnete Nutzung 
von Daten im Interesse der Bür- 
ger ist. Ein weiterer Punkt ist die 
Datensicherheit. Persönlich hätte 
ich kein Problem damit, wenn etwa 
die Verbrauchsdaten aus meinem 
Appartment in Brüssel an einen Ver-
sorger gehen, der mich auf dieser 
Grundlage berät. Wichtig ist, dass 
die Daten dort sicher verwaltet 
werden. Eine Gefahr besteht ja nur, 
wenn die Daten gehackt werden 
und in falsche Hände geraten.

Wie kann die Sicherheit gewähr-
leistet werden?
Oettinger: Wir brauchen einen  
hohen Sicherheitsstandard, um Ver-
trauen bei den Bürgern zu gewin-
nen. Dafür soll etwa die „Network 
and Information Security“-Richt-
linie sorgen, die hoffentlich noch 
im ersten Halbjahr verabschiedet 
wird. Sie setzt hohe Standards und 
beinhaltet zum Beispiel gegensei-
tige Informationspflichten. Wenn 
also in einen sensitiven Sektor in 
einen Datenspeicher eingebrochen 
wird, muss das betroffene Unter-
nehmen dies sofort melden. Das 
sorgt für Transparenz.

Busch: Um all diese Anforderun-
gen für Datenschutz und Daten-
sicherheit zu gewährleisten, ist 
eine Menge IT-Know-how nötig. 
Wenn wir uns nun Deutschland 
mit seinen 900 Verteilnetzbetrei-
bern beim Strom anschauen, 
stellt sich die Frage, ob viele die-
ser Klein- und Kleinstunterneh-
men diese Aufgaben überhaupt 
bewerkstelligen können.
Oettinger: Ich will da niemandem 
Vorschriften machen, aber Sie  
haben Recht, es gibt eine gewisse 
Betriebsgröße, die man braucht, 
um die Kosten für IT in den Griff 
zu bekommen und die nötige Kom-
petenz aufzubauen. Es ist aber so, 
dass nicht jeder das Thema Daten-
speicherung und Auswertung eigen-
ständig angehen muss. Man kann 
sich zusammenschließen oder aber 
externe Dienstleister beauftragen. 
Ein gutes Beispiel für ein solches 
Vorgehen sind die Sparkassen. Die 
haben landesweit ihre Versiche-
rungen, Bausparkassen und Lan-
desbanken für die Aufgaben, die 
sie allein nicht leisten können. 
Beim Bau von Kraftwerken ar bei-
ten Energieunternehmen ja  
auch zusammen.
Busch: Druck auf die Netzstruk-
turen entsteht ja durch die Flexibi-
lisierung des Stromsystems, wie  
sie im Grünbuch gefordert wird. Wir 
werden in Zukunft Erzeuger und 

Verbraucher intelligent vernet-
zen müssen; dafür brauchen wir 
IT, aber auch entsprechende Netz-
cluster. Wir stellen uns da deutsch-
landweit 25 solcher Zusammen-
schlüsse vor, beispielsweise so etwas 
wie die Netze Südbaden. Die wis-
sen genau, wie viel Solarenergie 
gerade in ihre Netze strömt und  
ob die Situation vor Ort mit den 
Preissignalen an der Strombörse 
zusammenpasst oder nicht. Diese 
Cluster senden dann idealerweise 
ein digitales Signal aus, welches 
Verbrauchsverhalten gerade netz-
dienlich wäre. Wir haben mit dem 
bne-Flexmarkt ein Konzept erarbei-
tet, wie so etwas funktionieren 
könnte. Das kommunale Eigentum 
bliebe bei solchen Zusammen-
schlüssen unberührt. Es darf aber 
nicht passieren, dass notwen dige 
Lösungen für das System dadurch 
verhindert werden, dass sich jeder 
Verteilnetzbetreiber einigelt. Wir 
dürfen bei der Digitalisierung nicht 
den gleichen Fehler machen wie 
bei der Liberalisierung auf dem 
Energiemarkt. Dort haben wir Aus-
nahmen für Verteilnetzbetreiber 
geschaffen, mit denen wir immer 
noch zu kämpfen haben.

Moderation: Karsten Wiedemann 

 „Wir dürfen bei der Digitalisierung nicht den gleichen 
Fehler machen wie bei der Liberalisierung auf 
dem Energiemarkt. Dort haben wir Ausnahmen für 
Verteilnetzbetreiber geschaffen, mit denen wir 
immer noch zu kämpfen haben.“
Robert Busch
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Energie aus erneuerbaren Ressour-
cen entwickelte sich 2014 erstmals 
zum wichtigsten Energieträger und 
lag mit einem Anteil von 27,8 Pro-
zent noch vor der Braunkohle. Damit 
werden große Teile der Energie 
nicht mehr zentral, sondern dezen-
tral erzeugt. Immer mehr Verbrau-
cher werden gleichzeitig zu Produ-

zenten. Verschiedene Faktoren wie 
Netzauslastung, Windgeschwindig-
keit, Sonneneinstrahlung und ak-
tueller Verbrauch greifen immer 
stärker ineinander. Informations- 
und Kommunikationstechnik wird 
dabei zum verbindenden Element 

für die Energienetze der Zukunft. 
Massendaten werden für die Ener-
giewirtschaft künftig zum Produk-
tionsfaktor und zum Produkt.

Smart Metering – zu schade für  
die Rechnungserstellung
Das Eckpunktepapier für das Ver-
ordnungspaket „Intelligente Netze“ 

schlägt für Smart Metering alle 
Verbraucher mit einem Jahresbedarf 
von mehr als 6.000 Kilowattstun-
den (kWh) vor sowie alle Solar-
stromerzeuger ab sieben Kilowatt. 
Für andere Erzeuger gelten wei- 
tere Grenzwerte. Das Verordnungs-

paket schafft damit die dringend 
benötigte Planungssicherheit für 
die Energiewirtschaft. Allerdings 
werden die zeitlich gestaffelten Ein-
baugrenzen für 20.000, 10.000 
und 6.000 kWh Skaleneffekte verhin-
dern und den Einbau verteuern. 
Wirtschaftlich sinnvoller wäre ein 
gleichzeitiger Start und ein straf-
fer Rollout-Fahrplan für alle drei 
Gruppen. Letztlich werden aber 
mindestens fünf Millionen Strom-
zähler Verbrauchswerte zur Verfü-
gung stellen. Damit erhalten Letzt-
verbraucher einen aktuellen Über- 
blick ihres Stromkonsums. Energie- 
versorger erstellen damit Rech-
nungen für ihre Kunden. Für diese 
Aufgabe allein ist Smart Metering 
aber viel zu schade.

Senden alle Zähler ihre Infor-
mationen im Viertelstundentakt, 
ergibt das pro Tag rund 480 Mil-
lionen Datensätze. Damit werden 
intelligente Messsysteme zu einem 
großen Sensor, der alle 15 Minuten 
einen Bericht zur Netzsituation ab-
gibt. Intelligent genutzt trägt Smart 
Metering zur Netzdienlichkeit bei. 

Ein Gastbeitrag von Dr. Frank Schmidt, T-Systems

Massendaten bieten Energieversorgern und Stadtwerken zahlreiche  
neue  Möglichkeiten. Die Daten werden gleichzeitig zum Produktionsfaktor  
und zum Produkt.

Massendaten und Analyse –  
Chance für die Energiewirtschaft

Ziel ist in letzter Konsequenz ein Smart Grid, in dem 
sich Erzeugung und Verbrauch ausgleichen — auch 
auf der untersten Spannungsebene. Marktmechanis-
men könnten der Hebel dafür sein. Dann könnten  
Erzeuger und Verbraucher auf regionalen Flexmärk-
ten über Preissignale kommunizieren und damit  
kritischen Netzzuständen begegnen.
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Genau diese Idee war der Anstoß 
für die Zusammenarbeit von GE 
Energy Management und der Deut-
schen Telekom. Die Telekom steu-
ert die Expertise für Smart Metering 
bei. Dazu zählen die Installation vor 
Ort, das Übertragen der Verbrau chs-
daten sowie alle Dienstleis tungen für 
die sichere Gateway-Administration 
von der Ausgabestelle für Zertifikate 
über das Ver- und Entschlüsseln bis 
zum Hoch sicherheits-Rechenzentrum. 
GE bringt das Know-how zum Steu-
ern von Verteilnetzen ein. Ziel ist in 
letzter Konsequenz ein Smart Grid, 
in dem sich Erzeugung und Ver-
brauch ausgleichen – auch auf der 
untersten Spannungsebene. Markt-
mechanismen könnten der Hebel 
dafür sein. Dann könnten Erzeu-
ger und Verbraucher auf regionalen 
Flexmärkten über Preis signale 
kommunizieren und damit kriti-
schen Netzzuständen begegnen. 

Von strukturierten Massendaten  
zu unstrukturierten
Massendaten aus Stromzählern 
sind aber nur der erste Schritt zu 

besseren Prognosen für die Ener-
gienetze. Auch unstrukturierte Da-
ten können Verteilnetzbetreibern 
wertvolle Informationen geben. Ein 
Beispiel: Bleiben viele Handynut-
zer längere Zeit in einer Funkzelle 
und befinden sich auf einer Auto-
bahn, stehen sie höchstwahrschein-
lich in einem Stau. Entsteht dieser 
Stau im morgendlichen Pendler-
strom, werden die Büros einer gro-
ßen Stadt ihren Betrieb etwas  
später aufnehmen. Dies ist eine 
wichtige Information für Versorger.

Marktplatz für Massendaten
Neben dem Mobilfunknetz der  
Telekom existieren zahlreiche an-
dere Quellen, die für das Auswer-
ten von Massendaten genutzt wer-
den könnten. Wer Massendaten 
erzeugt, hat nicht immer eine Vor-
stellung, wie er diese Informationen 
veredeln kann. Wer eine Idee für 
einen Dienst hat, weiß nicht immer, 
welche Daten es überhaupt gibt. 
Denkbar wäre ein Marktplatz für Mas-
sendaten, der Verkäufer und Käu-
fer zusammenführt. Zusätzlich brau-

chen wir einen einheitlichen Stan- 
dard für Massendaten und wir brau- 
chen ein einfaches Bezahlmodell.

Auf diesem Markt könnten 
Energieversorger Daten erhalten, 
um die Netzstabilität zu erhöhen. 
Sie könnten aber genauso gut Daten 
zur Verfügung stellen, wie etwa 
eine anonymisierte geographische 
Verteilung der aktuellen Sonnen-
einstrahlung anhand von Einspeise-
daten der Photovoltaikanlagen. 
Massendaten werden über kurz 
oder lang eine Rolle in der Ener-
giewirtschaft spielen: Als Produk-
tionsfaktor und als Produkt.

Dr. Frank Schmidt 
ist Leiter des 
Konzerngeschäfts-
feldes Energie bei  
T-Systems Inter-
national GmbH.
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Das „Internet der Dinge“ ist einer 
der wichtigsten Technik-Trends des 
Jahres 2015. Wo besteht die Ver-
bindung zu der Smart Home-Lösung 
von digitalSTROM?
Martin Vesper: Wir sprechen vom 
Internet der Dinge, wenn Geräte ver-
netzt sowie mit dem Internet ver-

bunden sind und dabei Eigen-
schaften besitzen, um für verschie- 
dene Anwendungen genutzt zu 
werden. Das heißt: Geräte sind in 
der Lage, mit anderen Geräten,  
Algorithmen oder Menschen zu 
interagieren. Die digitalSTROM-
Technologie vernetzt elektrische 

Geräte über die Stromleitung. 
Herzstück sind die digitalSTROM-
Klemmen, die wie Lüsterklem-
men montiert werden; sie sind 
Schalter, Dimmer, Strommesser, 
Rechner, Datenspeicher und Netz-
werkadapter in einem. Mittels  
der Klemmen verleihen wir Geräten 

„ Herzstück ist die smarte 
 Lüsterklemme“

Interview mit Martin Vesper, CEO digitalSTROM, über das Internet der Dinge, 
Smart Home-Lösungen und intelligente Lüsterklemmen.
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eine eigene Intelligenz und machen 
sie kommunikationsfähig. Sie sind 
so Teil des „Internet of Things“. Zur 
Verdeutlichung: Bislang sind An-
wendungen wie etwa „Licht“ durch 
Verdrahtung abgebildet: Eine Leuch-
te ist direkt mit dem Lichttaster ver-
bunden. Smart Home-Systeme  
wie digitalSTROM heben diese feste 
Einheit auf und lösen das Zusam-
menspiel der Geräte flexibel über 
Software. Gerätefunktion und -an-
wendung sind getrennt; eine Leuch-
te kann also weiterhin einen Raum 
beleuchten oder aber durch Blinken 
signalisieren, dass gerade jemand 
an der Tür klingelt. Unterschied-
lichste Szenarien werden so je nach 
Kundenwunsch möglich – und  
gestatten mehr Komfort, Sicherheit 
und Energieeffizienz.

Was unterscheidet die Lösung von 
digitalSTROM von denen anderer 
Anbieter?
digitalSTROM ist eine Vernetzungs-
technologie für jedes Zuhause. Wir 
verfolgen dabei einen ganzheit-
lichen Ansatz: Unser Bestreben ist 
es, alle Geräte im Haus herstel-
lerunabhängig zu vernetzen und 
deren Zusammenspiel sicherzu-
stellen. Wir setzen auf zwei Netze 
im Haus: das Energie- und das  
IP-Netz. Ein drittes Netz ist unse-
rer Auffassung nach nicht not-
wendig. Das ist ein klarer Unter-
schied zu Bussystemen auf dem 
Markt. Beim digitalSTROM-System 
gibt es auch keine zentrale Steuer-
einheit. Statt einem zentralen Kom-
mando zu folgen, wissen die smarten 
Klemmen in jeder Situation selbst, 
wie sie sich verhalten müssen. Auf 
Basis der Vernetzung sind wir in 
der Lage, Informationen über das 
jeweilige Gerät auf der Klemme  
zu hinterlegen – beispielsweise die 
Fassung und die Art des Leucht-
mittels. Diese Informationen ste-
hen dann für Services wie einen 

Leuchtmittelcheck zur Verfügung. 
Dieses Beispiel zeigt: digitalSTROM 
ist eine Vernetzungstechnologie; 
die Haussteuerung ist nur eine An-
wendung, der Leuchtmittelcheck 
eine von vielen weiteren.

In Deutschland wird derzeit viel 
über den Smart Meter-Rollout dis-
kutiert. Welche Rolle spielen 
Smart Meter in Ihrem Konzept?
Wenn wir über den Zusammen-
hang vom Smart Home und Smart 
Meter sprechen, geht es grundsätz-
lich um drei Anwendungsbereiche: 
Transparenz von Verbräuchen,  
effiziente monatsbasierte Abrech-
nung sowie das Lastmanagement  
in Verbindung mit einer intelligen-
ten Steuerung. So liefert das digi-
talSTROM-System bis auf das Ein-
zelgerät Verbräuche, Leistung und 
Zählerstand. Der Kunde erhält so 
ein hohes Maß an Energietrans-
parenz, etwa um sein eigenes Nut-
zungsverhalten zu optimieren. 
Beim Lastmanagement stellen wir 
Informationen über die Geräte  
zur Verfügung und bieten Möglich-
keiten zur Steuerung. Für abrech-
nungsrelevante Verbräuche sind 
IP-basierte Zähler von unabhängi-
gen Messstellenbetreibern in diese 
Lösung integrierbar, so dass Last-
management-Anwendungen schon 
heute für digitalSTROM-Kunden 
zur Verfügung stehen.

Künftig ist vor allem Flexibilität  
gefragt. Lässt sich digitalSTROM 
auch dafür nutzen, um etwa  
Kunden für Demand-Side-Manage-
ment zu poolen?
Schon jetzt testen wir Demand- 
Side-Management im Smart Home 
von digitalSTROM mit Beta-Kun-
den. Dabei arbeiten wir mit Green-
Com Networks zusammen. Das 
Unternehmen erstellt eine Progno-
se über das Wetter und die zu  
erwartende Stromerzeugung der 

Photovoltaikanlage. Anschließend 
erhält der Bewohner eine Empfeh-
lung, wann er seine energieinten-
siven Elektrogeräte optimalerweise 
einschalten soll.

Ein großes Thema bei vernetzten 
Anwendungen ist die Datensicher-
heit. Das BSI erarbeitet dazu ent-
sprechende Schutzprofile. Wie geht 
digitalSTROM mit den Daten um?
Ein Smart Home reduziert viele  
Risiken, seien es lebensbedrohliche 
Szenarien wie Feuer, oder die  
Gefahr hoher Sachschäden, etwa 
durch Einbrüche, die zudem ein 
erhebliches Maß an Angst verursa-
chen können. Dennoch gilt: Kein 
System ist absolut sicher. Es wird 
permanent daran gearbeitet, die 
Sicherheit zu verbessern, um Risiken 
zu minimieren und „erfolgreiche“ 
Angriffe immer unwahrscheinlicher 
werden zu lassen und frühzeitig zu 
erkennen – ähnlich wie wir es von 
Kreditkarten kennen. Wir setzen 
insgesamt auf globale Standards 
mit hohem Sicherheitsniveau  
und achten bereits beim Produkt-
design sowie über die komplette 
Wertschöpfungskette hinweg auf 
die Systemsicherheit.

Interview: Karsten Wiedemann

Martin Vesper ist 
CEO der digital-
STROM AG mit Sitz 
in Schlieren (CH).
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Schon heute existiert eine flächen-
deckende Grundvoraussetzung, um 
Elektrofahrzeuge zu laden, denn 
der Zugang zum Stromnetz ist fast 
überall bereits gegeben. Bezahl-
bare Abrechnung und Messung der 
Strommengen sind die eigentli-
chen Hürden für eine funktionieren-
de Ladeinfrastruktur für Elektro-
fahrzeuge.

Das Berliner Unternehmen 
ubitricity ermöglicht kosteneffi-
ziente Messung und Abrechnung 
durch den Einsatz mobiler intelli-

genter Stromzähler. Autofahrer brin-
gen ihren mobilen Stromzähler  
im Ladekabel oder eingebaut in das 
Elektrofahrzeug einfach zu jedem 
Ladepunkt mit. Kommunikations- 
und Abrechnungstechnik sind  
dabei im Kabel integriert – also nur 
einmal pro Fahrzeug vorhanden.

Die Infrastrukturleistung  
vor Ort reduziert sich damit auf die 
Installation von einfachen, identi-
fizier- und schaltbaren Systemsteck-
dosen, die nahezu keine laufenden 
Kosten auslösen. Diese Systemsteck-

dosen lassen sich unkompliziert an 
eine Wand montieren oder auch voll-
ständig in geeignete Lichtmasten 
einbauen – eine einfache Möglich-
keit, um heute schon vorhandene 
und mit dem Stromnetz verbundene 
Stadtmöbel im öffentlichen Raum 
als Ladeinfrastruktur zu nutzen.

Freie Lieferantenwahl und Ökostrom 
mit Mobilfunklogik
ubitricity überträgt für seine Lade-
infrastrukturlösung die Logik des 
Mobilfunkmarktes auf die Energie-

ubitricity ermöglicht das Zählen und Abrechnen von Strom für den mobilen 
Stromzähler. Die konsequente Fortführung der Liberalisierung des Strommarktes 
wird auch unterwegs Realität.

Einfach überall  
Mobilstrom laden
Ein Gastbeitrag von Dr. Frank Pawlitschek, ubitricity

Autofahrer bringen ihren mobilen Stromzähler
im Ladekabel oder eingebaut in das Elektro-
fahrzeug einfach zu jedem Ladepunkt mit. Kom-
munikations- und Abrechnungstechnik sind  
dabei im Kabel integriert — also nur einmal pro 
Fahrzeug vorhanden.
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Dr. Frank Pawlitschek 
ist Mitgründer und 
Geschäftsführer von 
ubitricity, Gesell-
schaft für verteilte 
Energiesysteme mbH 
in Berlin.

wirtschaft: So wie Mobilfunkkunden 
heute zum Telefonieren und Surfen 
selbstverständlich ihr eigenes mobi-
les Endgerät mit Vertrag nutzen, 
bringt der Mobilstromkunde bei 
ubitricity sein intelligentes Lade-
kabel mit seinem Vertrag zum Lade-
punkt mit. Bei freier Wahl seines 
Mobilstromlieferanten kann der 
Elektroautonutzer sicherstellen, 
dass er überall, wo er lädt, auch 
Ökostrom bezieht.

Bezahlbare Infrastruktur durch in-
teressengerechte Kostenverteilung
Für private und öffentliche Lade-
punktanbieter, insbesondere auch 
die öffentliche Hand, schafft die 
Lösung von ubitricity erstmals eine 
bezahlbare Alternative im Rollout 
von Ladeinfrastruktur. Mobile Zähl-
technik verlagert einen Teil der 
Kosten auf den Nutzer der Lade-
infrastruktur. Wie beim Einrichten 
eines öffentlichen WLAN-Netzes 
kann die Kommune passive Lade-
infrastruktur schaffen und so die 
Einführung von Elektromobilität 

mit angemessenen Investitionen 
stützen, ohne den kommunalen 
Haushalt zu Lasten aller Steuer-
zahler übermäßig zu belasten.

Gleichzeitig bieten Lade-
punktanbieter wie beispielsweise 
Vermieter oder Arbeitgeber nur  
die „Dockingstationen“ an. Den 
Service und die Abrechnungstech-
nik bringen die Nutzer mit, die 
 laden wollen. Eine faire, interessen-
gerechte und anreizverträgliche 
Kostenverteilung wird möglich. 

Umsetzung der Energiewendeziele 
durch einzeltarifierte Verbraucher
ubitricity ermöglicht das „Internet 
der Energiedinge“, indem es kon-
sequent den Verbraucher und nicht 
die Blackbox einer Kundenanlage 
als kleinste energiewirtschaftliche 
Einheit bewirtschaftet. So wird 
smarte Netzintegration der Fahr-
zeuge als ein System von steuer-
baren Verbrauchern möglich – als 
passgenaue Antwort auf ein  
System vieler dezentraler erneuer-
barer Energieerzeuger.

Fahrzeuge können genau dann  
laden, wenn die Sonne scheint und 
der Wind weht oder stabilisieren 
das Netz durch Einspeisung, wenn 
ein Engpass droht. So gelingt der 
Wandel von der verbrauchsgerech-
ten Erzeugung zum erzeugungs-
gerechten Verbrauch, und damit 
die Realisierung eines der Kern-
ziele der Energiewende. 
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Mit „wem die Stunde schlägt“ las-
sen sich die aktuellen Entwicklungen 
im Gasmarkt treffend auf den Punkt 
bringen. „Immerhin ist es nicht die 
Viertelstunde“, mag einem von der 
Stromseite entgegen gehalten wer-
den. Doch bei beiden Commodities 
zeigt sich, dass kurzfristige Hand-
lungsoptionen beziehungsweise 
Handlungsnotwendigkeiten die Kom-
plexität der Branche einmal mehr 
erhöhen. Daher sind intelligente Lö-
sungen gefragt, um den daraus re-
sultierenden Risiken zu begegnen. 

Preissystem für Ausgleichsenergie 
ändert sich
Die Bundesnetzagentur hat am  
19. Dezember 2014 den Beschluss 
im Festlegungsverfahren „GABi 
Gas 2.0“ veröffentlicht. Die Festle-
gung regelt das Ausgleichs- und Bi-
lanzierungssystem im Gas. Dessen 
Grundzüge mit einer Tagesbilan-
zierung und untertäglichen Struk-
turierungsanforderungen für die 
Belieferung einiger Kundengruppen 
bleiben durch die Festlegung zwar 
erhalten. Wesentlich ändern wird 
sich allerdings ab 1. Oktober 2015 
das Preissystem für die Abrechnung 
von Ausgleichsenergie am Ende 
des Gasliefertages. Denn der teuerste 
beziehungsweise niedrigste Preis, 
zu dem der Marktgebietsverantwort-
liche Regelenergie über die Börse 
beschafft, bestimmt den Preis für 
positive beziehungsweise negative 
Ausgleichsenergie (sofern der neue 

EEX-Referenzpreis des jeweiligen 
virtuellen Handelspunktes (VHP) 
nicht noch höher bzw. darunter lag). 

Beschafft oder veräußert der 
Marktgebietsverantwortliche gera-
de einmal in einer wenig liquiden 
Stunde des Intraday-Handels, 
spiegelt sich der dort aufgerufene 
Preisaufschlag entsprechend im 
Ausgleichsenergiepreis wider. Die 
geänderten untertäglichen Anfor-
derungen bei der Bilanzkreisbewirt-
schaftung treten zum 1. Oktober 
2016 in Kraft. Mit GABi 2.0 wird da-
her die aktive Kurzfristbewirtschaf-
tung des Portfolios durch untertä-
gige Verpflichtungen in den Fokus 
rücken. Die von zwei Stunden auf 
30 Minuten verkürzte Renominie-
rungsfrist am VHP dürfte dabei nur 
ein erster Schritt in Richtung kür-
zerer Vorlaufzeit zur Lieferung von 
Within-Day-Börsenprodukten sein. 

Start für neue Börsenprodukte
GABi könnte daher zum Startpunkt 
für ganz neue Börsenprodukte zur 
untertägigen Portfoliostrukturierung 
werden. Wobei hier ein Zusammen-
spiel mit einem transparenten und 
unkomplizierten Markt für kurz-
fristige Kapazitäten unbedingt erfor-
derlich ist. Denn durch das neue 
Preissystem für Ausgleichsenergie 
ab Oktober 2015 entstehen mar-
kante Änderungen bezüglich der Ri-
siken aus der Ausgleichsenergie. 
Umso bedeutsamer werden Progno-
següte, 24/7-Monitoring und ins-

besondere der  Einsatz flexibler 
Lasten. Für die zuletzt von immer 
weniger Unternehmen zur Struk-
turierung, für den Handel und zur 
Vorhaltung genutzten Erdgasspei-
cher bietet sich hier vielleicht die 
Möglichkeit auf ein Comeback – 
und eine Chance für die Aktivierung 
industrieller Potenziale im Last-
management. Denn während im 
Strommarkt Regelenergie auch in 
den Fokus der Industrie geraten ist, 
wird dieses Themenfeld für Gas 
nur allmählich besetzt. Seit der Um-
setzung des Zielmodells Regel-
energie spielt die langfristige Regel-
energiebeschaffung nur noch eine 
nachrangige Rolle, und die kurz-
fristige Regelenergiebeschaffung 
über die Börse trägt dazu bei, dass 
PEGAS in diesem Jahr Volumenre-
korde im Spotmarkt vermelden 
konnte. Es bietet sich die Chance, 
Regelenergie in einem Commodity-
übergreifenden Ansatz als Optimie-
rungsinstrument einzusetzen. 

Handhabung komplexer 
 Datenströme
Geeignete Dienstleister beziehungs-
weise Kooperationspartner für 
Marktzugang und 24/7-Optimierung 
im Kurzfristmarkt oder das in Tei-
len immer noch vernachlässigte Ver-
binden von Bilanzkreisen stellen 
eine Möglichkeit dar. Gerade kleine 
und mittlere Unternehmen konn-
ten sich hier in letzter Zeit einen 
Namen machen und Newcomer 

Die Entdeckung der Kurzfristigkeit 
im Erdgasmarkt
Ein Gastbeitrag von Frank Rettig, Enovos Energie Deutschland

Wie neue Regeln für das Ausgleichs- und Bilanzierungssystem  
im Gas für  Innovation sorgen.
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sich als Spezialisten etablieren. 
Immer im Vordergrund stehen dabei 
die Prozessqualität und die Hand-
habung der zunehmend komplexen 
Datenströme. Eine relevante Funk-
tion kommt dabei auch den Netz-
betreibern zu, da die Qualität der 
zur Verfügung gestellten Daten ent-
scheidend ist für die Portfolioopti-
mierung und das Steuern von Risi-
ken durch die Gashändler. Die 
Bereitstellung der untertäglichen 
Allokationsdaten für die gemesse-
nen großen und industriellen Erd-
gasverbraucher mit einem Zeitver-

satz von heute fünf Stunden – ab 
Oktober 2016 mit vier Stunden –  
ist sicher ein Punkt, der selbst nach 
GABi 2.0 dringend nachgebessert 
werden muss.

Die insbesondere auch poli-
tisch voran getriebene Fokussierung 
auf die kurzfristigen Handlungsfel-
der wurde durch die Preisentwick-
lung über die vergangenen Jahre und 
Monate positiv begleitet, und zahl-
reiche Entwicklungen basieren auf 
gesamteuropäischen Überlegungen 
und Festlegungen. Dennoch be-
steht gerade bei der Harmonisierung 

im europäischen Kontext Nach-
holbedarf, wie beispielsweise bei 
der Vereinheitlichung von Markt-
zugangsbedingungen und der wei-
teren Integration der verschiede-
nen Handelszonen.

Ausgleichsenergiepreise & Regelenergieverkauf

Frank Rettig,  
Sales Pricing and 
Logistics Gas bei 
Enovos Energie 
Deutschland GmbH.

NCG: Altes vs. neues Ausgleichsenergiepreissystem

Euro/MWh

  GABi 1.0 — Täglicher positiver  
Ausgleichsenergiepreis

 Tagesreferenzpreis Erdgas VHP NCG
  GABi 2.0 — Höchster Preis relevante  
Regelenergieeinkäufe10 
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Im Betrachtungszeitraum (841 Tage) wurde  
an 330 Tagen externe Regelenergie beschafft, 
die MOL 1, 2b oder 2c zuzurechnen ist:
—  An 297 Tagen lag der Ausgleichsenergiepreis 

nach GABi 2.0 über dem Tagesreferenzpreis.
—  An 21 Tagen lag der AE-Preis gemäß GABi 

2.0 über dem AE-Preis, der sich nach dem 
Preissystem der aktuellen GABi (1.0) ergibt.

Quelle: bne

Zum 1. Oktober 2013 wurde das Zielmodell Regelenergie mit einem strengen Fokus auf die kurzfristige Börsenbeschaffung eingeführt. Der Ver-
gleich der Preissysteme von GABi, wo der Ausgleichsenergiepreis aus einem Börsenpreiskorb zzgl. eines Aufschlags gebildet wird mit dem neuen 
Preissystem von GABi 2.0 offenbart extreme Preisspitzen an einzelnen Tagen. Die Berechnung erfolgte anhand veröffentlichter historischer Daten 
zu Ausgleichsenergiepreisen, Börsenpreisen und Aufwand für den Einkauf externer Regelenergie — hier für das Marktgebiet NCG:

Ein ähnliches Muster ist für den Zusammenhang zwischen negativem Ausgleichsenergiepreis und Regelenergieverkauf –  
hier für das Marktgebiet GASPOOL — erkennbar:

GASPOOL:  Altes vs. neues Ausgleichsenergiepreissystem

Euro/MWh

  GABi 1.0 — Täglicher negativer  
Ausgleichsenergiepreis

 Tagesreferenzpreis Erdgas VHP GASPOOL
  GABi 2.0 — Niedrigster Preis relevante  
Regelenergieeinkäufe
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Im Betrachtungszeitraum  (831 Tage) wurde 
an 228 Tagen externe Regelenergie veräußert, 
die MOL 1, 2b oder 2c zuzurechnen ist:
—  An 201 Tagen lag der Ausgleichsenergiepreis 

nach GABi 2.0 unter dem Tagesreferenzpreis.
—  An 63 Tagen lag der AE-Preis gemäß GABi 

2.0 unter dem AE-Preis, der sich nach dem 
Preissystem der aktuellen GABi (1.0) ergibt.

Quelle: bne
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Die Liberalisierung der Energie-
märkte und die von Politik und  
Gesellschaft beschlossene Energie-
wende hat das starre Verhältnis 
von Erzeugern und Verbrauchern 
grundsätzlich verändert. Durch 

die Integration und den Ausbau 
der erneuerbaren Energien wird die 
Energieerzeugung zunehmend 
fluktuierend und dezentral. Ein aus-
gleichendes Element stellen gas-
betriebene dezentrale Stromerzeu-

gungsanlagen dar. Sie können in 
Zeiten von Windflaute und geringer 
Solarausbeute die benötigte Ener-
gie zur Verfügung stellen. Gleichzei-
tig weist Erdgas im Vergleich mit 
anderen fossilen Brennstoffen die 

Regelenergie und Flexibilität  
im Gasmarkt
Ein Gastbeitrag von Marc Ehry, natGAS

Die Vermarktung von Strom als Regelenergie und die Nutzung vorhandener  
Flexibilitäten wird in der Energiebranche ausführlich diskutiert. Erdgas wird  
dabei häufig vergessen, dabei kommt ihm im Rahmen der Energiewende eine  
entscheidende Rolle zu. 
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beste CO2-Bilanz aus. Das sind wich-
tige Gründe, die dem Energieträger 
eine ganz besondere Rolle im Ener-
giemarkt 2.0 zukommen lassen.

Allerdings ist die wirtschaft-
liche Lage von gasbetriebenen 
Stromerzeugern angespannt und 
der weitere Ausbau nahezu ge-
stoppt. Diese Situation hat die Poli-
tik zu verantworten und erfordert 
dringend Gegenmaßnahmen. Kurz-
fristig lässt sich die wirtschaftliche 
Lage nur durch die Nutzung von Fle-
xibilitäten im Anlagenbetrieb, 
den optimierten Einsatz aller Ener-
gieströme und im Besonderen 
durch die Regelenergievermarktung 
Gas verbessern. 

Beschaffung von Regelenergie über 
die Merit-Order-List
Im Gasmarkt sind die Marktge-
bietsverantwortlichen (MGV ) für 
die Vorhaltung von Regelenergie 
verantwortlich. Das passiert dann, 
wenn sich zwischen Ein- und Aus-
speisung Differenzen ergeben. Im 
November 2012 stellten die MGV 
Gaspool und NetConnect Germany 
auf dem Regelenergie-Gipfel in 
Berlin das „Zielmodell für die stan-
dardisierte Beschaffung von Regel-
energie in den Marktgebieten GAS-
POOL und NCG“ vor. Es basiert  
auf dem „Balancing Network Code“ 
der ENTSOG, der Organisation der 
europäischen Gastransportnetzbe-
treiber, und sieht die Beschaffung 
von Regelenergie vor allem über 
standardisierte kurzfristige Pro-

dukte vor. Das Zielmodell enthält 
eine vierstufige Merit-Order-List 
(MOL), die die Reihenfolge definiert, 
in der die MGV Regelenergie besor-
gen müssen. An erster Stelle steht 
die Beschaffung über standardi-
sierte Kurzfristprodukte, zunächst 
über die Börse im eigenen, dann 
im benachbarten Marktgebiet sowie 
über bilaterale Plattformen. Es 
folgt die Beschaffung standardisier-
ter Langfristprodukte und schließ-
lich nicht-standardisierter Langfrist-
produkte im eigenen Marktgebiet 
über bilaterale Plattformen. Seit 
der vollständigen Umsetzung des 
Zielmodells zum Oktober 2013  
hat sich gezeigt, dass der Großteil 
über die Börse und den Within-
Day-Handel beschafft wird. Dies 
wird nicht nur durch die MGV, 
sondern auch durch die steigende 
Volatilität der Gaspreise im Within-
Day-Handel bestätigt.

Gasmarkt: ungenutzte Potenziale 
in der Industrie 
Die Debatte um Flexibilitäten darf 
sich nicht nur auf den Strommarkt 
konzentrieren, sondern muss auch 
die bisher ungenutzten Potenziale 
im Gasmarkt beachten. Diese lie-
gen vor allem in der Industrie, bei 
den gasbetriebenen Anlagen und 
dezentralen Kraftwerken. Wie bei 
Demand Response und der Regel-
energievermarktung Strom, können 
auch Gas-Lasten intelligent ge-
steuert und eingesetzt werden. Die 
Regelenergievermarktung Gas stellt 

somit ein wichtiges Wertschöp-
fungs-Instrument dar. Eine Teilnah-
me zahlt sich für industrielle An-
lagenbetreiber in doppelter Weise 
aus: Sie unterstützen aktiv die 
Netzstabilität und profitieren von 
zusätzlichen Erlösen, wenn Gas  
als Regelenergie zur Verfügung  
gestellt wird. 

Jedoch benötigt die Indus-
trie bei der Umsetzung tatkräftige 
Unterstützung, da es sich hierbei 
nicht um ihr Kerngeschäft handelt. 
Es liegt also an innovativen Ener-
giedienstleistern, die Rolle des Ver-
mittlers und Potenzial-Hebers zu 
übernehmen sowie den Einsatz und 
die Verwendung aller Energieströme 
zu optimieren. In Zukunft werden 
diese Dienstleister eine tragende 
Stütze im globalen Energiemarkt 
2.0 sein – zum Nutzen des Kunden 
und des wirtschaftlich optimalen 
Einsatzes seiner Energieströme 
und Anlagen, aber auch der Versor-
gungssicherheit dienlich, indem 
sie den zunehmenden Bedarf an 
Flexibilität decken.

Marc Ehry ist Be-
reichsleiter Prozess-
management/Pro-
jekte; Prokurist und 
Mitglied der 
 Geschäftsleitung  
bei der natGAS  
Aktiengesellschaft 
in Potsdam.

 
Quelle: natGAS

Merit-Order-List (MOL)

MOL 1  
Title Market  
Transaction

•  Eigenes Marktgebiet über  
Börse (Title Produkte)

MOL 2  
Local Market  
Transaction

•   Eigenes Marktgebiet über  
Börse (phys. Produkte)

•  Benachbarte Marktgebiete über Börse
•  Eigenes Marktgebiet über  
bilaterale Plattform

MOL 3  
Standardisierte  
Langfristprodukte

•   Eigenes Marktgebiet über  
bilaterale Plattform

MOL 4  
Nicht-Standardisierte  
Langfristprodukte

•    Eigenes Marktgebiet über  
bilaterale Plattform
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„ Dezentrale Erzeugung ist  
der Gamechanger“

Herr Weinmann, die ESMT unter-
sucht in einem Index, wie innovativ 
Energieversorger sind. Wie lässt 
sich das messen?
Wir schauen auf klassische Indi-
katoren wie Forschungsbudget oder 
Anzahl der Patente, nehmen aber 
auch auf, wie CO2-intensiv der Ener-
giemix der Unternehmen ist und 
ob sich deren Umweltbilanz über 
die Zeit verbessert. Im Prinzip ist 
Innovation nicht die Kernaufgabe 
der Energieversorger. Sie nutzen 
primär die Innovationen anderer 
Branchen und optimieren damit 
ihre Versorgungsstruktur. Eigen-
ständige Forschung zu betreiben, 
leisten sich typischerweise nur  
die großen Unternehmen. Nach 
der Liberalisierung gingen die 
Ausgaben für Forschung und Ent-
wicklung bei den Versorgern übri-
gens deutlich zurück. Nicht nur 
in Deutschland, sondern überall 
dort, wo die Unternehmen dem 
Wettbewerb ausgesetzt wurden. 

Hätte nicht das Gegenteil 
 passieren müssen?
Das Thema Innovation geriet zu-
nächst aus dem Fokus. Seit 2007 
steigen die Budgets für Forschung 
und Entwicklung wieder an. Inzwi-
schen wird Innovation wieder  
stärker als Teil der Unternehmens-
strategie wahrgenommen. 

Dennoch stellt das Zentrum für Euro-
päische Wirtschaftsforschung ak-
tuell fest, dass die Innovationsbud-
gets der Energiebranche im Vergleich 
zu anderen Sektoren niedrig sind.
Beispielsweise im Vergleich zu den 
USA stehen die europäischen Ener- 
gieversorger gar nicht so schlecht da. 
Aber gegenüber den Investitionen der 
IT- und der Pharmabranche oder von 
Volkswagen mit mehr als 10 Milliar-
den Euro jährlich für Forschung und 
Entwicklung ist das natürlich wenig.

Wie gehen Energieversorger das 
Thema Innovation an?
Electricité de France ist ein Beispiel 
für die klassische Variante – mit gro-

ßer Forschungsabteilung und ent-
sprechendem Budget. Im Zuge 
der Liberalisierung hat das Erschlie-
ßen neuer Geschäftsfelder Bedeu-
tung gewonnen; neue Produkte wer-
den speziell für den Endkunden- 
bereich entwickelt. Inzwischen expe-
rimentieren Energieversorger mit 
offeneren Formen der Innovation. 

E.ON etwa hat einen eigenen Acce-
lerator gegründet, der Gründer drei 
Monate lang unterstützt. EnBW ist 
beim Startupbootcamp beteiligt, das 
einen ähnlichen Zweck verfolgt.

Was sind die größten Treiber, die 
Innovationen in der Energiebran-
che auslösen?
In Europa, speziell in Deutschland, 
ist das der Weg hin zu einer multi-
polaren und dezentralen erneuer-
baren Energieversorgung. Wir ha-
ben schon mehr als eine Million 
Klein- und Kleinstproduzenten. Das 
ist eine fundamentale Marktverän-
derung. Die Koordination dieser 
Akteure ist komplex. Bei den klassi-

schen Energieversorgern, die we-
nig in Erneuerbare investiert haben, 
brechen gleichzeitig die Gewinne 
ein. Sie suchen nun nach neuen Ge-
schäftsmodellen. Die dezentrale 
Erzeugung ist der Game Changer 
in Deutschland und Europa, aber 
auch in vielen Märkten, beispiels-
weise in den Vereinigten Staaten. 

Die European School of Management and Technology (ESMT) untersucht  
die Innovationsfähigkeit von Energieversorgern. ESMT-Program Director  
Dr. Jens Weinmann spricht im Interview über Innovationsstrategien,  
neue Geschäftsmodelle und neue Allianzen.

 „Seit 2007 steigen die Budgets für Forschung und  
Entwicklung wieder an. Inzwischen wird Innovation 
wieder stärker als Teil der Unternehmens strategie 
wahrgenommen.“
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Dr. Jens Weinmann ist 
Program Director an 
der European School 
of Management and 
Technology (ESMT) in 
Berlin. Die private 
Hochschule wurde 
2002 auf Initiative 
von Unternehmen und 
Verbänden gegründet.

Welche Veränderung bringt die 
 Digitalisierung?
Die Digitalisierung ist eine Heraus-
forderung für alle Branchen. Die 
klassischen EVUs haben hier den 
Vorteil, dass sie auf einen großen 
Kundenstamm zurückgreifen und 
sich durch Kundennähe und Kun-
denbindung einen Wettbewerbs-
vorteil sichern können. Zudem 
können sie integrierte Dienstleis-
tungen im Business-to-Business-
Bereich anbieten.

In Zukunft wird es in der Energie-
branche darum gehen, Daten zu 
aggregieren und daraus Geschäfts-
modelle zu entwickeln. IT-Unter-
nehmen machen das schon immer. 
Erwarten Sie, dass sich diese  
Unternehmen stärker im Energie-
geschäft engagieren?
Mit Sicherheit. Schauen Sie sich 
Omnetric an, ein Joint Venture von 
Siemens und Accenture, das Lösun-
gen für das Smart Grid entwickelt 
und vermarktet. Viele kleinere der 
über 800 deutschen Stadtwerke wer-
den nicht in der Lage sein, eine  
adäquate IT-Expertise aufzubauen. 
Omnetric oder ähnliche Wettbewer-
ber können dieses Marktsegment 
vor den großen Energieversorgern 
besetzen. Auch die Telekommu-
nikationsunternehmen haben im 
Daten-Roaming Erfahrungen  
gesammelt und werden sich ent-
weder eigenständig oder über  
strategische Allianzen im Energie-
sektor profilieren.

Womit lässt sich noch Geld  
verdienen?
Die Wertschöpfung wird in komple-
xen Dienstleistungsangeboten lie-
gen. Diesen Weg ist auch IBM ge-

gangen, als das Unternehmen Anfang 
der 90er Jahre in der Krise steckte. 
Energieversorger können Koordina-
tionstätigkeiten anbieten, die an-
dere nicht unbedingt leisten können.

Das bedeutet konkret?
Energieeffizienz-Contracting ist 
ein Beispiel. Ein sogenannter Con-
tractor organisiert dabei nicht nur 
den Energieeinkauf, sondern kop-
pelt das Angebot mit einer Haus-
steuerung und bindet dabei etwa 
zur Bedarfsoptimierung noch  
meteorologische Daten ein. Das 
macht beispielsweise die Firma 
MeteoViva, ein Start-up aus Aachen, 
für den Neubau der Europäischen 
Zentralbank in Frankfurt. Der Mehr-
wert für die Unternehmen ist, eine 
Dienstleistung anzubieten, in der 
sie das Know-how aus verschiede-
nen Bereichen bündeln können. Für 
den Kunden ist es praktisch, weil 
es nur einen Ansprechpartner gibt. 
Das ist der Weg, den viele schon 
erkannt haben. EnBW, substanziell 
vom Atomausstieg getroffen, plant 
in seinem Ebitda für 2020 durch-
aus mit relevanten Beiträgen aus 
dezentralen Dienstleistungen. 

Was sollten Unternehmen tun?
Für Energieversorger ist ein Menta-
litätssprung notwendig, weil sie 
das alte Geschäft weiterführen und 
gleichzeitig in neue Felder inves-
tieren müssen. Am radikalsten geht 
da sicher E.ON vor, die die kom-
plette Unternehmensstruktur um-
bauen wollen. 

Wie sieht Ihr Ausblick aus?
Ein Problem ist, dass sich die Rah-
menbedingungen schnell ändern. 
Vor ein paar Jahren glaubten die 

meisten, Gaskraftwerke seien die 
ideale Ergänzung für erneuerbare 
Energien. Niemand rechnete da-
mit, dass die Großhandelspreise so 
verfallen, dass sich deren Betrieb 
nicht mehr lohnt. 

Den weitreichendsten Ein-
fluss hat jedoch der Preisverfall für 
Photovoltaikmodule. Der Zubau  
in Deutschland und Europa ist zwar 
deutlich abgeflacht, weil die För-
derung zurückgefahren wurde. Welt-
weit passiert jedoch genau das  
Gegenteil. Die Kosten pro Modul 
werden weiter sinken. In vielen  
Regionen auf der Erde wird Solar-
energie die preiswerteste Form  
der Energieerzeugung werden, und 
diese Entwicklung wird wieder 
nach Deutschland zurückkommen, 
denn durch den Preisverfall rechnen 
sich die Anlagen ja auch hier schnel-
ler. Photovoltaik wird selbst ohne 
Subventionen wirtschaftlich interes-
sant sein und den Markt langfristig 
in Richtung eines klimafreundlichen 
Erzeugungsmixes verändern.

Interview: Karsten Wiedemann
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Der bne ist die schlagkräftige Interessenvertretung für die wettbewerbliche  
neue Energiewirtschaft. Im Unterschied zu Anbietern mit verbundenem Netz 
sind unsere Mitglieder frei von Monopolinteressen: Sie kämpfen für fairen  
Wettbewerb, Vielfalt und Fairness im Energiemarkt. 2014 haben bne-Mitglieds-
unternehmen in Deutschland über sieben Millionen Kunden zuverlässig mit 
Strom, Gas oder energienahen Dienstleistungen beliefert. 
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