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Unabhängig davon, wann der Gesetzentwurf zur Digitalisierung der Energiewende
vollends zum Gesetz wird und wie die Bestimmungen dann genau aussehen, werden
die Energieversorger in diesem Jahr Richtungsentscheidungen für den Mess-
stellenbetrieb treffen müssen. Dabei hilft es nicht wirklich, dass ein Verteilnetz-
betreiber seine Verpflichtungen aus der Grundzuständigkeit auch auf jemand
anderen übertragen kann. Kernkompetenzen gibt niemand auf, bevor er Chancen
und Risiken verstanden und abgewogen hat. Der Informationsbedarf bei den für
Strategie und Umsetzung Verantwortlichen ist derzeit also besonders hoch.

Das Energie-Team hatte Anfang Mai zu einer Infoveranstaltung „Smart-Meter-
Rollout als grundzuständiger Messstellenbetreiber“ eingeladen. Obwohl der
Termin auf den verkehrstechnisch ungünstigen Tag vor Himmelfahrt fiel, kamen
Teilnehmer aus mehr als 30 Unternehmen nach Ettlingen. Sie honorierten damit
die Bereitschaft der Referenten, nach dem Energie-Team-Motto „Praktiker für
Praktiker“ über ihren Stand der Erfahrungen und Überlegungen zu berichten:
Christian Günther von der Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH, Andreas
Ernst von den Stadtwerken Weinheim, Patrick Schönbein von der Stadtwerke
Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH und Arkadius Jarek von Netze BW. Hinzu kam als
fünfter Referent Joachim Gruber, der als EnBW-Mitglied einschlägiger Projekt-
gruppen bei BDEW und FNN besonders die Rolle des Kunden beleuchten sollte.

Der Kunde und sein Verhalten und dessen Konsequenzen nahmen allerdings schon
in den vier Praxisbeiträgen aus den Unternehmen einen zentralen Platz ein. Der
Rollout von intelligenten Messsystemen ist natürlich eine logistische Aufgabe: Wie
viele Pflichteinbaufälle gibt es im Netzgebiet? Welche Geräte sollen eingesetzt
werden? Wie und wann werden die Geräte ins Feld gebracht? Als eigentliche
Herausforderung erkennt aber jeder Verteilnetzbetreiber, dass seiner Grundzu-
ständigkeit eine Wahlfreiheit der Anschlussnutzer und Anschlussnehmer gegen-
über steht. Während also auf der einen Seite widerstrebende Kunden, die höhere
Kosten oder mangelnde Datensicherheit kritisieren, von der Einbauverpflichtung
„überzeugt“ werden müssen, gehen auf der anderen Seite aufgeschlossene Kunden
vielleicht an fremde, zum Beispiel mit Lieferanten liierte Messstellenbetreiber ver-
loren. Ob die logistische Aufgabe mit vertretbarem Aufwand und als erträglicher
Business Case abgewickelt werden kann, wird auch von solchen Faktoren abhängen.

Die Referenten ließen erkennen, dass sie solche Aspekte durchaus in ihre
Überlegungen einbeziehen. Vorderhand ist es jedoch für jeden Verteilnetzbetreiber
wichtig, seine Kompetenz als Messstellenbetreiber weiterzuentwickeln. Die
herkömmlichen Zähler, also die große Masse, bleiben ja in der eigenen Obhut, und
es wäre gegenüber Kunden und Konzessionsgeber nicht gerade imagefördernd,
die neue Technik nicht zu beherrschen. Abhängig von seiner spezifischen Situation
wird also jeder Verteilnetzbetreiber diese Aufgabe mehr oder weniger eigenständig
zu bewältigen versuchen, mehr oder weniger Teilleistungen beziehen oder solche
auch selber anbieten. Eine große Bereitschaft, Know-how zu teilen und sich
kooperativ aufzustellen, brachten alle Referenten zum Ausdruck.

Intelligente Messsysteme können Netz
und Vertrieb in Bewegung bringen
Infoveranstaltung zum Smart-Meter-Rollout als grundzuständiger Messstellenbetreiber
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Der Verteilnetzbetreiber bewegt sich als grundzuständiger Messstellenbetreiber
nicht mehr im kostenregulierten Bereich, aber immer noch in einem umfassend
geregelten. Denn der Staat, der gemäß EU-Richtlinien die Einführung intelligenter
Messsysteme vorschreibt, kommt seiner Schutzpflicht nach, indem er zum
Beispiel aus Kosten-Nutzen-Analysen abgeleitete Preisobergrenzen festlegt.
Nach der Liberalisierung des Messwesens 2005 entwickelte sich auf diesem
Feld kein sehr aktiver Wettbewerbsmarkt. Der Einbau neuer Technik könnte aber
jetzt den Zählerplatz im Keller bestimmter Kundengruppen zum umkämpften
Terrain machen. Zumal wenn mit der größeren Verbreitung intelligenter Systeme
und der wachsenden Neugier auf deren vertriebliche Möglichkeiten die Lieferanten
und Energiedienstleister auf den Plan treten. Den geregelten Bereich mit Einbau-
zwang und Preisobergrenze würden solche innovativen Anbieter dann quasi
hinter sich lassen und ins freie Spiel der Kräfte eintauchen.

In der Kommunikation mit dem Kunden muss sich der Verteilnetzbetreiber als
grundzuständiger Messstellenbetreiber in der „unbundelten“ Welt unweigerlich eine
Blöße geben: Er kann sich auf die Einbaupflicht berufen, aber er selbst kann den
höheren Kosten keinen größeren Nutzen gegenüberstellen. Solche Angebote müssen
vom Energielieferanten kommen; das heißt im Interesse einer konfliktfreieren
Kundenkommunikation muss der Grundzuständige hoffen, dass die Lieferanten
aktiv und rührig sind. Auf der anderen Seite wird er vielleicht bald von einzelnen
sehr rührigen Lieferanten mit neuen Produkten zu Mehr-Tarif, zu Lastverlagerung
oder zu Direktvermarktung mit Eigenverbrauchsoptimierung konfrontiert. Die
Standardleistungen eines grundzuständigen Messstellenbetreibers müssen nicht alle
Anforderungen an Übermittlungsintervalle und -dauer erfüllen. Wie darüber hinaus
ein zusätzlicher Servicekatalog aussehen kann, ist aus heutiger Sicht allerdings
nicht seriös zu beurteilen – und ebenso wenig, ob ein Lieferant diesen Service
dann beim grundzuständigen Messstellenbetreiber einkaufen wird oder selber
mitbringt.

Für die Entscheidung, als Verteilnetzbetreiber die Rolle des grundzuständigen
Messstellenbetreibers zu übernehmen, werden die Geschäftsführer wohl weiter
nach Erkenntnissen suchen, beobachten, was andere tun, intern und mit möglichen
Partnern Vorbereitungen treffen und sich möglichst lange alternative Wege offen
halten. Die Frage am Schluss der Infoveranstaltung, ob eine aktualisierte Neu-
auflage zum Ende des Jahres Sinn machen würde, wurde deshalb zustimmend
beantwortet. Das Themenforum Netz wird dieses Themenfeld natürlich ebenfalls
weiter aufgreifen.

Axel Pfrommer, EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
0711 289-46646 
a.pfrommer@enbw.com 



Seit mehr als zehn Jahren bietet das ebz. Energie- und Bauberatungs-
zentrum Pforzheim-Enzkreis produkt- und herstellerneutrale Be-
ratungen in allen Fragen rund um Neubau, Modernisierung und Heiz-
technologien an. Etwa 5.000 Beratungen wurden seither in Anspruch
genommen, etwa hälftig von Bürgern der Stadt Pforzheim und des
Enzkreises.

Das ebz. Energie- und Bauberatungszentrum Pforzheim/Enzkreis gGmbH
ist eine gemeinnützige GmbH und wurde im Jahr 2003 mit dem Ziel
gegründet, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Pforzheim und des Enz-
kreises umfassend und kompetent über Themen der effizienten Energie-
anwendung sowie rund um das energieeffiziente Bauen zu informieren.

Die offizielle Eröffnung fand am 24. September 2004 statt. Seither sprechen die
ebz. Energieberater zweimal wöchentlich mit interessierten Hausbesitzern und
Bauherren deren Bauprojekte durch.

Dauerausstellung zu Bau und Energieeffizienz

Seit 2011 befindet sich das ebz. Energie- und Bauberatungszentrum in einem
großzügigen Gebäude direkt neben dem Verwaltungsgebäude der Stadtwerke
Pforzheim. Neben einem Bereich für Vorträge und Informationsveranstaltungen
gibt es hier eine ständige Ausstellung mit Heizsystemen von der klassischen Gas-,
Öl- oder Fernwärmeheizung bis hin zu Holzheizsystemen, Wärmepumpen und
Solarthermieanlagen. Darüber hinaus können sich Interessierte über moderne
Wärmedämmung (Fenster, Wände und Dach) sowie innovative Elektroinstalla-
tionen und Blitzschutzanlagen informieren. Außerdem werden Möglichkeiten der
Modernisierung von Gebäuden (innen und außen) an einer Vielzahl von Ausstellungs-
stücken vorgestellt. Im Grunde steht hier eine der größten ständigen Bauprä-
sentationen Baden-Württembergs, die immer wieder mit innovativen Ausstellungs-
stücken der neuesten Generation ergänzt wird. Auch die Kraftfahrzeuginnung ist
seit neuem mit Infos über Elektrofahrzeuge vertreten. Die Stadtwerke Pforzheim
unterstützen auch dieses Engagement mit einer Ladestelle für E-Fahrzeuge auf
dem Außengelände des ebz. 

Info-Veranstaltungen

Zusätzlich informieren kompetente Referenten aus Handwerk, Industrie und
Wissenschaft interessierte Besucher in Vortragsveranstaltungen zu den Themen
Energiesparen, regenerative Energieanwendung sowie Bauen und Sanieren. Der
jährliche Holzheiz- und Wärmepumpentag und weitere Infotage geben wertvolle
Hinweise zu unterschiedlichen Heizungsalternativen. Diese Veranstaltungen
werden sehr rege besucht. 

Energiekompetenz bündeln, Bürger
beraten
Das ebz. Energie- und Bauberatungszentrum Pforzheim/Enzkreis
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Solar- und Energiepreis

Die Früchte ihrer Arbeit „ernten“ die ebz-Berater in Form gut geplanter, energie-
effizienter Wohngebäude in Pforzheim und im Enzkreis. Alljährlich vergibt das
ebz. den „Solar- und Energiepreis Pforzheim und Enzkreis“ für energetisch
vorbildliche Neubau- und Sanierungsprojekte. Das renommierte Heidelberger
ifeu-Institut bewertet die energetischen Grundlagen der eingereichten Bau-
maßnahmen. Danach vergibt eine Jury aus ebz., Umweltamt Enzkreis, Bauamt
Stadt Pforzheim sowie Architekten- und Handwerkskammer die Preise.

Drei Akteure als Gesellschafter

Gesellschafter der gemeinnützigen ebz. GmbH, die durch das Land Baden-
Württemberg gefördert wurde, sind die SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH &
Co. KG und die Kreishandwerkerschaft Pforzheim/Enzkreis. Ende des Jahres
2015 kam der Enzkreis neu hinzu. „Mit dem Eintritt des Enzkreises als neuer
Gesellschafter kann das ebz. die Anstrengungen des Landkreises für mehr
Energieeffizienz in Wohn- und Nichtwohngebäuden begleiten“, sagte Wolfgang
Herz, Erster Landesbeamter des Enzkreises. „Wir möchten außerdem den 28
Städten und Gemeinden im Enzkreis verstärkt kommunale Beratungen anbieten,
die Erstellung von Klimakonzepten vorantreiben und im Rahmen von Quartier-
sanierungen von der fachlichen Unterstützung der ebz. Energieexperten profitieren.“

Beeindruckende Allianz für Energieeffizienz am Bau

Die Zusammenarbeit zwischen einem Stadtwerk, der Handwerkerschaft und dem
Landratsamt ist in dieser Weise einzigartig. Das Elektro- und das Sanitär-Heizung-
Klima-Handwerk, die Glaser, Metallbauer, Maler, Raumausstatter, Zimmerer,
Kachelofenbauer und das Bauhandwerk sind daran interessiert, die Menschen
in Pforzheim und im Enzkreis hersteller- und produktneutral zu beraten; die SWP
wiederum verfügen über die Beratungskompetenz Energie. „Es ist ein heraus-
ragendes Kennzeichen der Beratung, dass sie sich ausschließlich an den Anliegen
der Rat suchenden Verbraucher ausrichtet und so dazu beiträgt, Fehlinvestitionen
zu verhindern und zugleich den Energieverbrauch zu reduzieren“, sagt der ebz.-
Geschäftsführer und SWP-Prokurist Christian Schneider. 

Vertrauensbildende Maßnahme der Handwerkerschaft

Mathias Morlock, ebenfalls Geschäftsführer des ebz. und gleichzeitig Geschäfts-
führer der Kreishandwerkerschaft Pforzheim-Enzkreis, ergänzt: „Auf diese Weise
erhalten unsere Besucher detaillierte und individuelle Handlungsempfehlungen,
wie sie ihr Vorhaben umsetzen können und welche weiteren Schritte dabei



wirtschaftlich sinnvoll und machbar sind.“ Auch Rolf Nagel, Kreishandwerks-
meister Pforzheim-Enzkreis, begrüßt das Engagement im ebz.: „Die Zusammen-
arbeit stärkt die Position des ebz. und letztendlich auch der Kreishandwerker-
schaft. Das Vertrauen in das Handwerk wird im ganzen Kreis gestärkt, wenn
interessierte Bauherren erleben, wie viel Kompetenz hinter den Beratungen
steckt.“ 

Kooperation mit der Verbraucherzentrale

Seit Frühjahr 2015 ist das ebz. Pforzheim-
Enzkreis in allen Fragen der Energieberatung
Kooperationspartner der Verbraucherzentrale
Baden-Württemberg. Dies ist eine Besonder-
heit, denn die Verbraucherzentrale garantiert
ihren Klienten eine hohe fachliche Kompetenz
und strikte Unabhängigkeit. Die Beratung
orientiert sich an den individuellen Anliegen
der Verbraucher und erfolgt ohne Rücksicht-
nahme auf kommerzielle Interessen. Für diese
Aufgabe stehen eigens von der Verbraucher-
zentrale geschulte Berater bereit.

Ausblick auf künftige Aufgaben

Günther Oettinger, zu diesem Zeitpunkt noch Energiekommissar im Europa-
parlament und Vizepräsident der Europäischen Kommission, äußerte sich bei
seiner Festrede anlässlich des zehnjährigen ebz.-Jubiläums im August 2014
anerkennend über die perfekte Teamarbeit von Stadt, Kreis, SWP und Kreis-
handwerkerschaft im ebz. Er wies auf die Herausforderungen der Zukunft hin:
„Die Aufgabe, die vor Ihnen steht, ist noch viel größer als die bisher geleistete“,
sagte Günther Oettinger. Es werde immer wichtiger, mehrere unterschiedliche
Energiequellen zu nutzen und sowohl die Energieeffizienz als auch die Energie-
gesetzgebung weiterzuentwickeln.

Sonja Kirschner, Unternehmenskommunikation 
SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG 
75179 Pforzheim 
presse@stadtwerke-pforzheim.de

Hingeschaut: Energiekompetenz bündeln, Bürger beraten

Das ebz. berät auch im
Auftrag der

Verbraucherzentrale
Baden-Württemberg.

Startschuss der
Beratungstätigkeit mit

Meike Militz,
Projektkoordinatorin

Energiesparberatung VZ,
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Vorständin VZ, 
Christian Schneider,

Geschäftsführer ebz. und
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Übersicht über die Ziele und Aufgaben des ebz.: 

■ Kostenfreie Beratung 

■ Bündelung von Kräften (Innungen, Handwerker und Stadtwerke,
Landratsamt Enzkreis)

■ Gewerkeübergreifende Informationen zu allen Bau- und 
Energiethemen

■ Vermittlung von Experten-Informationen zur Energieeinsparung 
sowie zum Bauen nach modernen Energieeffizienz-Richtlinien

■ Vermittlung von Informationen zur sinnvollen Verwendung von 
Energie und zur Nutzung regenerativer Energiequellen

■ Bereitstellung von zielgruppengerechten Informationen 
(Informationsmaterial für private Haushalte zum Stromverbrauch,
zu energiesparenden Haushaltsgeräten und zum effektiven 
Heizen und Lüften)

■ Erklärung von Funktion und Vorteilen moderner Energie-
Effizienz-Technologien am Modell

■ Dienstleistungen aus den Bereichen Energieeinsparung und 
Modernisierung, z.B. Thermographie-Aufnahmen und 
-Auswertungen, Blower-Door-Test, Energieberatung vor Ort 
wie Energiesparcheck und Energiediagnose, Zugang zum 
Solarportal mit visueller Darstellung der für Solartechnik 
geeigneten Dächer

■ Informationen über Fördermöglichkeiten von Bund und Land 
für die Nutzung regenerativer Energien und bei Sanierungs-
maßnahmen

■ Vorträge vor Ort zu den Themen: Energie sparen, modernes 
Bauen, Fördermöglichkeiten  

ebz. Energie- und Bauberatungszentrum 
Pforzheim-Enzkreis gGmbH
Am Mühlkanal 16 
75172 Pforzheim 
www.ebz-pforzheim.de, info@ebz-pforzheim.de



In der Steuerungskreissitzung des Energie-Teams und im Themenforum Bürger
und Energiewende berichteten Dominik Gluba und Dirk-Michael Wagner über
ein Produkt für Prosumer und solche, die es werden wollen. Dominik Gluba
beschäftigt sich seit Jahren mit Produkten, die neue Datenwelten und Energie-
wende zusammenbringen. Für ihn sind Batteriespeicher und Energiemanagement-
systeme eine Riesenchance: Mit ihrer Hilfe könnten Energieversorger wertvolle
Kunden gewinnen. Und ganz nebenbei in eine neue Rolle finden.

Energie-Team intern: Herr Gluba, wenn aus Stromkunden so genannte
Prosumer werden, was bedeutet das?

Der Prosumer verbraucht nicht nur Energie, er stellt sie selbst her und verkauft
sie. Dieser Trend wurde in den vergangenen Jahren durch die recht hohe
Einspeisevergütung deutlich verstärkt. Im Ergebnis hat das zu rund anderthalb
Millionen privater Solaranlagen in Deutschland geführt.

Das Phänomen kennen wir nun schon seit ein paar Jahren.

Ja, aber mittlerweile sind die Rahmenbedingungen anders. Bei neueren Anlagen
ist es lukrativer, den Strom selbst zu verbrauchen. Der Gesetzgeber senkte
die Einspeisevergütung immer weiter, um die Ausbaugeschwindigkeit und den
Kostenanstieg durch die EEG-Umlage zu dämpfen. Bislang hatten die Besitzer
von Photovoltaik-Anlagen aber kaum die Möglichkeit, überflüssigen Strom zu
speichern. Das ändert sich erst jetzt. Heute stehen Batteriespeicher zur Verfügung,
die zum einen in der Anschaffung nicht mehr so teuer sind. Zum anderen haben
die modernen Speicher auch eine hohe Lebensdauer und können bis zu 20 Jahre
am Familienleben teilhaben. Deswegen fördert sie der Bund aktuell auch mit so
hohen Tilgungszuschüssen. Es geht also gar nicht mehr darum, ob man eine
Speicherlösung kauft, sondern wann. Das müssen Energieversorger ihren Kunden
klar machen.

Mit dem Speicher kommt aber eine weitere technische Komponente mit ins
Haus. Jetzt sollen wir beim Kochen auch noch an den Ladestand der Batterie
denken. Kann man das einem Kunden noch vermitteln?

Nun, die Komplexität wird ohnehin zunehmen. In greifbarer Zukunft wird es für
viele normal sein, zuhause das E-Fahrzeug aufzuladen. Weitere kleine Energie-
revolutionen zeichnen sich ab – etwa, dass sich PV-Anlagenbetreiber zu Erzeuger-
gemeinschaften zusammenschließen. Oder ihren Strom auf einem virtuellen
Marktplatz verkaufen. Noch weiß man gar nicht, wie sich das entwickelt. Fakt ist
aber: Im eigenen Zuhause wird die Energie eine komplexere Gestalt annehmen.
An dieser Bewegung muss ein Energieversorger dringend Anteil nehmen.

Unabhängigkeit ist das beste
Verkaufsargument
Interview mit Dominik Gluba, Elektroingenieur in der Produktentwicklung bei EnBW

Nachgefragt: Unabhängigkeit als Verkaufsargument

Dominik Gluba
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Provokant gefragt: Warum eigentlich? Wenn man den Trendforschern glaubt,
sollten wir alle längst im intelligenten Zuhause leben. Tatsächlich aber werden
Smart Home-Lösungen eher mäßig nachgefragt.

Da würde ich gerne unterscheiden. Das hauptsächliche Verkaufsargument bei
Smart-Home-Produkten ist bislang der Komfort. Aber solange wir noch Lichtschalter
an den Wänden und Knöpfe an der Waschmaschine haben, sind diese Produkte
entbehrlich. Beim komplexen Mix aus Erzeugung, Speicherung und Verbrauch
von Strom und Wärme brauchen Kunden aber dringend einen Partner, der sie
unterstützt. Hier sind sie auf eine intelligente Lösung angewiesen.

Wie kann die aussehen?

Für uns besteht diese aus einem leicht zu be-
dienenden Energiemanagementsystem, einem
hochwertigen Batteriespeicher und einer pas-
senden PV-Anlage. Das gibt es nicht von der
Stange, sondern erst nach einer Beratung vor
Ort beim Kunden. Bei unserer eigenen Lösung
EnBW EnergyBase setzen wir daher auf eine
enge Kooperation mit Handwerkspartnern. Im
Internet können Kunden aber schon mal konfi-
gurieren, wie sich EnergyBase für sie lohnt. Dann
ist die Hemmschwelle niedriger, auf uns zuzugehen.

Wie kann sich das für ein kleineres Stadtwerk rentieren? Selbst wenn man auf
ein fremdes bestehendes Produkt zugreift, hat man doch viel Pflegeaufwand.
Lohnt sich das?

Wir bieten EnergyBase auch anderen Energieversorgern als white label-Lösung
an. Zurzeit testen es drei unserer Stadtwerke-Partner bei ihren Kunden. Die
Software ist zwar von uns, trägt aber das Logo des jeweiligen Unternehmens.
Jeder Versorger bestimmt dabei, wieviel er aus unserem Baukasten möchte, ob
etwa Vertragsvorlagen oder ein Marketingpaket dabei sein sollen. Auf Wunsch
unterstützen wir auch den gesamten Prozess, was den Aufwand für ein Stadtwerk
also relativ gering hält. Der Erlös ist für die Energieversorger am Ende immer noch
höher als die Kosten. Aber das ist nicht der springende Punkt. 

Sondern?

Es geht darum, die eigene Marke neu zu positionieren, eine andere Rolle einzu-
nehmen als die des Stromverkäufers. Über ein Energiemanagementsystem wird



zuallererst eine digitale Intelligenz im Haus des Kunden installiert. Die ist dann die
Basis für Produkte, die später dazu kommen können. Wer ganz am Anfang der
Autarkie-Bewegung nicht dabei ist, setzt da nie wieder einen Fuß in die Tür. Heute
gibt es Marktteilnehmer, die ein Batteriespeicher-Contracting mit einer Laufzeit
von 15 Jahren anbieten. Damit ist der Kunde für alle anderen verloren. 

Nicht alle Menschen leben im Eigenheim mit Solarstrom auf dem Dach. In den
Städten ist das eher eine Randgruppe. Wieso sollte sich ein Unternehmen auf
so wenige Kunden fokussieren und das nicht einigen überregionalen Playern
überlassen, die es schon auf dem Markt gibt?

Deutschlandweit sprechen wir immerhin von eineinhalb Millionen Photovoltaik-
anlagen, in Baden-Württemberg von einer Viertelmillion. Für alle neu geplanten
Anlagen sind Speicherlösungen jetzt schon interessant. Das schließt auch jene
ein, die nach dem EWärmeG sanieren müssen. Und die Solarstrom-Pioniere
der ersten Jahre haben ihre Anlage schon abgezahlt und informieren sich über
nächste Schritte. Ein Energiemanagementsystem mit Speicher kostet ein paar
tausend Euro, das kauft man nicht sofort. Man will sich aber trotzdem heute
schon beraten lassen und dann in ein paar Jahren investieren. Deshalb ist es
wichtig, schon jetzt das Thema zu besetzen. Das leisten einige überregionale
Marktteilnehmer mit guter Technik – aber bislang kann keiner von denen die
Kunden wirklich für das Thema begeistern. Das schafft ein Stadtwerk wesentlich
besser. Kein Kunde tätigt so eine hohe Investition ohne face-to-face Beratung,
Nähe schafft immer noch Vertrauen. Beim Stadtwerk ist der Draht zu den Bürgern
direkter, und man verfügt über das notwendige lokale Fachpersonal – oder auch
entsprechende Handwerksbeziehungen. Den Photovoltaik-Markt haben bisher die
Installateure allein bestritten. Jetzt sollten Energieversorger und Handwerker den
Markt gemeinsam angehen, weil es in Zukunft nicht nur um Erzeugungsanlage
und Speicher, sondern um übergreifendes Energiemanagement geht.

Der Kuchen wird immer kleiner – das Stadtwerk kauft schon die Lösung ein und
gibt dann noch dem Handwerk einen Teil ab. Gleichzeitig bezieht der autarke
Kunde weniger Strom.

Das stimmt. Aber lieber ein kleines Stück von einem großen Kuchen, als gar nichts
abbekommen! Und ist die intelligente Beziehung zum Kunden erst mal etabliert,
kann der Energieversorger ihm später – eben dann, wenn es um upselling oder
cross selling geht – mit weiteren Angeboten helfen. Der Start ist immer die
Optimierung des Eigenverbrauchs, Stück für Stück lässt sich dieses Portfolio
erweitern. Ich bin fest davon überzeugt, dass das keine Einbahnstraße ist. Wenn
die Energierevolution kommt, dann kommt sie schnell und bringt große
Veränderungen.
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Welche Kunden erreicht man denn mit einem solchen Angebot?

Wir waren auf einigen Messen mit dem EnBW EnergyBase präsent. Mit dabei
hatten wir auch den Mercedes-Benz Energiespeicher, der zu unserem aktuellen
Angebot gehört. Von dieser Kombination waren gerade viele ältere, wertebewusste
Kunden angetan. Man erreicht also nicht nur die „digital natives“, das wäre zu
kurz gesprungen. Darüber hinaus haben wir in Kundenbefragungen festgestellt,
dass es den Leuten weniger darum ging, mit ihrer Anlage rentabler zu werden.
Das Thema Autarkie stand für drei von vier Befragten an oberster Stelle. Eng
verknüpft mit der Erwartung, dadurch auch Planungssicherheit zu haben – denn
wer weiß schon, wie lange der selbstgemachte Strom noch ins Netz gespeist
werden kann oder wann die nächste Preiserhöhung ansteht. Angesichts all dieser
Unwägbarkeiten ist die eigene Unabhängigkeit sehr attraktiv. Sie ist ein tolles
Verkaufsargument.



Seit einigen Jahren sehen Energieexperten insbesondere die Verschmelzung der
heute noch weitgehend getrennten Energiesektoren (Strom, Wärme, Verkehr)
als attraktive Maßnahme zur Dekarbonisierung unseres Energieverbrauchs an.
So kann zum Beispiel mit Elektroautos über die Nutzung von Strom aus erneuer-
baren Energiequellen der Einsatz fossiler Energieträger verringert werden.
Hierdurch wird dann auch der Strom- mit dem Verkehrssektor gekoppelt. Zum
Erreichen von Zielen der Energiewende erscheint die Kopplung des Strom- und
Wärmesektors jedoch besonders attraktiv. Vor dem Hintergrund der zukünftig
noch stärkeren Nutzung von Strom aus Wind und Fotovoltaik werden Speicher-
technologien immer wichtiger. Im Wärmesektor stehen jedoch schon heute große
Speicherkapazitäten sowohl in thermischen Speichern bei den Endkunden oder
bei den Wärmenetzbetreibern als auch in der Gasversorgung zur Verfügung.
Natürlich können diese Speicher nicht unmittelbar zur Stromspeicherung ver-
wendet werden. Wärme- und Gasspeicher vergrößern jedoch die Handlungs-
optionen zur Kopplung der beiden Sektoren. Über sogenannte „Power-to-Gas“-
oder „Power-to Heat“-Technologien können Strom- und Wärmemarkt miteinander
verbunden werden.

Bei den „Power-to-Gas“-Technologien erfolgt die Herstellung von Erdgas aus
Kohlendioxid und Wasser, das hierfür mit Strom aus erneuerbaren Quellen in
seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt werden muss. Auch eine
Zumischung von Wasserstoff ins Erdgasnetz könnte zum Einsatz kommen. Die
einzelnen Prozessschritte hierfür sind zwar schon lange bekannt, aber im
Zusammenspiel aufwendig und sehr teuer. Ohne entsprechende Förderrahmen-
bedingungen dürften diese Technologien in den nächsten Jahren vermutlich nicht
wettbewerbsfähig werden. Im Gegensatz dazu sind „Power-to-Heat“-Technologien
wenig aufwendig und heute schon marktfähig.

Was fehlt, um den Wärme- und Strommarkt zu verbinden, ist vor allem ein passendes
Marktdesign. In der EnBW- Forschung wird derzeit über eine Variante nachgedacht,
die einen Wettbewerb zwischen Strom und Gas bei Endkunden ermöglicht. Damit
soll erreicht werden, dass bei hoher Einspeisung von erneuerbaren Energien ins
Stromnetz und damit bei gleichzeitig niedrigen Börsenstrompreisen Strom günstiger
ist als Erdgas. Die Kunden nutzen so den zeitweise zur Verfügung stehenden
günstigen Strom zur Wärmebereitstellung im Warmwasserspeicher.

Die auf diese Weise erzeugte Wärme aus erneuerbarer Energie vermeidet technisch
und wirtschaftlich effizient den Verbrauch fossiler Energie und leistet damit einen
Beitrag zur evolutionären Dekarbonisierung des Wärmesektors. Der Wettbewerb
zwischen Wärme aus erneuerbarem Strom und Erdgas erscheint sogar auf End-
kundenbasis leicht organisierbar. Hierfür müssen folgende, heute schon verfügbare
oder in naher Zukunft einsetzbare Technologien sinnvoll miteinander kombiniert
werden:

Strom- und Wärmemarkt digital koppeln
„Versorgungspauschale“ kann für Preissignale mit Steuerungswirkung sorgen
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1. Hybride Heizungsanlagen: Das sind Heizungsanlagen, die mehr als einen 
Energieträger zur Bereitstellung von Wärme nutzen. Solange kein Überschuss-
strom aus erneuerbarer Erzeugung zur Verfügung steht, wird die Wärme aus
Erdgas hergestellt. Die Umrüstung einer konventionellen Heizungsanlage in 
eine hybride Heizungsanlage lässt sich durch die Installation eines Heizstabs
im thermischen Speicher bewerkstelligen, falls dieser nicht sowieso schon 
aus Komfortgründen vorhanden ist. 

2. Smart Meter: Diese Messtechnologie ist zum Messen des zeitabhängigen 
Stromverbrauchs erforderlich. Sie wird gemäß Vorgabe der Europäischen 
Union in den nächsten Jahren auch in Deutschland flächendeckend zum 
Einsatz kommen.

3. Zeitvariable Stromtarife: Diese Tarife sollen niedrige Preise zu Zeiten von hoher
Stromproduktion aus erneuerbaren Energien ermöglichen. Für viele Kunden-
segmente stehen solche Tarife heute noch nicht zur Verfügung.

4. Innovative Regulierung: Es wird eine Regulierung benötigt, die in Zeiten hoher
Einspeisung erneuerbarer Energien einen sinnvollen Wettbewerb zwischen Strom
und Erdgas oder anderen speicherbaren Energieträgern ermöglicht. Mit Steuern,
Abgaben und Umlagen ist der Stromsektor heute viel höher belastet als der 
Wärmesektor. Derzeit typische Endkundenpreise von 0,29 ¤ /kWh für Strom 
und 0,06 ¤ /kWh für Erdgas ermöglichen so einen Wettbewerb bei Privat-
kunden nicht.

Wie könnte ein Tarif gestaltet werden, der einen Wettbewerb zwischen Strom
und Gas beim Endkunden ermöglicht? Der Strompreis für private Endkunden –
0,29 ¤ /kWh, Jahresverbrauch 3500 kWh, Jahresgesamtkosten 1015 ¤ (BDEW
2015) – setzt sich aus drei verschiedenen Komponenten zusammen: Auf Erzeu-
gung und Vertrieb entfallen 25 Prozent, auf Netznutzung 23 Prozent und auf
Steuern, Abgaben und Umlagen 52 Prozent. Die Verbraucherpreise enthalten also
zu 75 Prozent fixe Bestandteile und nur 25 Prozent entfallen auf wettbewerbliche
Bestandteile wie Erzeugung und Vertrieb. Würde man untertägige Änderungen
des Börsenpreises beispielsweise in der Größenordnung von 0,01 - 0,02 ¤ /kWh
direkt auf die Endkundenpreise umlegen, würden sich diese aus Verbraucher-
sicht nur geringfügig ändern. Es wäre daher sehr überraschend, wenn solche
geringen Preissignale signifikante Steuerungswirkungen entfalten würden. Gesucht
ist also eine Regulierung, die Preissignale mit Steuerungswirkung ermöglicht und
mindestens aufkommensneutral ist.

Eine mögliche Lösung hierfür wäre das Konzept einer „Versorgungspauschale“.
Die Stromkosten setzten sich dann aus einer fixen Gebühr und zeitlich variablen
Preisen für den Strombezug zusammen. Die Versorgungspauschale wäre fällig,
völlig unabhängig davon, ob eine kWh Strom bezogen wird oder nicht. Dies
entspricht beispielsweise der Erhebung der Grundsteuer oder der GEZ, die auch



unabhängig von der Nutzung öffentlich-rechtlicher Medien anfällt. In der Versor-
gungspauschale könnten alle fixen Komponenten aufkommensneutral zusammen-
gefasst werden. Es ist jedoch nicht notwendig, dass jeder Verbraucher eine
Pauschale in gleicher Höhe zahlt, um insgesamt aufkommensneutral Einnahmen
zu erzielen. So könnte die Höhe der Versorgungspauschale gezielt zum Erreichen
von Effizienzzielen ausgestaltet werden: Die Höhe der Versorgungspauschale
für den Verbraucher könnte beispielsweise vom individuellen Gesamtenergie-
bedarf (Strom und Wärme), vom Alter der Heizungsanlage, vom baulichen Zustand
der Immobilie, von der Eigenerzeugung etc. abhängen. Auch soziale Komponenten
könnten bei der Bemessung der Höhe berücksichtigt werden. Die Ausgestaltung
der Versorgungspauschale bietet also eine zusätzliche, politisch leicht steuerbare
Handlungsoption, um Ziele der Energiewende zu erreichen, völlig unabhängig von
der Fördersystematik für erneuerbare Energien.

Grundsätzlich ist beim Design der Versorgungspauschale jedoch darauf zu achten,
dass keine Anreize zur Energieverschwendung gelegt werden. Dies könnte über
eine transparente Dynamisierung der Versorgungspauschale erreicht werden,
indem beispielsweise der (temperaturbereinigte) Gesamtenergiebedarf für Strom
und Wärme aus dem Vorjahr für die Berechnung der Höhe der Pauschale im
Folgejahr herangezogen wird. Energieeffizientes Verhalten führt so zu einer
niedrigeren Pauschale, während hoher Verbrauch zu einer erhöhten Pauschale
führt. Eine sinnvoll ausgestaltete Versorgungspauschale bietet keinen Anreiz
zur Energieverschwendung.

Würde man die Energiepreise aus dem Jahr 2014 zugrunde legen, würden die
monatliche Versorgungspauschale 63,50 ¤ und der variable Strompreis im
Durchschnitt 7,3 ¤ct /kWh kosten. Für private Verbraucher beträgt der Erdgaspreis
typischerweise ca. 6 ¤ct /kWh. Der Wirkungsmechanismus wäre wie folgend:
Durch hohe Einspeisung erneuerbarer Energien sinkt der Börsenpreis für Strom.
Je nach Tarifgestaltung des Energieversorgers sinkt dadurch der variable End-
kundenpreis für Strom. Sobald der variable Strompreis unterhalb des Erdgaspreises
fiele, nutzt die hybride Heizungsanlage erneuerbaren Strom zur Wärmeerzeugung.
Dadurch würde der Verbraucher die Nutzung von Erdgas vermeiden und gleichzeitig
Energiekosten sparen.

Durch den Wettbewerb zwischen Strom- und Gaspreis beim Endkunden dürften
sich auch die Gas- und Strompreise an der Strombörse in Zeiten hoher erneuer-
barer Stromproduktion angleichen. Vor allem im Winter würde man zukünftig
keine Börsenstrompreise unterhalb der Börsengaspreise mehr erwarten, was
die EEG-Umlage spürbar senken dürfte. Ein so kombinierter Endenergiemarkt
für Strom und Wärme könnte aufgrund seiner Größe deutlich leichter große
Mengen an erneuerbarer Erzeugung aus Wind und Sonne integrieren.
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Die digitale Kopplung von Wärme- und Strommarkt bietet also interessante
Optionen für Kunden und Versorger gleichermaßen. Durch die sinnvolle Kombination
heute schon wirtschaftlich verfügbarer Technologien zur Wärmebereitstellung,
mit den nach der flächendeckenden Einführung zur Verfügung stehenden Smart-
Meter-Technologien, lassen sich die Nutzung fossiler Energieträger im Wärmesektor
deutlich reduzieren und erneuerbare Energien aus Wind und Sonne leichter ins
Energiesystem integrieren. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die Digitali-
sierung die Energiewende unterstützen kann.

Dr. Wolfram Münch, 
EnBW Energie Baden-Württemberg AG  
0721 63-17880  
w.muench@enbw.com



Der Ausbau der erneuerbaren Energien schreitet zügig voran. Im vergangenen
Jahr trugen sie bereits 30 Prozent zur Bruttostromerzeugung bei. Die volatile
Erzeugung aus Sonne und Wind erfordert aber umfangreiche Speicherkapazitäten,
um die Stromversorgung zu sichern. Die Energiewende kann nur gelingen, wenn
genügend Langzeitspeicher vorhanden sind. Diese gibt es derzeit nicht. Die
Umwandlung von überschüssigem Strom in Gas könnte die Situation entspannen.
Allerdings lassen die aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen einen wirt-
schaftlichen Betrieb entsprechender Anlagen derzeit kaum zu. Dennoch wird
die Technik deutschlandweit in rund zwanzig Pilotprojekten erforscht und weiter
entwickelt. Jüngstes Beispiel ist die geplante Power-to-Gas-Anlage des Energie-
versorgers Energiedienst, der direkt an seinem Laufwasserkraftwerk im süd-
badischen Grenzach-Wyhlen erneuerbaren Wasserstoff herstellen will.

Pumpspeicherkraftwerke bieten aktuell die einzig nennenswerte Möglichkeit,
großtechnisch Strom zu speichern. Dazu wandeln sie elektrische Energie in
potentielle Energie um und bei Bedarf wieder zurück. Sie haben einen Wirkungsgrad
von bis zu 80 Prozent. Allerdings dienen Pumpspeicherkraftwerke in erster
Linie dazu, Strom in Zeiten schwacher Nachfrage wie nachts zu speichern und
in Zeiten starker Nachfrage wie zur Mittagszeit wieder ins Netz einzuspeisen.
Pumpspeicherkraftwerke veredeln den Strom und erwirtschaften damit Gewinne.
Vor allem der Ausbau der Solarenergie mit den damit verbundenen mittäglichen
Ertragsspitzen machen Pumpspeicher jedoch zunehmend unrentabel.

Mangelware Langzeitspeicher

Da mit der bloßen Bereitstellung von Speicherleistung nichts verdient wird, sind
Pumpspeicherkraftwerke für die Langzeitspeicherung unattraktiv. Die Kapazitäten
der deutschen Pumpspeicherwerke liegen aktuell bei rund 40 Millionen Kilowatt-
stunden. Damit können zehn Prozent des deutschen Strombedarfs für rund sechs
Stunden gedeckt werden. Bis 2050 soll der Anteil an erneuerbaren Energien laut
Bundesregierung auf 80 Prozent steigen. Das Fraunhofer-Institut für Windenergie
und Energiesystemtechnik (IWES) sieht dafür einen Speicherbedarf von 26 Milliarden
Kilowattstunden voraus. Eine Speicherlücke tut sich auf. Druckluftspeicher werden
zwar immer wieder ins Gespräch gebracht, technologisch sind sie allerdings noch
nicht ausgereift. Weltweit gibt es aktuell nur zwei Anlagen.

Power-to-Gas als Alternative

Für eine Speicherung von überschüssigem Ökostrom über einen langen Zeitraum
führt an der Power-to-Gas-Technologie derzeit kein Weg vorbei. Dabei gehen
allerdings rund 30 Prozent der Energie verloren. Nach der Spaltung von Wasser
in Wasserstoff und Sauerstoff, kann der Wasserstoff im deutschen Erdgasnetz
gespeichert werden. Derzeit darf Wasserstoff bis zu einer zulässigen Konzentra-
tion von fünf Volumenprozent eingespeist werden, wobei eine Anhebung dieser

Gas aus Wind und Sonne – Energiespeicher
der Zukunft
Der Gesetzgeber ist gefordert: Die Speicherung von Strom muss attraktiver werden
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Grenze diskutiert wird. Wird der Wasserstoff in einem zweiten Schritt unter Zu-
führung von Kohlendioxid in synthetisches Methan umgewandelt, kann dieses nahezu
unbeschränkt eingespeist werden. Methan ist der Hauptbestandteil von Erdgas.

Direkteinspeisung kontra Methanisierung

Die Direkteinspeisung ist die einfachste Möglichkeit, überschüssigen regenerativen
Strom in Form von Gas zu speichern. Allerdings haben Methan und Wasserstoff
unterschiedliche Brennwerte und viele Endgeräte sind nicht für größere Mengen
Wasserstoff ausgelegt. Bei der Einspeisung muss darauf geachtet werden, dass
der Wasserstoff sich möglichst schnell mit dem Erdgas vermischt. Eine Ein-
speisung in Niederdruck- und Mitteldruckleitungen ist aufgrund der geringen
Volumenströme daher oftmals nicht möglich.

Die Methanisierung bietet den Vorteil der nahezu unbeschränkten Einspeisung in
die Erdgasinfrastruktur, allerdings erfordert das Verfahren einen höheren technischen
Aufwand und benötigt eine Menge Energie. Dafür kann das Methan zur Rück-
verstromung einfach über die vorhandene Infrastruktur zu den entsprechenden
Kraftwerken geleitet werden. Bei der Umwandlung von Strom zu Gas und wieder
zu Strom beträgt der Wirkungsgrad nur noch rund 40 Prozent. Befürworter der
Power-to-Gas-Technologie argumentieren jedoch, dass selbst dieser geringe
Wirkungsgrad besser sei, als ein vollständiger Verlust.

Mehr als nur Strom

Wasserstoff und Methan erfreuen sich aber auch als Treibstoff wachsender Beliebt-
heit. Wasserstoff wird beispielsweise für den Betrieb von umweltfreundlichen
Wasserstoffmotoren oder Brennstoffzellen verwendet. Darüber hinaus wird er
bei der Kohlehydrierung benötigt, also der Verflüssigung fester Kohle in Kohlen-
wasserstoffe. Kohlenwasserstoffe können Erdöl ersetzen, wobei dies bei den
derzeitigen Ölpreisen wirtschaftlich uninteressant ist. Daneben wird Wasserstoff
für zahlreiche industrielle Prozesse sowie als Kühlmittel verwendet.

Mit Methan kann man Heizen und Kochen oder Erdgasautos und Schiffe betanken.
Der Treibstoff aus den Power-to-Gas-Anlagen ist nahezu kohlendioxidneutral,
solange diese mit Ökostrom betrieben werden. Pro Megajoule synthetischen
Methans fallen dann lediglich drei Gramm Kohlendioxid an. Zudem ist Methan
ein wichtiges Ausgangsprodukt für zahlreiche chemische Verbindungen. Unklar ist,
woher das Kohlendioxid für die Methanisierung kommen soll, wenn zunehmend
mehr Strom aus erneuerbaren Quellen stammt. 

Leuchtturmprojekt am Hochrhein

Auch die Energiedienst AG wird mit ihrer neuen Anlage ab 2017 Wasserstoff für
den Mobilitätsmarkt herstellen. Die geplante Megawatt-Elektrolyse wird am



Laufwasserkraftwerk Wyhlen im Landkreis Lörrach mit einem Teil seines dort
erzeugten Ökostroms regenerativen Wasserstoff produzieren. Perspektivisch
können allein mit dieser Industrieanlage mehr als 1.000 Brennstoffzellenfahrzeuge
klimaneutral mobil sein.

Die industrielle Anlage ist das zentrale Element eines vom Zentrum für Sonnen-
energie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) koordinierten
Leuchtturmprojektes. Im Rahmen des von der baden-württembergischen Landes-
regierung geförderten Projektes wird neben der 1-MW-Power-to-Gas-Anlage
nach heutigem Stand der Technik eine optimierte 300-Kilowatt-Elektrolyse des
ZSW und seiner Partner erprobt. Die Betriebsweisen der beiden Anlagen werden
vermessen und ausgewertet. So wollen die Forscher der Industrie einen Leitfaden
für den effizienten und wirtschaftlichen Betrieb von Power-to-Gas-Anlagen an die
Hand geben.

Ein Speicher mit großer Kapazität

Das Gasnetz stellt mehr als 500.000 Kilometer Leitungen und rund 50 unterirdische
Speicher zur Verfügung. Nach Berechnungen des IWES könnte mit der darin
speicherbaren Energie die Stromversorgung in Deutschland für zwei bis drei
Monate gesichert werden. Laut dem Deutschen Verein des Gas- und Wasser-
faches können in den bestehenden unterirdischen Gasspeichern etwa 200 Tera-
wattstunden Energie gespeichert werden. Dieses Volumen entspreche in etwa
der 23.000-fachen Kapazität eines hochmodernen Pumpspeicherkraftwerks. Zum
Vergleich: 2014 lag der Bruttostromverbrauch nach Angaben des Bundesmini-
steriums für Wirtschaft und Energie bei rund 592 Terawattstunden.

Amortisationszeiten kürzer als gedacht?

Investitionen in die Power-to-Gas-Technologie könnten sich bereits in wenigen
Jahren amortisieren. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Fraunhofer-
Instituts für Solare Energiesysteme ISE. Die Freiburger Forscher sagen, dass
bei einer weitgehenden Reduktion der Kohlendioxid-Emissionen die jährlichen
Gesamtkosten des deutschen Energiesystems um einen hohen zweistelligen
Milliardenbetrag pro Jahr niedriger ausfallen, wird die Speichertechnologie künftig
entsprechend ausgebaut. Bei einer 80-Prozent-Reduktion der Kohlendioxid-
Emissionen amortisierten sie sich nach weniger als fünf Jahren.

Energiewirtschaftliche Hürden

Ein wesentlicher Kostenfaktor der Power-to-Gas-Anlagen sind die hohen Investi-
tionskosten sowie die Stromkosten. Nach Angaben der „Strategieplattform Power
to Gas“ liegen die Investitionskosten für die Elektrolyse und die Methanisierung
je nach Anlagengröße zwischen 2.500 und 3.500 Euro pro Kilowatt elektrischer
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Leistung bzw. bei 1.500 Euro pro Kilowatt für die alkalische Elektrolyse. Um mit
der Technologie Geld verdienen zu können, müssten die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen geändert werden, sagen die potentiellen Betreiber. Vor allem die
Einordnung der Anlagen als Letztverbraucher hemme den Durchbruch der
Technologie. Als Letztverbraucher ist der Strombezug mit den entsprechenden
Abgaben belastet. Aber auch das Vergütungssystem des Erneuerbaren-Energien-
Gesetzes (EEG) steht in der Kritik, da es keine Anreize setze, um Strom zu speichern.
Tatsächlich vergütet es im Gegenteil auch dann Strom aus erneuerbaren Energien,
selbst wenn dieser nicht verbraucht oder ins Netz eingespeist werden kann. Ein
weiteres Problem für die Anlagenbetreiber ist, dass Wasserstoff und synthetisches
Methan aus regenerativem Strom bislang nicht als Biokraftstoffe anerkannt sind.

Auch Kritik wird laut

Kritiker bezweifeln indes, dass der wirtschaftliche Betrieb von Power-to-Gas-
Anlagen in naher Zukunft überhaupt möglich sei. Der Betrieb der Anlagen rentiere
sich erst bei 3.000 bis 4.000 Volllaststunden pro Jahr, was bei den derzeitigen
Einspeisemengen aus Sonnen- und Windenergie nicht erreicht werden könne.
Dabei beziehen sich die Angaben lediglich auf den Stromsektor, die restliche
Energieversorgung sowie der Bereich Mobilität sind nicht berücksichtigt, ebenso
wenig die Möglichkeit, den Wasserstoff an die Industrie zu verkaufen.

Das Zusammenspiel verschiedener Speichertechnologien

Mit einem stetig wachsenden Anteil volatil einspeisender erneuerbarer Energie-
erzeuger werden Energiespeicher zunehmend wichtiger. Stromüberangebote in
Form von Wasserstoff oder synthetischem Methan zu speichern, bietet trotz
hoher Energieverluste viele Vorteile. Dass Windräder in Norddeutschland abge-
stellt werden, weil die Leitungen überlastet sind, kann keine Lösung sein. Im
Zusammenspiel mit Batteriespeichern und thermochemischen Speichern kann
die Power-to-Gas-Technologie ein wichtiges Element der Energiewende werden.
Batteriespeicher verkaufen sich derzeit insbesondere im Zusammenhang mit
Photovoltaikanlagen im Bereich der Privatkunden sehr gut. Der Zusammenschluss
vieler Elektroautos zu einem virtuellen Speicher scheitert bislang schon alleine
an der geringen Anzahl an entsprechenden Fahrzeugen. Unklar ist auch, wie
viele Besitzer ihr Gefährt tatsächlich für Speicherzwecke zur Verfügung stellen
würden. Klar ist jedoch, dass Strom-, Wärme- und Mobilitätsanwendungen in
Zukunft weiter zusammenwachsen müssen.

Ingo Fleuchaus, Freier Journalist 
07628 803320 
info@textdirekt.de



Information und Wissen sind zu entscheidenden Faktoren
erfolgreichen Handelns geworden. Das frühe Erkennen neuer
Marktpotenziale und die Entwicklung von innovativen Pro-
dukten, Dienstleistungen und Herstellungsverfahren tragen
wesentlich zum Wohlstand moderner Volkswirtschaften bei.
Eine bedeutende Grundlage für Wertschöpfung und Wettbe-
werbsfähigkeit ist dabei die Wissensarbeit.

„Wissensarbeit“ bezeichnet einen vielschichtigen Wandel von eher standardisierten
hin zu komplexeren sowie dynamischeren Aufgaben und Tätigkeiten. Der Umgang
mit Information und Wissen verändert sich dabei in zwei Dimensionen: Zum
einen auf horizontaler Ebene durch neue Tätigkeits- und Aufgabengebiete, zum
anderen vertikal durch eine Vertiefung von Wissen in immer enger gefasste
Spezialgebiete. Wir werden hochflexible und dynamisch veränderliche Modelle
der Arbeitsgestaltung erleben.

Flexibilisierung von Arbeitsort und Arbeitszeit

Die zunehmende Individualisierung der Gesellschaft steigert auch den Wunsch
nach mehr Selbstbestimmung und Flexibilität in der Arbeitserbringung. Daher
wird die gebotene Work-Life-Balance eine steigende Bedeutung bei der Auswahl
für ein Unternehmen haben. So wird beispielsweise der Wohnort eher in Überein-
stimmung mit dem Lebensstil und individuellen Vorlieben gewählt als in Hinblick
auf den Standort des Arbeitgebers. Es wird zukünftig verstärkt „multilokal“ zu
Hause, im Büro, in dezentralen Co-Working-Centern oder unterwegs gearbeitet.

Auch zeitlich wird sich der Trend zu mehr Selbstbestimmung und Flexibilität
zeigen: Es werden zunehmend mehr lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle
nachgefragt. So wird man beim Berufseinstieg eher in Vollzeit arbeiten und etwa
bei Gründung einer Familie oder später, wenn zum Beispiel Familienangehörige
gepflegt werden, die Arbeitszeit reduzieren. Zusätzlich ergibt sich das Bedürfnis
nach mehr zeitlicher Flexibilität aus dem Wunsch nach einer variableren Freizeit-
gestaltung oder nach Weiterbildung im Rahmen von Sabbaticals.

Hochvernetzter Umgang mit Information und Wissen

Der Umgang mit Wissen wird einerseits immer komplexer aufgrund der zuneh-
menden Breite und Tiefe an Informationen, gleichzeitig erlauben Informations- und
Kommunikationstechnologien eine umfassende und zuverlässige Vernetzung
mit verfügbaren Informationen. Die sogenannte Generation Y (zwischen Mitte
der 80er und der Jahrtausendwende geboren) leben bereits diese neuen Formen
der digitalen und sozialen Kommunikation. Für Unternehmen bedeutet dies,
vielschichtige Kommunikationskanäle zu nutzen: So werden soziale Medien wie
etwa Wikis und Blogs auch für den internen Wissenstransfer immer wichtiger.

Wie werden wir in Zukunft arbeiten?
Flexibilisierung und Vernetzung im Büro der Zukunft
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Das Büro der Zukunft

Das Büro der Zukunft unterstützt den Bedarf an Flexibilisierung und Informations-
austausch. Ein der Tätigkeit entsprechender Flächenmix wird immer wichtiger.
Wer zum Beispiel mobiler oder im Rahmen der Regelarbeitszeit häufiger zu Hause
arbeitet, nutzt das „klassische“ Büro vermehrt für den Austausch mit Kollegen
oder Partnern. So wird man mehr Flächen für formelle und informelle Kommuni-
kation vorhalten, wie etwa Besprechungsräume oder Teeküchen und Lounges.
Bildunterstützte Systeme wie Webkonferenzen werden dabei zunehmend räumlich
verteiltes Arbeiten im Team unterstützen.

Gleichzeitig erledigt man im Büro nach-wie-vor Aufgaben, die eine sehr hohe
Konzentration erfordern. Dazu hat man dann ebenfalls die passenden Räume.
Einzeln genutzte Arbeitsplätze sind dabei hoch-ergonomisch gestaltet. So werden
etwa steh-höhenverstellbare Schreibtische und die Nutzung von teilbaren oder
Doppelmonitoren am Tisch oder sogar in der Tischfläche integriert, die Regel.

Je nach Auslastung, benötigtem Flächenmix und der unternehmensspezifischen
Arbeitskultur hat vielleicht nicht mehr jeder Mitarbeiter einen fest zugewiesenen
Arbeitsplatz. In modernen, wissensbasierten Unternehmen können sich Mitarbeiter
so aber besser austauschen und voneinander lernen.

Projekt- und Kreativräume

Durch die Flexibilisierung von Wissensarbeit erhalten
Unternehmen eine andere Auslastung der Fläche. So
kann der oben beschriebene Mix an Arbeitsplätzen
weiter diversifiziert und noch besser an spezifische
Tätigkeits- und Aufgabenprofile der Mitarbeiter ange-
passt werden. Wichtige Flächentypen für die Zukunft
werden dabei Projekträume und Kreativbereiche sein.
Diese gemeinsam genutzten Flächen sind z. B. länger
nutzbar für Projektteams. Unterlagen können im Raum
belassen, digital gespeichert und weiter bearbeitet
werden. Dazu werden moderne Wissensmanage-
mentsysteme mit  digitalen Schreibflächen gekoppelt.
Aber auch analoge Schreibflächen unterstützen
effizient und günstig kreative und kommunikative Prozesse in Unternehmen. Die
Räume für Kreativprozesse werden bewusst anders gestaltet als die „normale“
Büroumgebung. Farben, Lichtstimmung und eine eher büroferne Ausstattung
(Sofas oder Paletten als Einrichtungsgegenstände) sind wichtige Gestaltungs-
merkmale. Die Anwendung von Kreativmethoden wird unterstützt, um einen
anderen „Mindset“ der Nutzer in diesen Räumlichkeiten zu fördern.

Beschreibbare
Wandfläche 
©Ludmilla Parsyak,
Fraunhofer IAO



Nutzerorientierte Büroplanung

Wir müssen zukünftig die Arbeitsumgebung als den beschriebenen Mix aus
unterschiedlichen Orten der Leistungserbringung verstehen lernen. Kurz gesagt:
Unterschiedliche Tätigkeitstypen benötigen unterschiedliche Arbeitsumgebungen.
Diese arbeits- und lebensphasenorientierte Organisation und Gestaltung von
Büro- und Wissensarbeit wird zu einem zentralen Erfolgsfaktor in der zukünftigen
Arbeitswelt. Nur wer die individuellen Anforderungen der vorhandenen Tätig-
keitstypen konsequent berücksichtigt, hat eine motivierte, leistungsfähige und
zufriedene Belegschaft. 

Jeder kann sich selbst testen

Um unterschiedliche Tätigkeitstypen und typspezifische Erfolgsfaktoren zu
identifizieren sowie weitere übergreifende Auswertungen zur Büroarbeit durch-
zuführen, wurde im Rahmen des Verbundforschungsprojekts Office21 ein Online-
Selbsttest entwickelt. In der zehnminütigen Befragung „Office Analytics“ machen
die Teilnehmenden Angaben zu Faktoren wie Arbeitsort, Tätigkeiten und Aufgaben.
Anschließend erhalten sie direkt ihren eigenen „Arbeitstyp“ zurückgespiegelt.
Eine übersichtliche Grafik zeigt, wo sie im Hinblick auf Motivation, Leistungs-
fähigkeit und Work-Life-Balance stehen. Zum Vergleich ist bei allen Ergebnissen
der Durchschnittswert von den bisher 6.000 Studienteilnehmern angezeigt.
Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer eine Einschätzung, wie gut sie ihre
Büroumgebung bei der Arbeit unterstützt. Der Test kann anonym und kostenlos
unter www.office21.de durchgeführt werden.

Jörg Castor 
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft 
und Organisation IAO, Stuttgart 
joerg.castor@iao.fraunhofer.de 

Nachgelesen: Wie werden wir in Zukunft arbeiten?
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Arbeitens 

© Fraunhofer IAO
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Dr. Karl Roth, Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Karlsruhe

„Wir in Karlsruhe haben beim Umbau unseres Verwaltungsgebäudes
die Impulse des IAO aufgegriffen und den Architekten mitgegeben.
Das 1970 entstandene Großraumbüro wird durch zahlreiche Einbauten
nun unterteilt in modern gestaltete Teamräume. Dort ist hauptsächlich
konzentriertes Arbeiten an Doppelschreibtischen angesagt. In unmittel-
barer Nähe entstanden daneben zahlreiche unterschiedlich große
Besprechungsräume von drei bis acht Personen und auch attraktive
Pausenzonen. Gekoppelt mit einem modernen IT Konzept wollen wir
so für die junge Generation ein attraktiver Arbeitgeber bleiben.
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Notiert

▲

Personalien aus Unternehmen

Bernd Adolph wird Nachfolger von Jürgen Schäffner als Technischer
Geschäftsführer der SWU Energie. Adolph leitet bereits seit Jahren als
Prokurist die Bereiche Energiehandel und -einkauf, Stromproduktion und
Fernwärme. 

Neuer Geschäftsführer des Stadtwerks am See ist Alexander-Florian Bürkle.
Bürkle war bisher als Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung bei der
EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG in Ellwangen beschäftigt. 

Alfred Müllner wechselt ab 1. August 2016 als Geschäftsführer vom
Stadtwerk am See zu den Stadtwerken Augsburg.

Personalien aus dem Energie-Team:

Steuerungskreis

Klaus Eder, Geschäftsführer der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm, ist ab sofort
Mitwirkender im Steuerungskreis. 

Personalien

Schicken Sie uns Ihre
Meldungen zu

Personalien an 
info@energie-team.org 
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7. Juli 2016

Themenforum Bürger und Energiewende

Stuttgart

20. Juli 2016

Themenforum Unternehmensentwicklung

Stuttgart

20. Juli 2016

Themenforum Netz

Ort noch offen

September 2016

Steuerungskreis

13:00 – 16:00 Uhr

Ellwangen

September 2016

Runder Tisch für Ausbilder 

Ort noch offen

13. Oktober 2016

Energie-Team Plenum

ganztägig

Vaihingen an der Enz / Gündelbach

Oktober 2016

Runder Tisch für Öffentlichkeitsarbeiter

Ort noch offen 

Termine 2016
Energie-Team Baden-Württemberg

Notiert

▲
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Telefon 0711 289-46646

Telefax 0711 289-44792

a.pfrommer@enbw.com

Dr. Jochen Schicht 

ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH & Co. KG
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Gestaltung und Produktion
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guntramgerst.de

www.energie-team.org
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