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Über 700 Stellungnahmen zum Strommarktdesign

Rege Beteiligung an der Diskussion zum Grünbuch

Die Diskussion über das Strommarktdesign der Zukunft wird in der 
Öffentlichkeit intensiv verfolgt. Im Rahmen einer öffentlichen Konsultation 
des Grünbuchs haben sich bis zum 1. März 2015 zahlreiche Bürger, 
Unternehmen und Verbände aktiv in die Diskussion eingeschaltet. Im 
Bundes wirtschaftsministerium gingen dazu über 700 Stellungnahmen ein. 
Diese werden jetzt ausgewertet, berichtete Rainer Baake, Staatssekretär 
im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) auf einer 
Veranstaltung des Berlin Brandenburg Energy Network Anfang März 2015  
in Berlin. 

Einen Großteil der Positionen hat das 
BMWi auf seiner Homepage veröffent-
licht. Außer den energiewirtschaftlichen 
Verbänden haben sich auch viele Privat-
personen geäußert. Unter Einarbeitung 
der unterschiedlichen Positionen soll 
nun bis Anfang Juni 2015 ein Weißbuch 
mit konkreten Vorgaben für ein künfti-
ges Marktdesign entstehen. Auch das 
Weißbuch soll dann bis September 2015 

öffentlich konsultiert werden. Daran wer-
de sich die Gesetzgebung mit einer Än-
derung des Energiewirtschaftsgesetzes 
(EnWG) anschließen. 

Das Grünbuch analysiert ein Modell eines 
Energy-only-Markts (EOM) im Hinblick 
auf die Frage, ob ein wettbewerblicher 
Strommarkt mit freier Preisbildung aus-
reichende Anreize für Investitionen in 

neue Kapazitäten setzt und Versorgungs-
sicherheit dauerhaft gewährleisten kann. 
Dies setzt voraus, dass es bei Knappheit 
von Strom zu sehr hohen Preisen kommt. 
Offen jedoch ist, ob mögliche Höchst-
preise eines EOM überhaupt politisch 
durchsetzbar sind. Als Kapazitäten eines 
solchen Strommarkts gelten sowohl Er-
zeugungsanlagen als auch Speicher und 
Maßnahmen zum Demand-Side-Ma-
nagement. Besonders bei Letzterem ist 
noch unklar, wie hoch die Bereitschaft 
der Industrie ist, kurzzeitig auf Strom zu 
verzichten. 

Baake machte deutlich, dass die Frage 
nach dem Marktdesign und einem Ka-
pazitätsmarkt erst einmal nichts mit dem 
Ausbau der erneuerbaren Energien zu 
tun habe, sondern mit der Liberalisierung 
des Strommarkts. Dies werde in der Dis-
kussion um das Grünbuch oft vermischt. 
Aufgrund der Erfahrungen mit der Markt-
liberalisierung hätten die USA, Frankreich 
und Großbritannien solche Regelungen 
eingeführt. Die Erzeugung aus erneu-
erbaren Energien sei in diesen Ländern 
deutlich geringer als in Deutschland. 

Parallel zu der innerdeutschen Debatte 
führt das BMWi Gespräche mit den Nach-
barstaaten und der Europäischen Kom-
mission. Außer den unmittelbar angren-
zenden Ländern seien auch Schweden 
und Norwegen sowie Italien einbezogen. 
Ziel sei, durch gemeinsame Lösungen im 
Rahmen des europäischen Binnenmarkts 
Kostenvorteile zu erreichen. 

 Astrid Sonja Fischer

>> www.bbenergynetwork.de 
www.bmwi.de

Über 700 Stellungnahmen gingen beim Bundeswirtschaftsministerium zum Strom-
marktdesign ein. Mit deren Auswertung werde laut Rainer Baake nun begonnen. 
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Treffpunkt Netze

Intelligente Regulierung für intelligente Netze
Netzbetreiber stehen vor unter-
schiedlichen Herausforderungen, 
denen sie mit individuellen Lösun-
gen begegnen. Allen Herausforde-
rungen gemeinsam ist, dass die 
Komplexität zunimmt. Daher dis-
kutierten rund 500 Teilnehmer auf 
dem BDEW-Fachkongress Treffpunkt 
Netze unter dem Motto »Komplexi-
tät managen«, wie die regulatori-
schen Rahmenbedingungen ange-
passt werden müssen.

»In diesem Jahr ist es 15 Jahre her, dass mit 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz ein zen-
traler Grundstein unserer heutigen Ener-
giepolitik gelegt wurde. Zusammen mit 
der Liberalisierung des Energiemarkts und 
der Entflechtung von Netz und Erzeugung 
wurde ein Markt geschaffen, der das heu-
tige Bild unserer Branche prägt«, betont 
Hildegard Müller, Vorsitzende der BDEW-
Hauptgeschäftsführung, bei der Eröffnung 
des Fachkongresses. Der Leitgedanke von 
Wettbewerb und Dezentralität spiegele 
sich sowohl in der Arbeit der entflochtenen 
Übertragungsnetzbetreiber als auch in der 
besonderen Struktur der deutschen Ener-
giewirtschaft mit über 900 Verteilungs-
netzbetreibern und einer lebendigen 
Stadtwerkelandschaft wider. »Dieses Ver-
sorgungsmodell ist Garant für die dezen-
trale Umsetzung der Energiewende. Leider 
ist die begleitende politische Regulierung 
noch nicht auf der Höhe der Zeit«, beklagt 
Müller, und fordert, dass nicht nur bei der 
Diskussion um das neue Marktdesign, 
sondern auch bei der Novellierung der 
Anreizregulierungsverordnung (ARegV) 
marktwirtschaftliche Grundprinzipien 
im Vordergrund stehen müssen.

Novellierung der ARegV

Bei der Novellierung der ARegV müsse vor 
allem berücksichtigt werden, dass es sehr 
unterschiedliche Typen von Netzen mit 
unterschiedlichen Herausforderungen 
gebe, beschreibt Urban Rid, Abteilungs-
leiter Strom und Netze beim BMWi, die 
Aufgabe, investitionsfreundliche und sta-
bile regulatorische Rahmenbedingungen 
für die Entwicklung intelligenter Netze 
mit unterschiedlichen Anforderungen zu 
schaffen. »Die Herausforderung besteht 
darin, für diese unterschiedlichen Netz-
typen einen Maßanzug zu finden, der 
passt.« Dies könne jedoch kein Einheits-
anzug für alle Anforderungen sein. Viel-

mehr müsse eine intelligente Regulierung 
für intelligente Netze entwickelt werden. 

Besonders betroffene Netzbetreiber

So hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) 
im Evaluierungsbericht Anreizregulierung 
vom 21. Januar 2015 erkannt, dass sich 
das Anreizregulierungssystem grundsätz-
lich zwar bewährt hat, jedoch weiterent-
wickelt und angepasst werden sollte. Vor 
allem für besonders vom Netzausbau be-
troffene Verteilungsnetzbetreiber schlägt 
die BNetzA im Modell der differenzierten 
Regulierung Maßnahmen zur Sicherung 
der Investitionsfähigkeit vor. Zur Abgren-
zung dieser Netzbetreiber soll in einem 
ersten Schritt ein Schwellenwert für das 
Verhältnis der dezentralen Erzeugungs-
leistung zur Last definiert werden (Auf-
greifkriterium). In einem zweiten Schritt 
muss der Netzbetreiber den erheblichen 
Ausbaubedarf nachweisen. Die so ermit-
telten Netzbetreiber sollen dann Zugang 
zum Instrument der Investitionsmaßnah-
me erhalten, so dass sie die Kosten für Er-
weiterungsinvestitionen unmittelbar auf 
Plankostenbasis auf die Erlösobergrenze 
aufschlagen können. 

BDEW-Antragsmodell

Der BDEW hält dagegen an seinem Bran-
chenvorschlag für ein Antragsmodell fest, 
mit dem Investitionsanreize für die betrof-
fenen Verteilungsnetzbetreiber gesetzt 
werden sollen. Dabei hält der BDEW das 
vom Bundesrat vorgeschlagene Modell 
der Investitionskostendifferenz (IKD) in 
einer modifizierten Form für geeignet, 
den Zeitverzug im Verteilungsnetz zu be-
seitigen. Sofern nicht eine gänzlich freie 
unternehmensindividuelle Entscheidung 
ermöglicht werden solle, könnte die An-
tragsmöglichkeit für die Anwendung des 
IKD-Modells an objektivierbaren Krite-
rien – zum Beispiel eine Investitionsquote 
oder das Kriterium Ausbau- und Investi-
tionsplanung – geknüpft werden. In der 
Diskussion zwischen Roger Kohlmann, Mit-
glied der BDEW-Hauptgeschäftsführung, 
und BNetzA-Präsident Jochen Homann 
wurde jedoch deutlich, dass durchaus 
eine einvernehmliche Lösung gefunden 
werden kann: »Wir haben das gleiche Ziel 
und versuchen, uns mit unterschiedlichen 
Lösungsansätzen diesem Ziel zu nähern«, 
betont Kohlmann.

 Martin Heinrichs

>> www.bdew.de

energierechtsticker

Erneuerbare Energien
Strom für nichtunternehmerische Zwecke: 
Soweit der mit einer neuen Photovoltaikan-
lage erzeugte Strom dezentral für nichtwirt-
schaftliche Tätigkeiten im eigentlichen Sinn 
des Anlagenbetreibers verbraucht wird, tritt 
grundsätzlich keine Wertabgabenbesteue-
rung nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG ein, da 
die Photovoltaikanlage insoweit nicht dem 
Unternehmen zugeordnet werden kann und 
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Eine 
Wertabgabenbesteuerung ist jedoch vorzu-
nehmen, wenn und soweit sich die Nutzung 
des erzeugten Stroms für nichtwirtschaftli-
che Tätigkeiten im eigentlichen Sinn erhöht. 
Bei Erhöhung der unternehmerischen Ver-
wendung des Stroms kommt eine Berichti-
gung des Vorsteuerabzugs nach § 15a UStG 
aus Billigkeitsgründen in Betracht. Hat der 
Anlagenbetreiber die Photovoltaikanlage 
vollständig seinem Unternehmen zuge-
ordnet und nutzt er den erzeugten Strom 
zum Teil für unternehmensfremde (private) 
Zwecke, unterliegt der dezentral verbrauchte 
Strom insoweit der Wertabgabenbesteue-
rung nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG.

Bundesfinanzministerium, Schreiben an Obers-
te Finanzbehörden der Länder, vom 19. Sep-
tember 2014, GZ IV D 2 - S 7124/12/10001-02, 
Ziffer II, 3.

KWK-Anlagen: Liefert der KWK-Anlagen-
betreiber Wärme an eine nahe stehende 
Person, ist die Mindestbemessungsgrund-
lage nach § 10 Abs. 5 UStG zu prüfen. Die 
Bemessungsgrundlage wird nach § 10 Abs. 5 
in Verbindung mit Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG 
bestimmt, wenn das tatsächliche Entgelt 
niedriger als die Kosten nach § 10 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 1 UStG ist. Der Umsatz bemisst sich 
jedoch höchstens nach dem marktüblichen 
Entgelt. Marktübliches Entgelt ist der gesam-
te Betrag, den ein Leistungsempfänger an 
einen Unternehmer zahlen müsste, um die 
betreffende Leistung zu diesem Zeitpunkt 
unter den Bedingungen des freien Wettbe-
werbs zu erhalten. Daher sind für die Ermitt-
lung des marktüblichen Entgelts (Marktpreis) 
die konkreten Verhältnisse am Standort des 
Energieverbrauchs, also im Regelfall des Be-
triebs des Leistungsempfängers, entschei-
dend. Ist ein marktübliches Entgelt nicht 
feststellbar, sind die Kosten nach § 10 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 1 UStG maßgeblich. 

Bundesfinanzministerium, Schreiben an Obers-
te Finanzbehörden der Länder, vom 19. Sep-
tember 2014, GZ IV D 2 - S 7124/12/10001-02, 
Ziffer IV.3.  
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Innovative Smart-Grid-Lösungen

Regulatorische Innovationszonen als Versuchslabor
Die Smart-Grids-Plattform Baden-
Württemberg e. V. fordert die Ein-
richtung regulatorischer Innovations-
zonen. Nur so könnten innovative 
Smart-Grid-Lösungen unter verschie-
denen regulatorischen Rahmenbe-
dingungen getestet werden.

»Wir gehen davon aus, dass die aufgrund 
der Energiewende notwendige Flexibili-
sierung bei Erzeugung, Verteilung und 
Verbrauch nur über geeignet gestaltete 
Märkte erschlossen werden kann«, be-
tont Albrecht Reuter, Vorsitzender des 
Vorstands der Smart-Grids-Plattform. 
Der Verband warnt daher davor, vor-
zeitig Festlegungen zum Verfahren der 
Vermarktung von Flexibilitätsoptionen 
zu treffen. Vielmehr sollten neue Markt-
mechanismen in regulatorischen Innova-
tionszonen erprobt werden, die eine be-
schleunigte Umsetzung und Integration 
der Smart-Grid-Technologien in die be-
stehende Infrastruktur und entsprechen-
de Geschäftsmodelle ermöglichen. »Um 
den besten Weg zu einem Energiesystem 
der Zukunft zu finden, müssen wir viel 
ausprobieren, sowohl bei der Technik als 

auch bei den Regeln. Dafür brauchen wir 
eine Art Versuchslabor, in dem Neues ge-
testet werden kann und die alten Regeln 
wenigstens zeitweise nicht gelten. So kön-
nen wir Fehler in der konkreten Umset-
zung vermeiden«, erläutert Ralf Klöpfer, 
Vertriebsvorstand bei der MVV Energie 
AG und stellvertretender Vorstandsvorsit-
zender der Smart-Grids-Plattform. In der 

Smart-Grids-Roadmap Baden-Württem-
berg wurde das Konzept einer regulatori-
schen Innovationszone erstmals skizziert. 
Zwischenzeitlich wurde im Auftrag des 
Landes Baden-Württemberg ein Gutach-
ten zur Gestaltung regulatorischer Inno-
vationszonen beauftragt, das im Frühjahr 
2015 abgeschlossen sein wird.

Darüber hinaus sollten laut Smart-Grids-
Plattform die Flexibilitätsoptionen Netz-
ausbau, Lastmanagement und Energie-

speicher im fairen Wettbewerb, also mit 
vergleichbaren Abgaben und Umlagen, 
weiterentwickelt werden. So seien zum 
Beispiel Speicher keine Verbraucher, 
sondern verschieben Verbrauch oder Er-
zeugung nur temporär. Eine Doppelbelas-
tung sei somit nicht begründet. 

Das Problem der Doppelbelastung be-
trifft sowohl Batteriespeicher als auch 
Power-to-X-Anwendungen ohne unmit-
telbare Rückverstromung wie Warm-
wasser- und Stromspeicherheizungen. Bei 
Batteriespeichern wird zum Beispiel die 
Entwicklung von Bürgersolar- und Mie-
tersolaranlagen behindert. Denn überall 
dort, wo mehrere Personen Anlagen ver-
netzen, können optimale Betriebsgrößen 
für Speicher nicht verwendet werden, oh-
ne dass erstens doppelte Abgaben und 
Netznutzungsentgelte anfallen und 
zweitens wegen der gemeinsamen Spei-
chernutzung die Eigenversorgung – und 
damit die EEG-Umlagereduzierung – in-
frage gestellt wird.

 Martin Heinrichs

>> www.smartgrids-bw.net

Anteil der Erneuer-
baren bei 27,8 Prozent
Der Ausbau der erneuerbaren Energien 
schreitet voran. Dies belegen aktuelle 
Zahlen der Arbeitsgruppe Erneuerbare-
Energien-Statistik, die im Auftrag des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) die Bilanz der erneuer-
baren Energien vorlegt: »Der Anteil der 
erneuerbaren Energien am deutschen 
Bruttostromverbrauch hat im Jahr 2014 
einen neuen Rekordwert von 27,8 % er-
reicht, 2013 waren es noch 25,4 %. Damit 
wurde aus Sonne, Wind, Wasser und Bio-
masse erstmals mehr Strom produziert 
als aus Braunkohle. Insgesamt belegen 
die Zahlen, dass der Ausbau erneuerbarer 
Energien in dem vom EEG vorgegebenen 
Korridor voranschreitet«, so Rainer Baake, 
Staatssekretär im BMWi. Im Wärmebe-
reich blieb der Anteil erneuerbarer Ener-
gien mit 9,9 % und im Verkehrsbereich 
mit 5,4 % auf dem Niveau des Jahres 2014.

>> www.bmwi.de

Um den besten Weg zu  
einem Energiesystem der  

Zukunft zu finden, müssen wir 
viel ausprobieren.

Studie

Bedeutung der Wasserkraft für Energiewende
Eine aktuelle Studie zeigt, dass die 
Wasserkraft ein großes Zukunfts-
potenzial für Europa hat. Vor allem 
in Deutschland kann sich dies nicht 
voll entfalten: 63 % der Befragten 
sind der Meinung, dass Wasserkraft 
nicht ausreichend gefördert wird; 
80 % bestätigen, dass die Wasser-
kraft eine zentrale Rolle bei der Be-
kämpfung des Klimawandels spielt.

In allen fünf Studienländern bestätigen 
die befragten Experten den niedrigen 
CO2-Ausstoß (96 %) und die Umwelt-
freundlichkeit (92 %) der Wasserkraftnut-
zung. Zugleich bescheinigen sie den Anla-
gen Zuverlässigkeit und Stabilität (95 %), 
einen hohen Wirkungsgrad (88 %) und 
langfristige Rentabilität (83 %). Im euro-
päischen Kontext spielt zudem die gute 
Speicherfähigkeit der Technologie (84 %) 
eine wichtige Rolle. Pumpspeicherkraft-

werke können Schwankungen im Strom-
netz, die durch den zunehmenden Einsatz 
von Windenergie und Photovoltaik ent-
stehen, schnell ausgleichen. Sie ermög-
lichen die Speicherung überschüssiger 
Energie im Netz und somit die optimale 
Nutzung von Wind- und Sonnenenergie – 
sogar über Ländergrenzen hinweg.

»Die Potenziale der Wasserkraft sind 
längst nicht ausgeschöpft. Deswegen ist 
es an der Zeit, diese Technologie wieder in 
den Fokus der Energiepolitik zu rücken«, 
kommentiert Heike Bergmann, Mit-
glied der Geschäftsführung Voith Hydro 
Deutschland. »Die zukunftsorientierte 
Nutzung der Wasserkraft bedeutet nicht 
nur den Einsatz moderner Technologien, 
sondern auch den koordinierten, länder-
übergreifenden Einsatz von Energiespei-
chern und dadurch die Stabilisierung des 
europäischen Stromnetzes.«

>> www.voith.de
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kurz + bündig

Der europäische Verband für Verteilungs-
netzbetreiber Geode hat ein eigenes Strom-
marktmodell veröffentlicht und im Rahmen 
der Konsultation des Grünbuchs beim BMWi 
eingereicht. Im Modell sind die Händler die 
zentralen Akteure: Nicht durch staatliche oder 
behördliche Vorgaben, sondern durch Handels-
tätigkeit werden auf Erzeugungs- und Last-
seite Flexibilitätspotenziale geschaffen und 
angemessen vergütet. Dies gilt für Strom aus 
konventionellen Anlagen sowie für Strom aus 
erneuerbaren Energien.

Die Mainova AG bleibt weitere 20 Jahre Eigen-
tümerin des Frankfurter Stromnetzes. Den 
Betrieb des Netzes übernimmt weiterhin die 
Mainova-Tochter NRM Netzdienste Rhein-
Main GmbH. Der neue Vertrag tritt am 15. 
September 2015 in Kraft.

Ab dem 19. März 2015 haben Powernext-Teil-
nehmer die Möglichkeit, außerbörslich abge-
schlossene Transaktionen (over the counter) 
über alle großen Gasbroker als Börsengeschäfte 
für das anschließende Clearing bei der Euro-
pean Commodity Clearing (ECC) zu regist-
rieren. Der neue Service wird für alle auf der 
Pegas-Plattform aktuell zum Handel angebo-
tenen Terminmarktprodukte verfügbar sein.

Die SIV AG-Gruppe hat im vergangenen 
Geschäftsjahr einen Gesamtumsatz von 
34,6 Mio. € und damit ein Umsatzwachstum 
von 4,5 % gegenüber 2014 erzielt. Auch das 
BPO-Geschäft des Prozessdienstleisters SIV 
Utility Services GmbH – eine 100%-igen Toch-
tergesellschaft der SIV AG – verbesserte sich 
2014 weiter.

Vestas hat einen Festauftrag für den Wind-
park Hüselitz in Sachsen-Anhalt erhalten. Der 
Auftrag umfasst die Option auf 19 weitere An-
lagen. Die Auslieferung der Anlagen ist für das 
dritte Quartal 2015 und die Inbetriebnahme 
für Ende 2015 und Anfang 2016 geplant. Der 
Vertrag umfasst die Lieferung, Installation und 
Inbetriebnahme der Anlagen, eine Vestas-Onli-
ne-Business-Scada-Lösung sowie einen Vollwar-
tungsvertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren.

Wintershall hat von Statoil die Betriebsführer-
schaft des Öl- und Gasfelds Vega übernom-
men, das mit einer Unterwasseranbindung 
entwickelt wurde. Vega ist damit die erste von 
der BASF-Tochter betriebene Sub-Sea-Produk-
tion in Norwegen und außer Brage das zweite 
produzierende Feld auf dem Norwegischen 
Kontinentalschelf, für das Wintershall die Be-
triebsführerschaft innehat. Die Übernahme 
der Betriebsführerschaft ist Teil der Transak-
tion mit Statoil, die im Dezember 2014 abge-
schlossen wurde.

Kommunikation der EVU

»Es geht nur noch um Veränderungen«
Beim 8. BDEW-Kommunikations-
tag in Düsseldorf ging es um die 
drängendsten kommunikativen 
Herausforderungen der Energie-
versorgungsunternehmen: »In 
unserer Branche geht es nur noch 
um ›Change‹ – eben darum, dass 
sich alles ändert«, brachte Mathias 
Bucksteeg, Moderator und Leiter des 
Geschäftsbereichs Kommunikation 
beim BDEW, die Herausforderung 
auf den Punkt.

Die einstige Markentreue existiere nicht 
mehr und die Energiewende habe eins-
tige Geschäftsmodelle obsolet gemacht. 
Für die Energieversorgungsunterneh-
men ginge es deshalb laut Bucksteeg 
darum, ständig mit ihrer (potenziellen) 
Zielgruppe in Kontakt zu bleiben. Die 
Unternehmenshomepage werde dabei 
zur Dauerbaustelle: »Ein Stichwort in 
diesem Zusammenhang lautet ›User-Ex-
perience-Design‹«, erläuterte Bucksteeg. 
Dabei handele es sich um Homepages, die 
während der Nutzung die Präferenzen 
der Nutzer feststellen und sich dement-
sprechend anpassen. 

Einen deutlichen Wandel erlebe auch die 
Nachwuchsrekrutierung: Das einstige rei-
ne Personalthema wandle sich angesichts 

des demografischen Wandels immer 
mehr zu einem Kommunikationsthema: 
»Die zentrale Frage für die Unternehmen 
ist, wie Sie die jungen Leute ansprechen 
und für sich gewinnen können«, betont 
Bucksteeg. In diesem Zusammenhang 
verwies er auch darauf, dass Facebook bei 
den Jugendlichen zunehmend Marktan-
teile verliere: Nutzten bisher knapp 70 % 
der Jugendlichen Facebook, seien es 
mittlerweile nur noch knapp über 40 %. 
»Die Antwort darauf ist Multi-Channel-
ling – es reicht nicht mehr, nur in einem 
sozialen Medium präsent zu sein, um die 
jugendliche Zielgruppe zu erreichen«, so 
Bucksteeg.

Hildegard Müller, Vorsitzende der Haupt-
geschäftsführung des BDEW, mahnte, 
dass auch angesichts der Komplexität der 
Energiewende eine verständliche Kom-
munikation der EVU zentral sei: »Nach-
dem im Jahr 2014 das Motto bei vielen 
lautete ›Erst einmal abwarten‹, müssen 
im Jahr 2015 nun erhebliche Entschei-
dungen getroffen werden, um die Rah-
menbedingungen für eine erfolgreiche 
Energiewende und neue Geschäftsfelder 
zu schaffen.«     

 Simone Angster

>> www.bdew.de

Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr nimmt Gestalt an
Eine effiziente, innovative und umwelt-
schonende Wärmeversorgung sowie Ver-
sorgungssicherheit für das Ruhrgebiet: 
Dies soll die geplante Verknüpfung der 
Fernwärmeschienen an Rhein und Ruhr 
leisten. Anfang März 2015 unterzeichne-
ten Vertreter der beteiligten Fernwärme-
unternehmen – Steag Fernwärme GmbH 
(SFW), Energieversorgung Oberhausen AG 
(Evo) und Fernwärmeversorgung Nieder-
rhein GmbH (FN) – den Gründungsvertrag 
für die neue Gesellschaft. Das Gemein-
schaftsunternehmen trägt den Namen 
Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr GmbH.

Anteilseigner der neu gegründeten Ge-
sellschaft sind die SFW (56,6 %), die FN mit 
Geschäftsanteilen von 25,1 %, und die Evo 
(18,3 %). Ihr Zweck ist die Planung, Errich-
tung und der Betrieb der Fernwärmeschie-
ne Rhein-Ruhr. In vier Teilprojekten soll 
die Verbindung der Fernwärmeschienen 
Niederrhein und Ruhr geschaffen werden. 

Damit können auch zusätzliche indus-
trielle und regenerative Wärmequellen 
zur Versorgung eingebunden werden, wie 
Müllheizkraftwerke, Gas- und Steinkohle-
heizkraftwerke, Industrieanlagen mit ihrer 
Abwärme sowie Wärme aus regenerativer 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). 

Die Verbindung soll vom bestehenden 
Teil im Süden Bottrops bis zur Fernwär-
meschiene Niederrhein im Duisburger 
Norden verlaufen. Der genaue Trassen-
verlauf ist derzeit noch in Planung. Wenn 
die Gesellschafter der Projektgesellschaft 
wie geplant im ersten Quartal 2017 einen 
positiven Baubeschluss fassen können, 
könnten erste Teilprojekte nach einer 
Bauzeit von zwei Jahren in Betrieb gehen. 
Die Fernwärmeschienen Niederrhein und 
Ruhr könnten dann im Lauf des Jahres 
2019 miteinander verbunden sein.

>> www.steag.com
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Anzeige

OMW ist neuer  
Partner der CEP 
Die Clean Energy Partnership (CEP) hat 
einen neuen Partner für den Infra-
strukturausbau: Die OMV Deutschland 
GmbH integriert die seit 2009 bestehen-
de Wasserstofftankstelle am Stuttgar-
ter Flughafen in das Demonstrations-
projekt und plant drei weitere Stationen 
in Süddeutschland im Rahmen der CEP 
zu errichten. Für die Anbindung an das 
europaweite Wasserstoffnetz sind die 
Standorte der OMV von strategischer 
Bedeutung. Die OMV plant zudem, auch 
in Österreich eine Basisinfrastruktur für 
Wasserstoff in der Mobilität aufzubauen. 
Ergänzend zur bestehenden Station in 
Wien sollen in den nächsten Jahren drei 
bis fünf weitere Stationen in Betrieb ge-
hen. Die Wasserstoffstation in Innsbruck 
steht dabei kurz vor der Eröffnung. 

>> www.cleanenergypartnership.de 
www.omv.com

Power-to-Gas

Ausbau von P2G senkt Energiekosten
Durch den kommerziellen Einsatz von 
Power-to-Gas (P2G) sind die Klima-
schutzziele der Bundesregierung kos-
tengünstiger zu erreichen. Das ist das 
Ergebnis einer neuen Studie des Fraunhofer- 
Instituts für Solare Energiesysteme ISE. 
Die Forscher kommen in ihrer Unter-
suchung zu dem Schluss, dass bei einer 
weitgehenden Reduktion der Kohlendi-
oxidemissionen die jährlichen Gesamt-
kosten des deutschen Energiesystems um 
einen hohen zweistelligen Milliardenbe-
trag niedriger ausfallen, wenn die Spei-
chertechnologie künftig entsprechend 
ausgebaut wird. 

Bislang wurde kontrovers diskutiert, ob 
Power-to-Gas die Kosten der Energiewen-
de erhöht oder senken kann. Nun liegen 
wissenschaftliche Erkenntnisse zu dieser 
Frage vor: Sinkt der Kohlendioxidausstoß 
in 35 Jahren durch den kommerziellen 
Ausbau von P2G um 75 bis 82 %, ist das 
mit deutlich geringeren volkswirtschaft-

lichen Kosten verbunden, so die Studie, in 
die auch die Erfahrungswerte aus mehre-
ren Power-to-Gas-Projekten eingeflossen 
sind. Bei einer Reduktion um 80 % sum-
mieren sich die Einsparungen – im Ver-
gleich zu einem Energiesystem ohne die 
Speichertechnologie – auf 60 Mrd. €/a; 
bei einer Reduktion um 82 % sind es sogar 
bereits rund 90 Mrd. €/a. Die nötigen In-
vestitionen zum Aufbau der Kapazitäten 
würden sich schnell bezahlt machen: Bei 
einer Reduktion um 80 % amortisieren 
sie sich nach weniger als fünf Jahren, bei 
einer Reduktion um 82 % noch schneller. 

Die Aussage, dass ohne eine breite Nut-
zung von Power-to-Gas weitgehende CO2-
Emissionsreduktionen nur mit höheren 
Kosten erreichbar sind, ist auch bei unter-
schiedlichen langfristigen Kostenent-
wicklungen für die Speichertechnologie 
äußerst robust, so die Wissenschaftler. 

>> www.etogas.com
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termine

19. bis 20. März 2015
Treffpunkt Vertrieb
Fachtagung
in Frankfurt am Main
www.ew-online.de

21. bis 22. April 2015
Treffpunkt Personal
BDEW-Forum
in Düsseldorf
www.ew-online.de

23. April 2015
Erneuerbare Energien in den 
Niederlanden – Ausschrei-
bungen als Blueprint für Europa?
Tagung
in Berlin
www.stiftung-umweltenergierecht.
de/forschung/veranstaltungen.html

11. bis 12. Mai 2015
ZMP 2015
FNN-Fachkongress
in Leipzig
www.z-m-p.de

11. bis 12. Mai 2015
Mittelspannungsschaltanlagen
Seminar 
in Berlin
www.hdt-essen.de
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Life needs Power 

Themen und Trends um Energiemix der Zukunft 
Tausende von Sensoren in Heizun-
gen, Klimaanlagen, Lüftern und 
Lampen sparen Microsoft jedes Jahr 
Millionen. Darrel Smith, Konzerndi-
rektor für Gebäude und Energie, und 
sein Team haben das 200 ha große 
Unternehmensgelände in Redmont, 
Washington, komplett vernetzt und 
steuern nun den Energieverbrauch 
mit einer speziellen Software. War-
um? »Aus smarten Gebäuden wer-
den smarte Städte«, erklärt Smith. 
»Und smarte Städte werden alles 
ändern.«

Darrel Smith gehört zu den prominenten 
Teilnehmern des 15. Energieforums »Life 
needs Power« der Hannover Messe 2015. 
»Smart City: Challenges and potentials 
of the future city as a place to be« heißt 
das Thema der Diskussion am 15. April 
2015, an der außer Smith auch Jörg Benze 
(T-Systems Multimedia Solutions), Klaus 
Iligmann (Landeshauptstadt München), 
Prashant Kumar Sandhi (DKE), Prof. Rainer 
Speh (VDE/ETG) sowie Antonello Monti 
(RWTH Aachen) teilnehmen.

Welches Marktdesign braucht die Ener-
giewende und welche Geschäftsmodel-
le sind zukunftsfähig? Wohin entwickelt 
s ich  die  En e rgie -
erzeugung und was 
bedeutet dies für die 
Netze? Welche Rolle 
spielt die Energieeffi-
zienz bei der Energie-
wende? Vom 13. bis 
17. April 2015 werden 
in Halle 12 die großen 
politischen und ener-
giewirtschaftlichen Herausforderungen 
des Energiesystems erörtert. Experten 
aus Industrie, Energiewirtschaft, Wis-
senschaft, Forschung und Politik dis-
kutieren über die Erzeugung von Strom 
sowie über die Speicherung, Übertragung 
und Verteilung. Auch die technologischen 
Lösungen, mit denen die Versorgung ef-
fizienter, sicherer, umweltverträglicher 
und wirtschaftlicher werden kann, stehen 
im Blickpunkt von »Life needs Power«.

Eine Auswahl an Highlights des fünftä-
gigen Programms in Halle 12 (Stand C6): 
Prof. Robert Schlögl vom Fritz-Haber-Ins-
titut der Max-Planck-Gesellschaft erklärt 
die strategische Forschungsagenda der 
Bundesregierung. Unter der Überschrift 

»Systemdienstleistungen 2030« blickt der 
Dortmunder Professor Christian Rehtanz 
in die Zukunft, und Ferdinand Gubina aus 
Slowenien sucht gemeinsam mit Exper-
ten aus Österreich, Israel, Rumänien, 
Deutschland und der Schweiz nach Ele-
menten einer gemeinsamen EU-Energie-
strategie.

Im Jahr 2014 hatte das Energieforum 
2 500 Zuhörer. Im Jahr 2015 reicht das 
Themenspektrum von der Integration 
erneuerbarer Energien und dem Netzaus-
bau über energietechnische Mobilitäts-
technologien bis zur strategischen Pers-
pektive der Energiepolitik. Veranstaltet 
wird »Life needs Power« vom Forum für 
Zukunftsenergien e. V., der Energietech-
nischen Gesellschaft im VDE (ETG), dem 
ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- 
und Elektronikindustrie e. V. sowie der 
Deutschen Messe AG und der EW Medien 
und Kongresse GmbH. Die Keynote zur 
Eröffnung am Montag, 13. April 2015 hält 
um 10 Uhr Matthias Machnig, Staatsse-
kretär im BMWi.

Schirmherr des Events ist Sigmar Gabriel, 
Bundesminister für Wirtschaft und Ener-
gie. »Auch in diesem Jahr ist das Forum 
Life needs Power im Rahmen der Hanno-
ver Messe eine ausgezeichnete Basis für 
Diskussionen und fruchtbare Gespräche«, 
so Gabriel. »Mit der Energiewende wer-

den bei heimischen 
Unternehmen Inno-
vationen angestoßen, 
Arbeitsplätze geschaf-
fen und interessante 
neue Geschäftsfelder 
eröffnet«. Auch Ener-
gieeffizienz sei wichtig 
bei der Stärkung des 
Wirtschaftsstandorts: 

»Es muss uns gelingen, weniger Energie 
zu verbrauchen – indem wir moderne 
sparsamere Technologien einsetzen und 
unser eigenes Verhalten ändern«, betont 
Gabriel. 

Die Teilnahme am Energieforum »Life 
needs Power« ist kostenlos, eine An-
meldung ist nicht erforderlich. Das Pro-
gramm findet sich unter www.life-needs-
power.de/programm.

>> Lesen Sie hier weiter auf den Seiten der 
Hannover Messe.

>> www.hannovermesse.de

Medienpartner 
ew-Magazin



Besuchen Sie uns unter: www.bdew.de

TOP-Veranstaltung

BDEW-Informationstag 

Gas- und Stromrechnungen  
im Fokus
14. April 2015, Köln
•	 Rechtliche Anforderungen an transparente 

Gas- und Stromrechnungen
•	  Preisbestandteile richtig darstellen
•	  WORKSHOP: „Die perfekte Rechnung“

Kontakt: gabriele.becker@ew-online.de

BDEW-Informationstag

Kaskaden-Leitfaden 
Systemverantwortung Strom: 
Umsetzungsfragen der 
Stromverteilernetzbetreiber
28. Mai 2015, Hannover

•	 Umsetzungshinweise
•	  Möglichkeit der Dienstführung
•	  Vergleich: „Leitfaden Krisenvorsorge Gas“

Kontakt: volker.krah@ew-online.de

BDEW-Informationstag 

GaBi Gas 2.0
12. Mai 2015, Stuttgart

Kontakt: volker.krah@ew-online.de

BDEW-Informationstag 

Evaluierung der 
Anreizregulierung: Ergebnisse 
und Empfehlungen
22. April 2015, Düsseldorf

Kontakt: alexandra.schlaffer@ew-online.de

BDEW-Informationstag 

Verbrauchsermittlung nach neuem 
Eichrecht für Strom-Gas-Wasser
26. März 2015, Berlin

Kontakt: gabriele.becker@ew-online.de

EW-Expertenworkshop

Kommunikation in der Krise
7. Mai 2015, Hamburg

Kontakt: viola.otto@ew-online.de

BDEW-Informationstag 

Bereitschaftsdienst – 
Rechtliche Anforderungen und 
Organisationspflichten der 
Versorgungsunternehmen
29. April 2015, Münster

Kontakt: gerit.liebmann@ew-online.de

EW-Fachtagung

Nahwärme – Wärmedirektservice 
der Energie- und Wärme-
wirtschaft
8. und 9. Juni 2015, Erfurt

Kontakt: jana.kittelmann@ew-online.de

Foren für kleinere und mittlere  
Stadtwerke

TOP-Veranstaltung

Die Foren für kleinere und mittlere Stadtwerke bieten eine optimale Plattform für den 
Informations- und Erfahrungsaustausch. Diskutieren Sie mit Kollegen und Experten aktuelle 
Entwicklungen in der Energiewirtschaft sowie praktische Lösungen für gegenwärtige 
Herausforderungen und Strategien – insbesondere für kleinere und mittlere Stadtwerke. 

Weitere Informationen: volker.krah@ew-online.de 

…in der Mitte Deutschlands 
6. Oktober 2015, Bad Kreuznach
…im Süden  
21. Oktober 2015, Schwäbisch Gmünd
… im Norden  
3. Dezember 2015, Hamburg

BDEW-Informationstag 

Einführung in die Marktprozesse 
des deutschen Energiemarktes
21. April 2015, Köln
•	 Grundlagen der Marktkommunikation
•	  Lieferantenwechsel Strom und Gas 
•	  Marktprozesse für Erzeugungsanlagen 

Strom
•	  Mehr- und Mindermengenabrechnung  

Gas und Strom
•	  GABi Gas

Kontakt: alexandra.schlaffer@ew-online.de

Unsere neuen Termine!


