
bizz-energy.com

Sommer  2016

EEG-REFORM
Womit Anleger demnächst  
rechnen müssen 

01111110110100011011011001000100011100001000110101001011110011100010100111110111100110101010110000111010110010111110101000010011111101101101010110101010001101001001001110101010001000011100001001101111101011101101110110110001010111111011111
011001001001011111110111111000110100101100001010001100001111111110011100111011110111001101111101101101001010011001010111100001010011101110000001001010100000000010001011101110000101000100101100101100111100010001000101101101100001100110

11110111100001101010111111010001011100111110011000010111010010000001100011111100101001001000101011010000100100011010100010011110110101101110000011001111011100001101000101111000000001011111010101011101001100001101101011101110010100
111010011100011000100000111100100110010100101100111100110010110000011111001010100011101011111100000010010110111111101101101001110001000100001001001000010000110010011010000111110011000111110010110100100101001100111000011000000100

1010011101011010000111110011100000010100010001011101010011100001110101100011000101101000100111001100101100010101100111011111101011000010010011111001001110010101011100111000000010110011010011111011101101111001011111111001110001110100111000111000011010
0010110110010100111000100101100100110011100011000001111001011000000101100110100011001111010000010111011110101010010100111100000010110011100011001101011000100111111011111100101110010101001111100011100010110010011111010101000101101101000010111010100001
1111100010111101000000100000000011110101111001110000110110101111111100111010001001010000010111010010111010010100111110110111011000110110010110001110100100110000010011111000101110001011100000101101100100000111100000110010010100100111000000000000110110
1011001011000000101110010001101111011001100100111001010110001000001101100110011110010001001100011010110101010101011010011110010110110110010111100011111101101000010110001010100011110000101100001010101110110110100001011110100111010101001001100011100000
0001100001110100010010111100000011110110100011000010000110100100011000100001111111001001011001000111011000010111100111010000111100100101010000100011110001100110110100011101000011101110011000010010111110000010000010011010101000101100000010101011011011
0001001110111010110011000101001001010111100100100001001011001100100010100110100011111001111100111011011100010011010010000001100100100000000110010101111000010001100010000101101010100100100100110110110111011011100110001110011100110011001101001100000000
1001101000011110110000001100001001011011001111010001101000001000101001110011101010110000010001010101101011011111001110111000000010111010011110010100110101010010010100000100001011101111111101001100111010011010100011000000000001100101001111000110101101
1111010110000011000000001001111101100111100110111011001100100000100001100100110101001010001000100001011110011001001110111011001000100100010011001111001111100010001100000101000100000011000001111011100011111110100111001100100111001100011110000010100110
0011100100011110110110011000110101000001111000100100001000111000101011101100110011001001111111100110100011010111010111110101010000011000010110000011010011000001111010110110000010101011001110111111000010111001100010010001000001010101010001111110010010
0101001010110001011100111000000101101101111110000010001011001101000111101001100101010100000001100011010000010011110101110111111010111011101010100111111010010111110001010001000010000110100001001111010011100000001010101100001101111111110001110010001000
0101101101011010110011001101110010111000110001110110100100101111100101101101101000010110011111000100010000000110101101101100000101011000001110110111010111111100100111001000101100010001100111000001100111000101110110000001100000111101000010001010101010
0101100000000001101011000111000010100101011111011001011101100001110100110101001011011000011100001010011011101010101110101101111111011100011011100011111011111100101010010000010100000101001100111010101100101001111000100111001001100110000001101011111001
0010110101011100110000111001111010010010011000101110100100110101010100011101000001000001101001010011001000011011100000111110110011011111001100010001101101010111001100010111011011010111011111111111011000001111010010000100100001101110001100100001100000
0010000010011101001101011111000100001010111011110100001010101101111010101011101111111110010111100011010110111111101001111101101111000110001111010001111101000100100101111100100011110110001000100001111001011010111101010001111100010001111110011101111010
1111111101001110110110000001001000010100011000001110000011100110000011101100000011101111010100010001100011000101001010000101001100111010110100100100000010101101010011001100101010110100101011100000001001000110001101001100011100001100000100111111110110
1001110111011010111100011000111101111101010000001011011001000000011010111001101010111000010100000011101111011111010010111101010100110011001011001001001100010110000100101111101101011011000001100001010010001110001110011011010001011011000110011111101011
01110010011111110001101100010110111010110000100100111101010010010001011 0011011100111011010110100111110011000011100100011111100010111111110100011111110101011001111100011001100110000110011001110011001100100111000110110111001010111100011100101011010101
0001001110110111111001110100100100000011111101111001000110110001110110101111010000001000110000111110111101001110001010001010011010000110100010110101111100101111000011010111000010100110000110011100000100010001001000000010110000111101011010101100100010
10110100101000111011010000001010010001100101100000000110001101110110001 1010011100000100001000110110011111011110001111101011100000110011111011110000100110111011011110111111000111101110110100101100000111010111110011000111100011011101111011101010010001
0101101110111100111010000001001110110001110111001101101110001010100110100101000001101101010000111000110000111000000000101101011011000100101111010010001011001100111001101111001110011000111010010101101010100110100111110011001011010000010001101101010111
01000111101111011000001101110001111011110100110110111101111110011110001 1001110000011001111011101101111101110111100110111011111011100111110101111100101000111011010101101001110110100101000000001110110100011001101000110100000101010011011110110000111000
1111110001110000010111000000001000000100101010001010000001010010101011010100111010011001100110000101001110100110001110110001011101011010010100001101010110110101010111010001110111100101100101011111100100010011111101101110100010000000010010000000010001
00101111011011011101011110101111001011001100001001111010111111000010001 1011110001010011011001001101101001011101010011110101011101111110010100101111000001011000111001111110100000000000000011011011011001001100011100101001111100001010001001001001111100
0000000111001010011111000001000000000101101110100101011010001111110101111011110001010101101111111111110001100100000000001101001001101100000111010111000001100001101010000110101000000000101110101111110010011101100010000110100010000000100100110110000010
00110011110010100001010100100110000010110000001001100110010110111110001 1011110000001000110000011011001010100000001101001001001000100101101011010011011000011000111010101100111011000001110110101011000001010110111101000011111100000001100010110101011011
0110001111010000010111000011010011011101100110010110101000101110100001011101110011100101100110011001100111011010001010110001001011100000000001100101101001100010111000010100100001011010011010011001110100010011001001001000010010011101001110000110010111
1000111011000101110101010100010011011110101101000101101101011110001000011111000111010001010101110001000001001000011010010101110001111100001101001010101110111010010110111110000011000001101111110001011001111000111000001011101010100111000100101000011111
1010101011110001011110110111101011000100111000011000011001110011110100011001000100001110110111000010110000111000001101000000111111110101011101110101111011100100011101001000111110011001001000110010011010110110100110101000100010000110110010010000001001
1011011011101011011111001000000001111111010011101111010001001001100101100101110110011111010011110111011101110101011100000100110010010001111101100110100000111001000110110001111110010110110010101111100000111111101010000100001100110101001000001110110010
0000110001010011010110101100100010000100011110101110100011000100000110011001011011111010001100110110100010100001010100011101011000000001100000000010100110110011011100000100011010000110010001011010010100100111001010110111000111101010011001101000000110
0101110011111011101100011100100001000100011011100011000101111100001110101101010111011000111000011111101100110100111010010010001100110010110000001110001000101100000001100111111110001110110010000110001100001000101011000010101101010001011110101011111011
1100011010001111001000000101000100100100000111110010011101111111000001010001001010111100110100000111111101100010111111001000101110001111100111111001101011111101111000100111010110101010010010111000011111100111010011001000100100000110111000001011000100
0111011111110001011001011001011011101011110100100101100110001110001111111100011110011001000100111000110011000100101110000000100011111111110001110001010000000011110011101100011101110111001100011100110011010110100010110111000111110101110000101100000010
0001010110101101011000011110100100001000010110000101100001101001010111000111110000000001111101011110011110000001000000001111001000011110101001110101011010110110011000101111101001010110001110101100011111011011101000001111111001110101111111000111110001
1101010100101101000110001110011001011011111100110000001101011000001000010101011100011100100101100000101001010001011111111100100011100000100110010110110000010011110000011110011010011101010001001010011110110000101001001101010010010110011011101011110100
1111110110010010111111001001011000010111010001010000101010111000110100100001100110111110110001011101001000000011000101011000001111010111110001111111001110100001100111100111010001011111101011000000011011100111101111101001011110100001101101100000011101
11111100000110000011110101111101111101001011110011011010011101111110100000110110011010001100011010100001110111000101111001010011000011001100010001001100001000101001100111011011111000010011101110011101101010010100001110010
0001001000110111000101001111101110010110100110101100101100111011000001011100011011110101000010000111010101111101100101101110010101011011101011011110111001100100011110110100010010010011111010001100010011001110001000110010100110
101011001111110001100110010101100100000001101101111110010000011010100111100011110000000101101010000100100110110000000010001111000101110001000011000110111111101111110111100011100101101111100101011110111110111011110111110110000101001
10011010111111010111100001111000011000011110000000000100111111010110000010100010111100111101011111100101000101111110111000010101010011010000110011001000101001000101100010000001010101111101100101111011011100010101101111001100000011000101
0001000100001010011100101101111011100111100001000101011011010001001000000000100100011111011010100101110110111010000010000001001101100001001111010100101010000101000101101101101010001011001010011111000110101011011111111100110100101111101101010
110011000000111001111011011011100111100100100001000101000101101001001101010011001000101110010010100010000000010111101110100001001011101110101001000100110000010011011001101101110100010000001101110100110010000000110110011001001011111011000111011110
1100111011111001001110010011001110101101101010001001011000110110100101101110111010001101011110110001100000011110110111001101101111011000000101011100101011011011111111101001000100110001101110001100000111100110111001001011100101101111011010000001101010
1100000110010111010101001101111110100111010011011111101111001001110111100111011001010001000110111110101101101100100000000110110001101100000110001001001011101001000101000000101011000101010100010111111010011111110111110111011110100101010010110110011111

11111010111011000101110100110101011000001001000111101000011110110110001010011111001101001001010010010000011001110111011111011001001101010110111110000010011111110000101011111110000001100011110111101110111101001000001010100111010011111111111001101
001010101111011000110101111110101110101000011010111111111100001110110011100001010100110001111101010001001100010010001111110110010100101101101011011010101011111110011001011111111001101011111110100000010110100000100010100110010101011001000010

0001011000111011001010111110101111110101111101000000000111100001100010010000011001100111101111100001101010111000011011100100110101000100100000000111010100110100010010101000111000100001011011101010110100111000011000100000101000000100101
01000001100000011010100100110110101110011101001101111000100110011100001011011010000111010001000011010001001011010110100111100010110100011001111110001110101110010110010011100010111110101110111111001000000111110111100100011011110101

111001101010101100001011110011101100001010000100100001010111011001110100111011010101111010011011110100100011110010000001001010000010000001110110100010111111100111111101001001101000010110101001100
000111010111001111111011110111110011100000101111001100010001110011110101111100010100101001001110010110010100111001010001111110110100100110011110100111001001000111011011101010110101001000110111100011100001111000

01010011101110100101101100000110011110111111011101100001011110011111000100100000010110000101000110001001010101100101111101111010000100001010101000110100111010111101101010111011011001000010110011011011101
11111000100101011110011000001110001011101110110100010100100101001010110010010010010011100011110001011001110001100101110001010100011111100101000100001011111110010110011001111010101000011111000101111001001

100011011101110111100110000110001000001100110100011101000001001111001000111000010101101101000000011000000000111001001011001011110111100110110111110101000100011100001111111111100100000010011110001100100001
1000101011111000011100011010010001011000110111100101011110010100001101111100000100010100010110010110110111011111101000000011111110001011001011101000010100011000000000011100101011001011100001011111100011101
011001010010100001101110011000011100111110011100110110111001010011010010101001001101011010100101000110010100110100110111001111100011110000100001000010011011110100001100000001101111001001110110011000111001

10000111011001111110001011111111101111100011000000001010001001011010001110111011110110110010100110101001001001010001010011100101110000101111111000100011100101101110010001010010000100110010101011000110011
100010101111011011001000000011110110000010010000111000001010101111000101010110010010011100100101010010000110000000101010111000001110010101101100010000001001010110101011001010001110010110000111011111110010
1011101011100011101110000111110111010110101100001010101001111110010100010010101111100100100110101101111000101110110111111110000010010011001010111001011111001001110111000010011101011111010100010110101001100
1010110110001100010010000011010001000011011110110100111010010000010000101000010001001100001011111110111110000101001110000101111010101100110000011010001001111000010101010010000111010111001111100000001110110

1011111101000101001100110111100010000011001110110001000100011101010100111001010111010110100100110111111010011001011100011011100101010111101111010010001010001110101010110111110011010010110011100110110010011010010110100110111100110000001011101001000001
1111001111111101111011111101001101011101101010100101011001001000111011011111110010110001101001010011001110110100010001100010000101000000111101010001110011110001000101101000011010111001011110110010011001010011010001111101000010100110000110100011011000
0010100111011110111111110111001100100111001001000010111011000011101011101010000000001100001101100001101000010111101011100111001001001101111011100001100111001010110010010110100011011101100111111010001110001011001100100000010010100111100111001111010101
0010001000001001110001100101010111010000001010001100101110100111000110101100111011000011111001111101111110001110101011000010000110000011100101001011110110001011111100011010001001100111100110101011101011111111110100010101110101111111111000000000111010
1110010101011111110101101001010000011010011101100000111001011111110010111111110100001110101110101010000001100110000000101001111001110011100100111110000100100000000010110111000011100100110101000111101100110100001010000010001011011110001101110101101010
1101011001011110100110011010110111010011100001101001111001011010011100111000111101100100100001110011101001110010000100111111000101101000001111101011101111101011110110000100010101011110101001001010100011111111011001100101001100110010101001111011110111
1110111101010111011000010001100111001100110110110110101110110110010100010010000000110110110100110100010111000001001110100110100000111011111000000100011000000001001101000110011001100111001111111100010110001001101011000111011100110100011111011101010101
0000111111001010010101010000010000111100111110000110101100101100011000100001001110101001001100011000000100010111000000011111001000000101000010101110011111111000011111101100011011100000101000001100100011101100001000000011010101000001010110111110010101
1000010001001010101011000000011010111001100010111001011100010011000000010110001111111001010101011111011100000111000110110101001010101000111110000101011101110001001010110100011000110111100100011011101000001110010000000001100100111110011100010101101110
0000011111000111000001010101001011000101101000000010111110000110101000100111100000110001100010001111000000100111000101111100110110010000010101011001011110001001110010111110110001101111001001011011111111111110100101000101011000111000010000000100010110
0001010001001100111000111001101011101111011010111110101101100011010101000100111110100011010101110000111101101101001111001101000110110000011101110101010100000000010101111001111100110010110010001100001010010010111111101101111111001100001010101010010001
1010001011010010100010110100001011010100110000010110101101001000100110111101011011000111001101100100011000010010010100110011011110100101001001010110000101011010000001101111011101101000010100001110111111111011111011011010010100010100110011000110110010
1010101111111011000100001001000001000110011100011100011001001011111000000110001011101111010000011011101111100100100000011011110111000011000100110011010000100101011001001110010101100000100111101101011100110010100100011010100101001001001001000101101111
0101100110111011110011100111000111001111111010111101010011111001100100101101001010100000001010100010001010101100010101010001100101010001001111101101111100010010000111010010101101011001011000111010110110101101101000111111001100011101001000010001111110
0000111110010001010000101101100101010000100001000101110111110111000001110111111000010001111111001111010001111101101011001001011111000001101100010001111011100000001101010111000001110011011100110010011000010011010000110001110011011111000111101000000100
0011000101000111000010010011100110001000000010110010110111101101101111110100011110101000011011111111110111011100001000101111100001001110111100011001100011001000110101000101011101000010011100100100001110101110111101001111010000101010000100110111111010
1101111101010110011101010001111011110000110001110100100110000111100101001110011010010001010011100010101010100110010110001110110101000111010011101100001100100010000110101111010010011100011010101010101010011110000001100110100011111000001110101011101111
1000110001111010000000111011110101010111101001101101100010001010111011101010100010100100000110110110010110100101011011001001000101011010000100110011001010101101010110101000001100110110100111100111000110001111010110111011110111101100101110011101011101
0101111011001100010010110001000001011110001111111000111000100111101011110011001111101011001000111010001000001000101100100110011100000110111110001001100101110100110100111110000100111101010110011000000001001011101011100101101110010001110111011010001100
0101101010010101011110001001001100100010011100110011010001001110010111111010110101000111111000111000011111011111100111111010111111101000001010010001001000100110011111001111001101011001000101111110011011000010011001011010111000111001001000011101001111
1011010101011010101011110110011100110110111110100010011101110000001001100000000111001100000100001110011011101101010010001011001101111000110000001110010010001101001010010001111110111111110010001010001000101100011000010110111000000000101000111100111100
1100001111111110111101101101101101010110100010000110000111100100101010011101111000101000010000011111000011011101111111111011001100101001001001110111110011110010111101111100010011010101000110011010111000010000111101000101010111000101101010111111000100
1010110100000001001011110100111111000101001101100001100010011111010010111011010010100100100101101111100010100111110101010101000111111100110111111110100101010010110100100010110100101101101111110110110100000011000111010010001101010001001110010010111000
1111111011101011100001111011000110101010110000101011000111110110010111010010001001111011001000000111100100101001010001001111100101100000010010001111011010001111101000101101101100011000111001110011101100111101110101101000011100011110010111010010000100
0110101001001001111110110000000110001110101110011111011000100111001100001010111000001000101111011110011111000010000001110111011001001110110110000111101111000110100111011011101100101001001100000000010111111001001100001001001011011111010010101001110111
1000101101001010010000000010011011100010100001000001010101101001111011010011101010010000101111110001101101011010010011100001100111101011100101101000101010101111110101011011111111110101011000001000011101010100000011010011010110001101010111010111111010
0010011001101101010011001101001100101001110000010100001010000011001100101100000000100000111111001011000101011100110101001101111101000101001010011100111001100010011111000010010110010000010110001010111100000100011010110110110110001001010000101110100010
1000100000000111001000110111000110111101001001100111001110111101001000000000100000001100101010110011001101101001011000100001101111100100010111011001111101100010100110000100101110100111111111000110000101110011110011110110110010001000110101111000111011
0011110010110110001011101000001110010011111010011100001011110001000001011101101111110010100110111000101010001110110101000101111110001111100110101111100011110100010111011001101111010101100000010101100100101101111011111101
011110111101110000000001010001000101111010010101101110001101111111001000001100010011001000110111000111000111100100111111101001001100110111100101001101111000111111011101101100110101111001010011111011100011011000010110110100011
01000111010000111101001100100010101011000000111001111111001100010001000110011110000110111100000000000111011100100101011101001100101011001110101100111111011001111010011111010111000010111101001000100001110100000011010011100010000100
1111111001101000011101010111010011011001100100011100110011100010111110100001101111110010110100001110111101101000001001100100010101110001111001010100000010101010101010010111100110010000111000000001100001001100011010111010000101101101111
010010100111101101010111110011000010101100110001100110011011011001000110110100111000001011011100110010010101110111110110111100111000000111100101110010011110010111000011100000000001010110000110001010110111101010100011011110110001110110111011
11100100100000000010111000001100110110011101010101101011010101111000011011011001010000011100100101110100000011000100101101111101010111000010100111010101011101011100011001000001100011101011110010000110000100000101001110100000001101011000001010110
1110001010100101100100001010001011001101001111111101000110110100101001100001111000011111100010100111110000100101100110110110011110011101011100101000100100100001011101000101010111010111000110110111110000100110110001110110001111110110011100111111100100
1111000001101000001000110110110001110100011110110100000100001110100011001111010110010010001101000110111101000110001010101001110010100100100011100001011100101100011100000011100001011001100101000001010000000111000101101111110101000100001101010111010011

001101111101011011010011111000110011011100001101011100110110100100001101100101011000001111100110110011001101010101000011111010111110001101000111110101000011110111011001111110011111111110100000111011100001110001001110011001101111001100101011100101
1010111011100100110000100101001010011100111011011011000010111110001011010100101001110010001110000101111001001110000100100100111011010001101101111111001001100111101001110111010110100111100000000111010110011110000010010111011100101011001101011

00111101101111001010011101001000111000101001000001101101101100101111001100110110010000000101001000101001010101010011101101101001011011111110110001101011010000110111101001011101111011000101110010111110011101110111000010000011101011101011
111001000010001001111111111000101001010010111001100000011111101110111000000011011100000110100010010111011010111101010111110001100111101110011011001101001110101100000100010000011101100100000000111111101101000101100111011101000110111

0111000100110011100110111110101100100100011111101000111100110011000111000010100000111011101001101010001110011101101111100011110011110101000101100101001101000110111110110100011001000100100100000000101111001010100011010000100011
11111101100100001011001000110101111010101110010110001001110101111110000101001110011101000110100011011011011001110100100110011001001000011001010010010111011011010111111010001110001011110101110111001000011010110101110100110

1011100000110001011101001101001001110001101000111111010100101001000001010111000111111011010001010011001011001110110101000110011101110110010011101001101111001111001000100011111011110101010111111000101011010100010110100100000001111100001100100100111111
1101111101011011010001110110100101010110111011100001001010111000000110100000101101010100100000000101100011100011111101000101100101101111011010010110000000100100010010101101001111011111100000100100100010000011010110010000000100010110101000100100010011
1010111010100001011010111101111011100010010111100000000010011101011100111110010010010101101001000001100101001111011101001101001000111110010010110001010111110000011001111010100000000011110010011000100010010000111101110111110110000100000101101100011111
0000100100011011000000101100000111000111110101001111100010101110101001111110010101110001011000000101000100110100110010100001000000110101001010001111010011010011000001111111000000111011001100110001011110000101001000111000000100101010001110101100110111
1001001101111110000010101101101101010011101011101001000100101101010111111111100011101000111010111001001110100101000010101000010100101000010011100000011010111100110001101010101101010001010001101100010110100000100010000111111000110111001001111011111110
0100000111111011010010000100111101110100101011011100111101001110000010100101000001001011100010010100001111100001001101011001111010111011100100011100111010000011101011111010001010111111110100110111110001001001010010010011010000111110010101101001011111
1011000101100001100001110001001010111100010010101000111010011001110110110000111110100010001101110110011101000101101011111000000110010000110110100011100010101111100111110100000011101000010110100010110110011010011100100101010111001010000100000111101100
0001001110110110010001111101101011010001010101101101100101010110011110110111101110001111001000011010101001111100100001010110010010011000111001111011101011011001010101111011101110110010011100001111011010110000101111010011101010111011111101000100111001
0010110111110100111101011001011010100010100010111011010111111101101001101010001010110111010110101111001000100010000110000011100101100010110000001001111101100111110010010000100101100110001000011000000000001111000010011110111011101101000111110001000000
0011110011111000111010010010011111000010110001000000011000011001001000100001000110100111100110101111010110100110111011110100111111101101010010001001100011111000110101000010110110011110011110010000000011001100001011011010110011011001111011000100111010
1110111110001111010011101101000101100110100010000111101001110011001101001101111010011011000110101001001110110000001110010010001100011011011011111100010100001001001111011111011110110010101010000000111110000010010010110011011100001010100011110001110011
0011011110010011110111110101110011010001011010101111111011101101110011110000011111001111000111010101001010010101101000101010011001011100111000011010001111111011010001100001110000101000100001010101000001011111111100101101011111110011011011001011011010
0111110101000010100011000111001010100001101110110000001101001110110000010001001110001101101101010111110101101100110010010101111111101010101110101110110001010011000101111001001001111100101100100011000000110110001010101111010110000010110110100001100100
1100101100100110001000111000011111111100110011010010101011000101000010000010110111010100101011010110011001111001101100111001111010000111101101100111010100110111110100111110001010000011001010111001010101101110100010111111000000111000010011111011010111
1111011111111111111011001100010000100111111101111011000100101100111110010110110001000001011001111101000100111100010010111000001010100000011011001000101111001000001011100111101000000111110101010110001101001011000101001101110110110000011000110100111111
0110100111011010001011011001010000010001101100100101010100111011110001000110111110101011110101100111010010110110001001010101101010010001110010110110011011110011011010111100100010000101111000110010100111101100011011000101000001000101000110011000000101
0011001011001000100000001101110011110100000000010010110010001110001000000010110101011010010000101000001010000000000011010111100000011101000010111100000010101010011110111101001100011011011000110000110001111101101010000101010111101110010100011101000100
0111001011001110001111001101001001110001111000010111100110110011110010011010000011101011110001001011110001010100001001111000111100110101111000110100111011110011101111000100100101010101010111110010001101001011110100010110000111110011001010010100011010
0101100011011101111110110100100010000000010001100000000001101101111011010000101001000100010101010001100110111100100101110111011010100001010000000000010111101000000000110010000001000101010101111110001101000110011011001100000010111011101000111110010110
1000011010010110010000000001100000100000010001001111010001101100011111010010100011101111101001001011101010001010111101110010101101110000101100101101010100111010110010110010001101000001010111110111110111001011111000110110010110100110010101110111001011
1100001111101101110101011010000001111001001011100110100100001001111011001000100001000000000110100101111101111011010001011111100001011011000010111010110101000111011100011001011101001110011110101011000011101010110111101111010010101110010101000011100100
0111111001001111001010011000110111111100111110001100101010110001001001110010111101111101010000100010101000010100001111111010111101110001000101110010001010001110100101001010011011110001111001011010100110111100111110100001000101000001111111000111110001
0111010001010000111111100011010101110111011010011000110111111011011101000101011110001111100101101111010001101001001101110000111110001111001010010000110000000100100010110110000001011111000010001001100000000011100101001001101110110000000011101010001011
0100000011001011011110011111001011100011111011111000111110111110110001000111100000001011110110101111010110100011011110101101011110001000011110000110010000011101111001000101111000000011011101010110100111110100010011000001010010110001011101011111110001
1001000101110110000100100011011011011111110111011000000101001100111010110111100110110001011011100000111110000101011100001000111100110010100001100101011000110011001001100001100011011000100011101101100111011101110100010111101110000111010110000011110110
0101001111001110010101011010111110011100111101101001100011011111111001110001010111110110000000101110000101101101110011010100110010011110100110001001110001001010111011001010110100101011000100000000101011000110001011011001100100111001100110000110000110
1110010100101000111100111110000011010000101110001011110110101001101100011000000001111110000001111000001001111011000000011101000001010010101010000100000011101111111100101101000100110001000001110001110101110011000110111010100100110110010110001001000111
1101100010101000000110111100100110000100100110001100101001010000110110010001100011111101100010010011101111110110110101010100101101111110111000001011101111111010111100011010100000000001100101000000010000111001000000001000101000101001111010011011011010
0010001111000010101111100111011011110100110001010011011100101000000011010001100000110111100010110010011101110110100100000101111110001010001110111111111110000010101001100110011011011111000011001010001011011100000000010010100100101111000110001101001001
1001100010001010100100011011001111101001001110101111011001111011001111100111011110110001110110100100100101110110000001001100100000000110010100101100110010010011111101000101000010100010001010111111110000010011011001101110011111011001001000111001101101
0010001110001000111101011011000011000000010111001011111110000001000101100010011010100100001001000100000011000101011101110010010010010111100111110110100011100010111010101110011010111010001000000110101111100011010001000010001100001101101001110001001101
0100000100110011011001111111101100001111111010001100111011110100011001010111101110110100000100011011000101100111011001101010001001000100000101101100000011000100100001100001100111011011110111010111001000111101110010001000110001111011001001010010010101
1111001010000000001101101101100100000100100010001010110010110111011010011001011001011010101010001010111110000011001000001001111111010110100001000111111010010100100000001100001011111011010011000110011110101011001001011011111010110000011100000011000010
0011001100010000011110010011001001000110101101111110011011110111000010001110101111111100100110110111101000010001111111111100011111101110100111000011100011110110100011111110010010110011100110101001101101110101110001001010001111001111111000110101111111
0011101111101111100110101100010100001000101010111001110110110000111110101011001000110001110101101100000011110011101011100010000000011111001100111101111110001011011111001011110000010010100011111110100011000011110110111111010110001001110110011000011111
0100001000111000100010101100101010010001010001000101100000001110101001001011101101110110001000101010000100011110010101001110010011110011111100000011011111001100011011011110010101000000101001110110001111000010000011110110001011100111000111011101001111
1100110100010010111110001011001101101001010111111011111000111000010101100001101100100101100100110100000000011001111001011001011101111101000110011100111001101110001100101111001100101101100011001001010000000101000001011010000110000011101011111011101111
1100000111100000001100110000110111100101101110001000100100100001001011111000110111100011110110010100001010011011001101010101011010101010110001000011011001010010001101001001001010010001001110111000010100100001001000000101000000111111110101001001001110
10001100011110101001100001011000100001111010001110100000001110110110011011000101011111100001101111010010000010110001110101001001010000001000110111100111110111010110011110011001100000011100111111110001001001100100110010001000

Smarte Stromnetze 
Was die Digitalisierung bringt und wo die Risiken lauern
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*  Finanzierungspartner sind Geschä! sbanken, Sparkassen, Genossenscha! sbanken und Direktbanken.
**  Bei einer Energieeinsparung von mindestens 30 % (Premiumstandard) gelten für einen Kredit über 500.000 EUR zur Modernisierung von Produktionsanlagen in der 

Preisklasse B folgende Konditionen: 1,40 % Sollzins p. a. und 1,41 % Eff ektivzins p. a. bei 10 Jahren Laufzeit, 2 tilgungsfreien Anlau# ahren und 10-jähriger Zinsbindung. 
Für einen Kredit über 3 Mio. EUR für einen Neubau zum KfW-Effi  zienzhaus 55 gelten in der Preisklasse B identische Konditionen. Zusätzlich wird der Rückzahlungsbetrag 
durch einen Tilgungszuschuss von bis zu 5 % des Zusagebetrages (maximal 50 EUR je Quadratmeter) gemindert (Stand 14.04.2016).

*  Finanzierungspartner sind Geschä! sbanken, Sparkassen, Genossenscha! sbanken und Direktbanken.

∆Unser Rezept ist schnell erklärt: 
weniger Energiekosten, mehr Erfolg.
Mit einer KfW-Förderung für Unternehmer, 
die auf Energieeffi  zienz setzen.

Machen Sie Ihren Betrieb energieeffi  zient und zukun! sfähig – mit günstigen 
Krediten und Tilgungszuschüssen der KfW. Ob Produktionsanlage, Lichttechnik 
oder Neubau: Nutzen Sie die energieeffi  ziente Modernisierung Ihres Betriebs, 
um nachhaltig wettbewerbsfähig zu bleiben. Je mehr Energie Sie sparen, desto 
höher die staatliche Förderung. Mehr Informationen bei Ihrem Finanzierungs-
partner* oder unter: kfw.de/energieeffi  zienz 
Energieeffi  zient modernisieren ab 1 % eff . p. a.**
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Balance halten
Stromproduktion und Verbrauch sollen besser zueinander 
passen. Vorher muss die Politik Interessen ausgleichen

Liebe Leserinnen und Leser, 

hinter den Kulissen Berlins haben einige 
Politiker der zweiten Reihe überraschend viel 
Einfluss auf die deutsche Energiewende. Dazu 
gehört Michael Fuchs, Vizechef der Unionsfrak-
tion, der einst wegen seines Festhaltens an der 
Kernergie den Spitznamen „Atom-Fuchs“ bekam 
und gerade mit der Parteispitze einen Deal 
geschlossen hat. Fuchs durfte einige Schikanen 
in den aktuellen EEG-Gesetzesentwurf hinein-
diktieren. Im Gegenzug gab er seinen Widerstand 
gegen die von der Kanzlerin mit den Autobossen 
ausgehandelte, aber in der Union stark umstrit-
tene Kaufprämie für Elektroautos auf. Das klingt 
wie ein Kuhhandel – und ist auch einer. Mehr zu 
den Hintergründen der EEG-Reform und zu den 
Folgen für Anleger lesen Sie ab Seite 12.

Alle reden von der digitalen Revolution. Die 
muss dringend das Flackern der Erneuerbaren 
in den Griff bekommen. Zwei Zahlen verdeutli-
chen die Lage: Am 12. April 2015 waren 16,2 Giga-
watt mehr Ökostrom im Netz als vorhergesagt, 
am Zweiten Weihnachtsfeiertag dagegen 9,5 
Gigawatt weniger. Moderne Informationstech-
nik kann Netze in der Tat stabiler machen und 
Produktion und Verbrauch generell besser auf-
einander abstimmen. Zudem kann sie per „pre-

dictive maintenance“ Wartung und Reparatur 
von Anlagen optimieren (siehe Seite 44). „Die 
Energiewende ist das größte nationale IT-Projekt 
aller Zeiten“, sagt Stefan Kapferer, frisch gekür-
ter Chefmanager beim Energieverband BDEW. 
Mehr dazu steht in unserer Titelgeschichte zur 
Digitalisierung ab Seite 34.

Volker Kauder führt die CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion seit 2005. Das ist Rekord, so lange 
hat es sonst noch niemand auf diesem Schleuder-
sitz ausgehalten. Im Interview mit bizz energy ab 
Seite 20 benennt Kauder die Hausaufgaben der 
Großen Koalition für die Energiewende, bewertet 
schwarz-grüne Bündnisse und gesteht, dass die 
letzten sechs Monate die schwersten seiner Amts-
zeit gewesen sind: „Wir mussten eine Balance 
zwischen Humanität und Ordnung finden.“

 Bei der Lektüre wünsche ich Ihnen in jedem 
Fall neue Erkenntnisse und Lesespaß.

Joachim Müller-Soares
Herausgeber und Chefredakteur
joachim.muellersoares@bizz-energy.com
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34 Wie die Digitalisierung alle 
Bereiche der Energiebranche 
revolutioniert
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Kohle-Cowboy gegen Klimaschützerin
Die Rollenverteilung scheint klar im US-Präsidentschaftswahlkampf. Doch ein 
genauer Blick auf Donald Trump und Hillary Clinton zeigt Überraschendes

„Schuldzuweisungen 
helfen uns nicht“
Unions-Fraktionschef Volker Kauder 
über Netzausbau und EEG-Reform 

TITELGESCHICHTE

Großbaustelle 
EEG-Reform
Der Showdown im Parlament steht 
kurz bevor. Womit Anleger demnächst 
rechnen müssen Fo
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Dialog der Sensoren
Künftig soll „Predictive Maintenance“ 
die Wartung und Reparatur von  
Anlagen optimieren

Do 12.07.2016 11:46

Windrad #23091: Verschleiss des Rotor-
Kugellagers erreicht in den nächsten 
200 Stunden 90%. Dringender Service 
empfohlen. 

Inhalt.
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FOTO DES MONATS

Solartempel
SONNENVERWÖHNT sind die Bewohner der 
Hafenstadt Nizza an der französischen Côte 
d‘Azur. Und auch das 2013 eingeweihte neue 
Heimatstadion des Fußballclubs OGC Nizza 
profitiert von den vielen Sonnenstunden – und 
von der Photovoltaik: Auf dem Stadiondach 
sind 4.000 Solarmodule montiert, die pro Jahr 
1.500 Megawattstunden Ökostrom für umge-
rechnet 616 Haushalte produzieren. Zur Ökobi-
lanz tragen auch die Parkplätze bei: Dort wird 
in großen Tanks Regenwasser für die Bewässe-
rung des Rasens und der Toiletten gesammelt. 
Der einem Raumschiff ähnelnde Koloss aus 
Holz und Stahl wurde auch mit Blick auf die EM 
gebaut. Drei Vorrundenspiele und ein Achtelfi-
nale wurden im Juni in Nizza ausgetragen. Das 
Stadion, in dem bis zu 35.000 Fußballfans Platz 
finden, kostete  knapp 220 Millionen Euro. Weil 
es in einer erdbebengefährdeten Region steht, 
entwarfen die Architekten eine leichte und 
flexible Netzstruktur, die Bewegungen absor-
bieren kann.  
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Von Jakob Schlandt

Eigentlich müsste in Deutschland längst 
ein Kraftwerk nach dem anderen still-
gelegt werden. Strompreise von 2,7 Cent 
pro Kilowattstunde am Terminmarkt – 
obschon etwas höher als zu Jahresbeginn 
– sind nicht einmal für Braunkohle- und 
Kernkraftwerke auskömmlich.

Doch dauerhaft abgeschaltet wird 
kaum. Ein Vergleich der Meldungen von 
Kraftwerksstilllegungen an die Bun-
desnetzagentur zeigt, dass die große 
Abwrack-Welle vorbei ist. Gerade einmal 
drei größere Kraftwerke sind im vergan-
genen halben Jahr dazugekommen. 

Der Grund: Die Kraftwerksbetreiber 
taktieren. Wer eine Anlage endgültig 
stilllegt, der wird mit Sicherheit kein 
Geld mehr damit verdienen. Im Gegen-
teil, er hat noch die Kosten des Abrisses 
zu tragen. Steigen die Strompreise in den 
kommenden Jahren dagegen an, ist man 

wieder im Geschäft. Ein Optionsschein 
mit Kesselhaus und Schloten, sozusagen. 
Und dass diese Option werthaltig sein 
könnte, deutete sich in den vergangenen 
Wochen an.

Am Terminmarkt der Strombörse 
EEX bildet sich erstmals seit Jahren ein 
deutliches Contango heraus. Das heißt: 

Strom zur Lieferung in einigen Jahren ist 
deutlich teurer als Strom zur Abnahme 
in naher Zukunft. So wird Elektrizität 
zur Lieferung im Jahr 2018 für 2,7 Cent 
gehandelt, während Strom für das Jahr 
2022 immerhin 3,0 Cent kostet.

Warum das so ist, deutet  die kürzlich 
veröffentlichte Kraftwerksinventur des 
Energieverbands BDEW an. Bis 2025 ver-
knappt sich die stets zur Verfügung ste-
hende Kraftwerksleistung um 18,6 Giga-
watt. In dieser Zahl sind sogar immerhin 
13,4 Gigawatt an neuen Anlagen „mit 
hoher Realisierungswahrscheinlich-
keit“ berücksichtigt – häufig in Form von 
Kraft-Wärme-Kopplung. Damit würde es 
in Deutschland laut dem Verband schon 
recht eng werden hinsichtlich der soge-
nannten „gesicherten Leistung“, die auch 
bei Flaute und ohne Sonne verfügbar ist. 

Und auch ein anderer Trend lässt sich 
inzwischen recht gut absehen. Zu den 
von der Bundesregierung vorgesehenen 
Einsparungen beim Stromverbrauch 
wird es trotz Effizienzsteigerungen 
kaum kommen. Immer neue Einsatz-
gebiete für Strom – wie zum Beispiel 
Wärmepumpen und Elektromobilität – 
erhöhen den Bedarf. 

Am Terminmarkt ist 
der Strom für 2022 
viel teurer als der 
Strom für 2018

MELDUNG DES MONATS

Zocken mit Kraftwerken

Handelsraum an 
der Strombörse: 
Terminkontrakte 
zur Lieferung 
Anfang der 
2020er-Jahre 
steigen
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Mittwoch, 14. September 2016 
Hotel Altes Stahlwerk, Neumünster 
11:00 bis 19:00 Uhr

An wen richtet sich die Veranstaltung?  
Mit dieser Veranstaltung richten wir uns an Betreiber, die ihren Windpark  
nach Auslauf der Zinsbindungsfrist von 10 Jahren refinanzieren möchten.

Die bizz energy Klausur bietet: 
 

 
    Bankenvertretern vor Ort

Anmeldung: 
Buchung: anmeldung@bizz-energy.com 

 
Preis: 990,00 € zzgl. MwSt.

bizzenergy.
bizz energy Event 
Gesellschaft mbH
Christoph-Probst-Weg 3
20151 Hamburg
 
Ansprechpartnerin:
Margit Lehmann
Tel.: +49 40 2265 923 91 
E-Mail: margit.lehmann@
bizz-energy.com

Klausur

Refinanzierung 
von Windparks 
nach 10 Jahren
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China und die Bundesrepublik wol-
len in der Energiepolitik noch enger 
zusammenarbeiten. Schwerpunkte 
werden neben erneuerbaren Energien 
auch intelligente Stromnetze (siehe 
unser Dossier ab Seite 34). Darauf 
haben sich Kanzlerin Angela Merkel 
und Ministerpräsident Li Keqiang bei 
den 4. Deutsch-Chinesischen Regie-
rungskonsultationen Mitte Juni geei-
nigt. Deutschland unterstützt zudem 
die Einrichtung eines China-Zentrums 
für Energieforschung und internatio-
nale Energiekooperation in Zusammen-
arbeit mit der Internationalen Agentur 
für Erneuerbare Energien (IRENA).

Rund eine Milliarde Euro mussten die 
vier Übertragungsnetzbetreiber 2015 
für die Stabilisierung des Stromnetzes 
aufwenden, mehr als drei Mal soviel 
wie im Vorjahr. Der Anstieg geht unge-
bremst weiter. Das dokumentiert die 
Datenbank der europä-
ischen Netzbetreiber 
(Entso-E), die bizz energy 
ausgewertet hat. Dem-
nach mussten im ersten 
Quartal 2016 rund 316 
Millionen Euro für die 
Notmaßnahmen aufge-
wendet werden, ein Plus 
von 35 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Zahlen schließen alle wichtigen 
Ausgaben ein, die nötig sind, um trotz 
der Überlastung der Hochspannungs-
netze den Blackout zu verhindern. Dazu 
zählt zum Beispiel der Redispatch: 
Kraftwerke in einem Gebiet mit Strom-
überschuss werden vom Netzbetreiber 
zum Herunterfahren aufgefordert, statt-
dessen werden in einer unterversorgten 
Region Anlagen zur Stromproduktion 
hochgefahren. Auch das Abschalten 

von Ökostromanlagen, deren Betreiber 
entschädigt werden müssen, zählt dazu. 
Die Kosten dafür muss zunächst der 
Netzbetreiber übernehmen, er darf sie 
aber auf die Kunden in seinem Netzge-
biet umlegen, was zu steigenden Strom-

preisen führt.
Deutschlands größter 

Übertragungsnetzbetrei-
ber Tennet bestätigte auf 
Anfrage von bizz energy 
den deutlichen Anstieg, 
auch wenn die Anga-
ben von den vorläufigen 
Entso-E-Daten leicht 
abweichen. Laut Tennet 

stiegen die Ausgaben im eigenen Netz 
im ersten Quartal des Jahres um 38 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
auf rund 190 Millionen Euro.

Als Begründung nannte Tennet, dass 
zu Anfang des Jahres besonders viele 
Kraftwerke aus der Netzreserve im süd-
deutschen Raum aktiviert werden muss-
ten. Der schnelle Ausbau der Windkraft 
an Land und auf See in Norddeutsch-
land mache sich im Übertragungsnetz 
deutlich bemerkbar.

Russland und Indien werden Energie-
Partner. Beim Wirtschaftsforum in Sankt 
Petersburg Mitte Juni verkündete Igor 
Setschin, Chef des staatlichen Ölförde-
rers Rosneft, die Beteiligung eines indi-
schen Konsortiums aus Oil India, Indian 
Oil und Bharat PetroResources  mit 23,9 
Prozent am Wankor-Vorkommen in 
Sibirien. Setschin schwärmte von der 
„einmaligen unternehmerischen Koope-
ration zwischen Russland und Indien“. 
Zuvor hatte er  bereits den Verkauf von 
15 Prozent am gleichen Vorkommen an 
die indische Gesellschaft ONGC Videsh 
Limited bekannt gegeben.  

Europas Energieriesen nutzten ihrer-
seits das Wirtschaftsforum, um Investiti-

onen in die russische Öl- und Gasbranche 
anzukündigen.  So will der langjährige 
Rosneft-Partner BP 300 Millionen Dollar 
in ein neues Joint Venture mit dem russi-
schen Branchenprimus stecken. Die neue 
Gesellschaft Jermak Neftegaz wird sich 
auf geologische Erkundungsarbeiten in 
Westsibirien konzentrieren. Zuvor hatte 
BP bereits 20 Prozent an einem Rosneft-
Vorkommen in Jakutien übernommen. 

Rosneft-Konkurrent Gazprom präsen-
tierte dagegen gemeinsame Pläne mit 
Royal Dutch Shell, in den kommenden 
Jahren ein Flüssiggas-Werk bei Sankt 
Petersburg aufzubauen. Von dort wollen 
die Partner den europäischen Flüssig-
gas-Markt aufmischen.

Russlands indische Freunde

China-Kooperation  
zu Smart Grids

ZAHL DES MONATS

Kosten für Notmaßnahmen im Stromnetz 
schießen ungebremst in die Höhe
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Chinas Ministerpräsident Li Keqiang

Shri B. Ashok, Vorstands-Chef von Indian Oil
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Per App sollen Fahrgäste künftig Abfahrtszeit 
und Route der Busse mitbestimmen können

Der Fahrdienst Uber, mit dem Privat-
leute Taxifahrten mit ihrem eigenen 
Auto anbieten, bleibt hierzulande per 
Gerichtsbeschluss verboten. Begrün-
dung: Fahrer müssen in Deutschland 
unter anderem nachweisen, dass sie 
die Straßen in der Stadt kennen und 
gesund sind. Busfahrer im Öffentlichen 
Nahverkehr erfüllen diese Forderungen. 
Warum also nicht das Uber-Konzept auf 
Busse übertragen? Das dachte sich das 

Bus auf 
Bestellung

 
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim Jahreskongress des Bundesverbandes der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW)

INNOVATION DES MONATS

ZITAT DES MONATS

Deutsche Zentrum für Luft und Raum-
fahrt (DLR). In der Stadt Schorndorf bei 
Stuttgart planen die DLR-Forscher, feste 
Linien und Fahrpläne gegen flexible Rou-
ten und Abfahrtszeiten zu tauschen. Per 
Smartphone-App, PC oder Telefon sollen 
Fahrtwünsche bei Leitstelle und Bus-
fahrer eingehen, die danach die Route 
planen.  „Über digitale Lösungen sollen 
Busse effizient ausgelastet werden und 
direkt zum Fahrgast kommen“, erklärt 
Baden-Württembergs Bildungsminis-
terin Theresia Bauer (Bündnis 90/Die 
Grünen). Die Vorbereitungen für das 
Bus-on-Demand-Projekt laufen laut 
DLR auf Hochtouren. Anfang 2018 soll 
die Bedienoberfläche fertig sein.

Effizient ist,  
an den Leuchten 
zu sparen.
Nicht am Strahlen.
Machen Sie Deutschland energieeffizient und helfen Sie  
Ihren Kunden beim Energiesparen. Zum Beispiel durch  
die Entwicklung von Einsparzählern: Wir fördern das!  
Alle Informationen und Beratungsangebote unter  
machts-effizient.de/einsparzähler oder 0800 0115 000.

Jetzt bis zu  

1 Mio. Euro Zuschuss 

sichern!
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Baustelle EEG
 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wird reformiert.  
Großinvestoren sind verstimmt. Auch für Privatanleger  
in Wind- und Solaranlagen sollen die Renditen sinken.  

Anfang Juli ist der finale Showdown im Parlament geplant
 Autoren: Joachim Müller-Soares und Jakob Schlandt
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D
er Verhandlungsmarathon dau-
erte sechs Stunden und wirkte of-
fenbar zermürbend auf die kogni-
tive Leistungsfähigkeit. Am Ende 
litten alle Teilnehmer, darunter 

die 16 Länderchefs,  an selektiver Wahrnehmung. 
Auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU), als sie ver-
kündete, sie sei sich mit den Länderchefs bei der 
Reform des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes 
(EEG) handelseinig geworden. 

Offenbar hat jeder Teilnehmer den Verhand-
lungsmarathon Anfang Juni anders erlebt und 
ein ihm genehmes Fazit mitgenommen. Da es 
auf der gemeinsamen Konferenz keinen offizi-
ellen Beschluss gab, liegen nun unterschiedliche 
Ergebnisprotokolle der einzelnen Bundesländer 
vor. Die weichen erheblich voneinander ab, sind 
teilweise sogar stark widersprüchlich. Und so 
gibt es nun neuen Streit, seit Mitte Juni ein über-
arbeiteter Gesetzentwurf vorliegt. Es geht zum 
Beispiel darum, ob man Bürgerenergiegesell-
schaften von Ausschreibungen ausnimmt und 
ob die Förderhöhe für Windkraft gesenkt wird. 

Aus Sicht finanzkräftiger Fonds und Großin-
vestoren, auf deren Engagement die Kanzlerin bei 
der Finanzierung der Energiewende setzt, geht 
es dabei freilich nur noch um Details. Sie ändern 
nichts daran, dass Deutschland nach einer gan-
zen Reihe von EEG-Reformen und anderen 
Gesetzespaketen als Standort für Energie-Inves-
titionen an Attraktivität eingebüßt hat. „Wir ori-
entieren uns zunehmend ins Ausland“, sagt zum 
Beispiel Armin Sandhövel, Chefinvestor bei Alli-
anz Global Investors, der für Vermögensverwal-
tung zuständigen Konzerntochter des Münchner 
Versicherungsriesen.  Sandhövel resümiert: „Das 
Rendite-Risiko-Profil für Energie-Investitionen 
in Deutschland hat sich in den vergangenen Jah-
ren kontinuierlich verschlechtert.“

„Unsicherheit und Nervosität“
Auch andere Großinvestoren sind verstimmt. 
Holger Kerzel, Geschäftsführer der Münch-
ner Meag, die für die Munich Re und die Ergo-
Versicherung Geld anlegt und zu den größten 
Grünstrom-Investoren in Deutschland zählt, 
berichtet von „Unsicherheit und Nervosität unter 
den Erneuerbare-Energien-Marktteilnehmern“. 
Das, so Kerzel, werde unter anderem deutlich 
durch den Schlussspurt der Investoren bei der 

Windkraft an Land. Diese Torschlusspanik hängt 
auch an der von der Bundesregierung geplan-
ten Einmaldegression in Höhe von fünf Prozent 
bei der Einspeisergütung. Sie soll zum 1. Juni 
2017 greifen und würde Windparks an Land mit 
einem Schlag merklich weniger attraktiv machen 
– sowohl aus Sicht institutioneller Großinvesto-
ren als auch aus Sicht von Privatanlegern, die 
sich an einem Bürgerwindpark in ihrer Region 
beteiligen wollen. Die Analyse von bizz energy 
Research ab Seite 18 dokumentiert diesen Zusam-
menhang am konkreten Beispiel eines geplan-
ten Bürgerwindparks in Oberfranken. Dessen 
Eigenkapitalrendite sinkt infolge der Einmalde-
gression von 4,8 auf 2,5 Prozent. Es könnte noch 
schlimmer kommen: Sollte der Park während der 
zwanzigjährigen Laufzeit weniger als 95 Prozent 
der prognostizierten Windstroms produzieren 
– was in der Praxis durchaus vorkommt, da die 
Windgutachten oft zu optimistisch ausfallen – 
verbrennen die Investoren sogar Geld.

Angesichts solcher Aussichten haben selbst 
die beiden Stromkonzerne EnBW und Vatten-
fall einen bemerkenswerten Strategiewechsel 
vollzogen. Früher lobbyierten sie in Berlin für 
längere Laufzeiten ihrer Kernkraftwerke. Jetzt 
verbünden sie sich mit Umweltaktivisten – um 
für eine Energiewende mit möglichst viel Öko-
strom zu werben.

Anfang Juni traten Topmanager der beiden 
Konzerne zusammen mit Ex-Umweltminister 
Klaus Töpfer (CDU) in einem Berliner Hotel mit 
Blick auf das Kanzleramt auf, um gegen den Kurs 
der Großen Koalition zu opponieren. Bei dieser 
Gelegenheit rechnete ein EnBW-Topmanger die 
Folgen der Einmaldegression vor: Die Hälfte der 
42 Windparks, die der Konzern 2017 und 2018 
vornehmlich in Süddeutschland ans Netz bringen 
will, würden voraussichtlich unwirtschaftlich.

Auch Konzernchefs sind bereit, für mehr Öko-
strom in Berlin persönlich Klinken zu putzen. 
Das gilt zum Beipiel für Georg Müller vom Mann-
heimer Versorger MVV und für Michael Riechel 
von der Münchner Thüga-Gruppe. Auch Siemens-
Vorstand Markus Tacke, der die Windsparte des 
Münchner Technikriesen führt, fordert Nach-
besserungen beim EEG. Ihm missfällt, dass der 
Gesetzesentwurf den jährlichen Zubau von Off-
shore-Windkapazität ab 2021 auf 730 Megawatt 
begrenzt. Tacke hält ein Mindestvolumen von 

2.800
Megawatt

Leistung der Windkraftanlagen, 
die pro Jahr an Land gebaut 

werden sollen
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1.200 Megawatt für notwendig, um die Branche 
nach vorne zu bringen. Härter als ihre Offshore-
Kollegen werden die Onshore-Windmüller von 
der Reform getroffen, zumal Bundeswirtschafts-
minister Sigmar Gabriel (SPD) eine versteckte 
Zusatz-Bremse in das neue EEG eingebaut hat. 
Laut Gesetzesentwurf beträgt das Ausschrei-
bungsvolumen für die Windkraft an Land 2,8 
Gigawatt pro Jahr – nicht aber der Ausbau. Min-
destens 10, möglicherweise sogar 20 Prozent 
der Windanlagen, die den Zuschlag bekommen, 
werden nach Einschätzung von Gabriels Fach-
beamten am Ende gar nicht gebaut. 

Branchenvertreter gingen noch 2015 davon 
aus, dass man 4.100 Megawatt ausschreiben 
müsse, um am Ende 2.500 Megawatt Zubau zu 
realisieren. Wie auch immer, fest steht: SPD-Par-
teichef Gabriel führte die Abgeordneten seiner 
Fraktion hinters Licht, als er ihnen am 3. Juni 
schrieb: „Der Ausbau der Windenergie an Land 
erfolgt mit 2,8 GW pro Jahr (brutto) in den Jahren 
2017, 2018 und 2019 und steigt dann bis 2025 auf 
2,9 GW pro Jahr an.“ 

Trojanisches Pferd für Windmüller
Nicht nur die Opposition, sondern auch die Ener-
gieexperten der Bundesländer bezeichnen das 
Vorgehen Gabriels wahlweise als Taschenspieler-
trick oder als Trojanisches Pferd. Der Bundesrat 
verabschiedete Mitte Juni einen Forderungska-
talog zum EEG, der auch diesen Punkt berück-
sichtigt: Bezuschlagte, aber nicht realisierte 
Windparks sollen demnach in den Folgejahren 
zusätzlich neu ausgeschrieben werden. Das ent-
spricht der üblichen Praxis der 2016 noch gel-
tenden  Freiflächenausschreibungsverordnung.

 Gabriel drosselt das Tempo der Energiewende 
und begründet das vor allem damit, dass der Aus-
bau der Stromnetze nicht schnell genug voran-
kommt. In den Gebieten mit Netzausbaubedarf 
will Gabriel den Ausbau von Windenergie an 
Land auf 58 Prozent des Durchschnitts der letz-
ten drei Jahre begrenzen. Die Folge dieser Regel, 
die alle zwei Jahre überprüft werden soll, zeigt die 
Landkarte rechts: Die 58-Prozent-Grenze würde 
Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Nieder-
sachsen und Hessen treffen. In seinem Brief an 
die SPD-Bundestagsabgeordneten rechtfertigt 
sich Gabriel mit dem Satz: „Andererseits über-
fordern wir die Stromnetze nicht.“

Dieses Kernargument, das auch von anderen 
Ministern der Bundesregierung gebetsmühlen-
artig wiederholt wird, ist durchaus umstritten. 
Tatsächlich gibt es eine breite Palette an Maßnah-
men, um bestehende Netze für mehr Ökostrom fit 
zu machen – ohne weitere Trassen. Dazu gehören 
neue, thermisch besonders stark belastbare Seile, 
der Einsatz von Gleichstromtechnik und ein bun-
desweites Lastmanagement. 

Boris Schucht, Chef des Netzbetreibers 
50Hertz, hält die deutschen Stromleitungen in 
jedem Fall für leistungsfähiger als viele Politiker 
glauben. Schon heute kommt 50Hertz, dessen 
Netzgebiet im Nordosten etwa ein Drittel Deutsch-
lands umfasst, mit einem Ökostrom-Anteil von 
50 Prozent gut zurecht. Unternehmenschef 

Schleswig Holstein

Berlin

Sachsen-
Anhalt

SachsenThüringen

BayernBaden-
Württemberg

Hessen

Rheinland-
Pfalz

Saarland

Nordrhein-
Westpfalen

Bremen

Hamburg

Nieder-Sachsen
Brandenburg

Zone 1
Zone 2

2884

5897

8602

4080

2926

1893
594

267

4599 5850

11321200
1387

62

171

9

Mecklenburg-
Vorpommern

Ausgebremster Norden
Im neuen EEG ist eine komplizierte Lösung für das Problem vorgesehen, dass die Stromleitun-
gen von Nord nach Süd nicht fertig werden. In der Zone 2 soll der Ausbau der Windkraft an 
Land begrenzt werden auf 58 Prozent der bisher im Schnitt gebauten Kapazitäten.

Quelle: BWE

Mögliche Aufteilung der 
Windkraftzonen:
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Schucht geht noch weiter und sagt: „Wir sind auf 
dem richtigen Weg, um in der Lage sein zu kön-
nen, in Zukunft 70 bis 80 Prozent erneuerbare 
Energien ohne zusätzliche Flexibilitätsoptionen 
integrieren zu können.“  

Dass das Tempo der Energiewende trotzdem 
gedrosselt wird, hängt zum großen Teil auch am 
Personal in der zweiten Reihe.  Mit Beginn der 
neuen Legislatur wanderte nicht nur die Zustän-
digkeit für das EEG vom Umwelt- ins Wirtschafts-
ministerium. Auch die EEG-Berichterstatter 
der Bundestagsfraktionen wechselten – und die 
Energiewende-Skeptiker kamen über die Hinter-
treppe neu ins Spiel. Statt der Erneuerbaren-Fans 
Maria Flachsbarth (CDU) und Ulrich Kelber (SPD) 
können jetzt Thomas Bareiß (CDU) und Bernd  
Westphal (SPD) die Fraktionsmeinung lenken. 
Dabei ist SPD-Mann Westphal als ehemaliger 
Funktionär der kohlefixierten Gewerkschaft IG 
BCE sicher niemand, der von einer Welt mit 100 
Prozent Erneuerbaren träumt. Und sein Pendant 
Bareiß gehört mit dem wirtschaftspolitischen 
Sprecher Joachim Pfeiffer und Fraktionsvize 
Michael Fuchs zu einer Gruppe von wirtschafts-
liberalen CDU-Abgeordneten, die im März 2011 
gegen das Ausrufen der Energiewende lautstark 
protestierten. Fraktionsvize Fuchs verdiente 
sich mit seiner Haltung pro Kernkraftk sogar 
den Spitznamen „Atom-Fuchs“.

Übergangsfristen reichen nicht
Einige Schikanen der anstehenden EEG-Reform 
stammen direkt aus der Feder von Fuchs – zum 
Beispiel, dass Hausbesitzer, die sich eine Photo-
voltaik-Anlage auf dem Dach installieren lassen, 
den Einbau eines Smart Meters dulden und dafür 
die Kosten tragen müssen. Dabei schloss Fuchs 
mit der Parteispitze einen Deal. Er bekommt 
seine EEG-Obstruktionen und gibt im Gegenzug 
seinen Widerstand gegen die von der Kanzlerin 
mit den Autobossen ausgehandelte Kaufprämie 
für Elektroautos auf – die in der Union stark 
umstritten ist.

Zwar gibt es einen recht breiten Konsens dar-
über, dass die Ökostromförderung neu ausgerich-
tet werden muss: Festgeschriebene Vergütungen 
für den eingespeisten Strom erhalten nur noch 
etwa 20 Prozent aller neuen Anlagen, vor allem 
kleinere. Alle anderen müssen sich die Zuschüsse 
in Auktionen sichern. Aber der Teufel steckt im 

Detail, zum Beispiel bei der Einmaldegression. 
So sieht Oliver Hummel, Vorstand des Ökostrom-
Anbieters Naturstrom, sein Unternehmen unter 
Termindruck. „Die Sonderdegression fällt mit 
fünf Prozent für Windprojekte im Binnenland 
zu hoch aus und kommt zu kurzfristig“, sagt er 
und berichtet über zahlreiche Windkraftprojekte 
in Bayern, die nun auf der Kippe stünden und 
sich kaum noch rechneten. „Wenn man sich die 
langen Planungszeiten für Windkraftanlagen 
von etwa vier Jahren vor Augen hält, ist so eine 
kurzfristige Kürzung fast schon ein Eingriff in 
den Bestandsschutz“, ärgert sich Hummel.

Die Einmalkürzung führt neben dem Schaden 
für alle Windkraft-Projektierer auch zu einem 
energiewirtschaftlichen Problem: Südlich der 
Engpässe im Stromnetz wäre ein Ausbau der 
Windkraft besonders wichtig, gerade dort aber 
befördert sie besonders viele Projekte ins Aus. 
Darüber klagt auch EnBW in Baden-Württem-
berg. Ein weiteres Problem aus Sicht von Natur-
strom: Nach wie vor fehlt ein Direktvermark-
tungsmodell im EEG für die Belieferung von 
Endkunden mit Ökostrom aus EEG-Anlagen.

Wie geht es nun weiter? Im Bundestag, wo das 
Gesetz Ende Juni erstmals ins Plenum kommt, 
droht noch reichlich Ärger. Und es wird zeitlich 
knapp: Anfang Juli ist die letzte Sitzungswoche, 
dann sollte das EEG durchkommen – sonst platzt 
die gesamte Zeitplanung und es wird sehr, sehr 
eng mit der Einführung von Ausschreibungen für 
die Windkraft im kommenden Jahr. Schließlich 
muss auch die EU-Kommission das Gesetz noch 
begutachten und wettbewerbsrechtlich abseg-
nen. Klappt es nicht, droht 2017 die komplette 
Verunsicherung aller Grünstrom-Investoren. 
Das stärkt die Verhandlungsposition der Länder: 
Zwar ist das EEG nicht zustimmungspflichtig, 
aber schon die aufschiebende Wirkung und die 
Überweisung an den Vermittlungsausschuss zwi-
schen Bundesrat und Bundestag wäre wegen des 
Zeitverlusts ein Desaster, auch wenn sich letzt-
lich der Bundestag durchsetzen würde.

Insgesamt gehen die Bundesländer mit dem 
EEG-Kabinettsentwurf hart ins Gericht. In einer 
gemeinsamen Erklärung, die der Bundesrat Mitte 
Juni verabschiedete, heißt es: „Der Bundesrat 
stellt fest, dass Deutschland damit Gefahr läuft, 
seine internationale Vorreiterrolle beim Klima-
schutz aufs Spiel zu setzen.“

Arithmetik der 
Ausschreibungen

Mit der Ausschreibung von 
Grünstrom-Kapazitäten 
sollen zwei Ziele erreicht 
werden: Erstens kann die 
Politik die neu hinzukom-
mende Anlagenkapazität 
genauer bestimmen. Zwei-
tens soll der Wettbewerb 
die Kosten senken. Doch die 
Zahl der Bieter könnte über 
die Jahre sinken, weil nur 
große Anbieter mit breitem 
Portfolio das Risiko eingehen 
können, eine Ausschreibung 
zu verlieren. Das könnte 
einem Oligopol den Weg 
ebnen – mit dann sogar 
wieder steigenden Preisen.
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Standort in der Nähe von Kiel (Schleswig-Holstein)
Anlagenkenndaten:
Datum der Inbetriebnahme: 2. Quartal 2017
Nennleistung: 3,2 MW
Jahresertrag*: 7.600 MWh
Kosten pro Jahr:
Kosten Vollwartungsvertrag**: 72.000 €
Pacht-/Grundstückskosten: 52.000 €
Betriebsführungskosten**: 19.000 €
Ausgleichsflächen und Kabeltrasse: 8.500 €

Versicherungskosten**: 4.000 €
Sonstige Kosten: 11.500 €
Betriebsausgaben (gesamt): 167.000 €
Finanzierung:
Fremdkapitalanteil: 73,5 %
Darlehensumfang: 4.260.000 €
Zinssatz bis Jahr 10: 1,15 %
Zinssatz ab Jahr 11: 5,00 %
Finanzierungs-Laufzeit: 18 Jahre

INVESTITIONSSTECKBRIEF

Zum  Juni kommenden Jahres will Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel die im EEG fest-
gelegten Einspeisevergütungen für Windparks 

an Land zusätzlich kürzen. „Weil die Kapitalkosten in 
den letzten Jahren erheblich gesunken sind und der 

bisherige Ausbaukorridor bei Wind an Land massiv 
überschritten wurde, steuern wir nach“,  kündigt Ga-
briel in einem Brief an die SPD-Bundestagsabgeord-
neten an: „Es gibt deshalb eine Einmal-Degression 
von 5% am 1. Juni 2017 und eine schärfere Degression 

So viel Gewer-
besteuer bringt 
der Windpark 

insgesamt:

Ohne Degression:
460.770 €

5 % Degression:
391.232 €

7,5% Degression:
356.463 €

Bürgerwindpark bei Kiel: Wie Windstromausbeute 
und Degression auf die Eigenkapitalrendite wirken

Aussicht auf  
sinkende Gewinne 

Die Einmal-Degression könnte dazu führen, dass süddeutsche Windparks 
erst gar nicht gebaut werden. In Küstennähe bleiben Parks aber attraktiv

bizz
energy.

Lesebeispiel: Dieser Windpark bringt ohne Degression 7,8 Prozent Vorsteuer-Rendite – wenn er so viel 
Windstrom produziert wie im Gutachten prognostiziert. Werden nur 95 Prozent davon erreicht und 
kommt es zur Einmal-Degression von fünf Prozent, bringt der Park nur noch 4,3 Prozent Rendite.

*   
auf Basis des    
P-75-Werts im 
Windgutachten 

** 
indexiert
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Standort in der Nähe von Nürnberg (Bayern)
Anlagenkenndaten:
Datum der Inbetriebnahme: 2. Quartal 2017
Nennleistung***: 4,8 MW
Jahresertrag*: 11.000 MWh
Kosten pro Jahr:
Kosten Vollwartungsvertrag**: 155.000€
Pacht-/Grundstückskosten: 31.500 €
Betriebsführungskosten**: 17.300 €
Ausgleichsflächen und Kabeltrasse: 2.200 €

Versicherungskosten**: 4.700 €
Sonstige Kosten: 40.300 €
Betriebsausgaben (gesamt): 251.000 €
Finanzierung:
Fremdkapitalanteil: 73,5 %
Darlehensumfang: 7.161.000 €
Zinssatz bis Jahr 10: 1,25 %
Zinssatz ab Jahr 11: 2,70 %
Finanzierungs-Laufzeit: 18 Jahre

INVESTITIONSSTECKBRIEF

für den Fall, dass der Zubau dennoch durch die Decke 
schießt.“ Was das für Anleger konkret bedeutet, hat 
unsere Research-Abteilung für zwei Bürgerwindparks 
durchgerechnet, die derzeit geplant werden und im 
zweiten Quartal 2017 ans Netz gehen sollen. Fazit: 
Der norddeutsche Windpark in Küstennähe bei Kiel 
bleibt trotz Einmal-Degression lukrativ. Die jährliche 
Vorsteuer-Eigenkapital-Rendite sinkt durch die von 
Gabriel geplante Kürzung von 7,8 auf 6,0 Prozent. 

Im Vergleich dazu verliert der süddeutsche Bür-
gerwindpark nahe Nürnberg deutlicher an Attrakti-
vität; die Eigenkapital-Rendite sinkt von 4,8 auf 2,5 
Prozent. Es stellt sich die Frage, ob der Park überhaupt 
gebaut werden sollte – zumal die Windstromausbeute 
geringer ausfallen könnte als prognostiziert. Auf den 
X-Achsen der Grafiken entsprechen 100 Prozent genau 
der Prognose der jeweiligen Windgutachten, die den 

Windstromertrag für die 20-jährige Betriebsdauer 
voraussagen. In der Praxis fallen diese Gutachten oft 
eher zu optimistisch aus. Wenn der Nürnberger Park 
am Ende nur 94 Prozent der prognostizierten Wind-
stromausbeute schafft, schauen Anleger in die Röhre: 
Der Gewinn ist gleich Null.

Der EEG-Entwurf befindet sich bereits mitten im 
parlamentarischen Verfahren. Einige Bundesländer 
wollen Korrekturen durchsetzen. Vielleicht wird 
die Einmal-Degression, die für Kommunen weniger 
Gewerbesteuer bedeutet, per parlamentarischem 
Kuhhandel gestrichen. Andererseits könnte es auch 
schlimmer kommen: Ursprünglich hatte Gabriel die 
Einmal-Degression auf 7,5 Prozent angesetzt. Auch 
diesen Fall hat bizz energy Research durchgerechnet. 
Er könnte eintreten, wenn der „Zubau durch die Decke 
schießt“, wie Gabriel es salopp formuliert.

So viel Gewer-
besteuer bringt 
der Windpark 

insgesamt:

Ohne  
Degression: 
222.571 €

5 %  
Degression: 
168.777 €

7,5 %  
Degression: 
142.193 €

Bürgerwindpark bei Nürnberg: Wie Windstromausbeute 
und Degression auf die Eigenkapitalrendite wirken

Quelle: bizz energy Research

*   
auf Basis des    
P-75-Werts im 
Windgutachten 

** 
indexiert

***
Zwei Anlagen mit  
je 2,4 MW
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Unions-Fraktionschef Volker Kauder über Nachbesserungen bei der EEG-Reform, den 
Einsatz von Erdkabeln beim Netzausbau, die Kosten der nuklearen Endlagerung und 

üppige Renditen für Offshore-Windparks

Interview: Hans Peter Schütz und Joachim Müller-Soares

„Schuldzuweisungen  
helfen uns nicht weiter“
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Windenergieanlagen entstehen, die zwar Strom 
liefern könnten, aber letztlich aus dem Wind 
gedreht werden müssen, weil der Strom nicht 
in die großen Verbrauchszentren beispielsweise 
in Süddeutschland gelangen kann.  

Wer ist schuld, dass die Verzahnung von Netz-
ausbau und dem Zuwachs der erneuerbaren 
Energien nicht schnell genug vorankommt? 
Schuldzuweisungen helfen uns nicht weiter. Der 
Netzausbau ist in der Tat die Achillesferse der 
Energiewende. Strom, den mangels Leitungen 
keiner abnehmen kann, nützt niemandem etwas. 
Bei dieser Aufgabe sind alle Akteure gefragt, 
von der Politik über die Netzbetreiber und die 
Erneuerbaren-Verbände bis zu den Bürgern, die 
zu oft zwar erneuerbare Energien befürworten, 
Anlagen oder Leitungen vor ihrer Haustür aber 
meistens ablehnen. 

Für höhere Bürger-Akzeptanz setzt die Bun-
desregierung jetzt auf Erdkabel. Doch auch 
die bergen Risiken. Wie gehen Sie damit um?
Man muss hier zwischen Wechselstrom und 
Gleichstrom unterscheiden. Bei den Wechsel-
stromleitungen sind Erdkabel ein erhebliches 
technisches Risiko. Deshalb gibt es hier nur Pilot-
projekte auf einigen wenigen Streckenabschnit-
ten. Bei den drei geplanten großen Gleichstrom-
leitungen, die quer durch Deutschland führen 
werden, sind die technischen Probleme, so sagen 
uns die Experten, beherrschbar. Daher haben 
wir uns hier für eine weitreichende Erdverka-
belungsregelung entschieden, um die Akzeptanz 
für den dringend notwendigen Leitungsbau zu 
erhöhen. Es steht außer Frage, dass Erdkabel 
deutlich teurer sind als Freileitungen. Aber noch 
teurer würde es, wenn die großen Gleichstrom-
trassen nicht gebaut würden. 

Mit Offshore-Windparks winken Investoren 
üppige Renditen, die deutlich höher liegen 

BIZZ ENERGY | Herr Kauder, die Große Koa-
lition reformiert schon wieder das Erneu-
erbare-Energien-Gesetz (EEG) obwohl die 
letzte Reform gerade erst zwei Jahre zurück-
liegt. Wozu dieser Aktionismus?  

VOLKER KAUDER | Von Aktionismus kann nicht 
die Rede sein. Die Umstellung auf ein wettbe-
werbliches Ausschreibungsverfahren ist schon 
lange geplant, um die Kosten einigermaßen im 
Griff zu behalten.

Gelingt das denn? 
Ab 2019 wird grundsätzlich auf ein Ausschrei-
bungsverfahren umgestellt. In einem Bieterver-
fahren erhält zukünftig derjenige den Zuschlag, 
der den erneuerbaren Strom zum günstigsten 
Preis pro Kilowattstunde liefert. Dies wird sich 
kostendämpfend auf die Erzeugung erneuerba-
ren Stroms auswirken. 

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel 
(SPD) geht davon aus, dass die EEG-Umlage 
sinken wird. Und Sie?
Leider sehe ich keine kurzfristige Senkung, weil 
wir neue Anlagen in die Förderung aufnehmen. 
Gleichzeitig haben wir noch einen großen Sockel 
an Bestandsanlagen, die noch über Jahre sehr 
stark gefördert werden müssen, weil die Betrei-
ber einen Vertrauensschutz besitzen, dass die 
Förderungszusagen auch eingehalten werden.  
Man muss schon sehr optimistisch sein, um 
angesichts dieser Fakten von einer sinkenden 
EEG-Umlage auszugehen.

Der EEG-Kabinettsentwurf liegt vor und geht 
jetzt ins parlamentarische Verfahren. Was 
wollen Sie persönlich ändern?
Ein zentraler Punkt ist die Synchronisierung von 
Offshore-Wind-Ausbau und Netzausbau an Land. 
Nach der geltenden Rechtslage erhalten Erneuer-
bare-Energien-Anlagen auch dann Geld in Form 
einer Entschädigung, wenn sie zwar Strom erzeu-
gen könnten, dieser aber nicht eingespeist wer-
den kann, weil die nötige Netzanbindung zum 
Abtransport fehlt. Das kostet die Verbraucher 
jedes Jahr dreistellige Millionenbeträge mit stei-
gender Tendenz. Dieses Verfahren kann so nicht 
bleiben. Ich werde mich deshalb dafür einsetzen, 
dass den Verbrauchern nicht unnötige Kosten für 

„Bei den Wechselstrom-
leitungen sind Erdkabel 
ein erhebliches  
technisches Risiko“ 
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als für Windparks an Land. Ist das politisch 
gewollt?
Auf See bläst der Wind konstanter als an Land. 
Das macht Offshore-Anlagen interessant. Sie 
kommen auf durchschnittlich 4.000 bis 5.000 
Betriebsstunden im Jahr. Anlagen an Land schaf-
fen im Schnitt momentan höchstens die Hälfte. 
Offshore-Wind kann deshalb bedarfsgerechter 
Strom liefern, es entstehen weniger Versorgungs-
lücken. Der Bau von Offshore-Windanlagen ist 
aber teurer und risikoreicher. Deshalb sind die 
Fördersätze höher. Ich gehe jedoch davon aus, 
dass die Ausschreibungen sowohl bei der Wind-
energie an Land als auch bei Offshore-Wind zu 
deutlichen Kostensenkungen in der nächsten 
Zukunft führen.

Ist der geplante Ausbau der Biogas-Anlagen 
ökologisch sinnvoll? 
Biogasanlagen brauchen als Rohstoff Biomasse. 
Die Erzeugung von Strom aus Biomasse ist nur 
dann ökologisch, wenn auch der Rohstoff öko-

logisch verträglich wachsen kann. Das ist ein 
wichtiger Maßstab. Schon jetzt beklagen viele 
Menschen eine Vermaisung der Landschaft 
infolge des hohen Biomassebedarfs. Ich denke, 
dass dies ein Gesichtspunkt ist, der nicht kurz 
kommen darf.

Welche Wirkung hat das Pariser Klimaab-
kommen auf die deutsche Energiepolitik? 
Das Pariser Abkommen richtet sich beim 
Thema Strom an die Europäische Union, nicht 
an Deutschland. Wir haben einen europäischen 
Emissionshandel, der die CO2-Emissionen in der 
Stromproduktion und in der Industrie begrenzt. 
Um die Anforderungen aus Paris umzusetzen, 
bringt Brüssel gerade eine ehrgeizige Reform 
des Emissionshandels auf den Weg. In der Folge 
werden die CO2-Emissionen auch in der deut-
schen Stromproduktion deutlich sinken müs-
sen. Davon sind Kohlekraftwerke wegen ihrer 
vergleichsweise hohen CO2-Emissionen beson-
ders betroffen.

Biogasanlage in Thürin-
gen der Nähe von Jena. 
“Viele Menschen bekla-
gen eine Vermaisung der 
Landschaft infolge des 
hohen Biomassebedarfs“
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Wird es noch einen formalen politischen 
Beschluss zum Kohleausstieg geben – analog 
zum Atomausstieg? 
Die Erzeugung von Strom aus Wind und Sonne 
ist bekanntlich vom Wetter abhängig. Deutsch-
land braucht aber rund um die Uhr Strom, und 
zwar unabhängig davon, ob der Wind weht oder 
die Sonne scheint. Deshalb werden wir noch für 
einen längeren Zeitraum fossile Kraftwerke 
brauchen. Wir können nicht gleichzeitig aus 
der Kernenergie und der Kohlestromerzeugung 
aussteigen. 

Ist der deutsche Atomausstieg Vorbild  
für andere Staaten? 
Bisher ist kein anderes Land dem Beispiel der 
deutschen Energiewende gefolgt. Viele Länder 
schauen aber auf Deutschland, wie auf ein inte-
ressantes Experiment. Wenn uns als Industrie-
nation die Energiewende gelingt, dann wird sie 
auch für andere zum Vorbild werden. 

Wer soll die Kosten des nuklearen Rückbaus 
und der Endlagerung tragen?
Die Kosten des Rückbaus und der Endlagerung 
tragen die Energieunternehmen. Mit dem Gesetz-
entwurf zur Nachhaftung für Rückbau- und 
Entsorgungskosten wollen wir das zusätzlich 
absichern. Wir können den Unternehmen aller-
dings nicht die Kosten einer ewigen Endlager-
suche zumuten. Das sind politisch verursachte 
Kosten, für die dann fairerweise auch der Staat 
aufkommen muss. 

Wie bewerten Sie die grün-schwarze Koalition 
in ihrem Heimatland Baden -Württemberg? 
Ist sie der Vorbote einer schwarz-grünen Koa-
lition im Bund?  Wächst da zusammen, was 
zusammen gehört?
Es war richtig, dass die Union die Koalition mit 
den Grünen eingegangen ist. Ein Vorbote für den 
Bund ist dieses Bündnis nicht, wenngleich ich 

sagen muss, dass eine dauerhafte Große Koalition 
im Bund auch nicht erstrebenswert ist. Die Union 
muss einfach bei der Bundestagswahl 2017 stark 
werden, dann werden auch die Koalitionsfragen 
leicht zu lösen sein.

Sie sind jetzt seit 2005 im Amt des CDU/CSU-
Fraktionsvorsitzenden. Das ist Rekord, so 
lange hat es in diesem Geschäft noch keiner 
politisch überlebt. War das letzte Halbjahr 
ihre bislang schwierigste Amtszeit?
Wir sind immer wieder mit großen Herausforde-
rungen konfrontiert. Die Flüchtlingsbewegung 
hat uns alle stark beansprucht. Wir mussten 
eine Balance zwischen Humanität und Ordnung 
finden. Dies ist nun gelungen. Die Fragen der 
weltweiten Migration werden uns aber weiter 
beschäftigen.

„Die Kosten des nukle-
aren Rückbaus und der 
Endlagerung tragen die 
Energieunternehmen“ 

Rettung von Flüchtlingen vor Italiens Küste. „Wir mussten eine Balance zwischen  
Humanität und Ordnung finden“

KURZVITA
VOLKER KAUDER

0.3.09.1949: geboren  
in Hoffenheim (Sinsheim)
1971-1975: Jurastudium  
in Freiburg
1990: Einzug in den     
Deutschen Bundestag
1991-2005: Gene-
ralsekretär der CDU 
Baden-Württemberg
seit 21.11.2005: 
Vorsitzender der CDU/CSU-
Fraktion im Bundestag
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Kohle-Cowboy 
 V S
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Donald Trump ist Klimaskeptiker und ein Freund der Öllobby. 
Hillary Clinton würde die Energiewende vorantreiben. Stimmt‘s? 

Falsch ist das nicht, aber die Lage ist doch ein wenig komplizierter
 

Autorin: Jutta Maier

V S Klimaschützerin
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E
in Freitagvormittag im Java Beach 
Café, nur einen Katzensprung ent-
fernt vom Ocean Beach in San Fran-
cisco. Eine Gruppe Senioren genießt 
die Mischung aus Sonne und sanf-

tem Wind. „Ich bin sicher, dass Hillary gewinnt“, 
sagt einer der Männer. „Sie ist immer noch die 
beste Wahl bei den schwachen Kandidaten dieses 
Mal.“ Die anderen nicken. „Trump ist ein Clown, 
es ist ausgeschlossen, dass er es schafft“, sagt 
eine Frau. 

Donald Trump, der designierte Präsident-
schaftskandidat der Republikaner, hat kaum  
Anhänger im liberalen San Francisco und der 
angrenzenden Bay Area. Bei den Vorwahlen in 
Kalifornien bekam er zwar 75 Prozent der Stim-
men der republikanischen Parteimitglieder, 
allerdings de facto ohne Gegenkandidaten. Kaum 
jemand glaubt, dass er in Kalifornien bei der Prä-
sidentschaftswahl im November gewinnen kann, 
wenn alle Bürger zur Urne gehen können. Seine 
Polemik gegen Einwanderer und Minderheiten, 
aber auch gegen den Klimaschutz, stehen im 

Widerspruch zum Lebensgefühl und den Wer-
ten im Golden State.

Kalifornien gefällt sich schließlich darin, trei-
bende Kraft zu sein beim Wandel der US-Energie-
versorgung von fossilen Ressourcen zu erneuer-
baren Energien. Der Bundesstaat, in dem Firmen 
wie SolarCity und Tesla ihren Hauptsitz haben, 
ist das Herz der US-Solarbranche. Mehr als 2.300 
Solarfirmen haben sich entlang der Wertschöp-
fungskette aufgestellt und beschäftigen rund 
75.600 Menschen. Zu dem Boom beigetragen 
hat eine Kombination aus vielen Sonnentagen, 
einer solarfreundlichen Politik sowie der breiten 
Unterstützung aus der Bevölkerung. Bis zum Jahr 
2020 müssen in Kalifornien den Vorgaben zufolge 
33 Prozent des erzeugten Stroms aus erneuerba-
ren Energien stammen. Das Anreizprogramm 
„Self-Generation Incentive Program“ fördert die 
Installation alternativer Energie-Technologien 
bis 2019 jährlich mit 83 Millionen Dollar.

Schon jetzt verfügt Kalifornien mit 13.243 
Megawatt über die höchsten Kapazitäten an Son-
nenstrom im Land. Die Kalifornier haben 230.000 

Trump-Anhänger: Punkten 
kann er vor allem bei 
Arbeitern, die bei neuen 
Umweltschutzmaßnahmen 
um ihre Jobs fürchten
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private Photovoltaik-Anlagen auf ihren Dächern 
installiert, mehr als in allen anderen Bundes-
staaten. Viele stammen aus der „Million Solar 
Roof Initiative“ des ehemaligen kalifornischen 
Gouverneurs Arnold Schwarzenegger. Selbst 
dessen Traum von einem „Hydrogen Highway“, 
der Kalifornien mit einem Netz von Wasserstoff-
Tankstellen überziehen sollte, wurde vor zwei 
Jahren wiederbelebt.

Wie so oft ist  Kalifornien damit nicht isoliert, 
sondern lediglich früher dran: Die Mehrheit der 
US-Bevölkerung ist mittlerweile dafür, fossile 
Energieträger durch Erneuerbare zu ersetzen. 
2015 wurden in den USA mehr Solar- als Erdgas-
kapazitäten zugebaut, Solar steht landesweit 
inzwischen für rund 30 Prozent der neuen Kraft-
werke. Die Branche ist einer der am schnellsten 
wachsenden Wirtschaftszweige und erweist sich 
als Jobmotor. Zudem wurden Anfang des Jahres  
die Steuererleichterungen für Investitionen in 
erneuerbare Energien (Investment Tax Credit, 
ITC) um weitere fünf Jahre verlängert, was den 
Markt weiter belebt.

Donald Trumps derzeitige Position zum Kli-
mawandel steht im maximalen Gegensatz zu 
dieser Politik. Allein die Wahl seines Energie-
Beraters spricht Bände: Kevin Cramer, republika-
nischer Kongressabgeordneter aus North Dakota, 
ist ein bekennender Klima-Skeptiker mit engen 
Verbindungen zur Öl- und Gasindustrie. Trump 
hat den Klimawandel – wie viele Republikaner – 
wiederholt als Schwindel bezeichnet. 2012 twit-
terte er: „Das Konzept der globalen Erwärmung 
wurde von und für die Chinesen erfunden, um die 
US-Produktion wettbewerbsunfähig zu machen.“ 
Später wollte er glauben machen, das sei nur ein 
Spaß gewesen.

Doch er legte jüngst noch einmal nach. „Jede 
(Umweltschutz-)Verordnung, die veraltet, unnö-
tig, schlecht für die Lage am Arbeitsmarkt oder 
konträr zu den Interessen des Landes ist, wird 
kassiert, und zwar komplett“, sagt Trump Ende 
Mai vor rund 7.700 Menschen. Der Ort: Die Wil-
liston Basin Petroleum Conference in Bismarck, 
der Hauptstadt des ölreichen US-Bundestaates 
North Dakota. Das Publikum: Funktionäre aus 

Trump-Gegner: Hillary Clin-
ton setzt auf Diversity und 
engagiert sich für weibliche 
Wähler sowie ethnische 
Minderheiten
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der Öl- und Gasindustrie, die Trump begeisterten 
Applaus spenden. Es ist das erste Mal in diesem 
US-Vorwahlkampf, dass der Multi-Milliardär 
detaillierter über seine geplante Energiepolitik 
spricht – und damit die schlimmsten Befürch-
tungen von Klimaschützern wahr werden lässt: 
Trump will vom Pariser Klima-Abkommen 
zurücktreten, den Bau der Keystone-Pipeline 
nach Kanada absegnen und Umweltschutz-
gesetze von Präsident Barack Obama wie die 
Beschränkung von CO2-Emissionen außer Kraft 
setzen. 

Der frühere französische Außenminister 
Laurent Fabius, der als Architekt des Pariser 
Klimaabkommens gilt, ist alarmiert und warnt, 
der Kampf gegen die Erderwärmung werde 
„dramatisch bedroht“, sollte ein Klimaleugner 
wie Trump der nächste US-Präsident werden.   
Umweltschützer nennen Trumps Vorschläge 

„erschreckend“. Der Milliardär, Philanthrop und 
Umweltaktivist Tom Steyer prophezeit: „Trumps 
Energiepolitik würde den Klimawandel beschleu-
nigen, Unternehmen schützen, die Luft und 
Wasser verschmutzen und den Wandel zu einer 
sauberen Energiewirtschaft blockieren.“ Auf der 
Seite der Industrie bringt es Derrick Alexander, 
Betriebsleiter bei dem Ölfeld-Dienstleister Inte-
grated Productions Services, so auf den Punkt: 
„Es ist einfach. Wenn Trump gewinnt, werden die 
Arbeiter auf den Ölfeldern zufrieden sein. Wenn 
Clinton gewinnt, sind sie unglücklich.“  

Hillary Clinton tut sich schwer in diesem 
Wahlkampf, sie hat ein Sympathieproblem und 
wird mit dem alten Establishment verbunden, 
das viele Amerikaner satt haben. Doch zumindest 
hat sie – wie der bei Wahlen ungleich beliebtere 
Obama – die Themen Klimaschutz und erneu-
erbare Energien ins Zentrum ihrer Kampagne 

gestellt. So plant sie, im Weißen Haus einen „Cli-
mate Map Room“ einzurichten, der unter Einsatz 
modernster Technologie die Folgen der Erder-
wärmung visualisieren soll. Vorbild: Der „Map 
Room“, den Präsident Roosevelt einst nutzte, um 
den Verlauf des Zweiten Weltkriegs zu verfolgen. 
Clinton will die USA mit Investitionen in Solar- 
und Windenergie, Wasserkraft und Erdwärme 
zur „Clean-Energy-Superpower“ des 21. Jahr-
hunderts machen. Den Chinesen, so erklärte sie, 
wolle sie diesen Titel nicht überlassen. Konkret 
will die Demokratin bis zum Ende ihrer ersten 
Amtszeit dafür sorgen, dass eine halbe Milliarde 
Photovoltaik-Anlagen auf 25 Millionen Dächern 
im Lande installiert werden. Das entspricht einer 
Versiebenfachung der Kapazitäten bis 2020, von 
derzeit 25 Gigawatt auf 140 Gigawatt. Zudem soll 
bis 2025 ein Drittel des erzeugten Stroms aus 
erneuerbaren Energien stammen. 

Ihr Rivale Bernie Sanders hat noch dezidier-
ter auf eine ambitionierte Energiepolitk gesetzt. 
Dennoch hat sie die Vorwahlen in Kalifornien 
gewonnen und Sanders hinter sich gelassen, der 

Hillary Clinton erbt 
Obamas Energiepolitik – 
ohne damit  
Begeisterung auszulösen

Der Trump Tower in New 
York: Von hier aus steuert 
der Milliardär seinen Wahl-
kampf, in dem er als Klima-
Skeptiker punkten will
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in dem wichtigen Bundesstaat auf einen „Erd-
rutschsieg“ gehofft hatte. Er ist nun praktisch 
chancenlos und könnte bestenfalls Vize-Präsi-
dent werden.

Vor allem die Technologie-Unternehmen aus 
dem Silicon Valley würden ihn jedoch lieber 
als demokratischen Präsidentsschaftkandida-
ten sehen. Das zeigt ein Vergleich der Analyse-
Plattform Crowdpac, wonach Sanders mit sechs 
Millionen Dollar von rund 33.000 Spendern aus 
der Technologie-Branche bisher deutlich mehr 
Zuwendungen erhielt als Clinton, die auf gut 2,6 
Millionen Dollar von rund 2.000 Technologie-
Beschäftigten kam. Donald Trump musste sich 
mit rund 21.000 Dollar von 52 Personen zufrieden 
geben. Die niedrigen Werte für Clinton im Valley 
lassen sich damit erklären, dass die Demokratin 
als nicht besonders technologiefreundlich gilt. 
Immerhin: Tritt sie gegen Trump an, wird das 

schnell vergessen sein. Nach diversen verbalen 
Attacken gegen die Internet-Branche wird er 
sogar als Feind wahrgenommen. So forderte er 
zum Boykott von Apple-Produkten auf, nach-
dem dessen Chef Tim Cook sich weigerte, dem 
FBI Zugang zum iPhone eines der San Bernar-
dino-Attentäter zu geben. Außerdem kritisierte 
er Amazon-Chef Jeff Bezos für den Kauf der 
Washington Post, die dieser nutze, um Steuern 
zu sparen und gegen ihn, Trump, Stimmung zu 
machen. Apple hat bereits Konsequenzen gezo-
gen: Der Konzern entzieht der Trumpschen Krö-
nung, dem Parteitag der Republikaner im Juli, 
jede technische Unterstützung aus Protest gegen 
die Positionen Trumps. 

Auch mit seien Positionen zum Thema Energie 
macht er sich im Valley keine Freunde. Google, 
Apple, Microsoft und Amazon haben sich dazu 
bekannt, den Clean Power Act von Präsident 
Obama zu unterstützen. Der Plan, der im Februar 
vom Surpreme Court vorerst gestoppt wurde, 
sollte der Hauptbeitrag der USA zu den Pariser 
Klimazielen sein und sieht vor, den Ausstoß von 

CO2 im Energiesektor bis 2030 um gut 30 Pro-
zent unter das Niveau von 2005 zu senken. Der 
Technologie-Gigant Google operiert bereits seit 
Ende 2007 CO2-neutral und ist jenseits von Ener-
gieversorgern einer der größten Abnehmer von 
erneuerbarer Energie weltweit. 

Donald Trump hingegen würde die Umwelt-
schutzbehörde EPA, die für die Umsetzung 
des Clean Power Plan sorgen soll, am liebsten 
abschaffen und könnte verhindern, dass die Ver-
ordnung in Kraft tritt. Trump hält Solarenergie 
für „sehr teuer“ und findet, dass Windräder Vögel 
töteten und massive Subventionen bräuchten. Er 
setzt lieber auf fossile Energie, ist für den Aus-
bau der Erdgas-Fördermethode Fracking, will 
wieder in den Bergbau investieren und tritt für 
den Weiterbau der Keystone-Pipeline ein. So ver-
sprach der Geschäftsmann auf der Öl-Konferenz 
in North Dakota, den kanadischen Pipeline-

Apple ist erbost und 
verweigert den 
Republikanern nun 
jede Unterstützung

Hillary Clinton will die USA 
zur „Clean-Energy-Superpo-
wer“ machen. Tatsächlich 
geht sie das Thema Umwelt-
schutz eher taktisch an
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Bauer TransCanada einzuladen, sich erneut 
für den Bau von Keystone zu bewerben. Obama 
hatte das Projekt wegen Umweltschutzbeden-
ken geblockt. „Ich will sie bauen, und ich will 
einen Teil des Profits“, verkündete Trump, „so 
werden wir unser Land wieder reich machen“. 
Dazu gehört aus seiner Sicht auch, den USA  zur 
„Energie-Unabhängigkeit“ zu verhelfen und sich 
weniger auf Produzenten im Mittleren Osten 
verlassen. 

Trump und seine Berater geben der Opec die 
Schuld am weltweiten Ölpreisverfall seit 2014, 
der zum Bankrott einiger kleiner US-Ölfirmen 
beigetragen hat. Saudi-Arabien und andere 
Opec-Staaten weigern sich, zur Stabilisierung 
der Preise die Produktion zu drosseln. Der US-
Energiebehörde zufolge produzieren die Verei-
nigten Staaten etwa 55 Prozent des von ihnen 
verbrauchten Öls, ein Viertel kommt aus Kanada 
und Mexiko, und weniger als 20 Prozent aus 
Opec-Staaten. „Stellen Sie sich eine Welt vor, in 
der Öl-Kartelle Energie nicht länger als Waffe 
benutzen“, sagte Trump vor den Öl-Funktionären 
und schoss scharf gegen Clinton und Sanders: 
Deren Politik werde die USA dazu zwingen, im 
Mittleren Osten wieder „nach Öl zu betteln“. 

Es war jedoch nicht ihre Position zu den Opec-
Staaten, sondern ihre Nähe zur amerikanischen 
Öl- und Gasindustrie, die Clinton im Wahlkampf 
Probleme bereitete. So verlor Clinton Staaten wie 
Oklahoma, wo die Zahl der Erdbeben in Folge 
von massivem Fracking dramatisch gestiegen 
ist, an Bernie Sanders. Clinton möchte zwar auf 
lange Sicht weg von fossilen Energien, bezeichnet 
Erdgas in ihrem Programm jedoch als „nützliche 
Brücke“ dorthin. Deshalb will Clinton etwa dafür 
sorgen, dass löchrige Gaspipelines repariert wer-
den, durch die das klimaschädliche Methan in die 

Atmosphäre gelangt. Die Fracking-freundliche 
Haltung kommt offenbar nicht von ungefähr: 
So machte Clinton Anfang des Jahres von ihrer 
Wahlkampftour in Florida einen Abstecher zu 
einer Spendengala in Philadelphia. Die Veranstal-
tung war von dem Hedgefonds Franklin Square 
Capital organisiert worden, der in Ölförder- und 
Frackingfirmen investiert ist. Sanders warf Clin-
ton daraufhin vor, von jenen Geld zu nehmen, die 
„von der Zerstörung des Planeten profitieren“.

Für Schlagzeilen sorgte auch ihr Wahlkampf-
auftritt in Ohio. Dort kündigte Clinton an, dass 
unter ihrer Regierung zahlreiche Kohlefirmen 
und Bergarbeiter ihre Jobs verlieren würden. 
Ein schwerer Fehler: Die Demokratin entschul-
digte sich zwar später für ihre Aussage, verlor 
aber die Vorwahlen in kohlereichen Staaten wie 
West Virginia. Da half es ihr wenig, dass sie ein 
umfangreiches, 30 Millionen Dollar schweres 
Infrastrukturpaket plant, um die Folgen für die 
siechenden Bergbauregionen abzufedern. 

Clinton ist unterm Strich also nicht unbedingt 
eine rigorose Klimaschützerin, sondern balan-
ciert auf einem schmalen Grat. Umgekehrt ist 
es fraglich, ob Trump als Präsident wirklich 
zum konsequenten Klima-Killer würde. Denn 
es dürfte schwer werden, das Rad in Sachen 
Umweltschutz und Energieversorgung zurück-
zudrehen. Der Ausstieg aus dem Kohlebergbau 
etwa lässt sich nicht mehr umkehren: Der Anteil 
von Kohle an der Energieversorgung ist seit 2005 
um 25 Prozent gesunken. Der Energieriese Ame-
rican Electric Power wird bis 2016 Kraftwerke 
mit mehr als 6.000 Megawatt Gesamtleistung 
stillgelegt haben. Dessen Geschäftsführer Nick 
Akins sagt, der Ausstieg sei endgültig, weil sich 
die USA zu einer sauberen Energiewirtschaft 
entwickeln – die Stromkunden wollten es so. 
Zumal der Niedergang der Kohle vor allem daran 
liegt, dass die Förderung von klimagünstigerem 
Erdgas vielerorts mittlerweile billiger ist. Und 
für die Ausweitung von Fracking spricht sich 
Trump schon seit Jahren aus. So gesehen es eher 
unwahrscheinlich, dass der CO2-Ausstoß der USA 
unter Trump wieder stark steigt.

Ähnlich sieht es beim Ausbau erneuerba-
rer Energie aus: Trump hat deren Kosten zwar 
immer wieder kritisiert, bei der Öl-Konferenz 
in North Dakota betonte er aber, ein Fan aller 
Energie-Arten zu sein. Selbst seine republikani-

Tagebergbau in Nevada: 
Um an die Kohle zu 
kommen, werden die 
Hügelkuppen abgetragen. 
Umweltschützer kämpfen 
seit Jahrzehnten gegen 
„Mountaintop Removal“
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schen Kontrahenten bezogen im Vorwahlkampf 
Stellung pro Solar. Es würde für Trump auch 
gar keinen Sinn machen, den Boom zu stoppen 
– zumal er kein Interesse daran hat, die Benzin-
steuern zu erhöhen oder den CO2-Ausstoß zu 
besteuern. Es wäre allerdings auch unter einer 
Präsidentin Clinton zweifelhaft, ob eine Steuer 
auf CO2 eingeführt würde. Denn bei allen größe-
ren Vorstößen in Sachen Klimaschutz wird sie 
auf die Zustimmung des Kongresses angewiesen 
sein. Das weiß auch ihr Kampagnenchef Podesta. 
Bei einer Konferenz von Wissenschaftlern an 
der kalifornischen Stanford-Universität sagte 
er, eine Carbon Tax sei zwar eine schöne Sache. 
Er halte es jedoch für realistischer, den Kongress 
davon zu überzeugen, mehr in Energieeffizienz 
und Forschung zu investieren. Schließlich ließen 
sich damit neue Jobs schaffen und die Wirtschaft 
ankurbeln, was die Zustimmung der Republika-
ner verspreche – während gleichzeitig der Aus-
stoß von Klimagasen reduziert werde. 

Clinton würde also auf Instrumente setzen, 
für die sie keine Zustimmung des Kongresses 
braucht. Zum Beispiel, indem sie bereits beste-
hende Standards umsetzt und ausweitet, wie 
Obamas Clean Power Plan. Das Gleiche gilt für 
Energiestandards für Gebäude und Geräte sowie 
Vorgaben zum Kraftstoffverbrauch. Außerdem 
hat Clinton ein 60-Milliarden-Dollar-Paket ange-
regt, um Partnerschaften mit Bundesstaaten, 
Städten und ländlichen Gemeinden einzugehen, 
die neue, höhere Energiestandards umsetzen 
wollen. Eine drittes Instrument wären direkte 

staatliche Investitionen in Energie-Infrastruktur 
und -Innovationen. 

Die Realpolitikerin Clinton setzt also lieber auf 
pragmatische Ziele und kleine Initiativen als auf 
den großen Gesetzesentwurf. Ob das zum Titel 
der „Clean-Energy-Superpower“ reicht, bleibt 
fraglich. Umgekehrt könnte Trump als Präsident 
den  Boom erneuerbarer Energien zwar nicht 
komplett abwürgen, die Umweltzerstörung aber 
sehr wohl verschärfen, indem er Offshore-Ölboh-
rungen erlaubt, Fracking ausweitet und wieder 
in den Kohlebergbau investiert. Für die interna-
tionale Klima-Diplomatie wäre es freilich fatal, 
wenn der Republikaner nach den Vorstößen der 
Obama-Regierung zum Klimaschutz zurückru-
dern würde. China als größter Verursacher von 
CO2-Emissionen könnte dann auch wieder aus 
dem Pariser Abkommen aussteigen, das damit 
praktisch gestorben wäre. Schließlich sind die 
beiden Supermächte für 55 Prozent des globalen 
Treibhausgasausstoßes verantwortlich. 

Indes: Schon häufig hat Trump seine Ansich-
ten ins Gegenteil verkehrt. Es ist also schwer 
einzuschätzen, was man von ihm als Präsident 
zu erwarten hätte. Politikprofessor Bruce Chain 
brachte es bei der Harvard-Konferenz auf den 
Punkt: „Trump behält sich das Recht vor, seine 
Meinung zu ändern“. Die Rentnerrunde im Java 
Beach Café ist sich zumindest bei einem sicher: In 
Kalifornien wird der Republikaner im November 
nicht gewinnen. Zu viele Latinos, zu viele Afro-
amerikaner und zu viele gebildete Liberale, die 
die Umwelt schützen möchten.

Was das Klima-Abkommen für die US-Amerikaner bedeutet
Die Ausgangslage: Beim Pariser 
Abkommen haben sich im vergange-
nen Dezember 195 Staaten darauf 
geeinigt, die Temperaturerhöhung auf 
weniger als zwei Grad zu begrenzen, 
möglichst sogar auf unter 1,5 Grad. 
Das Abkommen ist jedoch erst gültig, 
wenn mindestens 55 Staaten es nicht 
nur unterzeichnet, sondern auch völker-
rechtlich ratifiziert haben, in der Regel 
durch Parlamentsbeschluss. Vorausset-
zung ist zudem, dass die 55 Staaten 
mindestens 55 Prozent des weltweiten 
Treibhausgasausstoßes verursachen. 

Obamas Trick: Ohne die Teilnahme 
von China, der USA oder Indien wäre 
das Abkommen damit gescheitert. Weil 
die Diplomaten damit rechneten, dass 
der von den Republikanern dominierte 
US-Senat der Vereinbarung nicht 
zustimmen würde, wandten sie einen 
Trick an: Sie nannten die Einigung 
nicht Vertrag, sondern ein politisches 
Abkommen. Dementsprechend kann 
US-Präsident Obama die Ratifizierung 
bis zum Ende seiner Amtszeit im Allein-
gang vornehmen – ohne Zustimmung 
des Senats.

Der Weg zurück: Der nächste US-
Präsident könnte die Ratifizierung ein 
Jahr nach Inkrafttreten des Abkommens 
wieder zurücknehmen, rechtskräftig 
wäre dies dann nach weiteren drei Jah-
ren. Die USA kämen theoretisch also 
erst nach vier Jahren aus dem Klima-
vertrag heraus – am Ende der (ersten) 
Amtszeit des nächsten Präsidenten. 
Dennoch macht es einen großen Unter-
schied, ob Trump oder Clinton regiert: 
Schließlich steht und fällt die Erreichung 
der Klimaziele damit, wie ernsthaft der 
oder die Präsidentin sie verfolgt. 

Das Geld: Die Industrieländer haben 
sich dazu verpflichtet, ab 2020 jährlich 
100 Milliarden Dollar an Schwellen- 
und Entwicklungsländer zu zahlen, um 
sie beim Ausstieg aus Kohle, Öl und 
Gas, sowie Investitionen in erneuerbare 
Energie zu unterstützen. Nach fünf Jah-
ren soll die Summe angepasst werden. 
Wie viel jeder Staat beisteuert, muss 
jedoch politisch ausgehandelt werden. 
Und dass Trump mit seiner „America 
First“-Ideologie bereitwillig Geld für 
andere Staaten locker machen würde, 
ist kaum zu erwarten.
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KOLUMNE

Königreich unter  
Reformdruck

Wie sich Saudi-Arabien aus seiner Abhängigkeit vom Öl befreien will  
und welche Chancen das deutschen Firmen eröffnet

von Friedbert Pflüger
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FRIEDBERT PFLÜGER
... war in der ersten Regierung Merkel Verteidigungs-Staats-
sekretär. Seit 2009 ist er Professor am King’s College London 
und leitet dort das European Center for Energy and Resource 
Security (EUCERS). Er ist u.a. CEO der Unternehmensberatung 
Pflüger International und Mitglied im Präsidium der Ghorfa 
Arab-German Chamber of Commerce and Industry.Ill
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A
nfang Juni hatte sich der Ölpreis bei 50 
US-Dollar gegenüber seinem Tiefstand 
vor fünf Monaten beinahe verdoppelt. 
Für die meisten Exporteure genügen die 
jetzigen Ölpreise dennoch nicht, um ihre 

Staatshaushalte – insbesondere die Sozialkassen – aus-
zugleichen. Die Dringlichkeit der anstehenden Reformen 
ist unübersehbar. Schon 2015 hatte der Internationale 
Währungsfonds prognostiziert, dass bei anhaltend nied-
rigen Ölpreisen Saudi-Arabien trotz seiner gewaltigen 
Devisenreserven insolvent werden könnte. Kürzlich leg-
ten saudische königliche Berater sogar offen, dass bei 
ausbleibenden Reformen ein finanzieller Kollaps des 
Königreichs schon 2017 drohen würde.

Zwar könnte eine Einigung über das Einfrieren der 
Fördermengen durch die Organisation erdölexpor-
tierender Länder (OPEC) für Produzenten kurzfristig 
Linderung schaffen. Eine solche Übereinkunft scheint 
derzeit jedoch unmöglich, wie 
sich am 17. April in Doha und 
am 2. Juni in Wien gezeigt 
hat. Besonders der Iran wird 
ein solches Übereinkommen 
zumindest so lange ablehnen, 
bis das Land einen ähnlich 
großen Weltmarktanteil wie vor den Sanktionen wieder-
erlangt hat. Und Saudi-Arabien wird es auch zukünftig 
wahrscheinlich als wichtiger erachten, seinen Marktan-
teil gegenüber dem Iran zu verteidigen, als den Ölpreis 
zu stützen.

Fundamentale Faktoren – wie die wirtschaftliche 
Schwäche Chinas und Brasiliens – sowie die Aussicht 
auf steigende US-Leitzinsen halten den Abwärtsdruck 
auf den Ölpreis aufrecht. Trotz voraussichtlich fehlen-
der Investitionen in Billionenhöhe für Exploration und 
Erschließung, die das Weltmarktangebot über die nächs-
ten Jahre voraussichtlich verringern, dürfte auf abseh-
bare Zeit der Ölpreis keine größeren Sprünge machen.

Öl und Gas werden noch für die nächsten Jahrzehnte 
zentral für die Weltenergieversorgung bleiben. Aktu-
elle Entwicklungen zeigen jedoch, dass das Regime, das 
diese Märkte bisher bestimmt hat, einen raschen Wandel 
durchlebt. So ist die marktbestimmte Entwicklung im 
US-Schiefergas-Sektor inzwischen bedeutender für die 
Korrektur des weltweiten Ölangebots als das Handeln 
der OPEC. Im Gegensatz zu früher können Produzen-
ten nicht mehr darauf vertrauen, dass über kurz oder 
lang die Preise Richtung 100 US-Dollar streben. Aus der 
Rhetorik wird Realität: Eine umfassende Diversifizie-
rung der auf Erdöl fokussierten Volkswirtschaften ist 
alternativlos.

Vor allem die Regierung in Riad hat das erkannt. Nicht 
einmal Saudi-Arabien hat den langen Atem, um den 
erbitterten Kampf um Marktanteile auf unbestimmte 
Zeit fortzuführen. Die Saudis machen erstmals wirk-

lich ernst: Innerhalb kürzester Zeit hat Riad durch die 
Einführung von Steuern und durch die Reduzierung von 
Subventionen den zum Budgetausgleich nötigen Öl-Min-
destpreis von 95 auf 67 US-Dollar pro Barrel gedrückt. 
Mittelfristig will sich das Königreich durch sein kürzlich 
vorgestelltes Programm Vision 2030 weiter von seiner 
Öl-Abhängigkeit befreien. Schon 2020 soll es mit 100 Mil-
liarden Dollar erdölunabhängigen Einkünften auch bei 
einem kompletten Wegfall seiner jetzigen Hauptindus-
trie fortbestehen können.

Ein Investitionsfonds, ausgestattet mit über zwei Bil-
lionen US Dollar, und eine erneuerte Partnerschaft mit 
General Electric (GE) sollen eine erste Diversifizierungs-
welle einleiten. Das US-amerikanische Unternehmen 
will seine Belegschaft im Königreich verdoppeln und in 
den nächsten zwei Jahren 1,4 Milliarden US-Dollar in die 
Produktion von Technologien für Energieerzeugung und 
Schifffahrt sowie in Wasser- und Verkehrsinfrastruk-

tur investieren. Für die Zeit 
danach stellt GE weitere zwei 
Milliarden Dollar Investitio-
nen in Aussicht.

Die zwingende Diversifi-
zierung der Volkswirtschaf-
ten von Petroleumstaaten ist 

eine große Chance für die deutsche Wirtschaft. Es liegt 
nahe, dass diese Länder vor dem Hintergrund ihrer fossi-
len Ressourcen in erster Linie in Petrochemie investieren. 
Der Sektor ist optimal dafür geeignet, Arbeitsplätze zu 
schaffen und als Bindeglied zwischen fossilen Ressour-
cen und ökonomischer und sozialer Entwicklung zu fun-
gieren. Sein historisch überdurchschnittliches Wachs-
tum zieht Investoren an und fördert die Entwicklung 
von Dienstleistungen, Technologien und Humankapital. 
Deutschland ist dafür der richtige Partner.

Außerdem steht bei den meisten dieser Ländern auch 
eine Modernisierung ihrer Energiesektoren an, welche 
die Effizienz steigern und die Umwelt schonen soll, 
aber auch neue Geschäftschancen hervorbringen und 
Exportkapazitäten zur Verfügung stellen kann. Auch hier 
gilt: Besonders bei der Umrüstung veralteter Erdöl- und 
Diesel-Kraftwerke auf Gas- und Dampf-Turbinen kann 
der Zufluss hochmoderner europäischer Technologien 
auch deutschen Unternehmen zugute kommen. Mehr 
Vielfalt ist für Petroleumstaaten überlebensnotwendig. 
Sie bietet sowohl der arabischen Welt als auch Europa 
bedeutende Wachstumschancen. 

Mehr Vielfalt ist für  
Petroleumstaaten  

überlebensnotwendig



34

dossier.

Was schlaue  
Netze bringen

Digitale Technik macht die Energiewende erst möglich  
und Kunden zu aktiven Nutzern

Autor: Manuel Berkel

Umbruch im Netz 
Informationstechnik hilft dabei, erneuerbare 
Energien besser zu nutzen und zehntausende 
Kilo meter neuer Stromkabel einzusparen. 
Doch dafür muss sich eine gesamte Branche 
umstellen – und zwar schnell
Seite 36
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Digitale Spanner
Interview mit Informatikprofessor Ulrich 
Greveler über den Datenschutz bei 
Smart Metern und Risiken fürs Netz
Seite 42

Der Energie-Assistent
Ab dem nächsten Jahr werden Smart 
Meter in immer mehr Haushalten hän-
gen. Die intelligenten Zähler machen 
den Energieverbrauch transparent 
und eröffnen neue Komfortfunktionen. 
Ganz billig sind sie aber nicht
Seite 40
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F
ür die Kanzlerin ist es schon einmal 
Thema Nummer eins. Angela Mer-
kel (CDU) eröffnete ihre Rede beim 
Jahreskongress des einflussreichsten 
deutschen Energieverbandes BDEW 

Anfang Juni mit einem Lob für dessen neue Di-
gital-Agenda. „Diese Agenda zeigt Wege für die 
Energie- und Wasserwirtschaft auf, die sich so-
zusagen von einem Getriebenen des Wandels hin 
zum Treiber des Wandels bewegt“. Digitalisie-
rung und Globalisierung beschreibt Merkel als 
„zwei Seiten ein und derselben Medaille“. Soll 
heißen: Wer diese doppelte Herausforderung 
nicht annimmt und bewältigt, wird vom inter-
nationalen Wettbewerb weggefegt.

Stefan Kapferer wird das Lob der Kanzlerin 
für seine Agenda gerne gehört haben. Der ehe-
malige Staatssekretär im Bundeswirtschaftsmi-
nisterium war erst im Mai von der Industriestaa-
tenvereinigung OECD zum BDEW nach Berlin 
gewechselt. Als ersten bedeutenden Fahrplan 
Richtung Zukunft legte der neue Verbandschef 
die mehrere Dutzend Seiten umfassende Digitale 
Agenda vor. Gleich im Vorwort macht Kapferer 
die Dimension der Veränderungen klar: „Die 
Energiewende ist das größte nationale IT-Projekt 
aller Zeiten.“

Bis in die 1990er-Jahre kam der Strom aus 
einigen Hundert Großkraftwerken. Seitdem hat 
sich die Zahl der Erzeuger drastisch erhöht: Ein-
einhalb Millionen Solaranlagen, Windräder und 
Biogaskraftwerke gibt es bereits zwischen Pin-
neberg und Passau. Einen Großteil davon gilt es 
mit Hilfe von Informations- und Kommunikati-
onstechnik zu überwachen und zu steuern. Zual-
lererst im Dienste der Versorgungssicherheit.  

An sonnenreichen Feiertagen decken erneu-
erbare Energien hierzulande schon vier Fünftel 
des Stromverbrauchs. Da hat die falsche Hard- 
und Software das Zeug, Black-outs auszulösen. 
Zwischen 2012 und 2014 brauchten über 320.000 
Grünstrom-Anlagen Updates oder ihre Wechsel-
richter mussten gleich komplett ausgetauscht 
werden. Die Schnittstellen zwischen den Öko-

Kraftwerken und dem Stromnetz waren nach 
veralteten Standards programmiert. Bei zu star-
ken Abweichungen von der normalen Netzfre-
quenz hätten sich Solar- und Windkraft-Einhei-
ten mit der Leistung mehrerer Großkraftwerke 
alle auf einen Schlag abgeschaltet. 

Die unstete Natur von Sonne und Wind ver-
schärft das Problem noch. Zwar haben sich 
die Prognosen für die Höhe der Einspeisung in 
den letzten Jahren verbessert. Doch Zahlen des 
Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme 
in Freiburg zeigen, wie stark die tatsächliche 
Einspeisung noch immer von den Erwartungen 
abweicht. Am 12. April vergangenen Jahres waren 
plötzlich 16,2 Gigawatt mehr Ökostrom im Netz 
als vorhergesagt, am Zweiten Weihnachtsfeier-
tag dagegen 9,5 Gigawatt weniger.

Auf solche Schwankungen müssen die Netzbe-
treiber blitzschnell reagieren. Ab dem kommen-
den Jahr werden deshalb die meisten Betreiber 
von Ökostrom-Anlagen gesetzlich verpflichtet, 
einen digitalen Stromzähler einzubauen (siehe 
Seite 40). Durch Smart Meter können die Netzbe-
treiber permanent verfolgen, wie viel Elektrizität 
die Grünstrom-Kraftwerke gerade erzeugen.

Zusätzliche Elektronik könnte sogar helfen, 
neue Leitungen einzusparen. Wohlgemerkt nicht 
die 55 Meter hohen Masten im Übertragungsnetz 
(siehe Grafik rechts oben), die im Mittelpunkt 
des politischen Streits um den Netzausbau ste-
hen. Beträchtliche Sparmöglichkeiten gibt es 
vielmehr in den niedrigeren Netzebenen – vor 
allem bei den unterirdischen Kabeln in der Nie-
derspannung, die Strom innerhalb von Städten 
bis in jedes Haus verteilen oder in umgekehrter 

Die parallele Energiewende
Neben dem Siegeszug der Erneuerbaren erlebt die Strombranche  
eine zweite technologische Umwälzung. Die Digitalisierung zeigt 
sich nirgendwo so deutlich wie bei smarten Netzen und Zählern

16,2
Gigawatt

Ökostrom mehr als vorhergesagt 
mussten die Netzbetreiber  

tageweise schon  
bewältigen

Geringeres Tempo  
bei den Erneuerbaren  
streckt auch die Kosten 
für den Netzausbau
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Richtung Energie aus Solaranlagen aufneh-
men. Dort könnte der Investitionsbedarf ohne 
Informations- und Kommunikationstechno-
logie je nach Prognose fast so hoch werden 
wie bei den Höchstspannungsmasten für den 
Nord-Süd-Transport und den Anschluss von 
Offshore-Windparks. Eine groß angelegte Ver-
teilnetzstudie für das Bundeswirtschaftsminis-
terium (BMWi) ermittelte vor zwei Jahren einen 
Investitionsbedarf zwischen 15 und 30 Milliar-
den Euro bis 2022 – je nachdem, wie schnell die 
erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Die 
enorme Schwankungsbreite macht deutlich, 
worauf es Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel 
(SPD) ankommt, wenn er in jüngster Zeit immer 
wieder davon redet, der Ausbau der erneuerbaren 
Energien müsse mit dem Ausbau der Stromnetze 
synchronisiert werden. 

Es geht nicht allein darum, den Übertragungs-
netzbetreibern zusätzliche Zeit zu geben, um ihre 
Planungen auf mehr Erdkabel statt der unbe-
liebten Höchstspannungsmasten umzustellen. 
Wenn die Erneuerbaren langsamer voranschrei-
ten, kann Gabriel die Kosten des Netzausbaus 
für die Verbraucher strecken. Schnell steigende 
Strompreise wären nicht gerade das beste Wah-
largument. Gerade die zusätzlichen Kosten für 

das Verteilnetz lassen sich aber auch durch mehr 
Informations- und Kommunikationstechnologie 
senken. So würden laut der BMWi-Studie allein 
100 Millionen Euro pro Jahr weniger anfallen, 
wenn man Ökostrom-Anlagen bei besten Wet-
terbedingungen leicht abregelte. Dabei gingen 
lediglich drei Prozent der jährlich erzeugten 
Energie verloren.  Der Effekt ist trotzdem groß: 
Zusammen mit weiteren digitalen Technologien 
ließe sich mehr als die Hälfte des Ausbaus im 
Verteilnetz einsparen: mindestens 74.000 Kilo-
meter an Kabeln. Die Kosten für den Ausbau des 
Verteilnetzes ließen sich den Gutachtern zufolge 
in einem Smart Grid um 20 Prozent senken. Die 
Ersparnis betrüge 2032 beispielsweise 400 Mil-
lionen Euro pro Jahr.

Nötig für das Herunterregeln der erneuerba-
ren Energien sind Steuerboxen und für die wer-
den mit Smart Metern die technischen Voraus-
setzungen geschaffen.

Bisher müssen erst Anlagen ab einer Einspei-
seleistung von 30 Kilowatt eine Steuereinheit auf-
weisen. Mit dem Gesetz zur Digitalisierung der 
Energiewende werden auch Betreiber von kleine-
ren Solaranlagen auf Hausdächern verpflichtet, 
eine Schnittstelle zur Kommunikation mit dem 
Netzbetreiber einzubauen. Es fehlt nur noch 

„Die Ener-
giewende ist 

das größte 
nationale 
IT-Projekt 

aller Zeiten“ 
STEFAN KAPFERER

Vorsitzender der Hauptge-
schäftsführung des Energie- 

und Wasserverbandes BDEW

Netzebene Höchstspannung Hochspannung MIttelspannung Niederspannung

Spannung (in Volt) 220/380 kV 60-110 kV 1-60 kV 230/400 V

Zweck Überregionaler Transport Regionaler Transport Verteilung auf Städte Verteilung in Städten

Nutzer - Schwerindustrie Industrie/Gewerbe Haushalte/Kleingewerbe

Ausbaubedarf bis 2022 6.100 km 10.700 km 68.500 km 56.800 km

Kosten 21 Mrd. Euro 6,9 Mrd. Euro 5,4 Mrd. Euro 3,1 Mrd. Euro

Milliardenschwere Investitionen in die Netze
Übertragungsnetz Verteilernetze

Ausbau beinhaltet auch Verstärkung bestehender Leitungen, Kosten für Höchstspannung ohne Erdkabel, Quellen: Bundesbedarfsplangesetz 
2013, BMWi-Studie „Moderne Verteilernetze für Deutschland“ (Ausbaubedarf ohne Smart Grid, Szenario „EEG 2014“)
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eine zusätzliche Verpflichtung zum Einbau von 
Steuerboxen, dann könnten im Extremfall auch 
kleine PV-Anlagen abgeregelt werden. Im Ent-
wurf für das Digitalisierungsgesetz hat das Bun-
deswirtschaftsministerium schon Dachanlagen 
ab sieben Kilowatt für „netzrelevant“ erklärt, die 
es zumindest zu überwachen gilt. 

Wirklich intelligent werden Netze allerdings 
erst, wenn möglichst viele Erzeuger und Verbrau-
cher untereinander kommunizieren. Das Smart 
Grid kann einzelnen Regionen so helfen, ihren 
Ökostromanteil schneller Richtung 100 Prozent zu 
schrauben. Wird gerade mehr Strom produziert, 
als in andere Teile Deutschlands transportiert 
werden muss, könnte der überschüssige Strom 
dank intelligenter Technik vor Ort beispielsweise 
zum Laden von Elektroautos oder für Wärmepum-
pen genutzt werden. 

Landesweit könnte eine geschickte Koordina-
tion von Erzeugern, Verbrauchern und Speichern 
den aktuell größten Konflikt entschärfen: Wegen 
des schleppenden Netzausbaus will die Bundes-
regierung mit der Reform des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes (EEG) weite Teile Norddeutschlands 
zu Engpassgebieten erklären und dort den Ausbau 
der Windenergie begrenzen. 

Ein intelligentes Netz würde helfen, überschüs-
sigen Strom im windreichen Norddeutschland 
besser zu nutzen. Schleswig-Holsteins Energie-
wendeminister Robert Habeck (Grüne) hat im 
Kabinettsbeschluss des EEG in letzter Minute eine 

neue Förderung für zuschaltbare Lasten unterge-
bracht. Das können beispielsweise industrielle 
Großverbraucher sein oder Speicheranbieter, die 
Strom bei hohem Angebot abnehmen – alles wei-
tere Mitspieler für das intelligente Stromnetz. 

Welche Möglichkeiten Lastverlagerung und 
Speicher haben, lässt das Bundeswirtschafts-
ministerium seit dem Jahreswechsel in einem 
großen Förderprogramm erproben. Fast ganz 
Deutschland wurde im Rahmen der Initiative 
SINTEG in fünf große Regionen aufgeteilt, die 
Pilotprojekte für ein Smart Grid auf den Weg 
bringen sollen. Schleswig-Holstein hat sich 
mit Hamburg zusammengetan, um seine Über-
schüsse an Windstrom regional zu verwerten.

Den Streit um die großen Trassen für den 
Nord-Süd-Transport werden die Projekte aber 
nicht entschärfen. Warum, das erklärt die Bun-
desnetzagentur in ihrer Bestätigung des Netzent-
wicklungsplans 2024. Gerade die Windenergie 
wird in ländlichen Gebieten produziert. Dort gibt 
es aber keine nennenswerten Lasten, die zeitlich 
verschoben werden können. Um den Strom in 
ein nahe gelegenes Lastzentrum – beispielsweise 

eine Großstadt – zu transportieren, können regi-
onal sogar mehr Leitungen nötig werden. 

Einen grundsätzlichen Konflikt gibt es nach 
Überzeugung der Bundesnetzagentur außerdem 
mit dem Preismechanismus für Strom. Wird 
intensiv Lastmanagement betrieben, erhöht sich 
bei niedrigen Strompreisen die Nachfrage. Damit 
steige aber wiederum der Bedarf an Leitungska-
pazitäten, statt niedriger zu werden. 

Der Aufbau eines Smart Grids ist zudem ein 
Langzeitprojekt und geht viel langsamer voran 
als der Ausbau der erneuerbaren Energien. Die 
Verteilnetzstudie des Wirtschaftsministeriums 
hat den Ausbaubedarf bis 2032 berechnet – also 
zehn Jahre nach dem Abschalten der letzten 
Atomkraftwerke.

Zu den Herausforderungen der Digitalisierung 
des Stromnetzes zählen neue Gefahren durch 
Hackerangriffe. Aus den Verbrauchsdaten lässt 
sich ein Verhaltensprofil der Nutzer erstellen: 
Wann sind die Bewohner zu Hause? Oder arbeits-
los? Bleibt eine zusätzliche Person über Nacht? 
Smart Meter der neuesten Generation sind gut 

400
Millionen Euro

pro Jahr können Smart Grids 
beim Ausbau des Verteilnetzes 

einsparen helfen

Vom Verbrauchs- zum Verhaltensprofil
Der typische Strombedarf eines Haushalts an verschiedenen Wochentagen im Winterhalbjahr
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Quelle: Wikipedia / VDEW

Die Digitalisierung der 
Netze wird Deutschland 
noch Jahrzehnte 
beschäftigen
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geschützt. Stattdessen seien aber die vielen 
neuen Sensoren und Steuerungselemente im 
intelligenten Stromnetz die wichtigsten neuen 
Einfallstore für Angreifer, erklärt der Informatik-
professor Ulrich Greveler in unserem Interview 
ab Seite 42. Im schlimmsten Fall drohten groß-
flächige Stromausfälle.

Für die Energiewirtschaft ergeben sich durch 
die Digitalisierung des Netzes allerdings auch rie-
sige neue Geschäftschancen. „Das Spiel wird neu 
eröffnet“, sagte EU-Digitalisierungskommissar 
Günther Oettinger (CDU) kürzlich vor Energie-
managern in Berlin. 

Zwischen den vier Betreibern des Übertra-
gungsnetzes und den Verantwortlichen der etwa 
900 Verteilnetze in Deutschland ist bereits ein 
Streit darüber entbrannt, wer welche Aufgaben 
in den intelligenten Netzen wahrnehmen wird 
und bei wem die Daten liegen werden. „Wer die 
Daten hat, hat die Macht“, sagt Katherina Rei-
che, die Hauptgeschäftsführerin des Verbandes 
Kommunaler Unternehmen (VKU), in dem die 
meisten Verteilnetzbetreiber organisiert sind. 
Die meist kommunalen Unternehmen werden 

durch das neue Gesetz der Bundesregierung zur 
Digitalisierung der Energiewende einen Pfeiler 
ihrer Geschäftstätigkeit verlieren. Das Messen 
von Energieverbräuchen wird an die Bedingung 
geknüpft, dass die Unternehmen in der Lage sind, 
eine neu geschaffene Marktrolle in der digita-
len Energiewelt einzunehmen. Die Smart Meter 
Gateway Administratoren (SMGA) empfangen als 
erste die Daten aus intelligenten Stromzählern 
und leiten sie an alle berechtigten Unternehmen 
weiter (siehe Grafik oben). Diese Administrato-
ren müssen allerdings massiv in ihre IT inves-
tieren und aufwändige Zertifizierungsverfahren 
bestehen. Das lohnt sich erst bei einigen hundert-
tausend Zählern. 

Die Unternehmensberatung Deloitte schätzt 
deshalb, dass es in Deutschland nur 20 bis 25 
Gateway-Administratoren geben wird. Viele 
kommunale Unternehmen werden sich zu 
Kooperationen zusammenschließen, prognos-
tiziert Ludwig Einhellig, der die Smart Grid Ser-
vices bei Deloitte leitet. Sein Fazit: „Wir rechnen 
damit, dass fast jeder zweite Verteilnetzbetreiber 
das Geschäftsfeld Messwesen aufgeben wird.“

Gateway 
Administrator

Smart Meter

mit Solaranlage

ohne Solaranlage

Wer die Stromdaten bekommt

74.000
Kilometer  

neuer Kabel
werden nicht benötigt, wenn das 
Stromnetz mit Informationstech-

nik ausgestattet wird

1. Übertragungsnetz-
betreiber

2. 
Verteilnetzbetreiber

3. Stromanbieter

4. 
Werbewirtschaft

Bei Haushalten mit Solaranlage 
misst der Smart Meter auch 
viertelstündlich die Einspeisung 
der Elektrizität ins Netz.

Der Gateway Administ-
rator betreibt den Smart 
Meter, empfängt die 
Daten und sendet sie an 
berechtigte Unternehmen.

sendet Daten an

Der Smart Meter misst kontinu-
ierlich den Stromverbrauch und 
speichert zusätzlich alle 15 
Minuten den aktuellen Stand - 
das sogenannte Lastgangprofil. 

1./2. Netzbetreiber: erhalten Verbrauchsdaten für Abrechnungszwecke und um das Netz zu stabilisieren 3. Stromanbieter: Im Regelfall einmal pro Jahr bekommt 
der Lieferant die Daten, um die Rechnung für den Kunden zu erstellen 4. Werbewirtschaft: Auch Unternehmen außerhalb der Energiewirtschaft sind an den Daten inter-
essiert, um Verbrauchern beispielsweise Werbung für effizientere Haushaltsgeräte zu schicken. Dieser Datenweitergabe müssen Kunden aber ausdrücklich zustimmen
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Das Tor zur 
digitalen Energiewelt

Smart Meter machen den Stromverbrauch transparenter. Wirklich intelligent 
sind die ersten Modelle aber noch nicht und auch am Spareffekt gibt es Zweifel

netz is gut

Smart Grids
Dank Informationstechnik erhal-
ten Netzbetreiber genauere 
Daten, um die Stabilität der 
Netze zu überwachen.

Photovoltaik
Größere Solaranlagen können 
die Netzbetreiber im Notfall 
abregeln. Dafür müssen die 
digitalen Zähler aber um eine 
Steuerbox ergänzt werden.

Elektroautos
Smart Meter ermöglichen das 
gesteuerte Laden von Akkus. 
Strom wird dann gespeichert, 
wenn er billig ist. Voraussetzung 
sind neue, variable Tarife.Smart Home

Die Vernetzung von Haus-
haltsgeräten schafft Komfort. 
Ab 2017 folgen Smart Meter 
strengsten, einheitlichen 
Sicherheitsstandards.

Visualisierung
Per Smartphone oder Online-
Portal kann der Nutzer seinen 
Stromverbrauch jederzeit nach-
vollziehen. Das soll Lust aufs 
Energiesparen machen.
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Schauen Sie nur einmal im Jahr Ihren Kon-
tostand nach? Oder was Ihre Freunde 
bei Facebook machen? Was im digitalen 

Zeitalter inzwischen absurd erscheint, ist in der 
Energiewelt noch die Regel. Einmal im Jahr be-
kommt der Verbraucher einen Brief oder – ganz 
modern – eine E-Mail mit einem Link zu seiner 
Stromrechnung. Da steht dann auch drin, wie viel 
Strom er verbraucht hat. In den letzten zwölf Mo-
naten versteht sich. Flotter wird es in den nächs-
ten Jahren mit intelligenten Stromzählern gehen. 

Ab 2017 soll der großflächige Einbau von 
Smart Metern in deutschen Haushalten star-
ten. Geregelt werden der Zeitplan, die Kosten, 
der Umgang mit den erhobenen Daten und der 
Datenschutz im „Gesetz zur Digitalisierung der 
Energiewende“. Nach jahrelangen Vorarbeiten 
soll das Gesetz nun vor der parlamentarischen 
Sommerpause von Bundestag und Bundes-
rat endgültig verabschiedet werden. Strenge 
Datenschutzvorschriften sollen Smart Metern 
zum Durchbruch verhelfen, damit sie das Tor 
zur digitalen Energiewelt werden und Energie-
verbrauchern neue Möglichkeiten verschaffen 
(Beispiele siehe Grafik links).

Nach und nach werden die intelligenten Mess-
systeme in den nächsten Jahren die analogen 
Zähler mit ihren Drehscheiben und Zifferrädchen 
aus Urgroßvaters Zeiten ersetzen. Den fortlau-
fenden Stromverbrauch werden auch die neuen 
Smart Meter erfassen. Zusätzlich speichern sie 
aber noch alle 15 Minuten den aktuellen Zähler-
stand – Grundlage für ein Verbrauchsprofil. 

Durch mehr Transparenz will die Bundesregie-
rung das Energiesparen voranbringen. Allerdings 
sind die erhobenen Daten aus Datenschutzgrün-
den relativ grob. Mit den Viertelstundenwerten 
kann ein Nutzer lediglich erkennen, ob er eher 
durch das abendliche Kochen einen hohen 
Stromverbrauch hat oder durch das Waschen 
am Wochenende (siehe Grafik auf Seite 38). 

Wie viel Elektrizität jedes einzelne Gerät ver-
braucht, wird ihm sein vermeintlich intelligenter 
Zähler noch nicht anzeigen. „Einzelne Hersteller 
haben ihre Messsysteme aber so ausgelegt, dass 
diese Funktion über ein Zusatzmodul nachge-
rüstet werden kann“, erklärt Sebastian Schnurre 
vom Bundesverband Neue Energiewirtschaft.

Genaue Verbrauchsinformationen liefern 
schon seit einigen Jahren auch Smart-Home-
Systeme. Über das Smartphone, ein Internet-
portal oder ein separates Display an der Wohn-
zimmerwand können Bewohner den Stromfluss 
für ein paar Hundert Euro bereits fortlaufend 
nachvollziehen.

Das neue an den Smart Metern, die voraussicht-
lich im nächsten Frühjahr auf den Markt kom-
men werden, sind die Datenübermittlung an den 
Messstellenbetreiber, die gesetzlich garantier-
ten Anforderungen an die Datensicherheit und 
eben die Pflicht zum Einbau (siehe Seitenmitte). 
Jeder digitale Zähler wird durch ein sogenanntes 
Gateway (englisch für „Tor“) an ein Kommuni-
kationsnetz angeschlossen – beispielsweise die 
Glasfaserkabel, über die ein Haushalt auch sei-
nen Internetzugang herstellt. Durch das Gateway 
wird aus dem reinen digitalen Zähler ein intelli-
gentes Messsystem, wie Smart Meter im Gesetz 
offiziell heißen. 

Das Gateway übermittelt die Verbrauchsdaten 
einmal pro Jahr zur Abrechnung an einen Admi-
nistrator (siehe Grafik Seite 39). Der leitet sie wie-
derum an den Lieferanten des Kunden weiter, 
damit der seine Rechnung erstellt. Die jährliche 
Übermittlung soll trotz der Anbindung an ein 
Kommunikationsnetz weiterhin größtmöglichen 
Datenschutz gewährleisten. Der Kunde kann 
jederzeit auf seine Verbrauchsdaten zugreifen 
und sie auswerten, sie bleiben laut Gesetz stan-
dardmäßig innerhalb seines Haushalts.

Für die sichere Übermittlung der Daten über 
das Gateway hat das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik bisher acht Schutzpro-
file und technische Richtlinien definiert, damit 
kein Hacker die Daten abgreifen oder den Zähler 
manipulieren kann. „Ein Arsenal, das weltweit 
seinesgleichen sucht“, sagt der Informatikpro-
fessor Ulrich Greveler im Interview ab Seite 42.

Verbraucherschützer kritisieren vor allem, 
dass Stromverbraucher dem Einbau nicht wider-
sprechen können. Unterhalb der Schwelle von 
6.000 Kilowattstunden sollten Smart Meter sogar 
nur dann eingebaut werden dürfen, wenn Nutzer 
dem ausdrücklich zustimmen, fordert der Ver-
braucherzentrale Bundesverband. 

Ein weiterer Kritikpunkt: die Kosten. Die Bun-
desregierung hat je nach Höhe des Stromver-
brauchs Preisobergrenzen von 23 bis 100 Euro für 
Privathaushalte ins Gesetz geschrieben. Damit 
würden einerseits Quasimonopolpreise der bis-
her nur wenigen Anbieter von Messdienstleistun-
gen festgeschrieben, so die Verbraucherschützer. 

Zweitens halten sie die Sparannahmen des 
Wirtschaftsministeriums für zu optimistisch. 
Es geht davon aus, dass Haushalte bis zu 2,5 Pro-
zent weniger konsumieren werden. Verbraucher-
schützer glauben aber nicht an diese Prognosen. 
Nach Erfahrungen aus den Niederlanden seien 
die Einsparungen in der Realität viel niedriger: 
weniger als ein Prozent.

Gestaffelter Einbauplan
2017: Einbaupflicht ab 10.000 
Kilowattstunden Stromverbrauch 
pro Jahr. Betrifft Haushalte mit 
Elektro-Heizungen. 

2020: Einbaupflicht ab 
6.000 Kilowattstunden. 
Betrifft Familien mit hohem 
Strombedarf oder elektrischer 
Warmwasserbereitung. 

Bei niedrigerem Jahresverbrauch 
kann der Messstellenbetreiber 
einen Smart Meter einbauen, 
wenn er Preisobergrenzen von 
23 bis 60 Euro pro Jahr einhält. 
Mögliche Fälle: Modernisierung 
kompletter Mietshäuser, Neu-
bauten und Wohnimmobilien mit 
Gewerbeflächen.
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BIZZ ENERGY | Herr Professor Greveler, 
Sie haben schon vor fünf Jahren mit 
den ersten digitalen Stromzählern 
experimentiert und gewarnt, dass 
ein Hacker damit verfolgen kann, 
welches Fernsehprogramm jemand 
sieht. Ist das so immer noch möglich?

ULRICH GREVELER | Das ist nach wie vor 
möglich mit Geräten, die eine ähnlich 
hohe Datendichte aufzeichnen und ihre 
Daten unverschlüsselt übertragen. In den 
letzten Jahren hat das Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik 
aber ein Arsenal an technischen Schutz-
maßnahmen erarbeitet, das weltweit sei-
nesgleichen sucht. Die Geräte, die 2017 in 
den Rollout gehen, müssen diese Richt-
linien erfüllen und für die kann ich Ihre 
Frage mit einem klaren Nein beantwor-
ten. Nach dem Digitalisierungsgesetz der 
Bundesregierung sollen außerdem nur 
alle 15 Minuten Datenpunkte erhoben 
werden. Mit dieser weniger granularen 
Aufzeichnung kann man das Fernseh-
programm nicht mehr identifizieren.

Was ist, wenn die Daten den Haushalt 
verlassen und auf den Weg zu Unter-
nehmen aus der Energiewirtschaft 
geschickt werden: Sind die Übertra-
gungswege sicher?
Gerade für den Kommunikationsweg 
über das Smart Meter Gateway ist eine 
sehr starke Absicherung vorgesehen, 
also beispielsweise eine Verschlüsse-
lung und Integritätssicherung. Das 
kann man nicht deaktivieren – auch 
nicht als Messstellenbetreiber, Netzbe-
treiber oder Energielieferant. Und zu 

„Der Einblick in die Privat-
sphäre ist sehr hoch“ 

Informatiker Ulrich Greveler über das Spähpotenzial von Smart Metern,  
Datenschutz und mögliche Einfallstore für Hacker 
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den datenverarbeitenden Unternehmen 
gibt es definierte Schnittstellen. Wenn 
die Daten allerdings übertragen wurden 
und in irgendeiner zentralen Datenbank 
gespeichert sind, zum Beispiel beim 
Messstellenbetreiber, dann besteht dort 
das Risiko, dass sie missbräuchlich ver-
wendet oder abgeschöpft werden. Die-
ser Teil der Datenverarbeitung wurde im 
Digitalisierungsgesetz und in den techni-
schen Richtlinien des BSI schlicht nicht 
berücksichtigt. 

Wie gefährdet sind denn die Daten-
speicher der Energieunternehmen?
Es gibt diesbezüglich keine klaren tech-
nischen Vorgaben, deshalb betreffen 
solche Risiken auch viele große Unter-
nehmen aus anderen Branchen. Alle paar 
Monate trifft es ja mal eins, das einem 
Datendiebstahl zum Opfer fällt. Das 
kann auch einem Messstellenbetreiber 
passieren. 

Was müsste noch getan werden, um 
den Schutz von Datenbanken zu ver-
bessern?
Der Gesetzgeber könnte technische 
Schutzziele definieren wie es bei Betrei-
bern von Telekommunikationsnetzen 
der Fall ist. Dort gibt es Vorgaben wie 
die physisch getrennte Speicherung 
unterschiedlicher Datentypen, das 
Vier-Augen-Prinzip für den Zugriff auf 
die Daten und die gegen Manipulationen 
geschützte Protokollierung des Zugriffs. 
Für Energieverbrauchsdaten sollten die 
Schutzanforderungen genau so hoch 
sein wie für die Vorratsdatenspeiche-
rung im Telekommunikationswesen. 
Ich halte beide Bereiche für vergleich-
bar, weil der Einblick in die Privatsphäre 
jeweils sehr hoch ist. 

Was lässt sich denn mit den gröberen 
Daten, die alle 15 Minuten erhoben 
werden, noch feststellen?
Zum Beispiel wie viele Personen sich im 
Haus aufhalten, ob sie tagsüber nicht zu 
Hause sind, arbeiten gehen oder welche 
Schichtzeiten sie haben. Man kann mit 
hoher Wahrscheinlichkeit feststellen, ob 
gerade gekocht oder geduscht wird oder 
andere typische Geräte betrieben werden 
und auch Rückschlüsse aufs Sozialleben 

ziehen – ob jemand Besuch bekommt 
oder über Nacht bleibt zum Beispiel. Es 
muss aber nicht immer der Gesetzgeber 
Schutzvorschriften machen. Alterna-
tiv könnten auch Energieunternehmen 
einen Branchenstandard entwerfen und 
sich unabhängig zertifizieren lassen. 

Genau diesen Weg will EU-Digital-
kommissar Günther Oettinger ein-
schlagen. Er schlägt vor, dass Ener-

ULRICH GREVELER
… lehrt seit März 2012 als Professor für  
Angewandte Informatik an der Hochschule 
Rhein-Waal in Kamp-Lintfort. Zuvor war er 
sechs Jahre Professor an der FH Münster. In 
dieser Zeit wurde er durch ein Experiment 
mit Smart Metern deutschlandweit bekannt. 
Greveler und sein Team wiesen nach, 
dass ein digitaler Stromzähler anhand der 
wechselnden Bildhelligkeit erkennen kann, 
welches Fernsehprogramm jemand sieht. 
Greveler hat zahlreiche Beiträge zur IT-
Sicherheit verfasst und vor seiner Hochschul-
zeit für eine Firma gearbeitet, die Zertifizie-
rungs-Software für SIM-Karten entwickelt.Fo
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gieversorger und Betreiber kritischer 
Infrastruktur neue Möglichkeiten 
bekommen, ihre Datensicherheit 
zertifizieren zu lassen. Unsicheren 
Unternehmen laufen die Kunden weg 
– so die Theorie. Halten Sie das für 
realistisch?
Bei Firmenkunden wäre das denkbar. 
Dass aber ein einfacher Verbraucher 
seine Entscheidung, bei welchem Strom-
versorger er Strom abnimmt, auf Grund 
von IT-Sicherheitszertifikaten trifft, 
halte ich für abwegig. Die Kompetenz, 
das zu beurteilen, wird sich kaum ein 
Verbraucher zutrauen. Es gibt ja auch 
sehr viele unterschiedliche Zertifikate. 
Den Aussagegehalt können eigentlich 
nur Fachleute richtig bewerten.

Ähnlich kritisch wie der Datenschutz 
ist die Sicherheit der Stromversor-
gung. Spanische Wissenschaftler ha-
ben vor zwei Jahren gezeigt, dass sie 
mit den dort verkauften Smart Me-
tern theoretisch ganzen Stadtvierteln 
das Licht ausknipsen könnten. Ist das 
eine reale Gefahr?
Auf genau diese Fragen bezieht sich 
die technische Richtlinie des BSI. In 
Deutschland ist es derzeit denke ich 
nicht möglich, über einen Hackerangriff 
auf Smart Meter einen Stromausfall zu 
provozieren. Nicht über Smart Meter 
wohlgemerkt! Es wird aber sicherlich 
andere neuralgische Punkte im digita-
lisierten Stromnetz geben, wo solche 
Angriffe denkbar sind. 

Welche?
Das sind Systeme, die die Steuerung des 
Smart Grids übernehmen, also aktiv in 
das Netz eingreifen: Transformatoren, 
Generatoren und Verteilnetzsteuerun-
gen. Außerdem alle Sensoren, die zur 
Stabilisierung genutzt werden. Falsche 
Sensordaten können falsche Reaktionen 
provozieren. Gelingt es einem Hacker 
beispielsweise, über das Einschleusen 
von Malware in das geschützte Netz auf 
solche neuralgischen Systeme unberech-
tigt zuzugreifen, ist eine erhebliche Stö-
rung bis zum Ausfall einzelner Teile des 
Netzes möglich. Der Worst Case ist eine 
Kaskade, die einen großflächigen Ausfall 
bewirkt.

„Für die Daten-
banken der 

Energiefirmen gibt 
es keine klaren 

technischen  
Vorgaben“
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Die Macht der  
Sensoren

 
Computer sollen künftig deutlich früher Bescheid geben, dass ein 

Ausfall droht oder ein Teil ausgetauscht werden muss. Das Ziel: 
Wartung und Reparatur sollen schneller und zielgerichteter  

werden, um den wirtschaftlichen Verlust gering zu halten

Autor: Jochen Bettzieche

Windrad #23091: Verschleiss des Rotor-
Kugellagers erreicht in den nächsten 
200 Stunden 90%. Dringender Service 
empfohlen. 

Do 12.07.2016 11:46
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Offshore Techniker: Service Re-
quest von Windrad #23091 erhalten. 
Auftrag wird umgehend vor Ort 
erledigt.

Windrad #23091: Verschleiss des Rotor-
Kugellagers erreicht in den nächsten 
200 Stunden 90%. Dringender Service 
empfohlen. 

Offshore Service Center:  Der Algorith-
mus meldet auffällig frühzeitigen Ver-
schleiß in diesem Windpark. Wir müssen 
den Hersteller kontaktieren.

Do 12.07.2016 11:46

Do 12.07.2016 12:21

Do 12.07.2016 12:01
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M
ittwochmorgen, 8 Uhr: Markus 
Beierle, Servicemitarbeiter 
einer Windfirma, erhält über 
sein Tablet den Auftrag, an 
der 100 Kilometer entfernten 

Windkraftanlage ein Verschleißteil auszutau-
schen. Beierle setzt sich in seinen Transporter 
und fährt los. Das Besondere daran: Beierle ist 
der erste Mensch, der mit der Sache zu tun hat. 
Sensoren haben ihre Messwerte aus der Wind-
kraftanlage schon vor Wochen in ein Datenzen-
trum geschickt. Dort erkennt die Software eine 
Anomalie, die sie analysiert, aber als nicht sofort 
kritisch einstuft. Dennoch erkennt die Software 
grundsätzlichen Handlungsbedarf und bestellt 
daraufhin die benötigten Ersatzteile. Anhand 
der Wettervorhersage aus dem Internet und den 
Prognosen für den erwarteten Strompreis und 
Strombedarf sowie die Netzauslastung ermittelt 
sie einen Zeitpunkt, an dem der wirtschaftliche 
Schaden durch den Stillstand während der War-
tung für den Betreiber der Anlage nur gering ist. 
Ein Roboter belädt in der Früh Beierles Fahrzeug 
mit dem benötigten Werkzeug und den Ersatztei-
len, damit es gleich losgehen kann.

Noch ist dieses Szenario Zukunftsmusik, Mar-
kus Beierle eine fiktive Figur. Aber so oder so ähn-
lich könnten in ein paar Jahren Service, Wartung 
und Instandhaltung im Energiebereich ausse-
hen. Durch die Vernetzung sämtlicher beteilig-
ter Komponenten und die Verbindung über eine 
Cloud ins Internet soll die Technik helfen, Zeit 
und Geld zu sparen. „Predictive Maintenance“ 
und „Predictive Analysis“,  so der Fachjargon, 
kommen bereits in einigen Branchen bereits zum 
Einsatz. Die Reaktionen im Bereich erneuerbarer 
Energien sind gemischt. Sie reichen von „was ist 
denn das?“ über „wir beschäftigen uns damit“ bis 
hin zu „das machen wir doch, wir nennen es nur 
Condition Monitoring“.

Kunden gehen im Datenwust unter 
Tatsächlich ist Condition Monitoring im Sektor 
ein weit verbreiteter Standard. Zahlreiche Senso-
ren liefern Daten, beispielsweise von Windkraft-
anlagen, in ein Daten- oder Diagnosezentrum. 
Nach wie vor sind hier zahlreiche Menschen mit 
der Überwachung beschäftigt, betrachten die ein-
gehenden Daten und versuchen, daraus Rück-
schlüsse zu ziehen.

Aber Predictive Maintenance und Predictive Analy-
sis gehen weit darüber hinaus. Condition Monitoring 
liefert lediglich die Infrastruktur, um die Daten zu 
erfassen. „Predictive Maintenance setzt darauf auf. 
Unser Ansatz ist die Frage, was man aus den Daten 
herauslesen kann“, erläutert Mario Lenz, Vizepräsi-
dent von Empolis, einem Anbieter von Smart Informa-
tion Management Software. Was ist die Ursache eines 
Problems, wie dringend muss es beseitigt werden, wel-
che Ersatzteile werden benötigt? Das sind die Fragen, 
die eine Software selbstständig beantworten soll.

Lenz, der passenderweise über Künstliche 
Intelligenz promoviert hat, kennt Maschinen, 
in denen zehntausende Sensoren verbaut sind: 
„Unsere Kunden wissen oft nicht, wie sie die 
Daten auswerten sollen.“ Das System meldet A 
und B. Empolis sucht nach den Regeln dahinter, 
etwa: Wenn A und B, dann gilt auch C. Logische 
Verknüpfungen, die eine Software schneller mel-
det und in Zusammenhang mit anderen Daten 

Schlaue Fäden: In einem Projekt der Uni Dresden überwachen Sensoren in den Windrad-
Rotorblättern deren Leistung und liefern Infos über Belastung und mögliche Risse

25
Mrd. Dollar

Branchenübergreifender Umsatz 
mit Predictive Maintenance im 
Jahr 2019 laut ABI Research 
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bringt als ein menschliches Gehirn. „Complex 
Event Processing“ nennt Lenz das. Aber auch die 
Maschine muss erst lernen, bevor sie analysiert. 
In einer Trainingsphase suchen Empolis-Exper-
ten in den Kundendaten nach Erkenntnissen 
und Korrelationen. Dann folgt ein gemeinsa-
mer Workshop. Dort sagt der Kunde, welches 
Ergebnis stimmt, welches nicht stimmt und 
welche Informationen überflüssig sind. „Man-
che Erkenntnisse braucht der Techniker nicht, 
die sind nicht relevant fürs Geschäft“, sagt Lenz. 
Einige Ereignisse sind zudem schwierig zu erken-
nen, zum Beispiel der klassische Wackelkontakt. 
Der tritt mal auf, mal nicht.

Jedes Extra kostet auch extra
Erst nach diesen Vorbereitungsphasen nimmt 
das System den Betrieb auf. Kommt es auf Basis 
der Datenanalyse zu dem Ergebnis, dass Hand-
lungsbedarf besteht, benachrichtigt es die Ser-
viceorganisation. Die erhält dann ein Ticket. „Auf 
dem steht zum Beispiel Achtung, Maschine droht 
in drei Wochen auszufallen, es liegt an folgendem 
Fehler“, sagt Lenz.

Technisch ist es durchaus möglich, dass der 
Computer auch Ersatzteile bestellt und die 
genaue Zeit für Wartung und Reparatur vorgibt. 
Lenz bezweifelt aber, ob für diese Funktionen 

tatsächlich eine Nachfrage besteht: „Das ist auch 
immer eine Frage des Marktwerts.“ Denn jedes 
Extra kostet auch extra. Im Bereich erneuerbare 
Energien ist diese Kombination durchaus wün-
schenswert, sagt Stefan Grothe vom Bundesver-
band Windenergie: „Vor allem für Offshore-Wind-
anlagen ist das interessant, da hier die Kosten 
für Serviceeinsätze sehr viel höher sind als an 
Land.“ Betreiber sparen viel Geld, wenn War-
tung und Instandhaltung nur noch als Reaktion 
auf bestimmte Statusmeldungen durchgeführt 
werden – und dann auch noch ertragsoptimiert.

Grothe hat den Einzug von Predictive Mainte-
nance und Predictive Analysis in die Windbran-
che beobachtet: „So können Wartungszyklen 
verschoben werden und die Arbeiten müssen 
nicht mehr regelmäßig, sondern nur noch bei 
Bedarf durchgeführt werden.“ Mathematische 
Modelle zeigen dann, was nötig ist und wo wirk-
lich gerade Servicearbeiter gebraucht werden.

Auch Ausfallzeiten werden verringert. Grothe 
nennt ein Beispiel: Verschleißt ein Lager, kann 
eine Windkraftanlage schon mal anderthalb 
Wochen stillstehen. Wenn Sensoren rechtzeitig 
ungewollte Aufschläge melden und die Software 
daraus berechnet, dass in wenigen Wochen das 
Teil verschleißen wird, kann es rechtzeitig mit 
deutlich kürzerem Stillstand ausgewechselt 

Servicemitarbeiter an einem Windrad: In Zukunft wird es weniger Einsätze geben, die aber dafür schneller und zielgerichteter sind

  

Die Arbeiten 
werden nur 
bei Bedarf 

durchgeführt 
und nicht 
wegen des 

Wartungszy-
klus“

STEFAN GROTHE  
Fachreferent Technik des Bundes-

verbands Windenergie (BWE)

Fo
to

s: 
U

ni
ve

rs
itä

t D
re

sd
en

, G
en

er
al

 E
le

ct
ric

, v
or

he
rig

e 
Se

ite
n:

 E
on

, S
ie

m
en

s



48

technology.

werden. So bleibt die Anlagenverfügbarkeit 
hoch. Zusätzlich könnten die Kosten für Versi-
cherungen sinken. Versicherungen bieten bereits 
günstigere Konditionen für Anlagen, bei denen 
Condition Monitoring betrieben wird. Predictive 
Analysis und Predictive Maintenance reduzieren 
die Risiken weiter, was zu zusätzlichen Rabatten 
der Versicherer führen dürfte. Am Ende könnte 
die vollständige Verbindung aller Beteiligten von 
Herstellern und Betreibern über Dienstleister 
bis hin zur Finanzbranche über das Internet der 
Dinge gelingen. Das Asset Management schließt 
gleich noch die Ersatzteillager mit ein.

Aber was ist mit den Kosten von Predictive 
Analysis und Predictive Maintenance? Unter 
Umständen bezahlen die Dienstleister die not-

wendigen Sensoren. So hat ABB dieses Jahr auf 
der Hannover Messe Sensoren für Niedervoltmo-
toren vorgestellt. 50 US-Dollar zahlt das Unter-
nehmen pro Stück, nicht der Kunde. „Die Mehr-
kosten haben sich nach einem Jahr amortisiert, 
wir verkaufen den Service, nicht den Sensor“, 
sagt Unternehmenssprecher Reiner Schönrock. 
Das Ziel gibt er klar vor: „Der Techniker kommt, 
bevor der Kunde weiß, dass er ein Problem hat.“

Das Datenvolumen wird immens
Für den Bereich Erneuerbare Energien ist Schön-
rock optimistisch, dass die Technologie deut-
lich dazu beitragen kann, Kosten zu reduzieren. 
Durch sie könne die Lebensdauer von Motoren 
um 30 Prozent erhöht, Ausfallzeiten um 70 Pro-
zent reduziert werden. „Der unerwartete Still-
stand ist das größte Rad, an dem ein Unterneh-
men drehen kann“, sagt Schönrock.

Bislang haben die Hersteller das Konzept 
nicht umgesetzt, arbeiten aber daran. „Wir befas-
sen uns damit“, sagt Enercon-Sprecher Felix 
Rehwald. Noch läuft die Fernüberwachung im 
Partnerkonzept aber wie klassisches Condition 
Monitoring. Das System meldet einen Fehler. 
„Ein Serviceteam geht dann vor Ort und schaut 
nach“, erläutert Rehwald. Bis aus den bisheri-
gen Ansätzen marktreife Anwendungen von 
Predictive Analysis und Predictive Maintenance 
werden, ist noch viel Entwicklungsarbeit nötig. 

Softwareinnovationen für 
Energie-, Arbeits- und Rohstoffeffizienz

BIZZ energy today alle 90 x 52 mm DU.indd   15 24.05.2016   18:03:34

ANZEIGE

„Predix“ nennt der 
Technikriese General 
Electric (GE) sein Cloud-
basiertes Betriebssystem 
für das industrielle 
Internet
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Die findet nicht nur bei den Unternehmen statt. 
Auch Forschungsinstitute sind in dem Bereich 
aktiv. So will sich ein Konsortium unter Beteili-
gung des Fraunhofer-Instituts für Techno- und 
Wirtschaftsmathematik (ITWM) derzeit um Mit-
tel aus einem EU-Programm bewerben. Es soll 
Einsatzmöglichkeiten von Predictive Analysis 
und Predictive Maintenance im Windbereich 
erforschen und geeignete Verfahren entwickeln. 
Unter anderem geht es darum, dass das System 
ermittelt, wie eine Windkraftanlage bis zur 
nächsten Flaute gefahren werden kann, wenn ein 
Schaden droht, sagt Andreas Wirsen, Leiter der 
Abteilung Systemanalyse, Prognose und Rege-
lung am ITWM. So könnte die Anlage einerseits 
Strom erzeugen, andererseits müsste sie nicht 
abgeschaltet werden, obwohl Wind weht. 

Wirsen geht davon aus, dass es noch drei bis 
vier Jahre dauert, bis die Technologie zum Ein-
satz kommt. Und dann auch erst vereinfacht, 
auf einige Komponenten reduziert. „Je mehr 
Bauteile ich nehme, desto komplexer wird es“, 
sagt Wirsen. Der zunehmende Einsatz in immer 
mehr Industrien erfordert laut Wirsen hohe 
Speicher- und Rechenkapazitäten: „Ich gehe 
von einem sehr hohen Datenvolumen aus, das 
nicht mit einem einzelnen System, sondern mit 
einem Netzwerk von kommunizierenden Syste-
men gehandelt wird.“ 

Outsourcing erschwert die Planung
Predictive Analysis und Predictive Maintenance 
ist ein Fall für Big Data. Theoretisch wäre es 
auch möglich, die Stromnetze zu optimieren, 
Kraftwerke so hoch- und runterzufahren, dass 
die Netze optimal ausgelastet sind. Dem stehen 
allerdings wirtschaftliche Interessen entgegen. Je 
mehr unabhängige Erzeuger in ein Netz einspei-
sen, desto schwieriger wird es. Denn jeder will 
seinen Strom möglichst teuer verkaufen.

Einzelne Netzbetreiber verwenden jedoch 
bereits Ansätze von  Predictive Analysis und Pre-
dictive Maintenance. So hat Zulieferer General 
Electric in Transformatoren Sensoren verbaut, 
die den Gasgehalt im Öl messen. Eine Software 
berechnet dann, wie lange das Gerät noch hält. 
Die letzte Entscheidung über Wartung und Repa-
ratur trifft noch ein Mensch. „Ich gehe aber davon 
aus, dass das in den kommenden Jahren zuneh-
mend automatisiert wird“, erwartet Manuel 

Weindorf, Experte für technische Netzlösungen 
bei General Electric. Aus Erfahrung weiß er, dass 
Predictive Analysis und Predictive Maintenance 
zwar gut klingen, aber auch einige Probleme mit 
sich bringen. Denn meist sind mehrere Unter-
nehmen für ein Objekt zuständig. Der Service ist 
oft outgesourct. Dieser Subunternehmer betreut 
unter Umständen mehrere Kunden und hat zum 
berechneten, idealen Zeitpunkt keine Kapazitä-
ten für Wartung oder Reparatur. Mittelfristig 
lässt sich das zwar lösen, aber die Software muss 
darauf abgestimmt sein, verschiedene Interes-
sen unter einen Hut zu bringen. Ebenfalls eine 
Rolle spielt die Geographie beziehungsweise die 
Struktur des lokalen Energiemarkts. „Bei einem 
großen, zentral organisierten Versorger wie 

www.psi.de
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Dass Servicemitarbeiter lange 
über mögliche Fehler und 
deren Behebung diskutieren, 
ist bald Schnee von gestern
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EDF in Frankreich, der den Markt beherrscht, 
kann man solche Systeme leichter umsetzen“, 
sagt Weindorf. Schwieriger werde es bei zersplit-
terten Märkten mit vielen, kleinen Teilnehmern 
wie in Deutschland.

Andererseits sieht er viele Möglichkeiten für 
Synergieeffekte. Derzeit  erstellen viele größere 
Betreiber von Windparks ihre eigenen Wet-
terprognosen. Das könnte man in einer Cloud 
poolen und dafür die Daten besser analysieren. 
„Durch gute analytische Verfahren könnte man 
die Performance der Parks um fünf Prozent stei-
gern“, ist sich Weindorf sicher.

Photovoltaik hinkt hinterher
Schwierig wird es, das Stromnetz selbst mit den 
benötigten Sensoren nachzurüsten. Bei Freilei-
tungen ist das kein Problem. „Bei Erdkabeln ist 
das nicht so einfach“, gibt Weindorf zu bedenken. 

Es gilt aber: Predictive Analysis und Predic-
tive Maintenance können nur so gut sein wie 
die einzelnen Komponenten. Sind Teilstücke 
des Netzes nicht damit ausgestattet, sind die 
Angaben über die damit verbundenen Kapazi-
täten ungenauer – und damit die Berechnungen 
für das gesamte Netz. Die Technologie wäre aber 

nicht nur für Windkraftanlagen und Netzbetrei-
ber interessant. Gerade im Bereich Photovoltaik 
haben Betreiber vor allem eine Komponente aus-
gemacht, bei der sie gerne rechtzeitig wüssten, 
sollte ein Ausfall drohen: den Wechselrichter. 

Aber große Anbieter wie SMA aus dem hessi-
schen Niestetal äußern sich nicht zu dem Thema. 
Andere, die sich ausschließlich auf Lösungen 
für den privaten Endabnehmer spezialisiert 
haben, sind noch nicht so weit. Man könne dar-
über nachdenken, aber derzeit befinde man sich 
„maximal in der Konzeptphase“, räumt der Spre-
cher eines Herstellers hinter vorgehaltener Hand 
ein. Mit anderen Worten: Man hinkt der Technik 
hinterher.

Privatkunden vorne dabei

Was im Großen noch entwickelt wird, funktio-
niert im Kleinen schon. Privatpersonen können 
sich bereits an ersten Formen von Predictive 
Maintenance und Predictive Analysis erfreuen. 
So rüstet der Heizungsbauer Buderus Heizan-
lagen mit Sensoren aus. Diese melden an ein 
Computersystem, wenn ein Schaden oder Aus-
fall droht. Der zuständige Handwerksbetrieb 
erhält dann einen Hinweis auf seinen Com-
puter. Auf Basis der Daten zeigt die Software 
mögliche Ursachen für das Problem und deren 
Wahrscheinlichkeit an. Gleichzeitig erfährt 
der Handwerker, wie er den Fehler behebt, 
wie lange das dauert und welche Ersatzteile 
er dafür benötigt. So kann die Reparatur 
mit einer einzigen Anfahrt an einem Termin 
erledigt werden. Mehrere Besuche durch den 
Handwerker, langwierige Fehlersuche und 
Zeitschinderei sind dann kein Thema mehr.

INFO

besuchte nach dem Physikstudium das journalistische 
Seminar der Universität Mainz. Der versierte Wissen-
schafts- und Technik-Journalist arbeitet unter anderem 
für die Süddeutsche Zeitung, die Neue Zürcher Zei-
tung (NZZ) am Sonntag – und für bizz energy.

JOCHEN  
BETTZIECHE

  

In zersplitter-
ten Märkten 
wie Deutsch-
land wird es 
schwieriger“

MANUEL WEINDORF  
Experte für technische Netzlösun-

gen bei General Electric
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D e d i c a t e d  to Renewables

Besuchen Sie uns auf

www.windxchange.lu

windXchange S.A.

5, rue Heienhaff
L - 1736 Senningerberg
phone +35 2 2694 54 43
fax        +35 2 2648 51 30
info@windxchange.lu

windXchange ist eine unabhängige Auktionsplattform für Investitionen in projektierte 
und in Betrieb befindlicher Wind- und Solarparks. 

UnSere ZIeLe
● Verbesserung der Liquidität im Markt für Investitionen in erneuerbare energien
● Transparente Strukturen, Prozesse und Gebühren
● Gewährleistung fairer Marktpreise über schlanke und wohlstrukturierte Auktionsprozesse
● Hohe Qualitätsstandards während des gesamten Auktionsprozesses

UnSere LeISTUnGen
● Fokus sowohl auf projektierte (baugenehmigte) als auch in Betrieb befindliche
 Wind- und Solarparks
● Nur geprüfte und zugelassene Auktionsteilnehmer
● Standardisierte Prozesse, die eine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und
 Abschlusswahrscheinlichkeit gewährleisten
● Kontinuierliche Unterstützung der Auktionsteilnehmer während des gesamten
 Auktionsprozesses durch ein Team von erfahrenen Fachleuten

FOTOLIA © senoldo
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Datenströme und Maschinen verändern die Branche massiv.  
Die Ausbildung hinkt hinterher, nur wenige Bildungsträger haben 
schon reagiert. bizz energy zeigt eine Auswahl aktueller Angebote 

 
Autorin: Jana Kugoth

Messtechnik und Sensorik sind aus der 
Windenergie nicht mehr wegzudenken. 
Büffeln am PC und die Arbeit unter 
freiem Himmel an der Anlage sorgen im 
Studium für Abwechslung 

53



54

markets.markets.

P
rogrammcodes sind seine Welt. An-
dreas Rieckhoff ist Softwareexperte 
beim Hamburger Ökostromanbie-
ter Lichtblick. Er war an der Ent-
wicklung des „Schwarmdirigenten“ 

beteiligt, einer 2010 eingeführten IT-Plattform, 
deren Konzept lautet: Weg von der zentralen Ver-
sorgung, hin zum Konzept des Prosumers, der 
zeitgleich Strom verbraucht und selbst erzeugt. 
„Daher haben wir eine eigene IT-Plattform entwi-
ckelt“, sagt Rieckhoff, „zusätzlich zur klassischen 
IT-Abteilung, die sich um Service, Verträge und 
Abrechnungen kümmert“.

Für Entwicklung und Betrieb einer solchen 
Plattform sind Spezialisten wie Rieckhoff unver-
zichtbar. Die Energiewelt wird künftig immer 
mehr Fachleute wie brauchen. Laut einer aktu-
ellen  Studie des Verbands Deutscher Maschi-
nen- und Anlagenbau (VDMA) und der Bera-
tungsfirma McKinsey wird Software-Expertise 
in den kommenden fünf Jahren für die Hälfte 
der deutschen Unternehmen zu den wichtigs-
ten Einstellungskriterien gehören. Beim Ham-
burger Ökostromanbieter ist das schon heute 
sichtbar. Ein Viertel der rund 450 Mitarbeiter 
sind Computerspezialisten. 

Konstant ist nur der Wandel 
Treibende Kraft hinter diesen Veränderungen 
sind die Erneuerbaren – und die Digitalisie-
rung. Sie wirft bisherige Geschäftsmodelle 
und Strukturen über den Haufen und stellt die 
Arbeitswelt auf den Kopf, und das nicht nur in 
der Energiebranche. „Um eine wirkliche digitale 
Transformation zu meistern, müssen die Firmen 
Software und Systeme integrieren, industriege-
eignete Kommunikations- und Sicherheitslösun-
gen einbinden sowie Datenkompetenz vorwei-
sen“, fasst Professor Patrick Gougeon zusammen. 
Er ist Gründer und Direktor des ESCP Europe 
Research Centre for Energy Management in Lon-
don, ein Bindeglied zwischen akademischer Aus-
bildung und Industrie-Praxis. „Diese Expertise 
wird Energieunternehmen in die Lage versetzen, 
flexiblere Wertschöpfungsketten zu entwickeln, 
schneller auf Marktanforderungen und Kunden-
wünsche zu reagieren und die Suche nach neuen 
Geschäftsmodellen erleichtern.“ 

Damit Mitarbeiter mit den neuen Entwick-
lungen Schritt halten können, heißt es lernen, 

lernen, lernen – auch um die eigene Karriere zu 
fördern. Was Digitalexperten in der deutschen 
Energiewirtschaft genau mitbringen sollten, 
bleibt indes unklar. Zwar heißt es in der unlängst 
vom Branchenverband BDEW veröffentlichten 
Digitalisierungsstrategie: „Digitale Kompetenz 
gehört zur Schlüsselqualifikation der benötig-
ten Berufsprofile in der Energiewirtschaft von 
heute und morgen.“ Konkrete Berufsbilder oder 
Anforderungsprofile gibt es jedoch noch nicht. 
Dementsprechend gleicht das entsprechende 
Aus- und Weiterbildungsangebot bislang einem 
Flickenteppich mit wenigen neu konzipierten 
Seminaren, Studiengängen oder Kursen.

Immerhin: Diesen Sommer veranstaltet die 
BDEW-Akademie erstmalig eine Summer School 
mit dem Titel „Digitalisierungsmanager Ener-
gie“. Weil ein einzelnes Semniar nicht reicht, 
hofft der BDEW auf die Unterstützung der Bun-
desregierung. Gemeinsam mit der Energiewirt-
schaft und den verschiedenen Akteuren aus dem 
Bildungsbereich soll Bundeswirtschaftsminister 
Sigmar Gabriel (SPD) ein konkretes Konzept für 
die Aus- und Weiterbildung erarbeiten und bald 
umsetzen, fordert der Verband in seinem Stra-
tegiepapier. Unterstützung hat Gabriel bereits 
zugesagt. Jüngst erklärte der Vizekanzler die 

Wer diesen Kabelsalat 
enträtseln kann, ist künftig 
im Vorteil
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ANBIETER STUDIUM SCHWERPUNKTE KONTAKT KOSTEN
ESPC Europe Energy Management 

(Master of Science)
Studienorte: London, Paris; 
Inhalte: Management Skills, 
die auf die Umbrüche in der 
Energiewelt vorbereiten

Viktorija Nikitina
Tel: +44 (0)20 7443 8873
ukenergy@escpeurope.eu

Verwaltungsgebühr 
i.H.v. 130 britischen 
Pfund, weitere Gebühren 
einkommensabhängig 

Beuth Hochschule 
Berlin

MBA Renewables Online-Kurse, seit 2015 
neues Modul „Soziale und 
Medienkompetenz“

Caroline Weiland
Tel: +49 (0)30 45 04 5057
cweiland@beuth-hochschule.de

2.800 Euro pro Semester, 
14.000 Euro insgesamt

TH Köln Erneuerbare Energien 
(Master of Science)

Vollzeit, Ingenieurwissenschaf-
ten, Projektmanagement und 
Präsentationstechniken

Zentrale Studienberatung
Tel: +49 (0) 221 8275 3786
studieninfos@th-koeln.de

Semesterbeitrag 260 Euro

Hochschule 
Bremerhaven

Windenergietechnik
(Master of Science)

neu: ab Oktober 2016 
berufsbegleitender BA 
Windenergietechnik 
(mit Fraunhofer IWES)

Simulation von Regelungspro-
zessen, Messtechnik, Sensorik 

E-Learning, Präsenz- und 
Experimentierphasen

Prof. Dipl.-Ing. Henry Seifert
Tel: +49 (0) 471 4823 547
hseifert@hs-bremerhaven.de

Semesterbeitrag 300 Euro

Pilotprojekt im Okto-
ber kostenlos, später 
gebührenpflichtig

EUREC,  
The Association of 
European Rene-
wable Energy 
Research Centers

European Master in 
Renewable Energy

Freie Wahl des Studienortes: 
u.a. Oldenburg (D), Paris (F), 
Loughborough (GB); Vorberei-
tung auf multilaterale Arbeit, 
Projektmodul, Praktikum

Nathalie Richet
Tel: +32 (0) 2 318 40 50 
richet@eurec.be

EU-Studierende 7.300 Euro, 
alle anderen 11.500 Euro, 
an der Loughborough Univer-
sity zusätzliche Gebühr i.H.v. 
1.500 Euro 

Studiengänge mit digitalen Angeboten (Auswahl)

Digitalisierung erneut zur Chefsache und prä-
sentierte seine Digitale Agenda 2025. Darin ver-
spricht er: „Wir wollen uns bei Gewerkschaften 
und Arbeitgebern dafür einsetzen, dass Wege für 
flexiblere und individuellere digitale Weiterbil-
dung geschaffen werden, um Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern betriebsübergreifendes, pra-
xisrelevantes IT-bezogenes Basiswissen und 
komplementäres Wissen zu Kommunikation 
und Projektarbeit zu vermitteln.“ 

Deutschland hinkt hinterher
Mit der Einlösung des Versprechens sollte Gab-
riel nicht zu lange warten. Eine kürzlich veröf-
fentlichte Studie im Auftrag des Telekommuni-
kationsanbieters Telefónica Deutschland  zeigt: 
Die Bundesrepublik hat bei der Digitalisierung 
Aufholbedarf. Insgesamt schneidet das Land 
zwar gar nicht schlecht ab und rangiert hinter 
den USA, Kanada und Australien auf Platz vier. 
Bei den Aus- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten sehen die Forscher aber „durchaus Verbes-

serungspotenzial“. E-Learning sei hierzulande 
deutlich weniger verbreitet als in anderen Län-
dern. Mit dem soeben verabschiedeten „Gesetz 
zur Digitalisierung der Energiewende“ steigt der 
Druck auf die Branche. Die Regierung forciert 
darin den Einbau von Smart Metern, also intel-
ligenten Stromzählern (siehe auch Seite 36ff.). 
Zwar gilt das zunächst nur für Großverbrau-
cher, langfristig sollen die digitalen Zähler aber 
in jedes Haus kommen und die herkömmlichen 
Ferraris-Zähler ablösen. Es wird also höchste 
Zeit, das nötige Know-how im Unternehmen zu 
bündeln, um nicht den Anschluss zu verpassen. 

Einige wenige Universitäten haben den 
Bedarf erkannt – und legen neue Programme auf. 
An der Berliner Beuth Hochschule für Technik 
können Studenten aus aller Welt den MBA Rene-
wables belegen (siehe Tabelle oben). „Unsere 
Kurse bieten wir ausschließlich Online an“, 
sagt MBA-Koordinatorin Alina Schneider. Seit 
2015 wird auch das Modul „Soziale und Medien-
kompetenz“ angeboten, um Studenten auf die 

43
Tausend

IT-Spezialisten werden laut 
Branchenverband Bitkom  

hierzulande gesucht  
(Stand: Herbst 2015)
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ANBIETER LEITUNG SCHWERPUNKTE KONTAKT
HR Pioneers André Häusling, 

Gründer und 
Geschäftsführer 

Agile Führung, agiles Change 
Management, agiles Lernen, 
agile Innovationen u.a.

Wilhelmstraße 56-58 
50733 Köln
info@hr-pioneers.com
http://hr-pioneers.com/

Oose Training Tim Weilkiens,  
Vorstand, Berater, 
Coach, Trainer

Software/Systems Enginee-
ring: Seminare, Beratung 
Mit FH für Wirtschaft in 
Graz: Software Engineering 
Leadership (MA), neu ab 
2016: Systems Engineering 
Leadership (MA)

Schulterblatt 36 
20357 Hamburg
info@oose.de
http://www.oose.de/

BorisGloger 
Consulting

Boris Gloger, Gründer 
und Geschäftsführer

Seminare für Organisations-
entwicklung (Scrum-Methode)   
(Kunden u.a. EWE)

Lichtentaler Straße 7
76530 Baden-Baden
office@borisgloger.com
https://borisgloger.com/

Weiterbildungen für Führungskräfte (Auswahl)

Arbeit in internationalen Teams vorzubereiten. 
„Mittlerweile können unsere Studenten fast in 
jedem Land ihre Prüfung ablegen“, sagt Schnei-
der. Dazu kooperiert die Beuth Hochschule mit 
Partnerorganisationen weltweit. Diese stellen für 
Klausuren und Prüfungen Räume zur Verfügung. 
„Nur zur mündlichen Abschlussprüfung müssen 
alle Studenten nach Berlin kommen“, ergänzt 
MBA-Koordinatorin Schneider. Die gebotene Fle-
xibilität hat ihren Preis: Insgesamt kostet das 
30-monatige Programm rund 14.000 Euro – und 
viel Disziplin.

Ebenfalls ein international ausgerichtetes  
Studium zum „Energy Manager“ bietet die pri-
vate Wirtschaftuniversität ESCP Europe. „Die 
Teilnehmer lernen zu verstehen, wie die Digi-
talisierung Business-Modelle verändert“, wirbt 
Sven Scheid, Manager für die Themen digitale 
Transformation und Entrepreneurship an der 
ESCP Europe Berlin. „Mit Unterstützung der 
Mentoren entwickeln sie gezielt eigene Projekt-
ideen weiter.“  Die Hochschule erhält laut Scheid 
international Nachfragen aus allen Branchen, 
„vor allem aber auch aus dem Energiesektor, in 
dem ein besonderer Anpassungsdruck herrscht“.   
 
Neue Aufgaben für den Boss 
Bei der Anpassung an die neue Welt geht es um 
mehr, als um die Rekrutierung neuer digitaler 
Talente, sagt ein RWE-Sprecher gegenüber bizz 
energy. „Angesprochen sind auch die digitale 
Kompetenzbildung innerhalb der Belegschaft“, 

fügt er hinzu, „sowie eine innovations- und moti-
vationsförderliche Unternehmenskultur“. Die in 
der DNA der Digitalisierung angelegte Flexibilität 
und Schnelligkeit stellt auch Führungskräfte vor 
Herausforderungen: Neue Kommunikationsmit-
tel haben dem Wissensmonopol früherer Zeiten 
ein Ende gesetzt. Inzwischen sind Informationen 
für jedermann zugänglich. Einige Stromkonzerne 
schicken ihre Manager deshalb zu Beratungsfir-
men wie den HR Pioneers in Köln. Sie sollen den 
Tankern der Energiewelt zu schnellen Wendema-
növern verhelfen. Andernfalls drohe die Gefahr, 
dass „die Konzerne von den Teslas und Apples die-
ser Welt abgehängt werden“, sagt Esther Römer 
von den HR Pioneers. Unter dem Stichwort „agile 
Organisation“ zeigt die Beratungsfirma Top-
Managern, wie sie ihre Teams zum eigenverant-
wortlichen Arbeiten erziehen. 

Junge Unternehmen wie Lichtblick bringen 
diese Strukturen bereits mit und sind deshalb im 
Vorteil. „Ich habe längst die Illusion aufgegeben, 
bei den vielfältigen Projekten und Aufgaben alles 
wissen zu können“, sagt Lichtblick-Softwarespe-
zialist Rieckhoff, „und daran meinen Arbeits- und 
Führungsstil angepasst“. Das birgt auch für ihn 
persönlich Vorteile: Freitags arbeitet Rieckhoff 
regelmäßig von zu Hause aus. Er schreibt Konzepte 
und entwirft Präsentationen. Mit dem Internet, der 
Cloud und anderen digitalen Helfern ist Rieckhoff 
mit seinem Team aus 45 Mitarbeitern jederzeit gut 
vernetzt – auch wenn er nicht in seinem Büro, son-
dern zu Hause am Küchentisch sitzt. 

„Die Ener-
giewelt wird 
künftig im-
mer mehr 

IT-Fachleute 
brauchen“
ANDREAS RIECKHOFF

Softwareexperte  
beim Ökostromanbieter  

Lichtblick
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Vom Ende der Auto-
industrie, wie wir  

sie kannten

markets.



markets.

59

Jahrelang hat die Politik den Diesel mit immer neuen Hintertürchen am 
Leben gehalten. Doch er wird niemals sauber werden, sein Ende ist  

eingeläutet. Doch auch Autofahrer müssen sich auf eine unbequeme  
Wahrheit einstellen: Es gibt einfach zu viele Kraftfahrzeuge

Autor: Andreas Knie

markets.
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K
önnen wir das wirklich glauben? Seit 
Jahren rühmen sich EU und vor allen 
Dingen Deutschland ihrer strengen 
Abgaswerte.  Euro 6 kommt und wir 
glaubten, dass Stickoxide und Partikel 

längst der Vergangenheit angehören. Moderne Ab-
gasreinigungstechniken hätten sogar den „Stinker“ 
Diesel zu einem sauberen Motor mutieren lassen. In 
der Fixierung auf die C02-Werte sind wir einfach davon 
ausgegangen, dass Schadstoffe kein Thema mehr sind 
und die Autoindustrie mit immer neuen Hilfsmitteln 
alles im Griff hat. Und jetzt? Stimmt alles nicht.

Jetzt kommt ans Licht, was wohl keiner so wirklich 
wissen will. Umweltpolitik hat in der Vergangenheit 
auch unter rot-grüner Verantwortung so funktioniert: 
Die Abgasstandards wurden in der Tat schrittweise 
verschärft, aber nur um den Preis, dass die Ausnah-
metatbestände immer umfassender wurden, damit der 
Motor nicht kaputt geht. Und alle Beteiligten waren 
tunlichst darum bemüht, Korridore oder Verfahrens-
weisen nicht präzise schriftlich zu regeln. Im Ergebnis 
ist die Luft heute dreckiger denn je. Dass auch die C02- 
Grenzwerte nicht den Typen-
zulassungen entsprechen und 
daher auch die Verbräuche 
tatsächlich höher als angege-
ben sind, das verwundert dann 
schon nicht mehr.

Besonders in der Kritik 
steht der Dieselmotor. Diese 
Antriebstechnik wurde von den deutschen Herstel-
lern zu einer strategischen Option hochstilisiert. Bis 
2020 soll der C02-Ausstoß pro Fahrzeug auf 95 Gramm 
abgesenkt werden. Dies gelingt dank der hohen Ener-
giedichte nur mit dem Diesel, aber dieser Motor ist sehr 
dreckig und benötigt eine aufwendige Reinigung. Seit 
Ende April wissen wir, dass bei der Verabschiedung der 
Schadstoffgrenzwerte immer genügend Lücken und 
Ausnahmetatbestände zugelassen wurden. Begrün-
dung: Die Abgasreinigung soll nicht den Motor gefähr-
den. Wenn dies der Fall ist, dann darf heruntergefah-
ren werden. Ideal passen Abgasnachbehandlung und 
optimale Motorleistung aber nur bei Außentempera-
turen um 20 Grad zusammen und wenn das Aggregat 
auf Betriebstemperatur ist. Die Grenzwerte müssen 
also nur bei diesem Idealzustand eingehalten werden. 

Und was ist mit den anderen  Zeiten, wenn es käl-
ter oder wärmer ist und wenn der Motor noch nicht 
richtig warm ist? Leider hat man es in den Verwal-
tungsvorschriften versäumt, genau festzulegen, wann 
die Vorrichtungen abgeschaltet werden können. Man 

formulierte nur wachsweiche Formulierungen wie 
„sollte eng ausgelegt werden“. Dummerweise wurde 
im Verlaufe der letzten zehn Jahren dieses enge Tür-
chen zu einem Scheunentor ausgeweitet. Neuerdings 
hat es auch einen Namen: „das Thermofenster“. Das 
kann keiner genau kontrollieren, und darauf hat die 
Autoindustrie spekuliert. Bei der Typenzulassung auf 
dem Prüfstand im Werk, wenn das Kraftfahrtbundes-
amt kommt, stimmt natürlich noch alles. Bei eventu-
ellen Untersuchungen am Rollenprüfstand werden 
lediglich völlig unkritische Fahrzustände simuliert. Da 
braucht man in Europa noch nicht einmal eine Mani-
pulationssoftware. Und Überwachungen während des 
Betriebes? Dazu gab es bis vor Kurzem praktisch über-
haupt keine Prüfgeräte. Nach den jetzt vorliegenden 
Erkenntnissen des Bundesverkehrsministeriums ver-
schlägt es einem wirklich den Atem: Offenkundig ver-
fügt die große Mehrzahl der auf Deutschlands Straßen 
fahrenden Modelle in der überwiegenden Betriebszeit 
über keine Abgasnachbehandlung. Die Ausnahmetat-
bestände sind zur Regel geworden.  Das schont den 
Motor und senkt die Kosten. 

Allerdings leidet die Gesund-
heit. Seit Jahren steigen die 
Schadstoffkonzentrationen in 
den Städten an, man wusste 
zunächst keinen Rat: Laut den 
Werten aus der Typenzulas-
sung und auf Basis der berech-
neten Fahrprofile waren die 

Fahrzeuge immer aus dem Schneider. Denn die waren 
ja theoretisch clean. Es mussten also das Wetter, die 
Berge oder sonstige Bedingungen verantwortlich sein. 
Heute wissen wir: Nein, es sind Verbrennungskraftma-
schinen, die für den gesundheitsgefährdenden Zustand 
verantwortlich sind. 

Das Dumme: Man kann der Industrie gar nicht 
an den Karren fahren. Denn wo steht geschrieben, 
wie groß die Abweichungen sein, wie weit offen das 
Thermo fenster sein darf?  Man kann richtig froh sein, 
dass die Autohersteller freiwillig erstmal 600.000 Fahr-
zeuge zurückrufen. Amtlich hätte man es nicht ver-
ordnen dürfen, jedenfalls nicht rechtssicher. Die neue 
Erkenntnis heißt, dass bereits zu Zeiten rot-grüner 
Umweltpolitik offenkundig ein unausgesprochener 
Deal galt. Die Grenzwerte können verschärft werden, 
wenn es genügend nicht näher definierte Ausnahmen 
gibt. Keiner war an Genauerem interessiert, die Indus-
trie nicht, die Politik nicht und auch die Umweltver-
bände sind merklich zurückhaltend geblieben. In die 
vermeintliche Erfolgsformel „Umweltpolitik made in 

Entscheidend in der  
neuen Verkehrswelt ist 
die digitale Vernetzung
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Germany“ hatten sich offenkundig zu viele verliebt.  
Vor diesem Hintergrund scheint das vom Verkehrs-
ministerium eingebrachte veränderte Zulassungsver-
fahren gar nicht dumm: Die  Hersteller müssen jetzt 
erklären, nichts mehr abzuschalten und können dann 
bei jedem neu zugelassenen Typ für alle Abweichungen 
belangt werden. Für die bereits zugelassenen Fahr-
zeuge ändert sich natürlich nichts. 

Dennoch wird der April 2016 als ein Wendepunkt in 
die Annalen der Automobilgeschichte eingehen. Wenn 
die Themen Gesundheit und lebenswerte Städte wich-
tiger werden – und wer sollte daran zweifeln –, dann 
ist das Ende des Diesels eingeläutet. Ein Dieselmotor 
wird nicht sauber. Entweder ist er effizient und stark, 
dann ist er aber dreckig. Oder er ist schlapp und sauber, 
dann will ihn keiner haben. Die notwendigen „End-of-
Pipe-Maßnahmen“ werden jedenfalls so teuer, dass der 
Dieselmotor im Pkw vielleicht noch in der Luxusklasse 
überleben kann.

Und was passiert dann mit der Industrie? Kann man 
sich die deutschen Hersteller ohne die Wärmekraft-
maschine vorstellen? Sind Rudolf Diesel und Nikolaus 
Otto nicht deutsche Erfinder, Pioniere des Fortschritts, 
Ausweis deutscher Innovationen? Betonen die Chefs 
von Daimler und Volkswagen nicht bei jeder sich bie-
tenden Gelegenheit, dass sie „Petrol Guys“ sind und 
„alternative Antriebe“ nur die Ausnahme? Bis heute 
haben sich die deutschen Hersteller an die Wärme-
kraftmaschine gekettet. Wenn dies so bleibt, dann 
droht auch hier der Untergang.

Deutschland ist ein Autoland. Das Versprechen auf 
Freiheit und Wohlstand ist und bleibt eng mit dem 
Auto verknüpft. Unsere Infrastruktur ist genauso wie 
unsere Steuerpolitik und das Straßenrecht auf das 
Auto ausgelegt. Wir haben mittlerweile mehr als 45 
Millionen Pkws zugelassen, in den ländlichen Räu-
men kommen auf 1.000 Einwohner 700 Fahrzeuge. 
Und selbst in den Städten sind mit durchschnittlich 
mehr als 400 Fahrzeugen statistisch alle Fahrfähi-
gen mit einem Untersatz ausgestattet. Aber was zu 
viel ist, ist zu viel. Der Keim des Wandels ist längst 
schon erkennbar, die Alternativen beginnen Teil städ-
tischer Verkehrspraxis zu werden. Es ist zwar immer 
noch eine Minderheit, die Fahrrad fährt, Autos teilt 
und mit Bussen und Bahnen unterwegs ist. Das Auto 
bleibt auch nach einer Verkehrswende das Maß der 
Dinge, aber es ist keine autistische Rennreiselimousine 
mehr, sondern eine intelligent vernetzte Option, die 
man nicht mehr kaufen muss, sondern einfach nut-
zen kann und die natürlich ohne Verbrennungsmotor 
auskommt. Das Auto wird sozusagen modernisiert. Es 

verfügt übergangsweise über Hybrid-,  dann mehrheit-
lich über E-Antriebe. Wasserstofffahrzeuge mit Brenn-
stoffzellen sind mittlerweile serienreif. Andere Opti-
onen wie Kraftstoffe aus 100 Prozent Erneuerbaren 
kommen auf die Tagesordnung. Entscheidend in der 
neuen Verkehrswelt ist aber die digitale Vernetzung. 
Das Smartphone wird das zentrale Zugangsmedium 
werden; es zeigt, was wann,  wo und wie verfügbar ist. 
Ob man selbst fährt, alleine oder in der Gruppe, in klei-
nen oder in großen Gefährten unterwegs sein wird: Das 
Smartphone hat die Info, es sichert den Zugang und 
regelt das Bezahlen. Autos werden Teil eines großen 
Fuhrparks, bestehend aus Pkws, Bussen, Bahnen und 
Fahrrädern. Ein Verkehrsgerät – beispielsweise eine 
Automobil – zu kaufen, nur um es ständig zu besit-
zen, wird zukünftig genauso absurd sein, wie heute 
die Vorstellung, sich ein Verkehrsflugzeug anzuschaf-
fen.  Für die deutsche Autoindustrie ist das eigentlich 
überhaupt nichts Neues, sie beherrscht die gesamte 
Antriebspalette und experimentiert auch mit digita-
len Plattformen und neuen Dienstleistungen. Umso 
unverständlicher ist die Fixierung auf den Dieselmotor. 

Trotz des Wissens um die gesundheitsschonenden 
Alternativen aus niederen Gründen am Altherge-
brachten festzuhalten, das macht die Autohersteller 
angreifbar. Bisher konnten sich die Autobauer auf Ihre 
Lobbyarbeit verlassen und wusste sich immer im Bund 
mit der vermeintlichen Vernunft. Damit konnte man 
Ausnahmetatbestände schaffen und verteidigen und 
seine Motorenpalette auch zukünftig hegen und pfle-
gen. Aber was ist, wenn das alles nicht mehr gilt?  

Nicht mehr Teil der Lösung, sondern Teil des Prob-
lems zu sein, trifft die Autohersteller deshalb ins Mark, 
weil alle deutschen Hersteller börsennotiert sind. Was 
ist, wenn diese Refinanzierungsquelle versiegt, weil die 
„richtige Story“ fehlt und Diesel und Otto nicht mehr als 
zeitgemäße Lösung mit langfristigen Geschäftsperspek-
tiven gelten, aber die Deutschen weiter daran festhal-
ten? Börsen sind immer auch gehandelte Hypotheken 
auf die Zukunft. Die Aktien der deutschen Hersteller 
drohen zukünftig nicht mehr dazuzugehören. 

Der profilierte Verkehrsexperte ist Sozio-
logieprofessor am Wissenschaftszentrum 
Berlin und führt die Mobilitätsberatungsge-
sellschaft InnoZ.

ANDREAS 
KNIE
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KOLUMNE

Vorbild Amerika
Was wir über Produkthaftung und Unternehmens-Strafrecht  

von den USA lernen können

von Ferdinand Dudenhöffer
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A
m Weihnachtsabend 2008 war die 33-jähri-
ge Guddi Rathore in ihrem Honda mit ihren 
drei Kindern in Virginia unterwegs. Als ihr 
Honda ein anderes Auto leicht touchierte, 
wurde der Airbag ausgelöst. Metallsplitter 

des Takata-Airbags trafen die Halsschlagader der Frau. Sie 
verblutete vor den Augen ihrer Kinder. Diese Horrorstory ist 
kein Einzelfall. Mehr als zehn Menschen sind bisher durch 
fehlerhafte Takata-Airbags gestorben. Die US-Straßensi-
cherheitsbehörde NHTSA hat den größten Rückruf in der 
Geschichte der Autoindustrie eingeleitet. Allein in den USA 
wurden Fahrzeuge mit insgesamt 60 Millionen Airbags zu-
rückgerufen.

Fehlerhafte Airbags, defekte Zündschlösser, manipulierte 
Dieselabgaswerte. Gibt es solche Produktmängel etwa nur 
in den USA? Über Deutschland liegt eine Art Käse-Glocke. 
Kein einziger gefährlicher Produkt-
mangel wird hierzulande entdeckt. 
Wie kann das sein?

 Der Diesel wurde nicht von deut-
schen Bürokraten als Schmutzfink 
entlarvt. Kompetente US-Behörden 
haben den VW-Abgasskandal ins 
Rollen gebracht. Naturschutz- und 
Umweltschutz-Vereine warnen in 
Deutschland eindringlich, dass es nicht nur bei VW schmut-
zige Diesel gibt. Seit dem Jahr 2010 übersteigen in 50 deut-
schen Ballungsräumen die Stickoxid-Belastungen perma-
nent die EU-Grenzwerte. Die Regierung Merkel hat jedoch 
alle Brüsseler Ermahnungen ausgesessen. Sie schaut einfach 
weg. Ganz anders als die US-Regierung.

 Die Bundesregierung hat dem Diesel schon immer mehr 
Stickoxid-Abgase zugebilligt als dem Benziner. Und sie 
gewährt trotz aller Kritik weiter Diesel-Steuersubventio-
nen in Höhe von 18 Cent pro Liter oder umgerechnet sieben 
Milliarden Euro pro Jahr. Am Diesel hängt der deutsche 
Fortschritt, behaupten Autobauer, IG-Metall und ADAC 
unisono. Mitten im VW-Abgasskandal lobt die bayerische 
Umweltministerin den Diesel als Technologie-Wunder. Als 
ob Stickoxide nur kleine süße Moleküle sind, die niemandem 
wehtun.

 Wie heute Autoabgas- und Verbrauchstest durchge-
führt werden, geht auf eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 1967 
zurück. Ausgearbeitet hatte sie der FDP-Politiker Martin 
Bangemann, der später sogar zum EU-Industriekommissar 
aufstieg. Das klingt schräg, ist aber so. Seit vierzig Jahren 
wissen alle Beteiligten, dass die Testmethoden – der soge-
nannte „Neue Europäische Fahrzyklus“ (NEFZ) – weit von 
der Realität entfernt sind. Doch mehr als dreißig Jahre haben 
das die Volksvertreter in Berlin und Brüssel geflissentlich 
ignoriert. Eine seltsame Koalition aus Lobbyverbänden, 
Gewerkschaften und Automobilclubs verhinderte das sau-
bere Messen der Abgase. Dazu kommen erstaunlich unprä-
zise Gesetzestexte, etwa beim sogenannten Thermofenster 
für den Motorenschutz. Dass es keine Strafen fürs Mogeln 

gibt, setzt diesem System die Krone auf. Blicken wir über 
den Atlantik. In den USA gibt es ein knallhartes Verbrau-
cher- und Umweltschutzrecht. Wer Problem-Produkte in 
den Markt bringt, bezahlt hohe Strafen für den Gesetzes-
bruch und zusätzlich Schadenersatz für die Kunden. In USA 
können 420.000 Schummeldiesel für Volkswagen zu zwei-
stelligen Milliardenkosten führen. Nur fünf Prozent dieser 
Kosten muss VW in Deutschland investieren, obwohl der 
Konzern hierzulande sechsmal so viele Schummeldiesel zu 
verantworten hat; die deutschen Behörden geben sich mit 
einem einfachen Software-Update zufrieden. Das Kraftfahrt-
Bundesamt ist naiv und unbedarft, wirksame Sanktionsme-
chanismen fehlen, das zeigt Dieselgate einmal mehr. In den 
USA überprüfen kompetente Behörden die Einhaltung der 
Umweltgesetze. Firmenchefs müssen sich schon mal vor 
dem US-Senat rechtfertigen – und werden gegrillt, wie die 

Amerikaner sagen.
 Der US-Bundesstaat Kalifornien 

geht sogar noch weiter. Dort ist das 
California Air Resources Board als 
Regierungskommission für Luftrein-
haltung zuständig. Deren Leiterin 
Mary Nichols hat angekündigt, bis 
2030 gar keine Verbrennungsmotoren 
(also auch keine Benzinantriebe) in 

Neuwagen mehr zuzulassen. Davon könnten sich Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gabriel  (SPD) und Bundesum-
weltministerin Barbara Hendricks, seine Parteigenossin, 
eine Scheibe abschneiden. Doch sie halten vom kaliforni-
schen Vorbild herzlich wenig. Leider.

 Erst VW, jetzt Opel, morgen vielleicht Fiat. Es ist zwar 
richtig, die Hersteller von Schummeldieseln an den Pranger 
zu stellen. Doch das allein löst die Probleme nicht, denn die 
sitzen tiefer, sie sind systemimmanent. Die Thermofenster 
wurden „überdehnt“, weil der Gesetzestext jeden denkbaren 
Spielraum möglich lässt, weil es keine kompetente Überwa-
chung und keine nennenswerten Strafen gibt. Wir haben ein 
politisches Problem. Berlin und Brüssel funktionieren nicht. 
Dort lautet das Credo: Zu strenge Gesetze töten Innovatio-
nen, weil Neues mit größerem Produktrisiko behaftet ist.

 Doch das Gegenteil ist richtig, wie die USA eindrucks-
voll unter Beweis stellen. Apple, Amazon, Facebook, Google, 
Microsoft, Tesla haben ihre Heimat nicht in München Stutt-
gart oder Wolfsburg. Trotz oder vielleicht gerade wegen der 
härtesten Produkthaftungsregeln. Wer unter den US-Regeln 
besteht, absolviert die anderen Tests mit Bravour. Fazit: 
Deutschland braucht ein strengeres Produkthaftungsrecht 
und ein Strafrecht für Unternehmen. Das können wir von 
den Amerikanern lernen.    

Wir haben ein politi-
sches Problem: Berlin 

und Brüssel 
funktionieren nicht
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Während die deutschen 
Autobauer bei der Elektrifi-
zierung ihrer Modelle auf der 
Bremse stehen, startet Deut-
sche Post-Chef Frank Appel 
durch. Mittelfristig setze der 
Konzern bei der Paketzustel-
lung in Deutschland ganz auf 
E-Fahrzeuge, kündigte der 
studierte Neurobiologe und 
Ex-McKinsey-Berater jüngst 
an. „Das ist keine wirre 
Zukunftsvision mehr.“ Die-
ses Jahr sollen 2.000 weitere 
elektrische gelbe Flitzer auf 
die Straße kommen. Entwi-
ckelt hat die Deutsche Post 
das ganz auf die Zustellung 
zugeschnittene Fahrzeug 
selbst. Offenbar hat Appel 
mit der Übernahme der 
als Start-up an der RWTH 
Aachen entstandenen Firma 
StreetScooter auf das rich-
tige Auto gesetzt. Trotz bis-
lang niedriger Stückzahlen 
hat der Logistikriese mit dem 
StreetScooter die Gewinn-
schwelle  bereits erreicht. 
Weil das Projekt so erfolg-
reich läuft, erwägt der seit 
2008 amtierende Konzern-
Boss sogar den Weiterver-
kauf des Stromers an andere 
Firmen. 

75 Minuten lang sprach VW-
Chef Matthias Müller Mitte 
Juni über die Neuausrich-
tung des Konzerns – und 
schickte prompt den Akti-
enkurs ins Minus. Das Prob-
lem mit der „Strategie 2025“: 
Sie schärft das Bewusstsein, 
wie weit der weltgrößte 
Autobauer hinterherhinkt – 
und wie wenig Müllers Vor-
gänger Martin Winterkorn es 
verstanden hat, den Konzern 
zukunftsfest aufzustellen. 
„Batterietechnologie, Digi-
talisierung und autonomes 
Fahren werden zu neuen 
Kompetenzfeldern“, hieß es 
entlarvend in der Präsenta-
tion – denn die Konkurrenz 
wie Daimler und BMW hat in 
diesen Bereich längst massiv 
investiert. Auch die Profita-
bilität hinkt bei Volkswagen 
weit hinterher. Winterkorn, 
gegen den kürzlich auch 
noch ein Ermittlungsver-
fahren wegen Marktmani-
pulation eingeleitet wurde, 
hat den Konzern zum stra-
tegischen Sanierungsfall 
gemacht – nicht nur wegen 
Diesel-Gate.

MARTIN WINTERKORN 
EHEMALIGER VW-CHEF

FRANK APPEL 
VORSTANDSCHEF 

DEUTSCHE POST DHL
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DES MONATS

ABSTEIGER 
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NEWSTICKER

+++ WER KOMMT? Markus Tacke, CEO 
der Erneuerbare-Energien-Sparte von 
Siemens, ist neuer Vorstandsvorsit-
zender des Fachverbands Power Sys-
tems im Verband der Maschinen- und 
Anlagenbauer (VDMA). Neue stellver-
tretende Vorsitzende sind Andreas von 
Bobart von General Electric und Rainer 
Kiechl von Mitsubishi Hitachi +++ Spei-
cherforscher Andreas Gutsch vom KIT 
Karlsruhe führt die Geschäfte des neuen 
Technologiezentrums von Solarwatt +++ 
Holger Krawinkel von MVV Energie und 
Timo Sillober von Yello Strom verstärken 
den Vorstand des BNE.

+++ WER GEHT? Die VNG Verbundnetz 
Gas AG hat nach dem Erwerb eines Akti-
enpakets von EWE durch EnBW fast den 
ganzen Aufsichtsrat ausgewechselt, neu 

berufen wurde auch der frühere Ruhr-
gas- und OMV-Vorstand Hans-Peter 
Floren +++ Fred Jung, Mitgründer und 
Vorstandschef des Projektierers Juwi, 
wechselt im Sommer in den Aufsichtsrat.
 
+++ WO SPIELT DIE MUSIK? Bei den Ener-
giegesprächen am Reichstag. Die Ver-
anstaltung in der Deutschen Parlamen-
tarischen Gesellschaft wird regelmäßig 
von Ex-Staatssekretär Friedbert Pflüger 
und dem früheren polnischen Botschaf-
ter Janusz Reiter moderiert und von bizz 
energy als exklusivem Medienpartner 
begleitet. Zahlreiche Unternehmens-
chefs waren dort schon zu Gast, dazu 
Spitzenpolitiker wie Wirtschaftsminis-
ter Sigmar Gabriel und Kanzleramtschef 
Peter Altmaier. Ende Juni fand bereits 
das  75. Energiegespräch statt.

WindEnergy Hamburg is the global meeting point for onshore and 

offshore experts. The combination of the world’s leading expo for  

wind energy in conjunction with WindEurope‘s leading industry  

conference represents a one-stop shop for business, networking,  

policymakers and the scientific community. Save the date!

The world‘s leading expo  

for wind energy 
 

27 – 30 SEPTEMBEr 2016

in co-operation with

Teaming up with 
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Interview: Joachim Müller-Soares

FLORIAN BIEBERBACH: Der Emissionshandel 
funktioniert, hat aber keine Wirkung, weil der 
Preis für die Tonne CO2 aktuell unter zehn Euro 
liegt und damit viel zu niedrig ist. Jeder Euro 
mehr hilft ein bisschen, aber nennenswerte 
Effekte bringt der Emissionshandel erst ab 30 
Euro pro Tonne. Das war die politische Zielmarke 
bei Einführung des Zertifikatehandels. Preis soll 
die externen Kosten der Emissionen widerspie-
geln, wobei der ökonomisch sinnvollste Preis 
analytisch wohl nicht genau zu bestimmen ist: 
In wissenschaftlichen Studien schwankt er zwi-
schen 30 und 100 Euro. 

Dann könnte man den Emissionshandel also 
getrost wieder abschaffen?
Nein. Im Prinzip ist der Emissionshandel das ele-
ganteste Klimaschutzinstrument überhaupt. Er 
gibt die Reduktion der CO2-Emissionen europa-
weit vor; die Details regelt dann der Markt. Aber 
in der Praxis gehen die politischen Vorgaben der 
EU-Kommission nicht weit genug. Insbesondere 
die erlaubten Emissionsmengen innerhalb der 
EU sind nach wie vor zu hoch. 

Was läuft schief?
Zwei Gruppen haben sich in Brüssel durchge-
setzt: Die Gruppe der energieintensiven Unter-
nehmen und die Staaten, die einen hohen Koh-
leanteil an der Stromproduktion haben, also zum 
Beispiel Polen. Aber auch die Bundesregierung 
war bislang wahrlich kein Vorreiter für den Emis-
sionshandel – trotz aller Sonntagsreden.

Wird das viel umjubelte Pariser Klimaabkom-
men den EU-Emissionshandel beflügeln?
Damit rechnen die Handelsteilnehmer offenbar 
selbst nicht. Unmittelbar nach dem Klimaab-
kommen Ende 2015 ist der CO2-Preis gesunken. 
Das spiegelt die ehrliche Meinung der Beteiligten 

MAL GANZ GRUNDSÄTZLICH GEFRAGT...

...funktioniert der Emissions-
handel, Herr Bieberbach?

wider. Die CO2-Preise werden also eher niedrig 
bleiben. Damit müssen auch die Erneuerbaren 
Energien höher und länger subventioniert wer-
den als im Fall hoher CO2-Preise. Es gilt die Regel: 
Je höher die Preise, desto eher sind die Erneuer-
baren ohne Subventionen gegenüber den Fossi-
len wettbewerbsfähig.

Was halten Sie von den geplanten Ausschrei-
bungen für Wind- und Solarparks?
Auktionen sind sinnvoll. Das bisherige EEG-
Regime fester Einspeisevergütungen hat gezeigt: 
Wenn es einen festen Tarif gibt, dann orientie-
ren sich alle Vorlieferanten daran. Welche Pacht 
der Bauer maximal verlangen kann, errechnet 
er anhand des Tarifs. Auch der Turbinenher-
steller richtet seinen Verkaufspreis danach aus. 
Und so weiter. Ein Wettbewerbsmodell setzt die 
gesamte Kette unter Druck, günstiger zu wer-
den. So kann das volkswirtschaftliche Optimum 
erreicht werden.

KURZVITA
FLORIAN BIEBERBACH

… managt seit 2013 als 
Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Stadtwerke 
München 9.500 Mitarbeiter 
und einen Jahresumsatz 
von über sechs Milliarden 
Euro. Seit 2006 war er dort 
bereits Finanzchef. Nach 
Informatikstudium und Öko-
nomie-Promotion begann der 
frühere Münchner Juso-Chef 
(Jg. 1973) seine Karriere 
als Investmentbanker der 
Deutschen Bank in London. 
Bieberbach sitzt im Rat der 
Agora Energiewende.
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VentusVentures GmbH

T. +49 40 22 65 923 70
info@ventusventures.com
www.ventusventures.com
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WIR MACHEN

IHREN WINDPARK

EFFIZIENTER.
Restrukturierung und Kostenoptimierung

von Windparks

Sprechen Sie uns gerne an.



Warum sollte ein Bankberater Ihre unter- 
nehmerischen Ziele kennen? Damit er  
Ihnen mit Leidenschaft für die Branche  
und Weitblick für neue Potenziale in jeder 
Situation zur Seite stehen kann. Auch  
wenn das mal in 150 Metern Höhe ist.

Mehr unter 
bremerlandesbank.de/erneuerbareenergien

Beratung auf Augenhöhe

WIR SIND DA
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