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Prof. Dr. Jens Strüker, 
Süwag Stiftungsprofessor für Energiemanagement/Geschäftsführer Institut für Energiewirtschaft (INEWI),
Hochschule Fresenius

Ökonomisierung durch Digitalisierung

Der Umbau des Stromsystems in Deutschland konzentriert sich bis-
lang auf die Erzeugung: So sind heute bereits über eine Millionen Pho-
tovoltaik- und Windkraftanlagen sowie Blockheizkraftwerke an das 
Stromnetz angeschlossen. Aufgrund des für die kommenden Jahre 
prognostizierten Preisverfalls der Lithium-Ionen-Technologie, ist von 
der Installation zehntausender dezentraler Solarbatterien auszugehen. 
Sollte zudem die Zahl der Elektromobile auf deutschen Straßen eine 
relevante Größenordnung erreichen, wächst mit zunehmender Dezen-
tralität der Erzeugung bei gleichzeitig abnehmender Prognosegüte auf 
der Angebots- und Nachfrageseite (Wetter bzw. Prosumer) die Ko-
ordinationsherausforderung im deutschen Stromsystem in den kom-
menden Jahren erheblich an. Der seit 2015 vorliegende Entwurf eines 
Gesetzes zur „Weiterentwicklung des Strommarktes (Strommarktge-
setz)“ adressiert dieses Komplexitätsproblem und strebt u.a. mit einer 
Öff nung der Regelenergiemärkte und einer erhöhten Bilanzkreistreue 
explizit eine verstärkt marktliche Koordination an. 

Das Strommarktgesetz stellt mit der Anerkennung von Flexibilität in 
Form von regelbaren Erzeugungsanlagen, schaltbaren Lasten und steu-
erbaren Energiespeichern als Wirtschaftsgut einen entscheidenden 
Wendepunkt in der deutschen Energiepolitik dar. Um zukünftig eine 
hohe Effi  zienz der Stromwirtschaft sicherzustellen, muss jedoch der 
eingeschlagene Pfad nun konsequent weiter beschritten werden. Ins-
besondere ist kleinteiligen Flexibilitäten die aktive und dynamische 
Marktteilnahme zu ermöglichen. Andernfalls droht eine Unterausla-
stung dieser Ressourcen mit hohen volkswirtschaftlichen Kosten. 

Damit Marktteilnehmer entscheiden können, ob und wann sie ihre Fle-
xibilitäten wem und zu welchem Preis anbieten, muss Transparenz 
über Akteure und ihre Anlagen hergestellt werden. Grundlage hierfür 
ist ein sicherer, effi  zienter und standardisierter Datenaustausch über 
einen zuverlässigen Vermittlungsdienst auch außerhalb der heutigen 

Marktkommunikation. Im Idealfall führt Digitalisierung auf diese Weise 
über eine Senkung von Transaktionskosten zu einem hochfrequenten 
Handel von (kleinteiligen) Flexibilitäten und erhöht die Auslastung von 
Ressourcen. Die Wirtschaftlichkeit des Stromsystems steigt.

Für den Aufbau der erforderlichen Energiedateninfrastruktur fehlt bis-
her allerdings ein einheitliches Konzept. Dies gilt sowohl für den Geset-
zesvorschlag zur Digitalisierung der Energiewende – hier wird lediglich 
der Teilaspekt Smart Metering-Infrastruktur thematisiert – als auch für 
die 10-Punkte-Energie-Agenda des BMWi, die das Thema Digitalisie-
rung gänzlich ausspart. Der Strommarkt-Gesetzentwurf sieht zwar die 
Einrichtung einer nationalen Informationsplattform sowie eines zen-
tralen Marktstammdatenregisters vor, letzteres soll jedoch statisch und 
und ohne Interaktion mit dem aufzubauenden Energieinformations-
netz betrieben werden.

Mitglieder der „Internet der Energie”-Arbeitsgruppe des BDI haben 
nun das „Data Access Point Manager“ (DAM)-Konzept als informati-
onstechnische Infrastruktur für Smart Grid und Smart Market entwi-
ckelt1. Das übergeordnete Ziel dieses Konzepts ist, die Interaktion und 
Koordination der Marktakteure zu erleichtern. Die Umsetzung des Kon-
zepts soll helfen, die Informationsverarbeitung und -beschaff ung im 
„Internet der Energie“ effi  zient zu gestalten bzw. diese überhaupt zu 
ermöglichen.

Konkret sieht das DAM-Konzept die Einführung standardisierter Schnitt-
stellen zum Austausch von Daten zwischen etablierten und neuen Ak-
teuren des Energiesystems vor. Diese Schnittstellen müssen bei den Sys-
temen von Datennutzern und Datenbereitstellern umgesetzt werden. 
Darüber hinaus wird eine Vermittlung im Sinne eines automatisierten 
Telefonbuchs (DAM-Vermittlung) eingeführt. Dieses ermöglicht daten-
anfragenden Systeme zu ermitteln, an welche datenbereitstellenden 
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Systeme sie sich über welche Schnittstellen wenden müssen, um auf 
die gesuchten Daten zuzugreifen. Diese Methodik ähnelt dem Domain 
Name System (DNS) im Internet. Während dieses jedoch jeweils einen 
Namen in eine technische Adresse umwandelt, verfügt eine DAM-Ver-
mittlung zusätzlich über die Fähigkeit, defi nierten Anfragetypen jene 
Energiedatenquellen zuzuordnen, die erforderlich sind, um eine Daten-
anfrage zu befriedigen. Ähnlich wie bei der heutigen Telekommunika-
tion besteht nach der Vermittlung eine Direktverbindung zwischen den 
Endgeräten der Kommunikation. 

Mithilfe des „automatisierten Telefonbuchs“ (DAM-Vermittlung) kann 
so beispielsweise nach einem Anlagentyp, nach Kunden mit intel-
ligenten Messsystemen oder nach dem zuständigen Messstellen-
betreiber gesucht werden. Darauf aufbauend lässt sich dann eine 
kombinierte, regionsübergreifende Landkarte installierter Erzeugungs-
leistung und Verbrauchsfl exibilitäten dynamisch erstellen. Der Anwen-
dungsfall „Suche Flexibilität in einem Ort“ veranschaulicht beispielhaft 
die ökonomische Zweckmäßigkeit einer erhöhten Markttransparenz: 
Grundsätzlich müssen Bilanzkreisverantwortliche und Netznutzer für 
die aus einer Mehr- bzw. Minderlieferung entstehenden Ausgleichs-
energiekosten aufkommen. Zur Vermeidung von Abweichungen zum 
geplanten Fahrplan (z. B. aufgrund von veränderten Lastgangverläu-
fen) ist auch ein kurzfristiger Ausgleich durch die Nutzung von Flexibi-
litäten möglich. So können bei unterschätzten Bezugsmengen zusätz-
liche Einspeisungen z. B. durch das Hochfahren von BHKW im Verbund 
als Virtuelles Kraftwerk den Ausgleich der Ein- und Ausspeisemenge 
erzielen. Dies kann für den Lieferanten wirtschaftlicher sein, als eine 
Ausgleichszahlung bei der Mehr- bzw. Mindermengenabrechnung.

Aufgabe und Ziel des DAM-Konzepts ist es nicht, bestehende Systeme 
und Konzepte abzuschaff en oder zu ersetzen, vielmehr sollen Struk-
turen wie z. B. schutzprofi lkonforme Messsysteme ergänzt werden, um 

neue Anwendungsfälle zu unterstützen. Beim DAM-Konzept geht es 
um eine Festlegung von Mechanismen und Schnittstellen zur Daten-
vermittlung, die von diversen Quellen mit jeweils unterschiedlichen 
Besitzern zur Verfügung gestellt werden. Eine Umsetzung erfährt das 
DAM-Konzept ab 2016/2017 im Demonstrationsprojekt ENERA. Dieses 
ist Teil des Förderprogramms „Schaufenster intelligente Energie – Di-
gitale Agenda für die Energiewende“ (SINTEG)2  des BMWi. Vergleich-
bare Ansätze werden auch in den anderen Schaufenstern des Förder-
programms untersucht. Dieser Wettbewerb der Ideen wird innerhalb 
der nächsten vier Jahren zu wertvollen Erkenntnissen führen. 

Das Streiten um die besten Konzepte sollte sich aber nicht nur inner-
halb der genannten Demonstrationsprojekte abspielen. Digitalisierung 
erfolgt nicht in Silos und die wirtschaftlichen Chancen aus einer Öko-
nomisierung durch Digitalisierung sind damit auch nicht auf die Ener-
giewirtschaft beschränkt: Vielversprechend erscheinen insbesondere 
die Schnittmengen zwischen dem Energiemanagement und Industrie 
4.0. Die Diskussion um informationstechnische Infrastrukturen für 
Smart Grid und Smart Market muss folglich breiter geführt und auf-
grund der Dringlichkeit der Herausforderung bereits heute begonnen 
werden.  
 

1  Diskussionspaper unter: https://goo.gl/PXj7gt
2  (http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Netze-und-Netzausbau/

sinteg.html).
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Dr. Thomas Schlaak, 
Partner und Leiter Energy & Resources, Deloitte Deutschland 

Die Digitalisierung der Energiewende

Für die erfolgreiche Realisierung der Energiewende und der damit ver-
bundenen Klimaschutzziele bis 2050 ist eine vollständige und intelli-
gente Integration dezentraler Erzeuger, Speicher und Verbraucher in 
die bestehende Versorgungslandschaft notwendig. Eine der größten 
Herausforderungen ist dabei die Volatilität dezentraler Erzeuger. Für 
die Beherrschung der Volatilität sind Verbrauchs- und Erzeugungs-
daten in Echtzeit bereitzustellen. Dazu ist die Überführung der bisher 
analogen in eine digitale Datenermittlung erforderlich. Ein wesentlicher 
Bestandteil für die digitale Ermittlung und Bereitstellung von Echtzeit-
daten sind Smart Meter, die damit einen wesentlichen Bestandteil der 
Digitalisierung der Energiewende darstellen. Das Gesetz zur Digitalisie-
rung der Energiewende greift genau diesen Punkt auf.
Derzeit befasst sich der Wirtschaftsausschuss des Bundestags mit die-
sem Gesetzentwurf, der unter anderem den Smart-Meter-Rollout in 
Deutschland regelt und damit die EU-Vorgaben in nationales Recht 
umsetzt. Die neuen Messgeräte sind die Basis eines intelligenten und 
datengetriebenen Energienetzes. Sie zeichnen den individuellen Ver-
brauch sowie die dezentrale Erzeugung kontinuierlich auf und können 
verschlüsselte Informationen über ein Smart-Meter-Gateway (SMGW) 
senden. Darüber liefern die Geräte wesentliche Steuerungsinformati-
onen für Netzbetreiber und tragen zur Integration der erneuerbaren 
Energien und zur (daten)sicheren Integration von Haushalten in die En-
ergiewende bei. Die so erzeugten Daten in hoher Aufl ösung sind damit 
von technischer Seite auch Voraussetzung für die künftige netzdien-
liche Steuerung der volatilen erneuerbaren Energiequellen, zugleich 
muss der Endkunde aber die Hoheit über seine persönlichen Informa-
tionen behalten dürfen. Der vorliegende Gesetzentwurf könnte viele 
Erwartungen der Branche in Bezug auf Regelungen zu Finanzierung, 
Zeitplan und Art der Digitalisierung erfüllen, wie die kürzlich veröff ent-
lichte Deloitte-Studie1 „Smart Grid 2016 – Die Digitalisierung der Ener-
giewende“ nahelegt. 

Zentral für die Versorger dabei wird sein, wie sie ihre Rolle in Bezug auf 
das neue Regelungskonzept des sogenannten Smart-Meter-Gateway-
Administrators (SMGA) defi nieren. Dieser gewährt allen Umgangsbe-
rechtigten die Datenverwendung ausschließlich für die Ausübung sei-
ner gesetzlich beschriebenen Marktrolle. Ein Lieferant bekommt also 
nur die Informationen, die er als „Verkäufer“ braucht, um beispielswei-
se eine Rechnung erstellen zu können. Netzbetreiber benötigen hin-
gegen bessere Netzzustandsdaten, also erhalten sie Phasenwinkel, 
Spannungs- und Stromwerte. Für hohe Datenschutzstandards sorgt 
das neue Sicherheitskonzept des Bundesamts für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) – hierdurch sollen auch Zählermanipulati-
onen verhindert werden. Außerdem werden die Messwerte vor dem 
Versenden verschlüsselt, anonymisiert und über mehrere Haushalte 
hinweg zusammengefasst. Um die individuellen Herausforderungen 
der Smart-Meter-Gateway-Administration bewerten zu können, müs-
sen Netzbetreiber zunächst das eigene Netzgebiet (Größe, Anzahl der 
Pfl ichteinbaufälle, Zähler-Gateway-Verhältnis, städtische oder länd-
liche Versorgungsgebietsstruktur) typisieren. Die im individuellen Rol-
lout anfallenden Ausgaben können ähnlich dem von der Deutschen 
Energie-Agentur (dena) angebotenen Plankosten-Vergleich abge-
schätzt werden. Der Rollout der Smart Meter selber und gegebenen-
falls deren Betrieb sind durch Konsortien zu organisieren. Denn alleine 
kann niemand das Mammutprojekt Smart-Meter-Rollout stemmen.

Von den reinen Informations- und Bilanzierungsdaten abgesehen bil-
det das neue Gesetz auch eine Grundlage, die verschiedenen Sektoren 
der Energieversorgung zu koppeln. Die Vorgaben für das neue Mess-
wesen gelten nicht nur für Elektrizität, sondern auch für Gas, Wärme 
und Wasser. Die kommunikative Verknüpfung des Systems mit Elek-
trolyseanlagen und Speichern bringt die Energiewende voran. Aller-
dings stehen beteiligte Behörden, Unternehmen und Verbraucher nun 
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vor der Aufgabe, das Gesetz durch weitere Konzepte umzusetzen. So 
können die Klimaschutzziele 2050 als Kernelemente der Energiewen-
de mit dem Ausbau erneuerbarer Energien allein nicht erreicht werden. 
Nur durch Kombination mit Mobilitäts- und Energieeffi  zienzkonzepten 
lassen sich diese Werte erreichen. Diese Felder sind entsprechend als 
Nächstes zu digitalisieren und in das Datennetz zu integrieren.

Angesichts der bevorstehenden und tiefgreifenden Anpassungen bei 
der Bilanzierung von Energiemengen und der Systemführung, die we-
gen der Sternförmigkeit der neuen Kommunikationstechnologie not-
wendig werden, führt das neue Gesetz erstmals eine Preisregulierung 
für die deutsche Energiebranche ein. Verschiedene Obergrenzen sichern 
dabei das notwendige Investitionsverhalten. Im europäischen Verbund 
gesehen liegt noch sehr viel Arbeit vor den Beteiligten, um die Daten-
schnittstellen im Binnenmarkt länderübergreifend kompatibel und inte-
roperabel zu gestalten. Wenn die Unternehmen beweisen, dass die im 
Gesetz behandelten Inhalte erfolgreich implementiert werden können 
und funktionieren, hätte ein Export des neuen Technologiekonzepts ins 
europäische Ausland viele Vorteile. Hierdurch können die Vorgaben des 
Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologie auch in punc-
to Datenschutz und -sicherheit neue Maßstäbe setzen.

Die Umsetzung des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende hat 
bereits signifi kante Auswirkungen auf die Kernprozesse von Energie-
versorgern. Es bildet aber nur ein Fragment der Potenziale aus der 
Digitalisierung ab. Die eff ektive Nutzung von Echtzeitdaten wird zu-
künftig entlang der gesamten Wertschöpfung über die Wettbewerbs-
fähigkeit von Energieversorgern entscheiden.

Darüber hinaus bietet die Digitalisierung Möglichkeiten zur Erweite-
rung heutiger Produkte und Dienstleistungen sowie zur Erschließung 
neuer Geschäftsfelder. Um diese Potenziale nutzen zu können, ist ei-
ne klare Zielrichtung für alle internen, aktuell oftmals fragmentierten 
digitalen Aktivitäten in einer unternehmensweiten zukünftigen Digi-
talisierungsstrategie notwendig. Diese sollte hierbei die Dimensionen 
interner Automatisierung (wie u.a. Messwesen) und neue Produkte, 
Dienstleistungen und Geschäftsmodelle verbinden und auf einer inte-
grierten, intelligenten Datenplattform zur Nutzung von Echtzeitdaten 
aufsetzen.

Hierfür ist eine nachhaltige Verankerung des Themas Digitalisierung in 
der gesamten Organisation von Energieversorgern notwendig, wobei 
die Unternehmensstrategie eng mit der Digitalisierungsstrategie ver-
zahnt werden sollte.  

1 Weitere Informationen zur Studie: 
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/energy-and-resources/arti-
cles/smart-grid-2016.html
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Dr. Matthias Cord, 
stellv. Vorsitzender des Vorstands, Thüga AG

Digitalisierung als Chance

Das Thema Digitalisierung ist branchenübergreifend eng mit Techno-
logietrends verbunden. Innovationen sind folglich der übergeordnete 
Treiber für die Digitalisierung. Aus dieser Erkenntnis zu schließen, dass 
Digitalisierung in jedem Fall mit spektakulären neuartigen Produkten 
aufwarten muss, die den deutschen Energieversorgern die Möglich-
keit geben, aus der Commodity-Falle auszubrechen, neue, hochprofi -
table Märkte zu erschließen und damit einhergehend gleichzeitig einen 
Imagewandel hin zu einem Apple-, Google- oder Facebook-vergleich-
baren Unternehmen zu vollziehen, wäre allerdings nicht zulässig. Di-
gitalisierung wird sich vielmehr in den meisten Fällen vergleichsweise 
diskret in Prozessen entlang der Wertschöpfungskette abspielen, die 
die Energieversorger seit Jahrzehnten gut beherrschen und kontinu-
ierlich erfolgreich weiterentwickelt haben.

Ein Blick auf die zu erwartenden Entwicklungen im deutschen Energie-
markt zeigt, dass der Stromabsatz in den nächsten zehn Jahren wohl be-
stenfalls stagnieren wird, während der Wärmemarkt sich sogar auf einen 
signifi kanten Absatzrückgang einstellen muss. Gleichzeitig drängen kon-
tinuierlich neue Spieler in den Markt, teils durch eine kleinteilige Rekom-
munalisierung getrieben, teils mit neuen, innovativen Produkten und Ge-
schäftsmodellen aus anderen Branchen kommend. Umgangssprachlich 
gesprochen: Die Torte wird immer kleiner, aber es sitzen täglich mehr Gä-
ste an der Kaff eetafel, die etwas abbekommen wollen und dafür kreative 
Ideen entwickeln.

Für die etablierten Energieversorger bedeutet das konkret: Die Margen 
entlang der Wertschöpfungskette sinken und gleichzeitig steigt der Ko-
stendruck. Der Fortschritt der Digitalisierung sollte in diesem Zusammen-
hang nicht als Bedrohung, sondern vielmehr als große Chance verstanden 
werden. Durch Digitalisierung im weiteren Sinne wird nicht nur eine bes-
sere Kundeninteraktion durch Optimierung der Kundenschnittstelle bei-
spielsweise über App-basierte Akquise- und Kommunikationskanäle, son-
dern auch eine Effi  zienzsteigerung in den für die Kunden nicht sichtbaren 
Prozessen ermöglicht. Damit spielt eine konsequente Digitalisierung aller 

Front- und Backoffi  ce-Prozesse eines Energieversorgers zukünftig eine 
entscheidende Rolle für die nachhaltige Ergebnissicherung.

Um dieses Potential zu heben, müssen allerdings umgehend Hausaufga-
ben gemacht werden. So wird man nicht daran vorbeikommen, die ge-
samte Wertschöpfungskette auf digitalisierbare Prozesse zu untersuchen, 
um das Kostensenkungspotential zu heben. In der Erzeugung wird man 
sich beispielsweise ansehen müssen, wie durch digitalisierte Prozesse das 
Anlagenpersonal effi  zienter eingesetzt und die Prozessgüteüberwachung 
insgesamt optimiert werden kann. Im Handel können über eine weitere Di-
gitalisierung automatischer Handelsabschlüsse sowie Preisprognosen In-
traday/Spot Kosten gesenkt werden. Die Netze ermöglichen es, neben der 
Unterstützung des Anlagenpersonals beispielsweise auch eine zustands-
basierte bzw. vorausplanende Instandhaltung zu digitalisieren.

Den größten Nutzen aus einer Digitalisierung werden allerdings der Ver-
trieb und die neuen Geschäftsfelder ziehen können. Die Kundenakquise 
und die Kundenbeziehung insgesamt werden zukünftig weitestgehend di-
gitalisiert und mobilisiert. Neue Produkte wie Smart Home, PV + Speicher, 
etc. werden die Digitalisierung in den Vertriebsprozessen schnell weiter 
vorantreiben. Aber auch im Backoffi  ce des Vertriebs wird die Digitalisie-
rung beispielsweise bei der Markt- und Kundenanalytik bisher unbekannte 
Möglichkeiten liefern, die dazu beitragen können, den Kundenwert dauer-
haft zu erhöhen.

Digitalisierung eröff net die Möglichkeit, bisher strikt getrennte System-
welten zu verbinden. Dieses ist zum einen die Welt des Energieversorgers 
mit seinen Erzeugungsanlagen, Netzen, Speichern etc. Zum anderen ist 
es die Anwendungswelt der Kunden. Damit können erstmals in größerem 
Umfang Angebots- und Nachfragefl exibilitäten entwickelt werden, die für 
beide Parteien einen wirtschaftlichen Nutzen haben.

Wenn ein Digitalisierungsprojekt in einem Energieversorgungsunterneh-
men gestartet werden soll, gilt es daher zunächst einmal, einen konse-
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quenten, aber fundamentalen Perspektivwechsel vorzunehmen. Leitbild 
für Energieversorger sollte in diesem Zusammenhang die Aussage von 
Apple-Mitgründer Steve Jobs (1955-2011) sein: „You`ve got to start the 
customer experience and work back toward the technology, not the other 
way around.“ Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen sollte also – wie 
von Steve Jobs beschrieben – idealerweise bei den Kundenbedürfnissen 
beginnen und sich über die Kundenschnittstelle rückwärts in das Unter-
nehmen hineinbewegen. Daraus folgt, dass das interne Projektteam un-
bedingt interdisziplinär aufgestellt sein muss, um das gesamte Prozess-
Know-how des Unternehmens repräsentieren zu können. Digitalisierung 
setzt voraus, dass Mitarbeiter mit entsprechenden Qualifi kationen und Er-
fahrungshintergründen zur Verfügung stehen. Traditionell sind diese bis-
her kaum in der Energiebranche anzutreff en. Das Thema auf die klassische 
IT-Abteilung und den CIO eines Unternehmens zu reduzieren, würde die 
Dimension dieser Vorgänge nur unzureichend widerspiegeln.

Für die elektronische Rechnung 
gibt es unzählige Formate, Übertragungs-
wege und über 1.000 Wünsche.
Wir haben die Lösung: eine für alles.

 

BK01 eConnect

www.aareal-bank.com/BK01-eConnect

INNOVATIONSPREIS-IT

BEST OF 2016

FINANCE

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der schnell fortschrei-
tende Trend zur Digitalisierung die deutschen Energieversorger zwar vor 
große Herausforderungen und kurzfristigen Handlungsdruck stellt. Al-
lerdings bietet er auch eine große Chance, durch frühzeitige und kon-
sequente Nutzung digitaler Kundenbeziehungen, durch neue digitale 
Produkte und Services, die Digitalisierung langjährig bestehender Kern-
prozesse und schließlich auch der internen, unterstützenden Prozesse 
die Unternehmensergebnisse nachhaltig zu sichern. Es bleibt jedoch die 
Frage, ob ein einzelnes Stadtwerk alle diese Herausforderungen allein be-
wältigen kann. Selbst wenn dieses sicherlich im Einzelfall gelingen wird, 
erscheinen für die Umsetzung der Digitalisierung Netzwerke von kommu-
nalen Unternehmen, wie es zum Beispiel die Thüga AG darstellt, grund-
sätzlich deutlich effi  zienter und eff ektiver.  
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Dr. Norbert Schwieters,

Partner, Global Energy, Utilities & Mining Leader, PricewaterhouseCoopers AG WPG

Transformation durch Megatrends
Delphi – Der Blick in die Zukunft

Für die internationale Zukunftsstudie Delphi Energy Future 2040 - ein 
Gemeinschaftsprojekt des Bundesverbandes der Energie- und Wasser-
wirtschaft (BDEW), der Deutschen Gesellschaft für internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ) und PricewaterhouseCoopers (PwC) wurden ca. 
350 Energieexperten aus mehr als 40 Ländern aus der Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik befragt. 

Die Delphi Energy Future 2040 widmet sich den relevantesten Fragen mit 
der übergreifenden Aussage, Energiewende als globales Phänomen zu se-
hen. In diesem Rahmen wurden rund 170 Studien und Prognosen ausge-
wertet mit dem Ziel, einen sektorübergreifenden Blick zu entwickeln.

Transformation durch Megatrends 
Die Mehrheit der Befragten glaubt, dass eine Einigung der internationa-
len Gemeinschaft auf verbindliche Ziele zur Reduktion von CO2-Emissi-
onen bis 2040 stattfi ndet und umgesetzt wird. Zu den Treibern für einen 
eff ektiven Klimaschutz wird der globale Ausbau Erneuerbarer Energien 
gezählt. Strom ist die Energie des 21. Jahrhunderts; v.a. aus erneuerbaren 
Quellen sorgt er auch für Mobilität und Wärme und hat Erdöl und Erdgas 
in vielen industriellen Prozessen ersetzt.

Deutschland wird hierbei von der Mehrheit der Experten die internati-
onale Systemführerschaft für das Management und die Technik eines 
primär auf Erneuerbare Energien aufgebauten Energiesystems zuge-
sprochen. Der Systemführerschaft droht jedoch der Wettbewerb mit 
dem prognostiziert weltgrößten Entwickler erneuerbarer Technologien 
2014, China.

Einigkeit besteht: Energiepolitik erfolgt integriert. Europa wird in den 
nächsten beiden Jahrzehnten eine harmonisierte Energie-Innenpolitik 
und einen leistungsfähigen Energie-Binnenmarkt aufbauen, basierend 
auf einer hochleistungsfähigen grenzüberschreitenden Infrastruktur. Die 
größten Auswirkungen der Energiewende werden demnach in Europa 
und Nordamerika erwartet. Die Gegenthese lautet: Im Jahr 2040 kommt 
es in Europa zu einer Re-Nationalisierung der Energiepolitik, Phasen-
schieber riegeln die Grenzen ab.

Paradigmenwechsel
Nachhaltigkeit und Dezentralität werden sich als ökonomische Para-
digmen durchsetzen. Experten gehen davon aus, dass die Nutzung de-
zentraler erneuerbarer Energien-Anlagen mit Batteriespeichern im Jahr 
2040 zu einer neuen demokratischen Selbstorganisation auf lokaler 
Ebene führt. Im Jahr 2040 übernehmen Batteriekraftwerke als Fre-

quenzausgleich die Funktion der konventionellen Kraftwerke bei der 
Systemstabilität.

Energiepolitik ermöglicht Selbstbestimmung und der Verbraucher ver-
langt Nachhaltigkeit. Nicht nur von Unternehmen, sondern auch von Pro-
dukten und Dienstleistungen. Mangelnde Nachhaltigkeit gilt als unethisch. 

Im Jahr 2040 ist der Strommarkt geprägt durch hohe Aufl ösung, lei-
stungsgemessene Kunden und „real time pricing“. Die klassischen En-
ergieversorger werden nur noch für wenige technische Funktionen wie 
den Netzbetrieb verantwortlich sein, während viele kleine Produzenten 
die Stromerzeugung übernehmen und das Netzmanagement zur Domä-
ne internationaler IT-Unternehmen geworden ist. Im Jahr 2040 sind In-
ternetriesen sowie die Daten- und IT-Industrie die größten Player der 
Energiewelt, die klassische Energiewirtschaft bleibt analog.

Weitere Studienergebnisse besagen, dass konventionelle Kraftwerke 
kleiner und fl exibler werden. Die ehemals großen Kraftwerke sind klein-
formatig und fl exibel geworden, mit einer Kapazität von regulär nicht 
mehr als 100 MW.

Ebenso werden die Verbraucher ihre Nachfrage fl exibilisieren – zum Bei-
spiel durch Demand Side Management. Im Jahr 2040 zahlt der Verbrau-
cher für Strom eine Flatrate, die sich an seinem Durchschnittsverbrauch 
und seinem individuellen Bedürfnis nach Versorgungssicherheit orientiert.

Einigkeit, ob Verbraucher Versorgungssicherheit in Zukunft separat als 
Dienstleistung kaufen müssen und sie damit einen Preis bekommt, be-
steht unter den Experten nicht. Verliert das Stromnetz seine Neutralität, 
ist im Jahr 2040 aufgrund des Ausbaus volatiler Erneuerbarer Energien 
die kontinuierliche Verfügbarkeit von Strom keine Standardleistung der 
Energieversorger mehr. Fest steht: Die Unternehmen werden ihre Ge-
schäftsmodelle neu aufstellen müssen – mit stärkerem Kundenfokus. Bei 
der Beantwortung dieser und vieler weiterer Fragen soll die Delphi Stu-
die Orientierung bieten. 

Weitere Informationen zur Studie: 
http://www.pwc.de/de/energiewirtschaft/ergebnispraesentation-in-
ternationale-studie-delphi-energy-future.html
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Michael Heidkamp, 
Mitglied des Vorstands, Vertrieb, EWE AG

Digitalisierung als Startpunkt für smarten Geschäftserfolg

In den ständig wachsenden Datenbergen der Digitalisierung schürfen 
sie alle Schulter an Schulter: Software-Giganten wie Google, Amazon 
und Facebook, die bunte Schar rasant wachsender Start-ups, Auto-
mobilhersteller, Tourismusanbieter und Technikkonzerne. Sie alle gra-
ben dort fl eißig nach dem digitalen Gold von morgen – denn nicht nur 
wir Menschen, sondern auch unsere Unterhaltungselektronik, unsere 
Haushaltsgeräte und die Maschinen in unseren Fabriken kommunizie-
ren immer intensiver auf digitalem Wege miteinander. Neben vier Mil-
liarden verbundenen Menschen gibt es heute bereits elf Milliarden ver-
bundene Geräte – Tendenz steigend. Die Zahl dieser Datenpunkte, so 
aktuelle Einschätzungen, wird sich bis zum Jahr 2020 auf dann 33 Mil-
liarden verdreifachen! Die daraus resultierenden Daten liefern in einer 
zunehmend digitalen Welt den Rohstoff , aus dem sich mit geeigneten 
Algorithmen neues Wissen über bisher unerkannte Regelmäßigkeiten 
und Zusammenhänge schürfen lässt. Wissen, mit dem die individuellen 
Bedürfnisse der Menschen besser verstanden und mit klugen Services 
beantwortet werden können. Und wenn es gut läuft, wird unser aller 
Leben dadurch einfacher.

Das Rennen um die besten Claims und den künftigen Geschäftserfolg 
hat daher längst auch die Energiebranche erfasst – allerdings wirken 
die Schürfbemühungen vielerorts noch etwas unentschlossen. Dabei 
machen branchenfremde Akteure vor, wie es geht: Sie steigen früh und 
mit hoher Drehzahl ein, erproben im kleinen Maßstab laufend neue 
Ideen und haben das Selbstvertrauen, Projekte rechtzeitig aufzuge-
ben, die sich nicht wie erhoff t konkretisieren. Dies widerspricht in ge-
wisser Weise dem gewohnten Modus vieler Energieunternehmen: Dort 
wurden Erfahrungen der Vergangenheit in die Zukunft verlängert, um 
neue Geschäftsmodelle zu ersinnen. Das Problem ist, dass die digita-
lisierte Welt von morgen nicht mehr der Logik von gestern folgt. Und 
vieles spricht dafür, dass nicht einmal das Heute noch so funktioniert, 
wie es die Energiebranche aktuell vermutet. Entscheidend ist es, trotz-
dem zu beginnen. 

EWE realisiert beispielsweise unter dem Namen „enera“ mit einem 
Partnernetzwerk die intelligente Vernetzung des Energiesystems in ei-
ner Modellregion. Welche konkreten Geschäftsmodelle sich einmal da-
raus ergeben werden, ist dabei heute noch nicht klar. Klar ist hingegen, 
dass sich die Energiewende ohne Digitalisierung und Automatisierung 
kaum bewältigen lässt. Die Notwendigkeit, stark witterungsabhängige 
erneuerbare Energien zuverlässig und wirtschaftlich in das Energiever-
sorgungssystem einzubinden, führt Energie-, Kommunikations- und In-
formationstechniken zwangsläufi g zusammen. Unternehmen, die wie 

EWE bereits über Kompetenzen in allen drei Bereichen verfügen, ha-
ben hier einen Vorsprung. Doch auch für bislang branchenfremde Neu-
einsteiger eröff nen sich Chancen – und so stehen Google und Apple 
längst in den Startlöchern, um beispielsweise im Segment „Smart 
Home“ kräftig mitzumischen. 

Die Herausforderung bei der Suche nach neuen digitalisierten Ge-
schäftsmodellen besteht daher meines Erachtens darin, die Wert-
schöpfungskette nicht nur nach links und rechts, sondern auch nach 
oben und unten zu erweitern. Der Vorteil der etablierten Energieunter-
nehmen ergibt sich dabei unter anderem aus der häufi g langjährigen 
Kundenbeziehung: Noch immer liegt die Wechselquote im Branchen-
durchschnitt  bei lediglich zehn Prozent – ein Wert, von dem andere 
Branchen träumen. Die Hälfte dieser Wechsel wird jedoch über das In-
ternet vermittelt. Daraus folgt, dass Angebote, die nicht online verfüg-
bar oder am besten gleich mobil über das Smartphone buchbar sind, 
von vielen Kunden gar nicht mehr wahrgenommen werden. Gleichzei-
tig steigen die Ansprüche: Kunden, die es gewohnt sind, im Internet 
bequem Ware zu bestellen und innerhalb von 24 Stunden geliefert zu 
bekommen, fragen sich unwillkürlich, warum der Wechsel des Strom- 
oder Gasanbieters nicht genauso einfach ist. Gleiches gilt für die En-
ergierechnung: Kunden verstehen nicht, dass sie einen tagesaktuellen 
Blick auf ihre Mobilfunkkosten und das verbliebene Datenvolumen ha-
ben und die jährliche Strom- und Gasrechnung eine Wundertüte bleibt. 

Online-Angebote werden zudem immer klüger miteinander verwo-
ben. Wer beispielsweise ein Hotel bucht, erhält automatisch Mietwa-
gen-, Reiserücktritts- und ähnliche Angebote weiterer Anbieter. Aus 
Kundensicht bedeutet das: Die enorme Flut der weltweiten Urlaubsde-
stinationen wird bedarfsgerecht vorsortiert, mundgerecht präsentiert 
und anhand der Kundenreaktion stetig optimiert – damit das nächste 
Angebot noch besser passt. Anhand von Daten möglichst viel über die 
„Reise“ des Kunden zum eigenen Angebot zu lernen, diese Reise so 
angenehm wie möglich zu gestalten und mit weiteren Angeboten zu 
verknüpfen, ist daher auch für Energieunternehmen eine klare Chance 
für Vertriebserfolg in der digitalisierten Welt.  

EWE wird deshalb auf dem Weg vom Versorger zum Umsorger weiter 
mutig sein und lernen, nach dem Gold von morgen zu schürfen: Nur 
so erreichen wir unser Ziel, in unserem Heimatmarkt der führende An-
bieter von nachhaltigen, integrierten Produkten und Dienstleistungen 
rund ums Zuhause zu werden.  
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Jörg Stäglich und Thomas Fritz, 
Partner, Oliver Wyman

Innovation ist machbar und Innovation ist notwendig: In Zeiten der 
Energiewende geraten die klassischen Energieversorger zuneh-
mend unter Druck. Gerade im Bereich der konventionellen Stromer-
zeugung sowie im Netz haben sie mit hohen Verlusten zu kämpfen. 
Oliver Wyman zufolge verlieren die Energieversorger und Stadtwer-
ke in Deutschland bis 2025 beim EBITDA im Vergleich zu 2010 rund 
zehn bis elf Milliarden Euro. Hingegen werden neue Marktteilnehmer 
– unter anderem private Haushalte, die selbst Energie produzieren –
nahezu den gleichen Betrag hinzugewinnen. Damit stehen die tra-
ditionellen Energieversorger vor der Herausforderung, zusätzliche 
Ertragsquellen zu erschließen. Welchen Beitrag neue Produkte für 
private Endkunden dabei leisten können, hat Oliver Wyman in einer 
aktuellen Studie untersucht. 

Im Rahmen der Studie „ProduktSonar Energie“ hat Oliver Wyman über 
800 Haushalte befragt und mehr als 100 Tiefeninterviews mit Energie-
kunden geführt. Sie wurden zu 20 Produkten befragt, die für den Ver-
trieb durch Energieversorger infrage kommen. Ein erstes Ergebnis: Pri-
vate Endverbraucher sind neuen und innovativen Produkten rund um 
die Energieversorgung gegenüber sehr aufgeschlossen. Besonderes 
Interesse fi nden Telefonie, Internet, Unterhaltung und Strom aus einer 
Hand, professionelle Beratung zu gesundem Wohnen, Haushaltsgeräte 
vom Energieversorger, gebündelte Informationen in einer Stadt-App 
sowie eine hauseigene Solaranlage-plus-Batterie-Paketlösung. Für En-
ergieversorger ist es daher erfolgskritisch, gezielt auf Produktinnovati-
onen zu setzen, das Portfolio aktiv zu verbreitern und die Marktpoten-
ziale in Umsatz zu überführen.

Hohe Glaubwürdigkeit
Historisch sind Energieversorger auf ihr traditionelles Geschäft fokus-
siert und haben (Produkt-)Innovationen meist technologisch getrie-
benen. Dennoch attestieren ihnen die Studienteilnehmer hinsichtlich 
der abgefragten neuen Produkte eine hohe Glaubwürdigkeit. Jeweils 
rund 50 Prozent der Befragten könnten sich vorstellen, eine Solar-
anlage-plus-Batterie-Paketlösung, ein Hauswärmepaket, intelligente 
Stromtarife und Energieberatung von einem Energieversorger zu be-
ziehen. Beim Thema Smart Home/Intelligentes Zuhause sind es sogar 
60 Prozent. Zudem rangieren Energieversorger in vier der fünf Pro-
duktkategorien unter den Top Drei der glaubwürdigsten Anbieter und 
liegen damit dicht hinter Städten und Gemeinden. Gegenüber diesen 
punkten sie vor allem hinsichtlich Schnelligkeit und Zuverlässigkeit. 
Nachholbedarf besteht hingegen in Sachen übersichtliche Preisgestal-
tung und Innovation. Für Energieversorger gilt es, ihre hohe Glaubwür-

digkeit auszuspielen und auch Kooperationen in Erwägung zu ziehen 
– beispielsweise mit Städten und Gemeinden.

„Must-have“-Produkte unverzichtbar
Neue und innovative Produkte haben auch einen großen Einfl uss auf 
die Wechselbereitschaft privater Verbraucher. Bislang weist der Ener-
giesektor konstant niedrige Wechselraten von rund acht Prozent auf. 
Über die 20 untersuchten Produkte hinweg beläuft sich die geäußerte 
Wechselbereitschaft auf 13 bis 36 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigt sich 
bei der Wirkung der Produkte auf die Wahl des Energieversorgers. Von 
besonderem Gewicht sind in dem Zusammenhang die Produkte Intel-
ligente Stromtarife, Solaranlage-plus-Batterie-Paketlösung, Hauswär-
mepaket, Smart Home/Intelligentes Zuhause, Telefonie, Internet, Un-
terhaltung und Strom aus einer Hand sowie Energieberatung. Diese 
„Must-have“-Produkte sollten Energieversorger in ihrem Portfolio ha-
ben, denn sie sind wichtige Voraussetzung dafür, bestehende Kunden 
zu binden und neue zu gewinnen.

Handeln erforderlich
Den Energieversorgern eröff nen sich damit mehrere Handlungsfelder. 
Um die Potenziale heben zu können, die sich durch das Kundeninte-
resse ergeben, ist ein diff erenziertes Vorgehen notwendig. Denn Ent-
scheidungs- und Nutzungsverhalten unterscheiden sich nach Alter, 
Geschlecht und Einkommen der Kunden. Darüber hinaus sind lokale 
Spezifi ka zu erfassen. Verbraucher auf dem Land verhalten sich anders 
als diejenigen in der Stadt. Auf diesem fundierten Kundenverständnis 
sollten Energieversorger in der Folge ihr Produktportfolio systematisch 
weiterentwickeln. „Must-have“-Produkte leisten einen Beitrag, den Kun-
denstamm zu sichern und locken neue Kunden an, während zusätzliche 
Produkte weitere Wachstumschancen bieten. Die Umsetzung erfordert 
spezifi sche Kompetenz für fortlaufende und grundlegende Innovation, 
die es aufzubauen gilt. Der Schlüssel zum Erfolg ist es, dieses Wissen in 
der Unternehmenskultur und Führung zu verankern.  

Neue Produkte zum Laufen bringen
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�7. Handelsblatt Jahrestagung

Erneuerbare Energie 2016
�12. und 13. September 2016, Steigenberger Hotel am Kanzleramt, Berlin

Konzeption und Organisation:

 erneuerbare-energien-tagung.de  #hberneuerbare

THE BIG PICTURE.
Erneuerbare Energien stehen ganz oben auf der politischen und 

strategischen Agenda. Die hochkarätig besetzte Handelsblatt 
Jahrestagung zeichnet das ganze Bild für die Zukunft der Branche.

JETZT ANMELDEN 

und alle Vorteile an 

2 Tagen nutzen

 02 11. 96 86–33 48
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Nichts weniger als eine Revolution steht der weltweiten Energieversor-
gung bevor. „Wir müssen uns auf ein System vorbereiten, das aus Millio-
nen kleiner und größerer dezentraler Erzeugungseinheiten besteht. Das 
erhöht die technische Komplexität und damit auch die Anforderungen 
an unsere Energieinfrastruktur“, erklärt Professor Armin Schnettler, Lei-
ter von Research in Energy and Electronics bei Corporate Technology 
der Siemens AG. Er weiß, wovon er spricht: Schnettler und sein Team 
forschen unter der strategischen Ausrichtung „Energiewende 2.0“ an in-
novativen Lösungen, um Energiesysteme auf die dezentrale Zukunft der 
Stromversorgung aus erneuerbaren Energien vorzubereiten. „Wir stehen 
weltweit vor einer disruptiven Entwicklung in der Energieversorgung“, 
sagt er auf der Handelsblatt Jahrestagung in Berlin.

Simulation zukünftiger Energiesysteme und Strommärkte
„Heute wissen wir nicht, wie wir ein elektrisches Netz betreiben kön-
nen, wenn Strom zu bis zu 80 Prozent aus erneuerbaren Energien ein-

gespeist wird“, erklärt Schnettler. Antworten liefert das Forschungs-
projekt „Energy System Development Plan“ (ESDP). Hier simulieren 
Siemens-Experten in enger Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen 
ganzheitlich, wie sich ein hoher Anteil erneuerbarer Energien langfri-
stig nicht nur auf die Erzeugung und Übertragung, sondern auch auf 
die Verteilung sowie den Markt auswirken wird. „Wir digitalisieren die 
kompletten heutigen Energiesysteme nebst ihren Entwicklungen und 
bilden sie in komplexen Simulationsmodellen ab“, fasst Schnettler zu-
sammen. Das ermöglicht, technologische, wirtschaftliche und poli-
tische Herausforderungen zu prognostizieren, erwartbare Risiken und 
Unsicherheiten zu minimieren und dadurch eine stabile Energieversor-
gung zu sichern. Mittel- und langfristig, ist sich Schnettler sicher, wer-
den die Energiesysteme für Strom, Wärme und Kälte, Gas sowie Mobili-
tät immer mehr zusammenwachsen und vielleicht sogar komplett neue 
Versorgungsstrukturen aufweisen. Auch die Renaissance von Gaskraft-
werken hält er für möglich. 

Energiesysteme der Zukunft – 
Forschen an der Revolution

Dr. Ulrich Kreutzer, 
Corporate Technology, Research in Energy and Electronics, Siemens AG

Blick in die Ferne: Die beiden Siemens-Forscher Prof. Armin Schnettler und Prof. Maximilian Fleischer beschäftigen sich mit Struktur und Funktion künftiger Energieversor-

gung. Dabei geht ihr Blick über mehrere Jahrzehnte in die Zukunft. Wind und Sonne spielen dann eine noch größere Rolle zur Energiebereitstellung als heute.
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IK-Technologien, Netzausbau und Swarm Grids gewährlei-
sten Versorgungssicherheit und Systemstabilität
Die Entwicklung hin zu einem Energiesystem mit einem Anteil von 80 
Prozent Erneuerbaren erfordert neue, übergreifende Infrastrukturen. 
Das zunehmende Abschalten netzstabilitätssichernder Kraftwerke ver-
stärkt diesen Bedarf. „Wir benötigen auf dem Weg dorthin zunächst 
ein System, das als System topologischer oder auch virtueller Kraft-
werke aufgefasst werden kann. 80 Prozent Erneuerbare am Stromver-
brauch erreichen wir nur durch eine Interaktion aller Energieträger“, 
konstatiert Schnettler. Wichtig hierfür: Elektronik, Leistungselektro-
nik und IK-Technologien noch intensiver in die Energietechnik zu in-
tegrieren. Dabei wird die immer leistungsfähigere Software ganz neue 
Möglichkeiten bieten. So erkennen die Siemens-Forscher einen klaren 
Trend hin zu „elektronifi zierten“ Netzen, also dem vermehrten Einsatz 
leistungselektronischer Komponenten in der Stromversorgung. Des-
halb treiben sie beispielsweise die Entwicklung neuer Konvertertech-
nologien voran. Um die Erzeugung immer mehr vom Verbrauch zu ent-
koppeln, wird der Netzausbau eine wichtige Rolle spielen. Schnettler 
prognostiziert, dass der europäische Markt 2035 bis zu 45 Gigawatt 
zusätzliche Transportkapazitäten im Vergleich zu heute brauchen wird. 

Ideale Langzeitspeicher: chemische Speichertechnologien
Parallel dazu forscht Corporate Technology an chemischen Speicher-
technologien. Denn je volatiler die Stromerzeugung durch regenera-
tive Energieträger wird, desto notwendiger sind Lösungen, um elek-
trische Energie zu speichern und gleichzeitig die Systemstabilität zu 
sichern. „Ein Energiesystem mit 80 Prozent erneuerbarer Energien ist 
ohne effi  ziente Großspeichertechnologien nicht denkbar“, konstatiert 
Schnettler. Deshalb fokussieren sich die Siemens-Experten auf che-
mische Speicherlösungen. Sie sind ideal, um in Zukunft große Energie-
mengen über einen langen Zeitraum zu speichern. „Außerdem nutzen 
wir regenerativ erzeugten Strom, um schädliches CO2 in wertvolle Res-
sourcen umzuwandeln“. Dazu verwenden die Forscher das Treibhaus-
gas und erneuerbaren Strom in der Elektrolyse, um für die Industrie 

Prof. Armin Schnettler, Leiter von Research in Energy and Electronics bei Corpo-

rate Technology der Siemens AG, stellte auf der Handelsblatt Jahrestagung in Ber-

lin seine Forschungsschwerpunkte zu Energiesystemen der Zukunft vor. 

Je nachdem, wie hoch der Anteil erneuerbarer Energien im gesamten Energiesystem ist, verändern sich dessen Anforderungen. Siemens-Experten entwickeln im Forschungs-

projekt „Energy System Development Plan“ Szenarien, wie Energiesysteme in Zukunft aussehen werden und wie sie sich weiter verändern.

wertvolle Rohstoff e wie Kohlenmonoxid, Ethylen oder Alkohole herzu-
stellen. Langfristig erwarten sie eine wirtschaftliche Speicherung oder 
Wandlung in Form von synthetischen Kraftstoff en.  
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Die Erzeugung aus erneuerbaren Energien hängt von der Wetterlage 
und Tageszeit ab und kann daher stark schwanken. Hinzu kommt, dass 
immer mehr Stromverbraucher zugleich Produzenten sind. Um im Netz 
ausreichend Kapazitäten für erneuerbaren Strom vorzuhalten und Er-
zeugung und Verbrauch im Gleichgewicht zu halten, müssen alle Kom-
ponenten des Energiesystems durch Kommunikationstechnik intelli-
gent miteinander verknüpft werden.

Intelligente Messsysteme sind der Schlüssel
Intelligente Messsysteme (Smart Meter) sind die Kommunikationsplatt-
form im Energienetz der Zukunft. Sie messen nicht nur den Verbrauch wie 
analoge oder digitale Zähler, sondern sind mit einer Kommunikations-
einheit verbunden, über die automatisch Daten übertragen werden 
können. So kann der Kunde seinen Energieverbrauch auswerten. Der 
Gesetzgeber will Verbraucher damit motivieren, effi  zient mit Energie 
umzugehen und den Verbrauch zu senken. Smart Meter bilden zudem 
die technische Basis für Netzbetrieb, Strommarkt und Smart-Home-
Dienstleistungen. Stromlieferanten und Netzbetreiber können zeitna-
he Verbrauchsdaten erhalten und somit die Netzsituation sicherer ein-
schätzen sowie Erzeugung und Nachfrage besser ausgleichen. Auch 
Kunden können durch Smart Meter von Preisinformationen profi tieren. 
Günstige Preise werden für Kunden einen Anreiz bieten, den Stromver-
brauch zeitlich zu verlagern, etwa wenn nachts viel Windstrom im Netz 
ist. So lässt sich das Verbrauchsverhalten an das schwankende Ange-
bot aus Erneuerbaren anpassen. Smart Meter können sowohl netz-
dienliche Informationen über dezentrale Erzeugungsanlagen liefern als 
auch über fl exible Lasten wie Wärmepumpen oder Nachtspeicherhei-
zungen, und diese Komponenten sogar steuern. Smart Meter ermög-
lichen eine Spartenbündelung, so dass auch Verbrauchsdaten für Gas, 
Heiz- und Fernwärme ausgelesen werden können und sie bieten eine 
sichere, standardisierte Infrastruktur für Smart-Home-Lösungen. Auch 
die zeit- und kostenintensive Vor-Ort-Ablesung erübrigt sich künftig 
durch Smart Meter.

Gateway Administrator – 
neue Instanz in der Energieinfrastruktur
Das Besondere an einem intelligenten Messsystem ist die darin inte-
grierte Kommunikationseinheit – das Smart-Meter-Gateway. Es ist 
das „Energiedaten-Drehkreuz“ zwischen Smart Metern und Marktteil-
nehmern, wie Netz-, Messstellenbetreibern oder Energielieferanten. 
Mit dem Massenrollout von Smart Metern entsteht in der Energiein-
frastruktur eine neue, zentrale Rolle: die des Gateway Administrators 
(GWA). Der GWA installiert, konfi guriert, verwaltet und betreibt die 

Smart-Meter-Gateways. Nur der GWA kann eine Kommunikationsver-
bindung zum Gateway aufbauen, dessen Konfi guration anpassen und 
den Betrieb der Messsysteme überwachen. Eine Kommunikation zu au-
torisierten externen Marktteilnehmern wird vom Gateway nur über eine 
verschlüsselte Verbindung aufgebaut. Der Versand von Datenpaketen 
erfolgt ebenfalls verschlüsselt, externe Marktteilnehmer erhalten nur 
die Daten, die sie für ihre spezielle Aufgabe benötigen, und auch nur 
sie können sie entschlüsseln. Die Gateway Administration beinhaltet 
extrem hohe Daten-Sicherheitsanforderungen, die vom Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vorgegeben und überwacht 
werden.

Rollout: Erst die Großen, dann die Kleinen
Die intelligenten Messsysteme sollen ab 2017 zunächst bei Großver-
brauchern mit einem Jahresstromverbrauch ab 10.000 Kilowattstun-
den (kWh) und bei Erzeugern zwischen sieben und 100 Kilowatt 
installierter Leistung eingebaut werden. Dies sieht der aktuelle Gesetz-
entwurf zur Digitalisierung der Energiewende vor. Ab 2020 ist dem-
nach der Einbau bei einem Verbrauch von über 6.000 kWh pro Jahr 
verpfl ichtend. Privathaushalte, die in der Regel mit 3.500 kWh pro Jahr 
deutlich weniger verbrauchen, sind noch nicht betroff en. Bei ihnen sol-
len schrittweise die analogen Zähler gegen digitale Stromzähler, in die 
über eine Schnittstelle ein Gateway integriert werden kann, getauscht 
werden. Beim Einbau intelligenter Messsysteme gelten strikte Preiso-
bergrenzen. Damit sollen Verbraucher vor zu hohen Kosten geschützt 
werden. Verbraucher und Anlagenbetreiber müssen – wie bisher – die 
Kosten für Einbau und Betrieb der Geräte selbst tragen. Die Höhe der 
Preisobergrenzen richtet sich danach, wie viel Einsparpotenzial bei den 
Stromkosten durch die neuen Systeme zu erwarten ist.

GWAdriga: EWE gründet mit Partnern Unternehmen zur 
Gateway Administration
EWE wird mit der RheinEnergie AG, Köln und der Westfalen Weser 
Netz GmbH, Paderborn ein Unternehmen mit dem Namen „GWAdri-
ga“ gründen, um gemeinsam das neue Geschäftsfeld „Gateway Ad-
ministration“ zu erschließen. Die Partner erfüllen mit ihrer Kompe-
tenz im Zählerwesen, erfolgreichen Piloterfahrungen mit intelligenten 
Messsystemen und Know-how in verschiedenen branchenüblichen IT-
Systemen und Schnittstellen alle Voraussetzungen für die Gateway 
Administration. „GWAdriga“ wird seine Dienstleistungen neben den 
beteiligten Unternehmen, die insgesamt etwa 3,4 Millionen Zählpunkte 
sowie zukünftig rund 480.000 intelligente Messsysteme verwalten, 
auch für andere Netz- und Messstellenbetreiber erbringen.  

Intelligente Messsysteme: 
Wichtiger Baustein der Energiewende

Ines Kolmsee, 
Mitglied des Vorstands, Technik, EWE AG
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 24. Handelsblatt Jahrestagung 

Energiewirtschaft 2017

Jetzt anmelden!

02 11. 96 86–33 48

24. bis 26. Januar 2017,  

Hotel InterContinental Berlin

  www.handelsblatt-energie.de    w

   https://twitter.com/energie_live #hbenergie

Jetzt anmelden!

Die Handelsblatt Jahrestagung Energiewirtschaft ist  
seit über 20 Jahren die einflussreichste Energietagung  
im deutschsprachigen Raum.

Auch im kommenden Jahr treffen sich wieder Prominenz 
aus Energiewirtschaft und Politik, über 1.200 Teilnehmer 
und 130 Pressevertreter in Berlin, um über zentrale  
Fragen der Branche diskutieren. 

Seien Sie dabei!
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Die Digitalisierung unserer Welt schaff t neue Möglichkeiten. Und sie be-
schleunigt den laufenden Wandel in der Energiewirtschaft. Dies gilt auf 
allen Ebenen: von der Erzeugung über den Handel und die Verteilung 
von Energie bis zur Kommunikation mit den Kunden. Unternehmen, die 
sich auf diese Veränderungen einstellen, treiben die Entwicklung voran 
und können so Chancen nutzen.

Deutlich sichtbar wird dies an der Struktur der Stromproduktion. Bis vor 
einigen Jahren erzeugte eine überschaubare Zahl großer Kraftwerke die 
gesamte elektrische Energie. Heute speisen immer mehr kleine und de-
zentrale Erzeuger zusätzlich in die Netze ein – mit steigender Tendenz. 
Dabei handelt es sich sowohl um Wind- und Sonnenenergieanlagen als 
auch um Blockheizkraftwerke verschiedener Größen. Immer mehr End-
kunden werden auf diese Weise zu „Prosumern“, die am Energiemarkt 
sowohl als Verbraucher als auch als Erzeuger auftreten. Diese Kunden-
gruppe hat neue Bedürfnisse: Sie braucht Lösungen für eine Optimie-
rung ihres Eigenverbrauchs ebenso wie für eine Vermarktung ihres 
Stroms. Mit der wachsenden Zahl der Prosumer werden damit Dienst-
leistungen zu einem zentralen Element im Produktportfolio der Energie-
unternehmen. 

Diese neue Rolle als Dienstleister fordert die Energiebranche heraus, es 
sind andere Fähigkeiten gefragt als in der Vergangenheit. Herzstück der 
Digitalisierung ist die IT-technische Vernetzung, die nicht zum Kernge-
schäft der Energieunternehmen gehört. Hier bieten sich, ähnlich wie bei 
der Entwicklung von Dienstleistungsprodukten, Kooperationen mit Part-
nern aus anderen Bereichen an – von der IT über Gerätehersteller bis zu 
Wetterexperten. Zusammen mit der energiewirtschaftlichen Kompetenz 
der Branche entstehen so Lösungen, um die Energiewelt von morgen 
mitzugestalten. 

Auf dieser Grundlage denkt MVV Energie „Neue Energie“ durch die 
komplette Wertschöpfungskette: vom Kraftwerk bis zum Kunden, aber 
auch vom Kunden bis zum Kraftwerk – etwa zu dem auf dem eigenen 
Dach. Ein gutes Beispiel für eine solche Lösung ist die Direktvermark-
tung. MVV Energie hat ein bundesweites Portfolio von 4.100 Megawatt 
an elektrischer Leistung unter Vertrag und gehört damit zu den drei füh-
renden Unternehmen in diesem Bereich in Deutschland. Diese Vermark-
tungsform hilft dabei, Strom aus Wind und Sonne in den Großhandel zu 
integrieren und das Gesamtsystem dadurch zu stabilisieren. Energiewirt-
schaftliches Know-How ist dabei entscheidend, aber wichtige Bausteine 
sind auch Erzeugungsprognosen und die IT-Anbindung. Die Bündelung 
dieser unterschiedlichen Kompetenzen ist das Erfolgsrezept. 

Die Energiewende wird digital

Ralf Klöpfer, 
Mitglied des Vorstands, MVV AG

In einem anderen Geschäftsbereich hat MVV Energie gemeinsam mit 
Partnern aus verschiedenen Wirtschaftszweigen die BEEGY GmbH ge-
gründet. Das Gemeinschaftsunternehmen entwickelt Produkte, die das 
Energiesystem der Zukunft in Haushalte und Betriebe bringen. Herz-
stück ist dabei ein dezentrales Energiemanagement, das die verschie-
denen Bausteine zusammenführt und optimiert. Dabei ist die eigene 
Erzeugung ebenso berücksichtigt wie ein Stromspeicher und die Ver-
braucher. 

Solche Lösungen bauen auf den Ergebnissen praxisorientierter Ent-
wicklungsarbeit auf. MVV Energie ist seit langem federführend in 
Projekten aktiv, mit denen bereitskonkrete Anwendungen praktisch 
eingesetzt und für die Kunden nutzbar gemacht werden. Anwen-
dungsorientierung lautet das Stichwort – also nicht bloße Forschung 
und Entwicklung, sondern ein klarer Fokus auf Praxisrelevanz. Einen 
Schwerpunkt bilden dabei Vernetzungen mit Hilfe digitaler Technik. Sie 
optimieren das Zusammenspiel zwischen Erzeugung und Verbrauch 
und beantworten damit eine der zentralen Fragen der Energiewende. 

So setzt das europäische Projekt „RealValue“, das MVV Energie ge-
meinsam mit Beegy maßgeblich vorantreibt, auf moderne und dezen-
tral gesteuerte Elektro-Speicherheizungen, um regenerativ erzeugten 
Strom in Form von Wärme vor Ort fl exibel nutzen zu können. Der zu-
kunftsweisende Ansatz verbindet die Energie- mit der Wärmewende 
und zeigt neue Wege der erzeugungsnahen Energienutzung auf. Mit 
der „Strombank“ im Süden Mannheims und dem „Living Lab Walldorf“ 
erprobt das Mannheimer Energieunternehmen darüber hinaus die de-
zentrale Speicherung von elektrischer Energie und die Vernetzung von 
Prosumern. Ziel ist es auch hier, Erzeugung und Verbrauch von Energie 
lokal miteinander zu verbinden und so Wind- und Sonnenenergie best-
möglich zu nutzen. 

Konzepte wie diese, aus denen innovative Lösungen entstehen, sind 
unverzichtbar, um zu einer nachhaltigen, sicheren und bezahlbaren 
Versorgung zu kommen. Sie nutzen die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung und bringen die Energiewende und die Integration von konventi-
onellen und erneuerbaren Energien voran.  
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Konzeption und Organisation:

2. Handelsblatt Jahrestagung

Digitale Energiewirtschaft 2016
6. und 7. Juni 2016, Berlin
www.digitalisierung-energie.de

Gestalten Sie als Partner 
die Zukunft der 

Energiebranche mit

Handelsblatt Journal 

Energiewirtschaft
Erscheinungstermine: 
6. Juni 2016 / 24. Januar 2017

24. Handelsblatt Jahrestagung

Energiewirtschaft 2017
24. bis 26. Januar 2017, Berlin
www.handelsblatt-energie.de

7. Handelsblatt Jahrestagung

Erneuerbare Energie 2016
12. und 13. September 2016, Berlin
www.erneuerbare-energien-tagung.de

} Leuchtturmveranstaltung der Erneuerbaren-Branche
} Politik, Strategie und Praxis
} Treff punkt aller Marktakteure: Wind, Wasser, Sonne, Biomasse, Biogas
} 80�% Entscheider vor Ort – zielführendes Networking
} Partner der Erneuerbaren stellen sich vor

} Austausch mit Entscheidern aus der Energie- und ITK-Branche
} Innovativ, disruptiv und praxisnah
} Qualitativ hochwertiges Networking
} Chefsache Digitalisierung: Diskussion mit Vorreitern und Querdenkern
} Enabler der Digitalisierung als Partner und Aussteller vor Ort

}  Sie zeigen, was Sie können:
Objektive Plattform, die für fachliche Glaubwürdigkeit bürgt

} Sie profi tieren von Reichweite und Imagetransfer der Marke Handelsblatt
} Sie stärken Ihr Brand und positionieren Ihren Experten

} Der Branchentreff  für einen erfolgreichen Start in 2017
} Die Networking Plattform: 80�% der Teilnehmer sind Vorstände/GF
} Strategie-Update in 3 Tagen mit Sprechern, die etwas zu sagen haben
} Große begleitende Fachausstellung – Marktplatz der Energiebranche
} Hohe mediale Aufmerksamkeit

20. Handelsblatt Jahrestagung

Energiewirtschaft Österreich  2016
5. und 6. Dezember 2016, Wien
www.handelsblatt-energie.at



Auch Sie haben der Branche etwas zu sagen?
Positionieren Sie sich als Partner unserer Tagungen!

Aktuelle Themen, renommierte Sprecher, ein interessiertes Fachpublikum und beglei-
tende Ausstellungen machen die Handelsblatt Tagungen zu anerkannten, unabhängi-
gen Informations- und Diskussionsforen in der deutschen Energielandschaft. 

Als Partner dieser Events schärfen Sie Ihr Profi l und steigern Ihren Bekanntheitsgrad als 
Trendsetter und innovativer Vordenker. Bringen Sie sich ins Gespräch, erhöhen Sie Ihre 
Unternehmenspräsenz und beweisen Sie Kompetenz zu Themen, die Ihre potenziellen 
Kunden bewegen! Als Sponsor oder Aussteller positionieren Sie Ihr Unternehmen mit 
deutlicher Logopräsenz in einem hochwertigen, ausgesuchten Umfeld, z.�B. auf un-
seren Veranstaltungs-Broschüren, in Anzeigen sowie auf unseren Websites. Sichern 
Sie sich Ihr Beteiligungspaket und profi tieren Sie noch heute von den umfangreichen 
Kommunikations maßnahmen im Vorfeld.

Setzen Sie auf die Überzeugungskraft eines professionellen Auftritts!

Gastgeber eines Social Events
Ihnen ist das persönliche Networking am Wichtigsten? Dann übernehmen Sie eine Gast geberrolle. Als Gastgeber 
eines Social Events (z.�B. Dinner, Motto-Abendveranstaltung, Business-Breakfast oder -Lunch) treten Sie unge-
zwungen, aber dennoch professionell an die entscheidenden Führungskräfte heran. Wir unterstützen Ihr Kontakt-
management und sorgen für den entsprechenden Rahmen. Das gemeinsame Event wird Ihren Kunden von morgen 
in positiver Erinnerung bleiben.

Aussteller
Als Aussteller präsentieren Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen im Rahmen der Veranstaltung. Zentrale Aus-
stellungsfl ächen im Veranstaltungsbereich bieten eine hohe Frequenz und gute Kontaktmöglichkeiten. Von der 
Planung über die Präsenz auf der Konferenz bis hin zur Nachbereitung unterstützt EUROFORUM Sie bei der Um-
setzung Ihrer Ausstellungsideen.

Content Partner
Als Content Partner bieten wir Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, einem interessierten Ziel publikum Ihre Expertise zu 
beweisen. Gestalten Sie einen Workshop, moderieren Sie einen Experten-Talk, veröff entlichen Sie einen Fachartikel 
im Handelsblatt Journal „Energie wirtschaft“ oder schreiben Sie Beiträge im Handelsblatt Newsletter „Energiewirt-
schaft“, in unserem Blog und anderen Social Media Kanälen. Darüber hinaus können wir Sie bei der Vermarktung 
interessanter Studien aus Ihrem Hause unterstützen.

Digital Partner
Die Zukunft ist digital! Daher stellen wir den Teilnehmern die Tagungsunterlagen sowie alle Informationen rund um 
die Veranstaltung in einer Event-App digital zur Verfügung. Als Digital Partner nutzen Sie unsere interaktiven Medi-
en: Webcast, Live-Streaming und Event-App bieten vielfältige Möglichkeiten, Ihr Unternehmen in Szene zu setzen.

Gerne beraten wir Sie rund um Ihren optimalen Auftritt zur Erreichung Ihrer Marketing- und Geschäftsziele 
auf unseren kommenden energiewirtschaftlichen Tagungen.

Kirsten Link 
Sales Manager

Telefon: +49 (0)�2�11.96�86�–�37�11

E-Mail: kirsten.link@euroforum.com

Kommen wir bereits jetzt ins Gespräch:

Silvia Strobl-Timm
Sales Manager

Telefon: +49 (0)�2�11.96�86�–�37�05

E-Mail: silvia.strobl-timm@euroforum.com
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Rückblick 23. Handelsblatt Jahrestagung 
Energiewirtschaft 2016

KUNDENBERATUNG UND ANMELDUNG

Ralf Ernst  
Kundenberatung/Vertrieb 
EUROFORUM Deutschland SE
anmeldhb@euroforum.com

Info-Telefon: 02 11. 96 86 – 33 48
Haben Sie Fragen zu dieser Tagung ? 
Wir helfen Ihnen gern weiter. 

Sonderveröff entlichung zum Thema

ENERGIEWIRTSCHAFT

Erscheinungstermin: 6. Juni 2016

www.handelsblatt-journal.de
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Wir danken unseren Sponsoren und Ausstellern
für die freundliche Unterstützung der 23. Handelsblatt 
Jahrestagung Energiewirtschaft 2016

Haupt-Sponsor

Förderer

Green SponsorSponsor der Networing Lounge Sponsor der Namensschilder

Co-Sponsor
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Aussteller und Unternehmenspräsentationen

www.aareal-bank.com www.accenture.de it.arvato.com/energie www.beegy.com

www.bentley.com www.bluberries.de

www.gdfsuez-energie.de

www.kienbaum.de

www.mandieselturbo.com

www.oliverwyman.de

www.pwc.de/energiewirtschaft

www.veolia.de

www.zukunft-erdgas.info

www.dea-group.com

www.klima-invest.de

www.marsh.de

www.plenum.de

www.regiocom.com

www.vng.de

www.dreso.com

www.ewi.uni-koeln.de

www.ksandt.com

www.eu.mhps.com

www.poyry.com

www.trianel.com

www.wintershall.com

www.enbw.com www.gas-union.de

www.landisgyr.de

www.neasenergy.de

www.putzundpartner.de

www.uniper.energy

www.wingas.com

FOLGEN SIE UNS

   
www.twitter.com/energie_live

   
www.facebook.com/euroforum.de

   
www.euroforum.de/news



EUROFORUM Deutschland SE, Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf

Anmeldecode
Ihr persönlicher

www.handelsblatt-energie.de

INFOLINE 
+49�(0)2�11. 96�86–33�48
Haben Sie Fragen zu dieser Veranstaltung? 
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

KUNDENBERATUNG UND ANMELDUNG

Ralf Ernst
anmeldung@euroforum.com

INHALT UND KONZEPTION

Dr. Georg Kircher 
Conference Director Energy
EUROFORUM

SPONSORING UND AUSSTELLUNG

Im Rahmen der Konferenz besteht die Möglich-
keit, Ihr Unternehmen und Ihre Produkte zu 
präsentieren. Fragen zu Sponsoring und Aus-
stellungsmöglichkeiten beantwortet Ihnen gern:

Kirsten Link
Telefon: +49�(0)2�11.96�86–3711
kirsten.link@euroforum.com

ADRESSE AKTUALISIEREN?

Wir nehmen Ihre Adressänderung gerne 
telefonisch oder per E-Mail auf: 
Telefon: +49 (0) 2 11/96 86 – 33 33
E-Mail: info@euroforum.com

www.euroforum.de/newswww.twitter.com/energie_live www.facebook.com/euroforum.de

DATENSCHUTZINFORMATION. Die EUROFORUM Deutschland SE 
und die Handelsblatt GmbH verwenden die im Rahmen der Bestellung 
und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden 
rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistun-
gen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote 
von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen wie der 
Handelsblatt GmbH zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, 
informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen 
per E-Mail über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten 
Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der 
Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutz-
niveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der 
Daten. Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür 
eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten 
für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per E-Mail oder Telefax 
jederzeit gegenüber der EUROFORUM Deutschland SE, Postfach 
11�12�34, 40512 Düsseldorf widersprechen.

* p.P. zzgl. MwSt.

Energiewirtschaft 2017
Vertreter 

anderer Branchen

Vertreter aus Energieversorgungs- 

und Industrieunternehmen

Konferenz

24. bis 26. Januar 2017
€ 3.099* € 2.899*

www.handelsblatt-energie.de/anmeldung

IHR PLUS

  Sie können jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen.
  Im Preis ist eine ausführliche Tagungsdokumentation enthalten.
 Auf Wunsch erhalten Sie als Dankeschön für Ihre Teilnahme das Handelsblatt für zwei Monate kostenlos.
  Auf Wunsch erhalten Sie als Dankeschön für Ihre Teilnahme die Zeitung „Energie & Management“ 
zwei Monate kostenlos.

Abonnieren Sie den monatlichen E-Mail Newsletter und erhalten Sie aktuelle und interessante 
Informationen zu Ihren Schwerpunktthemen: www.euroforum.de/newsletter
Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen fi nden Sie unter: www.euroforum.de⁄agb

Jetzt 
bequem
online 

anmelden 

Digitale Energiewirtschaft 2016
Anmeldung

bis 20.05.2016

Anmeldung
ab 21.05.2016

Konferenz

6. und 7. Juni 2016
€ 2.299* € 2.399*

www.digitalisierung-energie.de/anmeldung

Sparen Sie

€ 100,–
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Erneuerbare 

Energie 2016

Anmeldung
bis 1. Juli 2016

Anmeldung
bis 12. August 2016

Anmeldung
ab 13. August 2016

Konferenz

12. und 13. September 2016
€2.199* € 2.299* € 2.399*

www.erneuerbare-energien-tagung.de/anmeldung

Sparen Sie

€ 200,–

Sparen Sie

€ 100,–
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ANMELDUNG
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