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Eine Chance für den ÖPNV
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Teilautomatisiert: Der
Mercedes-Benz Citaro
erkennt Ampeln, Fußgänger und Hindernisse
und fährt Haltestellen
selbstständig an.

Hans-Christoph Neidlein, Berlin

A

utonomes und automatisiertes Fahren gilt als ein Kristallisationspunkt
der digitalen Transformation und als
ein wichtiger Baustein der Mobilität der Zukunft. Internet- und Autokonzerne sowie
Zulieferer investieren Milliarden in die neue
Technologie und vor allem China und die USA
treiben die Entwicklung voran.
»Im öffentlichen Nahverkehr werden
autonome Fahrzeuge international schon
seit etlichen Jahren erfolgreich eingesetzt«,
berichtete jüngst Tobias Schönberg, Senior
Partner Transportation bei Roland Berger,
beim 4. Zukunftskongress des VDV (Verband
Deutscher Verkehrsunternehmen) in Berlin,
der unter dem Motto »Autonomes Fahren im
öffentlichen Verkehr« stand. So startete in
Lille/Frankreich im April 1983 die weltweit
erste autonom fahrende U-Bahn, im Oktober
2002 nahm Kopenhagen eine autonom fahrende Metro in Betrieb und Shenzhen testet
seit Oktober 2017 autonome Busse von Haylion im Alltag.
In Deutschland gibt es Pilotprojekte in gut
einem Dutzend Kommunen, so mit Bussen in

Foto: Daimler

Gunda Röstel, Geschäftsführerin
der Stadtentwässerung Dresden,
über Spurenstoffe, die vierte
Reinigungsstufe, Fachkräftemangel und was ihr Unternehmen
aus dem Jahrhunderthochwasser
gelernt hat.

Bad Birnbach (Oktober 2017), Nordfriesland
(Juni 2018), Monheim (März 2019) und Berlin (Februar 2018) oder mit Straßenbahnen
in Potsdam (September 2018) und Karlsruhe
(Dezember 2018).
»Es geht auch ein Stück weit darum, den
öffentlichen Verkehr neu zu erfinden, ihn
attraktiver zu machen, hierbei kann autonomes Fahren helfen«, sagt Martin Röhrleef,
Leiter Stabsstelle Mobilitätsinnovation bei
der Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe. Es
müsse vor allem darum gehen, das Gesamtsystem zu optimieren und die Vernetzung
und das Pooling voranzutreiben. Autonom
fahrende Kleinbusse, Shuttles, Sammel- oder
On-Demand-Fahrdienste oder Sammeltaxis
böten die Chance in Kombination mit einem
»Linien-Höchstleistungs-ÖPNV« die Lücken
im öffentlichen Verkehrsangebot zu schließen, mit dem Ziel »komfortabel von Tür zu
Tür« und hierbei auch das Umland besser anzubinden.
Für hochinteressant hält Röhrleef das
autonome Carsharing: Hierbei laute das
Konzept, dass sich die Fahrzeuge autonom
bereitstellen und der Kunde dies dann übernimmt und selbst fährt. »Ich bin fest davon
überzeugt, dass dies einer der ersten Anwen-

dungsfälle ist, die wir sehen werden«, so der
Üstra-Stabsstellenleiter. »Die Musik spielt
bei den kleinen Fahrzeugen, hier gibt es auch
neue Geschäftsmodelle, nicht bei autonom
fahrenden großen Linienbussen oder Straßenbahnen«, betont er.

Kostenverbesserung | Nun liege es an den
Kommunen und kommunalen Unternehmen,
sich auf diese neue Welt einer öffentlichen
Mobilität vorzubereiten. Wichtig sei, dass die
Stadtwerke künftig nicht nur als Plattform-,
sondern weiterhin auch als Fahrzeug- und
Flottenbetreiber agierten, um sich ein genügend großes Stück vom Kuchen bei der Wertschöpfung und auch Arbeitsplätze zu sichern.
»Wir müssen klar machen, dass wir als kommunale Unternehmen die besseren Betreiber
sind als private«, so Röhrleef. Laut Schönberg
kann der Kostendeckungsgrad von ÖPNV-Anbietern durch den Einsatz autonomer Robo-Shuttles um bis zu fünf Prozentpunkte gesteigert werden.
Doch bis das autonome Fahren – auch im
öffentlichen Verkehr – im größeren Stile auf
deutschen Straßen angekommen ist, müssen
noch etliche Hürden genommen werden. Dies
betrifft vor allem die regulatorischen Rah-

menbedingungen, technische Hindernisse,
insbesondere Zuverlässigkeit und Sicherheit,
sowie die Akzeptanz durch Verbraucher und
die Geschäftsmodellanpassung.
VDV-Experte Emanuele Leonetti weist darauf hin, dass das autonome Fahren im ÖPNV
mehrere Rechtsbereiche tangiert, vom Straßenverkehrsrecht über den Datenschutz, das
Haftungs-, Personenbeförderungs-, Straf- und
Verfassungsrecht. Insgesamt sei der Regulierungsstand in Deutschland derzeit nur bis zu
Stufe 3 entwickelt, dem hoch automatisierten
Fahren, wo der Fahrer das System nicht mehr
dauerhaft überwachen muss. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Stufen
4 und 5, das vollautomatisierte und fahrerlose Fahren, müssten erst noch geschaffen
werden. So gelten bisher die Genehmigungen für autonom fahrende ÖPNV-Shuttles in
Deutschland laut Leonetti nur für langsam
fahrende Fahrzeuge (12 Stundenkilometer),
gebietsbeschränkt und streckenbezogen,
nicht für Flotten und nicht für eine On-Demand-Bedienung. Zudem ist die Genehmigungspraxis nicht einheitlich. Für nötig hält
Leonetti auch eine Erhöhung der Anzahl der
derzeit 14 öffentlichen Teststrecken.
// Lesen Sie weiter auf den Seiten 4 und 5

Kapferer wird 50Hertz-Chef

Bieberbach ist Cedec-Präsident

Berlin – Dank seiner fachlichen Kompetenz, setzung für ein Gelingen der Energiewende.
seiner politischen Erfahrung und seiner in- Enge Absprachen zwischen Politik und den
tegrativen Vorgehensweise habe Stefan Kap- ÜNB sind daher unerlässlich.
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Der künftige 50Hertz-Chefs
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»Die Union muss die Grünen nicht überholen«
Klimapolitik Die Union verfolgt die gleichen Ziele wie die Grünen, aber schlägt andere Wege ein, sagt Joachim Pfeiffer,
wirtschafts- und energiepolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, im ZfK-Interview
Energie können die Wettbewerbsfähigkeit
vieler, gerade stromintensiver Unternehmen,
aber auch Arbeitsplätze gefährden und die
Stromversorgungssicherheit einschränken.
Ein Überbietungswettbewerb nach dem Motto »Wer bietet mehr« ist nicht zielführend.
Sie haben wiederholt eine nationale CO2-Steuer abgelehnt. Bleiben Sie dabei, auch wenn verstärkt soziale Kompensationsmöglichkeiten
wie etwa das »Schweizer Modell« nun auch für
Deutschland ins Spiel gebracht werden?
Es geht bei der Einführung eines Instrumentes zur CO2-Bepreisung nicht um die Frage, ob
soziale Kompensationsmöglichkeiten bestehen, sondern welche Steuerungswirkung besteht. Deutschland wird das Klima mit einer
CO2-Steuer nicht alleine retten können. Nur
europäische und noch besser globale Lösungen bringen uns beim Klimaschutz wirklich
voran. Daher ist es klimapolitisch sinnvoller,
den EU-Emissionshandel auszuweiten, etwa
auf den Gebäude- oder Verkehrssektor. Rund
die Hälfte der Emissionen in Europa sind bislang nicht vom Emissionshandel erfasst. Im
Gegenzug zur Ausweitung des Handels mit
CO2-Zertifikaten müssten dann andere klimapolitische Instrumente und Belastungen
reduziert oder ganz abgeschafft werden, etwa
die Öko- oder Stromsteuer oder das EEG.
Die Grünen sind auf dem Höhenflug, Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert einen stärkeren Fokus der Union auf die Klimapolitik. Hat
die Union den Meinungstrend in Sachen Klimaschutz unterschätzt?
Für uns als Union war und ist das Thema
Klimapolitik als ein Teil der Bewahrung der
Schöpfung von großer Bedeutung. Wir haben
allerdings in der Vergangenheit versäumt zu
betonen, welche immensen Fortschritte wir
in diesem Bereich gemacht haben. Lassen

Sie mich nur ein paar Beispiele anführen, die
zeigen, dass Deutschland auf dem richtigen
Weg ist: Gegenüber 1990 sind die Emissionen
hierzulande um rund 30 Prozent gesunken,
gleichzeitig hat sich die Wirtschaftsleistung
mehr als verdoppelt.

Joachim Pfeiffer

»Das Thema Emissionshandel gehört
ganz oben auf die
Agenda der EU.«
So ist der Energieverbrauch im vergangenen
Jahr auf den niedrigsten Stand seit Anfang
der 1970er-Jahre gefallen. Ohnehin beträgt
der deutsche Anteil an den weltweiten Emissionen nur noch zwei Prozent. Ganz anders
sieht die Situation beispielsweise in Indien
oder China aus. Dort stieg der Energiebedarf
in den letzten Jahren drastisch an. Die internationale Energieagentur IEA geht davon aus,

Bild: Deutscher Bundestag/ Thomas Trutschel

CSU-Chef Markus Söder will plötzlich ganz
schnell aus der Kohle aussteigen, am liebsten
bis 2030. Beginnt jetzt in der Union das Rennen um den schnellsten Abschied vom fossilen
Zeitalter?
Es gibt hierzu einen klar vorgegebenen Prozess, zu dem die Kommission »Wachstum,
Strukturwandel und Beschäftigung« Vorschläge gemacht hat. Der Kohleausstieg soll
demnach bis spätestens 2038 erfolgen. Für
den Strukturwandel sollen den Kohle-Regionen 40 Mrd. Euro vom Bund zur Verfügung
gestellt werden. Die Kommission hat zudem
deutlich gemacht, dass die Ziele Klimaschutz,
die Schaffung neuer Arbeitsplätze, Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und
Sozialverträglichkeit gleichermaßen von Bedeutung sind.
Sämtliche Maßnahmen sollen in den Jahren
2023, 2026 und 2029 (Checkpoints) einem
umfassenden Monitoring unterzogen und
gegebenenfalls nachgesteuert werden. Dabei
wird die Bundesregierung durch ein Gremium, bestehend aus Experten für Strukturentwicklung und Regionalpolitik, Beschäftigung,
Energiewirtschaft, Industrie und Klimaschutz, beraten. Als Abschlussdatum für die
Kohleverstromung empfiehlt die Kommission
Ende des Jahres 2038. Im Jahr 2032 findet eine
Überprüfung statt, ob die energie- und betriebswirtschaftlichen sowie beschäftigungspolitischen Voraussetzungen vorliegen, um
das Datum auf frühestens 2035 vorzuziehen.
Dies muss jetzt gesetzgeberisch sinnvoll umgesetzt werden.
Allerdings hat Deutschland schon heute die
höchsten Strompreise für Haushalte und Industrie in ganz Europa. Es besteht die Gefahr,
dass Bürger und Unternehmen bereits bei
Umsetzung der vorliegenden Kommissionsempfehlungen erhebliche zusätzliche Lasten
stemmen müssen. Die steigenden Kosten für

dass dies auch in Zukunft so bleiben wird.
Denn während im Jahr 2000 über 40 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs auf
Industrieländer in Europa und Nordamerika
entfielen und Entwicklungsländer in Asien
lediglich 20 Prozent des Bedarfs ausmachten,
soll sich das Verhältnis bis 2040 komplett umkehren.
Aus diesem Grund brauchen wir uns nicht
schlechter zu machen als wir tatsächlich
sind. Es wäre falsch, jetzt zu denken, dass die
Union die Grünen »grün« überholen müsste.
Vielmehr sollten wir deutlich machen, dass
wir die gleichen Ziele verfolgen, aber hierzu unterschiedliche Wege einschlagen. Als
Partei der sozialen Marktwirtschaft steht
die Union für einen Kurs von Maß und Mitte. Wir möchten, dass Deutschland ein wettbewerbsfähiges Industrieland bleibt. Daher
gilt es, in der Diskussion jene Vereinfacher
zu stellen, die einseitig unrealistische Forderungen haben, ohne zu berücksichtigen,
dass es eines Ausgleiches der Interessen
bedarf. Diese Balance steckt im unverändert aktuellen »energiewirtschaftlichen
Dreieck«, das Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit
als gleichberechtigte Ziele definiert. Deshalb
ist die Energiewende nicht dann ein Erfolg,
wenn das letzte Kohlekraftwerk zugunsten
eines Windparks abgeschaltet wurde, sondern wenn es gelingt, auch weiterhin eine
der erfolgreichsten Volkswirtschaften der
Welt mit einem hohen Grad an Versorgungssicherheit und Wachstum zu bleiben: mit einem starken Mittelstand, zukunftssicheren
Industriearbeitsplätzen und geschlossenen
Wertschöpfungsketten.
Sie haben jüngst die aufgeheizte Debatte um den Klimawandel kritisiert und von
einer »Ersatzreligion« gesprochen. Könnten

die Diskussionen die gleiche gesellschaftliche Dimension annehmen wie die Auseinandersetzung um den Atomausstieg in den
1980er-Jahren?
Zunächst gilt: Nach wie vor würde ich die
aufgeheizte Debatte um den Klimawandel
als »Ersatzreligion« bezeichnen. Wenn man
sich die aktuelle Diskussion anschaut, stellt
man fest, wie alarmistisch und weitestgehend vorbei an den Fakten sie geführt wird.
Statt auf Emotionen zu setzen, plädiere ich
dafür, sich sachlich mit dem Thema Klimaschutz auseinander zu setzen. Vielfach wird
fälschlicherweise suggeriert, dass bisher noch
nichts erreicht wurde, was jedoch nicht den
Tatsachen entspricht. Der Treibhausgasausstoß in Deutschland sinkt von 1990 bis 2020
vermutlich um mehr als 30 Prozent – und
das trotz Wirtschaftswachstums, steigender
Bevölkerungszahlen und des Ausstiegs aus
der Kernkraft. Der Energieverbrauch ist 2018
auf den niedrigsten Stand seit Anfang der
1970er-Jahre gefallen. Seit 2005 wurden in
großem Maßstab Windräder und Solaranlagen gebaut. Der Anteil der Erneuerbaren am
Endenergieverbrauch lag 2018 bei 17 Prozent,
im Stromsektor sogar bei rund 38 Prozent.
Deutschland ist das einzige Industrieland
weltweit, das gleichzeitig aus der Kernkraft
und der Kohleverstromung aussteigt. Diese
Tatsachen sind in der derzeitigen Diskussion
völlig unterrepräsentiert.
Das Interview führte Klaus Hinkel

Joachim Pfeiffer ist seit 2014 wirtschafts- und
energiepolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Der 52-Jährige hat 1997 zum
Dr. rer. pol. promoviert und ist seit 2006 Lehrbeauftragter für Energiepolitik an der Universität
Stuttgart. Pfeiffer vertritt im Bundestag den
Wahlkreis Waiblingen.
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// Müllmelde-App gestartet

Wer hat sich nicht schon über
überquellende Papierkörbe, verunreinigte Gehwege oder herrenlos herumliegende Schrotträder
geärgert? In Hannover kann man
solche Probleme jetzt per Handy-App melden. Die Partner von
Hannover Sauber sorgen dann
dafür, dass die Angelegenheit
schnell erledigt wird. So kann jeder seinen Beitrag für ein ordentliches und aufgeräumtes Stadtbild leisten.
Bild: aha Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

ANSTOSS
VKU wird 70 – Blick zurück und nach vorn

Klaus Hinkel
ZfK-Chefredakteur
k-hinkel@zfk.de
Das Ergebnis war an Deutlichkeit kaum zu
übertreffen: Im Januar 2008 votierte eine
satte Mehrheit von 87 Prozent beim ersten
Bürgerentscheid der Stadt Leipzig gegen eine
Teilprivatisierung der Stadtwerke. Der französische Energiekonzern Gaz de France wollte
die gewaltige Summe von 520 Mio. Euro auf
den Tisch legen – nur um knapp die Hälfte
an dem Kommunalversorger zu bekommen.
Doch das Kalkül ging nicht auf, die Bürgerinitiative »Stoppt den Ausverkauf unserer Stadt«
feierte ihren Erfolg.

Der Entscheid in Leipzig kann im Rückblick
durchaus als Schlüsselereignis für einen Paradigmenwechsel in der Politik mit Blick auf
die kommunale Wirtschaft gesehen werden.
Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise kündigte sich der Abschied von der lange vorherrschenden Maxime »Privat vor Staat« an.
Seitdem ist bei den Bürgern das Bewusstsein,
dass existenzielle Elemente der Daseinsvorsorge in die Verantwortung und Gestaltung
vor Ort gehören, beständig gestiegen.
Doch dieses Vertrauen »ist nicht vom Himmel gefallen«, sondern »wird jeden Tag neu
erarbeitet«, betonte Bundespräsident a.D.
Joachim Gauck bei der Matinee zum 70-jährigen Bestehen des VKU in Berlin. Der Gedanke
weist zugleich auf die Herausforderungen der
Zukunft. Ob Digitalisierung und konkurrierende Internet-Plattformen, demografische
Herausforderung, Stadt-Land-Gefälle oder
Klimawandel – die Kommunalen müssen
und werden sich den rasant wandelnden Anforderungen an die künftige Daseinsvorsorge
stellen.

GASTSPIEL
Der Smart-Meter-Rollout muss endlich starten

Peter Zayer
Bis 30. Juni 2018 Geschäftsführer von Voltaris
und Vorsitzender FNN Lenkungskreis
gastspiel@zfk.de
Nach einem Jahr Abstand zum aktiven Geschäft
kann ich den aktuellen Stand des Rollouts gar
nicht mehr nachvollziehen. Die Branche hat ihre
Hausaufgaben gemacht: Das FNN hat rechtzeitig die Standardisierung der Geräte und Prozesse auf den Weg gebracht, moderne Messeinrichtungen werden massenhaft in Kundenanlagen
eingebaut. Beim BSI sind 31 Gateway-Administratoren gelistet – mit abgeschlossener ISMSund BSI-Zertifizierung. Messstellendienstleister

Voltaris hat im April bereits das zweite Überwachungsaudit erfolgreich abgeschlossen. Die
Marktakteure haben große Investitionen in
Rechenzentren, Software und Personal getätigt – bisher ohne nennenswerten Nutzen und
wirtschaftlichen Erfolg.
Kein Wunder, dass auf der diesjährigen ZMP
trotz des Mottos »Tschüss Labor – hallo Welt«
und sehr guter Beiträge keine Aufbruchsstimmung herrschte. Immer noch fehlt die Markterklärung des BSI, was den Rollout der intelligenten Messsysteme (iMSys) weiter verzögert.
Nach wie vor gibt es nur ein zertifiziertes Gateway und die »sichere Lieferkette« stellt eine
weitere Hürde dar. Gut, dass Behörden und
FNN hierzu gerade an einem Standard arbeiten, der für alle Hersteller – und hoffentlich
innerhalb der Preisobergrenze – umsetzbar ist.
Ein Beispiel für die Zukunft!
Das Digitalisierungs-Barometer, das Ende Januar veröffentlicht wurde, zeigt, dass es bei
Umsetzung des Gesetzes zur Digitalisierung
der Energiewende gewaltig hakt. Es reicht eben
nicht aus, einfach nur ein Gesetz zu schreiben

– ein Gesamtprojekt-Management fehlt! Jetzt
gilt es, die nach langer Wartezeit veröffentlichte Roadmap mit den zuständigen Bundesbehörden und der höchst engagierten Energiebranche koordiniert umzusetzen – in einem
zentralen Projekt mit klarer Zeitvorgabe und
Priorisierung, das beim Bundeswirtschaftsministerium aufgehängt werden sollte.
Dabei muss klar sein: Das Ziel ist noch nicht
erreicht, wenn die Markterklärung (drei zertifizierte Gateways unterschiedlicher Hersteller)
vorliegt. Der Rollout kann nur dann erfolgreich
sein, wenn möglichst viele Anwendungsfälle –
einschließlich dem Einsatz von Flexibilitäten
und Elektromobilität – umgesetzt werden. Ein
aktuelles Beispiel ist der Aufbau der Ladeinfrastruktur ohne iMSys mit Steuerfunktionalität.
Eine Nachrüstproblematik »50,2« darf sich
nicht wiederholen! iMSys sind die zentralen
Bausteine der Energiewende und müssen attraktive Mehrwertdienste wie etwa Submetering ermöglichen. Und dazu müssen die Rahmenbedingungen jetzt endlich geschaffen und
umgesetzt werden.
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»Gaskraftwerke als Back-up sind sinnvoll«
Über die Versorgungssicherheit, die PostEEG-Zeit und den ÖPNV in München spricht
SWM-Chef Bieberbach im Interview ............. 6

Die Blicke der Netzbetreiber richten sich nach Karlsruhe: Das Urteil des Bundesgerichtshofs über die Eigenkapitalverzinsung der Strom- und Gasnetze hat weitreichende Auswirkungen auf die Finanzsituation der Unternehmen.

Bild: imago

Es bleibt bis zum Schluss spannend
Netzrendite Um viel Geld geht es bei der Karlsruher Entscheidung zur Eigenkapitalverzinsung. Gleichzeitig setzen
BNetzA und VKU auf verstärkten Dialog, um die komplizierte Regulierung reibungsloser umsetzen zu können
Hans-Christoph Neidlein, Berlin

M

it Spannung schauen die Netzbetreiber auf den 9. Juli. Dann entscheidet
der Bundesgerichtshof (BGH) über
die Eigenkapitalzinsen für Strom- und Gasnetze in der laufenden 3. Regulierungsperiode. Im März 2018 hatte das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf die Festlegungen, mit
denen die Bundesnetzagentur (BNetzA) die
EK-Zinsen fixiert hatte, in erster Instanz aufgehoben. »Hierbei geht es um viel Geld für die
Strom- und Gasnetzbetreiber, das sie teilweise auch zum Ausgleich inflationsbedingter
Kostensteigerungen bei Ersatzinvestitionen
einsetzen müssen«, so Rechtsanwalt Christoph Sieberg, assoziierter Partner bei der Bonner Kanzlei Flick Gocke Schaumburg. Geht es
doch um nicht weniger als eine Kürzung von
zwei Milliarden Euro, die die Bundesnetzagentur vorgenommen hatte. Die Regulierungsbehörde senkte den Eigenkapitalzins
von 9,05 Prozent auf 6,91 Prozent, für Altanlagen von 7,14 Prozent auf 5,12 Prozent. Der
Basiszinssatz wurde im Rahmen der EKZ-Berechnung von 3,8 Prozent auf 2,49 Prozent
abgesenkt, der Wagniszuschlag wurde auf
3,15 Prozent festgelegt.

29 Musterverfahren | Gegen die Kürzung
hatten mehr als 1000 Netzbetreiber beim
OLG Düsseldorf Beschwerde eingelegt. In
29 Musterverfahren war das Gericht zu dem
Ergebnis gekommen, dass die Ermittlung
der EK-Zinsen durch die BNetzA rechtsfehlerhaft gewesen ist, weil die Marktrisiken
nicht hinreichend berücksichtigt wurden. Die
BNetzA griff die Entscheidung des OLG vor
dem BGH an. Bestätigt der Bundesgerichtshof
die OLG-Entscheidung, wird die BNetzA die
EK-Zinsen – und damit die Erlösobergrenzen
– zugunsten der Netzbetreiber korrigieren
müssen.

«

Die Zinssätze werden
wohl nach oben
angepasst.
Jedenfalls bleibt es bis zum Schluss spannend. Wurde doch bei der ersten mündlichen
Verhandlung vor dem BGH in dem Rechtsbeschwerdeverfahren am 9. April deutlich,
dass sich der Bundesgerichtshof »noch keine
abschließende Meinung gebildet hat«, wie
die Rechtsanwälte Thomas Wolf und Christoph Beer von Rödl & Partner berichten. »Es
ist durchaus komplexer als in der zweiten Regulierungsperiode«, sagte Klaus Bacher, Richter am BGH, beim 19. Düsseldorfer Energierechtstag am 23. Mai.
»Eine Punktlandung im Sinne der BNetzA
kann ich mir kaum vorstellen, ich gehe schon
davon aus, dass die Zinssätze nach oben angepasst werden müssen«, gibt sich jedoch
Sieberg gegenüber der ZfK optimistisch. »Wir
haben durchaus Hoffnung, dass der BGH die
Position des OLG stützt«, sagt auch ein Sprecher des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU).
Falls es hierzu wirklich kommen sollte,
ist allerdings noch offen, welchen neuen
EK-Zinswert die BNetzA festlegt und wie

lange dies dauert. »Der BGH befindet nur darüber, ob die Beanstandung des OLG Düsseldorf richtig oder falsch ist. Danach muss die
BNetzA neu anfangen zu rechnen«, wie
Jörg-Rafael Heim von der Hochschule Weserbergland Anfang Juni bei einem Fachseminar
des Instituts für Energie- und Wettbewerbsrecht in der Kommunalen Wirtschaft (Ewerk)
in Berlin unterstrich. Doch sieht er eine »hohe
Unsicherheit«, wie lange dies dauere und in
welcher Höhe der EK-Zins dann wirklich festgelegt werde.
»Aus meiner Sicht ist es derzeit für die
Branche das Schwierigste, nichts Verbindliches in der Hand zu haben«, sagte Heim.
Jedenfalls muss die BNetzA im Fall der Fälle
den seit 1. Januar 2018 (Gas) beziehungsweise
1. Januar 2019 (Strom) geltenden, niedrigeren
EK-Zins dann für die fünf Jahre laufende dritte Regulierungsperiode neu festsetzen und
ihn nachträglich korrigieren. Finanziell verrechnet wird dies dann voraussichtlich über
das Regulierungskonto.
Zudem müssen für die laufende Regulierungsperiode in diesem und im kommenden
Jahr noch weitere regulierungsrechtliche Fragen gerichtlich geklärt werden. So verweist
der VKU darauf, dass der BGH auch darüber
entscheiden muss, ob Investitionen in den
letzten zwei Jahren vor Beginn der aktuellen
Regulierungsperiode ohne Zeitverzug über
den sogenannten Kapitalkostenaufschlag
mit den Netzentgelten refinanziert werden
dürfen. Das haben verschiedene Oberlandesgerichte überwiegend abgelehnt.
Auch das OLG Düsseldorf muss sich mit diversen regulierungsrechtlichen Fragen befassen. So stellt sich die Frage der Rechtmäßigkeit der BNetzA-Festlegung zum sektoralen
Produktivitätsfaktor, dem sogenannten Xgen.
Je größer dieser ausfällt, desto mehr Kosten
müssen die Netzbetreiber einsparen. Auch
muss das OLG Düsseldorf über die Rechtmäßigkeit der BNetzA-Festlegung eines Qualitätselements im Strombereich befinden, das
abhängig von den individuellen Versorgungsunterbrechungen zu einem Zu- oder Abschlag
auf die individuelle Erlösobergrenze eines
Netzbetreibers führt. »Es ist aber nicht davon
auszugehen, dass das OLG zu diesen beiden
Themen das letzte Wort haben wird. Vielmehr ist absehbar, dass die unterlegene Partei
Rechtsbeschwerde beim BGH einlegen wird.
Eine endgültige Klärung wird hier also nicht
in diesem Jahr zu erwarten sein«, so der VKU.

Webinare für Erklärungen | Um die ganze komplizierte Umsetzung der Regulierung
zeitnäher und auch reibungsloser realisieren zu können, setzen nun sowohl BNetzA
als auch die Netzbetreiber beziehungsweise
deren Interessenvertreter wie der VKU auf
einen verstärkten Dialog. So bot die BNetzA
jüngst erstmals ein Webinar zum Ausfüllen
der Erhebungsbögen an, an welchem über
300 Netzbetreiber teilnahmen. »Wir haben
jetzt auch das Instrument der Webinare entdeckt, um Dinge noch besser zu erklären, und
auch für uns ist es ja enorm wichtig, dass wir
ein Feedback bekommen und wissen, wo der
Schuh drückt«, sagte Bernd Petermann, Beisitzer der Beschlusskammer 8 der BNetzA,
jüngst bei dem Ewerk-Seminar.
In der letzten Juniwoche fand nun beim
VKU erstmals ein Dialogtreffen zu verschiedenen Regulierungsfragen mit Karsten Bourwieg, dem Vorsitzenden der BNetzA-Beschusskammer 8, statt. In einer »Atmosphäre großer

gegenseitiger Offenheit« ging es laut VKU vor
allem um die Verbesserung der Datenqualität
in der Regulierung. »Die BNetzA muss frühzeitig und transparent widerspruchsfreie
Vorgaben zu Definitionen und Prüfroutinen
machen, sodass die Netzbetreiber in der Folge
valide Daten generieren können«, so der VKU.
Zudem sollten die Datenmengen soweit möglich reduziert und nicht vielfach von verschiedenen Seiten abgefragt werden.

Genaue Prüfungen | Auch Petermann
unterstrich die Bedeutung korrekter Daten
als Grundlage der Regulierung. Die Qualität
der durch die Netzbetreiber bereitgestellten Daten sei zwar »zum größten Teil sehr
gut«, doch gebe es auch einige Ausreißer,
beispielsweise bei den übermittelten Kostendaten bei der Abfrage der Sachanlagevermögen, der Überleitung der GuV- und
Bilanzwerte sowie den Kostenerhöhungen

im Basisjahr, Hinzurechnungen und Kürzungen. Petermann appellierte an die Netzbetreiber, verstärkt auf die Qualität der Tätigkeitsabschlüsse zu achten. Dies beinhalte
auch Dienstleistungsverträge durch »echte«
Dritte oder im Querverbund, der Netzbetreiber sei auch in diesen Fällen zum Nachweis
verpflichtet. »Ich kann Ihnen schon jetzt versprechen, dass ich mir dies genau anschauen
werde«, kündigte er an.
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Allein fahrende Busse: In Enge-Sande in Schleswig-Holstein (links) und Osnabrück laufen Pilotprojekte dazu. Dabei geht es über autonomes Fahren hinaus um neue Mobilitätskonzepte.

Bilder: Carsten Rehder/dpa, Stadtwerke Osnabrück

Leitstellen werden wichtiger: Noch stärker als der »normale« ÖPNV (links die Bus-Leitstelle der Hamburger Hochbahn) muss das autonome Fahren (rechts das Projekt Heat in der Hamburger Hafen City) überwacht werden.

Bilder: Hamburger Hochbahn

Von ersten Schritten, Erfahrungen
und Praxisproblemen
Fahrerlose Kleinbusse und Shuttles Gut ein Dutzend kommunaler Unternehmen setzt auf die Erprobung und Entwicklung. Doch es gibt
noch etliche Herausforderungen, sei es die Einbindung in die Leitstelle, die Sensorik auf der Straße, die Konnektivität oder die Zulassung
Hans-Christoph Neidlein, Berlin

D

ie Zukunft der Mobilität ist elektrisch,
digital, plattformbasiert, vernetzt und
autonom«, unterstreicht Werner Linnenbrink, Leiter Mobilitätsangebot bei den
Stadtwerken Osnabrück. So geht es denn auch
im Anfang 2018 gestarteten Projekt »Hub
Chain« nicht nur um die Erprobung eines
autonom fahrenden Minibusses, sondern um
die Entwicklung einer neuartigen digitalen
Mobilitätsplattform für Osnabrück. Das Vorhaben wird vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) bis Ende 2020 gefördert.
Ziel des Projektteams – bestehend aus
Partnern aus Forschung, Wissenschaft und
Unternehmen – ist die Entwicklung und der
Aufbau einer Distributions- und Mobilitätsplattform für sogenannte On-Demand-Verkehre. »Der Begriff steht für ein System ohne
starren Fahrplan und festen Linienweg – sozusagen ein Busverkehr auf Bestellung«, erläutert Linnenbrink. Diese Verkehre können
und sollen insbesondere in weniger verdichteten Regionen das Busliniennetz ergänzen
– und insofern attraktiver machen, dass sie
die Fahrgäste zu den Umstiegspunkten der
bestehenden Buslinien bringen.

Plattformen sind das Herzstück | »Dafür
braucht es im Wesentlichen zwei Komponenten«, so Linnenbrink weiter, »eine Plattform,
die die Verkehre miteinander verzahnt – und
die passenden Fahrzeuge.« Die Entwicklung
dieser Distributions- und Mobilitätsplattform
ist das Herzstück des »Hub Chain«-Projekts.
»Die Plattform soll und muss einfach und
verlässlich funktionieren: Fahrtwunsch in
die App eingeben, das On-Demand-Fahrzeug
buchen und mit garantiertem Umstieg ohne
Wartezeit mit einer zentralen Buslinie ans
Ziel kommen«, erläutert Nicklas Monte, Lei-

ter Produktentwicklung Mobilitätsangebot
der Stadtwerke Osnabrück, die Zielsetzung.
»So wird der ÖPNV auch im ländlichen Raum
eine attraktive Alternative zum privaten Auto
– ohne dass diese Zubringerbusse zu zusätzlichem Verkehrsaufkommen in der Stadt führen.«
Zweites Kernstück mit deutlich öffentlicherem Charakter ist der Einsatz eines autonom fahrenden Minibusses auf dem Gelände
des Innovations Centrum Osnabrück (ICO). Ab
September 2019 werden die Stadtwerke das
Fahrzeug des französischen Herstellers Easy
Mile (EZ10) im Regelbetrieb erproben – inklusive systemtechnischer Integration in bestehende Leit- und Betriebssysteme. Die erste
Testphase findet auf dem Stadtwerke-Zentralgelände statt. Im Anschluss geht es in den
öffentlichen Straßenraum – dafür werden die
Stadtwerke eine 1,1 Kilometer lange Teststrecke mit vier Haltestellen im Bereich des ICO
einrichten. »Der Bereich bietet optimale Bedingungen für unseren Testbetrieb«, so der
»Hub Chain«-Projektleiter der Stadtwerke Osnabrück, David Riese.
Für den Einsatz auf der öffentlichen Teststrecke benötigt der autonom fahrende EasyMile-Bus eine Ausnahmegenehmigung.
»Hierfür haben wir eng und intensiv mit der
Zulassungsstelle der Stadt Osnabrück, den
Sachverständigen des TÜV Nord, der Landesnahverkehrsgesellschaft und dem Fahrzeughersteller zusammengearbeitet«, erläutert
Riese weiter. »Und das mit großer Bereitschaft, Offenheit und Engagement aller Beteiligten.« Die mit dieser jungen Technologie
einhergehenden Herausforderungen gemeinsam anzugehen und Erfahrungen zu sammeln, sei ein weiterer wesentlicher Mehrwert
des »Hub Chain«-Projektes. »Davon können
wir nur profitieren.«
Die Stadtwerke erhoffen sich am Ende der
Testphase wertvolle Erkenntnisse und Er-

fahrungen für die weitere Verzahnung der
verschiedenen Mobilitätsangebote. »Es geht
nicht um ein Gegeneinander, sondern um das
Miteinander – die mobile Zukunft ist multimodal, digitalisiert und hochflexibel«, betont
Linnenbrink.

Viele Mobilitätsformen | Schon heute gelte
es, flexible Bedienformen zu entwickeln, die
sich zwanglos und zuverlässig in das bestehende Angebot einbinden lassen. »Neben unserem bereits erfolgreich etablierten Carsharing-Angebot ist das ‚On-Demand‘-Angebot
ein weiterer Baustein unserer wachsenden
Mobilitätspalette – mit dem Ziel, Osnabrück
mobiler und lebenswerter zu machen.«

«

Der Rechtsrahmen für
Fahrzeuge ohne
Fahrzeugbegleiter
fehlt noch.
Ein weiterer Mehrwert für die Stadtwerke ergebe sich über die Generierung zusätzlicher Kundenkontakte und die Integration
weiterer lokaler Services in die ÖPNV-App
»VOSpilot«, unterstreicht Linnenbrink. So
können Osnabrücker Unternehmen dort auch
über die Last-minute-Plattform »Mylola« entsprechende Angebote in den vier Kategorien
Gastronomie und Nightlife, Shopping, Freizeit
und Erleben sowie Dienstleistungen mit fünf
Laufzeiten (3, 6, 12, 24, 72 Stunden) schalten.
Auf die Erprobung und Integration fahrerloser, emissionsfreier Shuttles in das kommunale Verkehrsangebot setzt auch die Ham-

burger Hochbahn mit dem Forschungs- und
Entwicklungsprojekt »Hamburg Electric Autonomous Transportation«, kurz HEAT. In einer ersten Phase soll ein von IAV entwickelter
E-Kleinbus (5x2 Meter) ab August mit einem
Fahrzeugbegleiter, aber noch ohne Fahrgäste,
mit 15 Stundenkilometern auf einer neuralgischen Kreuzung der geplanten Teststrecke
der Hafencity unterwegs sein. In einer zweiten Phase soll er dann dort ab Juli 2020 mit
bis zu 24 Stundenkilometern auf einer ausgeweiteten Strecke mit mehreren Haltestellen
unterwegs sein. Ab 2021 werden dann zwei
weitere E-Kleinbusse auf einer Strecke von
3,6 Kilometern im Bereich der Elbphilharmonie mit 50 Stundenkilometern Fahrgäste
ohne Begleiter sicher transportieren.

Standards fehlen | Derzeit wartet man
allerdings bei der Hochbahn noch auf die Zulassung des neuartigen Kleinbusses im regulären Straßenverkehr. »Unsere spezifischen
Projektziele sind sehr ambitioniert, laufende
Veränderungen in der Verkehrsführung und
ungeklärte Haftungsfragen erschweren den
Betrieb, ohne eine Verkehrsbehinderung darzustellen«, räumte Projektleiterin Natalie Rodriguez beim 4. VDV-Zukunftskongress Ende
Mai in Berlin ein. Zudem existierten bisher
keine Standards zu Schnittstellen und Zulassung, und einen Rechtsrahmen für den Einsatz der Fahrzeuge ohne Fahrzeugbegleiter
gebe es bisher auch noch nicht. Die Schnittstellen zwischen Systemkomponenten (Leitstelle, Fahrzeug, Sensorik auf der Straße) seien
kompliziert und man stehe »erst am Anfang
der vollständigen Analyse und Definition«.
Klar geworden sei jedenfalls in der bisherigen Projektlaufzeit die »essenzielle Rolle von
Leitstelle und Sensorik auf der Straße« und
die für die optimale Sicherheit bei der Erprobung notwendigen »zusätzlichen Informationen über das Fahrzeugumfeld«.

Testzentrum für autonome Busse | Auch
Holger Michelmann vom Berliner Beratungsunternehmen Interlink berichtete von ersten Erfolgen und etlichen Hürden, die noch
zu nehmen sind, bis fahrerlose E-Busse und
Shuttles zuverlässig und sicher vielerorts
Fahrgäste transportieren. Michelmann begleitet unter anderem den NAF-Bus (Nachfragegesteuerter-Autonom-Fahrender Bus) auf
Sylt, Enge-Sande und Dithmarschen (jeweils
Schleswig-Holstein) und den Aufbau eines
Testzentrums für automatisiert verkehrende Busse im Kreis Herzogtum Lauenburg
(Tabula) im niedersächsischen Lauenburg/
Elbe. Praktische Herausforderungen stellten
sich unter anderem in zugeparkten schmalen Straßen, bei Rad-Gegenverkehr in Einbahnstraßen, bei Einschränkungen der Bilderkennung durch einwachsende Pflanzen
und Bäume entlang der Teststrecke, holpriges
Kopfsteinpflaster sowie durch Konnektivitätsprobleme in Unterführungen.
Rund um die Uhr | Auf den Weg zur Integration autonomer E-Busse in den kommunalen ÖPNV macht man sich auch bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB). Am 11. März
dieses Jahres fand die Auftaktveranstaltung
für das vom BMWi geförderte Projekt »Absolut« statt, bei welchem ein automatischer
Busshuttle zwischen dem S-Bahnhof Leipzig-Messe und dem BMW-Werk mit ortsüblicher Fahrgeschwindigkeit erprobt werden
soll. Hierfür soll ein bestehendes Fahrzeug
(9 bis 16 Fahrgäste) »für die Geschwindigkeiten und Zulassungsbedingungen ertüchtigt
werden«, so LVB-Sprecher Marc Backhaus
gegenüber der ZfK. Ziel sei »ein bedarfsgerechtes 24/7 oder On Demand verfügbares
Angebot, ein mit den Nutzern entwickeltes
Informationsinterface sowie die Vernetzung
mit einer Leitstelle«. Eine erste Pilotphase auf
der Teststrecke ist für Mitte 2021 geplant.
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Aktionsplan soll autonomes Fahren
in Deutschland in Schwung bringen
Selbstfahrende Autos Vorreiter ist das Google-Tochterunternehmen Waymo in den USA. Doch auch
hierzulande tut sich etwas. So hat die Bundesregierung kürzlich eine Initiative vorgestellt
Hans-Christoph Neidlein, Berlin

D

ie Expertenmeinungen darüber, ob
und wie schnell autonome Fahrzeuge
flächendeckend fahrerlos unterwegs
sein werden, gehen stark auseinander. Auf der
einen Seite steht Tesla CEO Elon Musk, der im
April 2019 ziemlich vollmundig sagte: »In einem Jahr (in 2020) werden wir (Tesla) bereits
über eine Million autonome Autos haben mit
vollem Selbstfahrermodus, Software und allem, was dazu gehört.« Dagegen äußerte sich
Thomas Sedran, CEO von VW Nutzfahrzeuge,
im März dieses Jahres skeptischer: »Level 5
(völlig fahrerloses Fahren) wird nie global
stattfinden. Man benötigt überall eine Infrastruktur der neuesten Generation und hochauflösende digitale Karten, die ständig aktualisiert werden. Zudem braucht man noch
nahezu perfekte Straßenmarkierungen.«
Selbst John Krafcik, CEO von Waymo, einem
Tochterunternehmen des Google-Mutterkonzerns Alphabet, gibt sich eher nachdenklich:
»Es wird Jahrzehnte dauern, bis autonome
Autos auf den Straßen weit verbreitet sind –
und selbst dann können sie unter bestimmten Bedingungen nicht autonom fahren«,
sagte er im vergangenen November.

Häufiger Griff ans Lenkrad | Mit bisher 16
Millionen gefahrenen km, davon 17 847 km
ohne menschliche Eingriffe am Stück (Disengagement), hatte Waymo beim autonomen Fahren Ende 2018 mit Abstand weltweit
die Nase vorne. Nummer zwei ist Uber mit
4,82 Mio. km, davon jedoch nur 1 km ohne
Disengagement, sowie der GM-Tochter Cruise
mit 720 000 km, davon 8328 km ohne Disen-

16 Mio. km: Diese Strecke hat das selbstfahrende Auto von Waymo zurückgelegt, allerdings nur knapp 18 000 km am Stück ohne menschlichen Eingriff.

gagement. Nummer vier ist das chinesische
Tech-Unternehmen Baidu (140 000/329 km)
und Apple (129 000/2 km). Von Tesla sind laut
Tobias Schönberg, Senior Partner Transportation bei Roland Berger, keine entsprechenden
Daten veröffentlicht.
Im vergangenen Dezember startete Waymo erstmals einen Robo-Taxi-Service in
Phoenix/Arizona und hat laut Roland Berger
Verträge für 80 000 Fahrzeuge (Jaguar I-Pace,
Chrysler Pacifica) unterschrieben. Uber hat
mit Volvo einen Vertrag über die Lieferung
von 24 000 XC90 als Robo-Taxis unterzeichnet
und GM kündigte an, die erste kommerzielle
Robo-Cab-Flotte mit 2000 Fahrzeugen noch in
diesem Jahr in San Francisco einzusetzen. Be-

günstigt werden entsprechende Aktivitäten
auch durch die liberalen Vorschriften in den
USA. Viele US-Staaten haben schon vor Jahren den öffentlichen Straßenverkehr für fahrerlose Testfahrten freigegeben. »Das Recht
folgt dort der technischen Entwicklung«, so
Emanuele Leonetti, Experte beim Verband
Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV).

Nur mit Ausnahmegenehmigung | Dagegen ist die Entwicklung in Europa und
Deutschland noch nicht so weit und die Vorschriften sind strikter und komplexer. Kraftfahrzeuge mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit unter 25 km/h benötigen eine
Genehmigung nach der Straßenverkehrs-Zu-

Bild: Waymo

lassungs-Ordnung (StVZO). Autonom fahrende Shuttles brauchen gemäß § 21 STZVO eine
Betriebserlaubnis für Einzelfahrzeuge mit
etwaigen Ausnahmegenehmigungen nach
§ 70 STZVO, die Genehmigungspraxis ist nicht
einheitlich. Fahrzeuge mit mehr als 25 km/h
unterliegen dem EU-Genehmigungsrecht
(RL 2007/467EG) sowie den Regelungen der
UNECE, der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen, wobei eine Typengenehmigung für fahrerlose Fahrzeuge
bisher nicht möglich ist.
Doch nun kommt etwas Bewegung in die
Regulierung. »Autonomes/fahrerloses Fahren
ist sowohl mit dem Genfer als auch mit dem
Wiener Übereinkommen vereinbar, soweit

dies eine Ausprägung des SAE Level 4/5 (hochautomatisiertes, fahrerloses Fahren) meint, in
dem eine Übersteuerungsmöglichkeit – mindestens in Form der Deaktivierung – durch
eine Person innerhalb oder auch ausschließlich außerhalb des Fahrzeugs besteht«, so eine
Resolution der Working Party on Road Traffic
Safety (WP.1) der UNECE vom vergangenen
Jahr. »Dies ist eine erste Grundlage für die
EU-Mitgliedsstaaten, Regeln zur Erprobung
zu starten. Die Mitgliedsstaaten müssen nun
vorangehen und Best Practices starten«, sagt
Leonetti. Entsprechend heißt es im Koalitionsvertrag von 2018: »Damit autonome Fahrzeuge im öffentlichen Raum rechtssicher getestet
und eingesetzt werden können, werden wir
Experimentierklauseln beziehungsweise Ausnahmeregelungen schaffen. Bis zum Ende der
Legislaturperiode werden wir die rechtlichen
Voraussetzungen für vollautonome Fahrzeuge auf geeigneten Infrastrukturen schaffen.«
Mit einem Aktionsplan »Forschung für
Autonomes Fahren« versuchen nun das Bundesforschungsministerium (BMBF), das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) und das
Bundesverkehrsministerium (BMVI) Künstliche Intelligenz (KI) sowie eine »besonders
sichere und zuverlässige Elektronik« für diese Art der Fahrzeuge hierzulande verstärkt
auf den Weg zu bringen. Denn die – gefühlte
– Sicherheit dürfte letztendlich der Knackpunkt für die bisher eher noch geringe Akzeptanz der neuen Technik in Deutschland sein.
So haben laut einer aktuellen Umfrage nur
27 Prozent von 1100 befragten Endkunden
Vertrauen in autonome Fahrzeuge. Die »Automobilstudie 2019 – Deutscher Markt« wurde
im Auftrag von Simon-Kucher & Partners im
März durchgeführt.
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»Gaskraftwerke als Back-up sind sinnvoll«
Stadtwerke München Im ZfK-Interview spricht der Vorsitzende der Geschäftsführung Florian Bieberbach über die Rolle von Gas bei der Dekarbonisierung
der Energieerzeugung, über den ÖPNV in einer Großstadt wie München und über das Geschäft mit Windkraft im Post-EEG-Zeitalter
Die Stadtwerke München treiben die Expansion beim Erneuerbaren-Ausbau weiter voran,
jüngst mit der vereinbarten Kooperation mit
dem norwegischen Energieversorger TrønderEnergi. Ist der Fokus auf das Ausland Ihrer
Erkenntnis geschuldet, dass der Ausbau der
Erneuerbaren, speziell der Windkraft, in
Deutschland kaum noch möglich ist?
Der Eindruck täuscht: In unserem Portfolio
liegt der Gesamtschwerpunkt nach wie vor
auf Deutschland. Sowohl was den Bestand als
auch unsere Projekt-Pipeline betrifft, bleibt
es unser Fokusstandort. Aber es ist richtig,
Deutschland, vor allem die Region München,
bietet aus unserer Sicht nicht so viel Potenzial, dass wir damit unsere Ziele erreichen
können. Schon mit Beginn der Ausbauoffensive hatte eine Studie des Öko-Instituts empfohlen, dass wir uns europaweit orientieren
sollten. Das verfolgen wir bis heute.

2018 hatten wir in diesem Gemeinschaftsunternehmen einen Gewinn vor Zinsen
und Steuern (EBIT) von 566 Mio. Euro und
502 Mio. Euro Free-Cash-Flow. Das war ein
wirklich sehr gutes Jahr. Das laufende Geschäftsjahr wird sicherlich nicht ganz so
stark werden, weil die Gaspreise deutlich
gesunken sind. Aber man sieht: In guten
Jahren ist das ein sehr attraktives Geschäft,
in schlechten Jahren gibt es weniger Erträge
– doch unterm Strich bleibt es lukrativ, kommerziell betrachtet. Aus ökologischer Sicht
gibt es natürlich auch in München bereits
Stimmen, die fordern, wir sollten uns aus

die Erneuerbaren in Zukunft noch lassen,
dann fährt es ein paar hundert Stunden
im Jahr. Damit kann man zum Erreichen
der CO2-Ziele Deutschlands schon sehr,
sehr viel beitragen. Wenn man sich ansieht, was andere Länder machen, ist die
Kombination von Erneuerbaren und Backup durch Gas schon sehr wirkungsvoll.
Und die paar hundert Stunden im Jahr, die
diese Gasblöcke dann noch laufen, muss
man natürlich auch irgendwann durch
CO2-freie Technologien ersetzen. Aber da
reden wir dann über die letzten Prozentpunkte auf dem Klimapfad Deutschlands.

Jetzt haben wir es Schwarz auf Weiß. Formal
muss das noch die Bundesnetzagentur bestätigen, aber Tennet wird bei der Bundesnetzagentur beantragen, dass unser Block als systemrelevant eingestuft wird. Es ist damit zu
rechnen, dass die Systemrelevanz auch von
der Regulierungsbehörde bestätigt wird. Wir
können somit jetzt noch fester davon ausgehen als bisher, dass die Abschaltung Ende
2022, wie vom Bürgerbegehren gefordert,
nicht erlaubt sein wird. Der Stadtrat wird
sich in den kommenden Monaten damit
befassen, was man alternativ tun kann. Voraussichtlich wird man sich darauf einigen,

«

Können Sie das gewichten? Welche Bedeutung
haben die Standorte im europäischen Ausland
genau?
Wir haben den Erzeugungsmix erst vor Kurzem neu berechnet. Im Jahr 2018 haben die
Stadtwerke München 3,63 Terawattstunden
Ökostrom produziert. Davon 2,27 Terawattstunden in Deutschland, das ist ein Anteil
von 63 Prozent. Man sieht, der Schwerpunkt
unserer Ausbauoffensive erneuerbare Energien liegt ganz klar in Deutschland. Aber
Norwegen entwickelt sich zum zweitgrößten Standort – wenn dort alles weiter gut
läuft. Großbritannien ist ebenfalls sehr bedeutend. Wir wachsen auch in anderen Ländern.

Die ÖPNV-Zuschüsse
des Bundes sind auf
lächerlichem Niveau.
tangentialen Verlauf haben im Gegensatz
zum größten Teil des Münchner Schienenverkehrssystems. Deren Realisierung ist
sehr wichtig. Hoffen wir, dass wir hier in den
nächsten Jahren vorankommen. Die U-Bahn
ist natürlich das Projekt mit den längsten
Vorlaufzeiten. Sanierungen laufen seit Langem. Deshalb ärgert uns der Vorwurf, dass
wir in der Vergangenheit nicht investiert
hätten, das ist in der Presse teils überspitzt
dargestellt worden und stimmt natürlich
nicht. Wir haben in den vergangenen Jahren hunderte Millionen in die Sanierung von
U-Bahnhöfen und U-Bahn-Infrastruktur gesteckt.

Kritiker werfen Ihnen vor, die Energiewende
vor allem außerhalb der eigenen Region voranzutreiben.
Das stimmt nicht. Wir versuchen in München alles umzusetzen, was geht: 24 Photovoltaik-Anlagen, 14 Wasserkraftanlagen, ein
Hackschnitzwerk, eine Biogasaufbereitungsanlage, fünf Geothermieanlagen, eine Windkraftanlage, eine weitere Windkraftanlage
steht kurz vor Baubeginn. Also, wir realisieren wirklich sehr viele Projekte in und um

«

Tennet hat unseren
Kohleblock als systemrelevant eingestuft.
München. Sie sind aber relativ klein im Vergleich zu den überregionalen Projekten, weil
die Region einfach dicht bebaut ist. Ich kann
hier keinen Windpark mit 50 Windrädern
aufstellen, das ist unrealistisch. Aber dieses
etwas kleinteiligere Geschäft in München
mit Erneuerbaren betreiben wir auch mit hoher Energie. So haben wir gerade ein großes
Mieterstromprojekt umgesetzt. Was sehr gut
läuft, ist das Geschäft mit PV-Anlagen auf
Privat- und Gewerbeimmobilien.
Die starken Restriktionen für den Windkraftausbau gerade in Bayern zwingen Sie zu handeln?
Ja, klar. Wir hatten vor einigen Jahren ja viele
Windenergieprojekte in Bayern in der Pipeline. Aber mit der Abstandsregelung 10-H ist
das bis auf ein Vorhaben am Münchner Müllberg alles zusammengebrochen.
Mit Ihrer Tochter Hanse Windkraft rüsten
Sie sich für das Post-EEG-Zeitalter. Wie hoch
schätzen Sie das Potenzial dieses Geschäfts in
den kommenden Jahren ein?
Das Potenzial ist ziemlich groß. Wir haben
ausgerechnet, dass bis zum Jahr 2025 etwa
ein Drittel der in Deutschland installierten
Wind-Onshore-Kapazität aus der EEG-Vergütung fallen wird – 16 Gigawatt, das ist
immens. Der Markt ist sehr attraktiv. Und die
Konkurrenz ist bislang nicht groß. Es läuft
bisher schon sehr gut und wir erhoffen uns
in diesem Bereich ein erhebliches Wachstum
in den nächsten Jahren.
In Kooperation mit dem britischen Partner
Centrica fördern Sie Erdgas und Erdöl in der
Nordsee. Fürchten Sie nicht, im Zuge der immer verschärfteren Klimadebatte auch hier
in die Kritik zu geraten? Und wie lukrativ ist
das Gasgeschäft derzeit für die SWM? Nach
schwierigen Jahren und einer Umstrukturierung in diesem Bereich wird ja wieder viel Geld
verdient.

nachgeholt werden. Ist das überhaupt abzuarbeiten?
Es ist abzuarbeiten, aber es geht unterschiedlich schnell. Wir werden in allen Betriebszweigen investieren und sogar zusätzlich
neue aufbauen. Am schnellsten geht es immer beim Bus. Neue Busse kann man relativ schnell kaufen, neue Buslinien festlegen
auch. Das ist das, was kurzfristig Entlastung
schafft und was wir auch mit Expressbusund Ringbuslinien schon begonnen haben.
Ein bisschen langsamer ist das Thema »neue
Trambahnstrecken« umzusetzen. Auch dort
kann man zügig kaufen, um Takte zu verdichten, aber vor allem muss man dann neue
Strecken bauen. Da gibt es ja einige Planungen, die konkret in Vorbereitung sind, sowie
weitere, die längerfristig passieren sollen.
Insbesondere sind es zwei große Vorhaben:
die West- und die Nordtangente, die einen

Versorgungsauftrag: »Wir sind immer noch ein klassisches Stadtwerk«, sagt Florian Bieberbach, seit 2013 Chef der Stadtwerke München.

diesem Geschäft verabschieden. Da ist meine
Position jedoch relativ klar: Solange man Erdgas verbraucht, ist es heuchlerisch, aus der
Produktion auszusteigen. Jetzt mit großer
Symbolkraft zu erklären, wir steigen aus der
Erdgasproduktion wegen der Dekarbonisierung aus, aber gleichzeitig weiter Erdgas zu
verbrennen, ist schlicht unehrlich. Insofern
haben wir uns fest vorgenommen, wir produzieren in etwa so viel, wie München benötigt.
Allerdings fahren wir den Verbrauch an fossilen Energien insgesamt in München runter,
wie ja auch bei der Fernwärme mit dem zunehmenden Einsatz von Geothermie. Und in
der Relation, in der wir den Gasverbrauch in
München senken, werden wir unseren Anteil an der Erdgasproduktion reduzieren. Wir
steigen schrittweise aus dem Geschäft aus,
im Gleichlauf mit der erfolgreichen Dekarbonisierung in München. Aber jetzt zu sagen,
ich steige aus dem Geschäft aus und kaufe
das benötigte Gas dann am Markt ein, das ist
Quatsch, das hat ja keinerlei Klimawirkung.
Das sieht auch der Münchner Stadtrat so und
trägt unsere Strategie mit.
Aus der Politik und Teilen der Energiebranche
kommt die Forderung, verstärkt Gaskraftwerke zur reinen Stromerzeugung vor allem
in Süddeutschland zu bauen – als Back-up für
die wegfallenden Kapazitäten vor allem nach
dem Atomausstieg 2022. Ist das wirklich sinnvoll?
Ja, das ist sinnvoll, solange wir keine geeigneten Speichertechnologien haben. Denn
wenn ein Gaskraftwerk wirklich nur als
Back-up genutzt wird für die Lücken, welche

Wäre der Bau eines solchen Back-up-Gaskraftwerks für die Stadtwerke München eine Option?
Wir haben außerhalb des Großraums München keine Kraftwerksstandorte mehr für
konventionelle Anlagen. Insofern müssten
wir uns an einem Projekt beteiligen, bei dem
ein anderer Investor einen Standort hat. Das
können wir natürlich machen, aktuell gibt
es dafür aber keinen Plan. Ich würde es aber
gemeinsam mit einem Partner nicht grundsätzlich ausschließen.

«

Flexible Gaskraftwerke
sind noch lange ein
guter Partner der EE.
Kommen wir zum Kohleausstieg, und zwar zu
dem in Ihrem direkten Umfeld. Sie arbeiten ja
gemeinsam mit Stadtverwaltung und Stadtrat derzeit daran, eine realistische Strategie
für den Kohleausstieg in München – Stichwort
Heizkraftwerk Nord 2 – zu definieren. Was ist
der aktuelle Stand, wie sehen Ihre Vorstellungen aus, wie geht es weiter?
Mich hat kürzlich das Schreiben des Übertragungsnetzbetreibers Tennet mit der Nachricht erreicht, dass unser Kohleblock als Ergebnis seiner Prüfung systemrelevant ist.
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den Kohleeinsatz im Block 2 schrittweise zu
reduzieren und parallel weiter die Geothermie auszubauen. Es geht ja vor allem um den
Ersatz für die Fernwärme.
Wie kann man sich das vom zeitlichen Ablauf
vorstellen?
Das ist Spekulation, weil die Aussage zur Systemrelevanz jetzt erst einmal nur für 2023
gilt. Was wir noch nicht bekommen haben,
ist eine Antwort auf die Frage: Wie lange
wird das Heizkraftwerk Nord systemrelevant
sein? Ab wann wird man den Kohleblock abschalten dürfen? Wir gehen davon aus, dass
es systemrelevant sein wird, bis die großen
HGÜ-Trassen fertig sind. Wann wird das
sein? Das kann ich Sie genauso fragen, wie
Sie mich fragen. Ich gehe davon aus, dass die
Leitungen 2028 fertig sein werden und die
Systemrelevanz dann entfallen kann. Dann
wird auch die Stadt München entscheiden,
sofort stillzulegen.
Wären Sie auf ein Abschalten im Jahr 2028
vorbereitet?
Ja, wir sind sicher, dass wir 2028 mit dem Zubau der Geothermie und einer verbesserten
Effizienz die Versorgung Münchens weiterhin sicherstellen können.
Kommen wir zu einem anderen Themenfeld.
Der ÖPNV stößt in München wie in anderen
deutschen Metropolen immer mehr an seine
Kapazitätsgrenzen. Wie wollen Sie diese Herausforderung – auch finanziell – bewältigen?
Da ist in den vergangenen Jahren zu wenig gemacht, zu wenig investiert worden, das muss

In der politischen Debatte um Stickoxide, Dieselfahrverbote und Klimawandel generell wird
auch immer wieder die Forderung laut, den
ÖPNV viel günstiger oder gar kostenlos zu machen. Wie stehen Sie zu solchen Forderungen?
Grundsätzlich ist es natürlich gut, den ÖPNV
attraktiver zu machen. Aber man muss
schon den ersten Schritt vor dem zweiten
tun. Wenn man in München täglich U- oder
S-Bahn fährt – so wie auch ich –, dann findet man diese Idee spontan nicht mehr so
schlau. Denn das gesamte System ist jenseits
seiner Kapazitätsgrenze belastet, vor allem
im Berufsverkehr. Jetzt noch große Aktionen
zu machen, um noch mehr Nutzer ins System zu holen, ist der falsche erste Schritt.
Man muss zunächst mit dem Geld, das man
als Staat investieren will, die Kapazitäten
ausweiten. Ich muss erst das System ertüchtigen, verstärken, neue Züge, neue Strecken
und so weiter bauen, um überhaupt freie
Kapazitäten zu schaffen. Dann kann ich mir
in einem zweiten Schritt Gedanken machen,
wie ich mehr Menschen in die öffentlichen
Verkehrsmittel bekomme. Der Bund und die
Länder, vor allem aber der Bund, haben jahrelang ihre Zuschüsse für den ÖPNV auf ein
lächerlich niedriges Niveau zurückgefahren.
Deshalb ist hier deutschlandweit kaum etwas gebaut worden. Jetzt fällt einem plötzlich ein, man müsste eigentlich viel mehr
machen. Bund und Länder müssen erst mal
anfangen, die Mittel deutlich aufzustocken.
Sie haben zuletzt fast 8,5 Mrd. Euro erlöst, sind
auf zahlreichen Auslandsmärkten aktiv – sind
die SWM eigentlich noch ein »Stadtwerk«?
Ja, wir sind immer noch ein klassisches
Stadtwerk. Unser Portfolio ist eng mit der
Stadt verbunden. Und wir sind eine GmbH,
keine AG. Alles, was wir tun, hat eindeutig
mit unserem Versorgungsauftrag zu tun und
steht im direkten Bezug zu München. Es gibt
den klaren Auftrag der Daseinsvorsorge und
die Bindung an das Kommunalrecht. Unsere
Ausbauoffensive bei den Erneuerbaren ist
deshalb eng an den Strom- und Wärmeverbrauch der Stadt München gekoppelt. Wir
hatten vor kurzem ein interessantes neues
Geschäftsfeld im digitalen Bereich identifiziert. Am Ende wurde es aber zu den Akten
gelegt, weil es nicht mit unserem öffentlichen Versorgungsauftrag in Einklang zu
bringen war. Das hat natürlich nicht allen
Projektbeteiligten gefallen, aber das ist nun
mal unser Handlungsrahmen.
Das Interview führte Klaus Hinkel
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»Konsequenter Klimaschutz statt
parteipolitischer Bedenkenträgerei«
Klimapolitik Die Debatte über Konzepte für mehr Klimaschutz nimmt zum Sommer immer mehr Fahrt auf. Die Grünen gehen mit einem konkreten
Sofortprogamm in die Offensive. Die Union will ihren Fahrplan im September vorlegen – und muss zwischendurch CSU-Chef Markus Söder einbremsen
Kurz zuvor hatte die SPD einen ZehnPunkte-Plan vorgelegt, der soziale Gerechtigkeit, Schutz der Wirtschaft und das Einsparen
von Treibhausgasen zusammenbringen soll.
Mit Blick auf eine CO2-Bepreisung bleibt das
Papier jedoch recht vage. Konkrete Vorschläge gibt es aber für den Verkehrssektor. So soll
die Kaufprämie für Elektroautos auch nach
2020 weitergeführt werden – dann aber als
sozial gestaffelter Bonus, der Käufer günstiger Autos bevorzugt. Wer ein Auto mit einem
Listenpreis bis 30 000 Euro erwirbt, soll einen
doppelt so hohen Bonus erhalten wie derjenige, der ein teureres Auto kauft. Das soll Bürger
mit kleinerem Einkommen bevorzugen. Das
»Dienstwagenprivileg«, also Steuererleichterungen bei der Anschaffung eines Dienstwagens, soll »perspektivisch« an den Elektroantrieb gekoppelt werden.

Klaus Hinkel, Berlin

D

ie Überraschung hatte CSU-Chef Markus Söder sicher auf seiner Seite. »Sind
wir ehrlich: Die deutschen Klimaziele sind bis 2030 nur zu erreichen, wenn wir
den Kohleausstieg massiv beschleunigen«,
sagte der bayerische Ministerpräsident Ende
Juni dem Münchner Merkur. »Am Ende müssten wir eigentlich im Jahr 2030 aussteigen.«
Aus Sachsen und Nordrhein-Westfalen, wo
wichtige Kohlereviere liegen, erntete Söder
umgehend Widerspruch. Der Kohle-Ausstieg
2038 sei vereinbart, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in Leipzig. Mit
saloppen Worten fügte der CDU-Politiker mit
Blick auf Söder hinzu: »Super Vorschlag. Wenn
du in Bayern keine Braunkohle hast, kannst
du das super fordern.« Doch anstatt immer
neue Forderungen zu erheben, solle die Union
sich besser darauf konzentrieren, den Kompromiss der Kohlekommission umzusetzen,
sagte Kretschmer der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Doch Söder legte nach, machte auch die
Wochen zuvor in der Koalition ausverhandelten milliardenschweren Strukturhilfen
für die Kohleländer nochmal zum Thema.
»Es können nicht einfach 40 Milliarden Euro
nur als Ausgleich für Bergbauregionen verwendet werden. Das Geld ist in der Forschung
für erneuerbare Energien besser aufgehoben
und würde Jobs in ganz Deutschland halten«,
sagte der CSU-Chef. Als Vorkämpfer war Söder allerdings bisher keineswegs aufgefallen,
immerhin behindert die bayerische 10H-Abstandsregelung den Windkraftausbau vor Ort
hartnäckig. Als Hintergrund für den Vorstoß
Söders wurde deshalb in Berlin gemutmaßt,
der bayerische Ministerpräsident wolle in der
CO2-Debatte den Druck auf die Energiebranche erhöhen – und damit der für den Freistaat
so wichtigen Automobilwirtschaft etwas
mehr Bewegungsfreiheit verschaffen.

«

Als Vorkämpfer für die
Umwelt ist Söder bisher nicht aufgefallen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel stellte klar:
Es gilt der Kompromiss der Kohlekommission
für einen Ausstieg bis spätestens 2038. Für die
Bundesregierung gehe es »jetzt in erster Linie
mal um Verlässlichkeit«, und das bedeute, die
Empfehlungen der Kommission umzusetzen,
sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. »Das
ist ein Kommissionsergebnis auf sehr breiter
Basis und bringt einen gesamtgesellschaftlichen Kompromiss zum Ausdruck.« Ob der
Ausstieg schon bis 2035 möglich sei, werde
zum vorgeschlagenen Zeitpunkt entschieden. Der Ausstiegsplan soll in regelmäßigen
Abständen überprüft werden. »Wir sind alle
gut beraten, wenn wir jetzt diesen Kohlekompromiss so durchziehen«, betonte auch
Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus.

CDU/CSU arbeiten am Klimakonzept | Die
Union will ihr Klimakonzept nach einem genauen Fahrplan mit einem Mix aus analogen
Veranstaltungen und offenem Beteiligungsprozess erarbeiten. Der Startschuss ist bei einer Auftaktveranstaltung im Adenauerhaus
am 4. Juli gefallen. In einer Art Workshop will
die CDU-Spitze Ende Juli über die bis dahin
vorliegenden Vorschläge des Regierungsgutachtens zur CO2-Bepreisung diskutieren. Im
August sind Sitzungen des Klimakabinetts
jeweils mit den Niederlanden und Frankreich
vorgesehen. Nach einem Werkstattgespräch
am 3. September soll dann der Vorstand der
Unionsfraktion in einer Klausur über das Klimakonzept beraten, bevor die Gremien beider
Schwesterparteien jeweils am 16. September
entscheiden.
Die Union will also den Sommer nutzen,
um auf allen Ebenen ihre Vorschläge zur Einhaltung der Klimaschutzziele zu erarbeiten
und in die politische Debatte einzubringen.
Als Arbeitsauftrag werden die Analyse und
Bewertung aller bestehenden Steuern und
Abgaben genannt – mit Blick auf deren klima- und energiebezogene Lenkungswirkung.
Aktuelle Steuern und Abgaben in diesen Bereichen seien »unsystematisch, weder sozial

Fridays for Future: Im Rahmen des diesjährigen Planspiels »Jugend und Parlament« fand eine Kundgebung für mehr Umweltschutz statt.

noch wirtschaftlich ausgewogen«, heißt es in
von CDU-Spitzengremien verteilten Papieren.
Die Grünen sind schon weiter und haben
Ende Juni öffentlichkeitswirksam ein Sofortprogramm »Klimaschutz: was jetzt zu tun
ist« vorgelegt. Das elfseitige Papier enthält
vergleichsweise detaillierte Vorschläge für
den Gebäude- und Verkehrssektor sowie die
Landwirtschaft. Die Europawahl und die Fridays-for-Future-Bewegung zeigten, dass die
Bürger »konsequenten Klimaschutz wollen
und keine parteipolitische Bedenkenträgerei«.
Konkret schlagen die Grünen vor, für die
Bereiche Verkehr und Wärme die Energiesteuern auf Benzin, Diesel, Kerosin, Heizöl,
Heizkohle und Heizgas um einen CO2-Aufschlag zu erhöhen. Für den europäischen
Emissionshandel, in dem Energiewirtschaft
und Teile der Industrie mit CO2-Zertifikaten
handeln, wollen sie einen Mindestpreis von
40 Euro pro Tonne einführen. Das entspräche
Einnahmen von rund 15 Mrd. Euro. Derzeit
schwankt der Preis um 25 Euro. Zugleich soll
die Stromsteuer aber so gut wie abgeschafft
werden und jeder Bürger pro Jahr pauschal
ein »Energiegeld« von 100 Euro gezahlt bekommen.
Fraktionschef Anton Hofreiter sagte auf
einer Pressekonferenz in Berlin, die CO2-Bepreisung solle aufkommensneutral gestaltet werden. Das Aus der Stromsteuer bringe
eine Entlastung um 6,5 Mrd. Euro, besonders
auch für kleine und mittlere Firmen. Für
einen Haushalt mit vier Personen werde die
Stromrechnung wegen der Steuersenkung
um etwa 60 Euro billiger. Zudem solle ein solcher Haushalt 400 Euro im Jahr »Energiegeld«
bekommen. Benzin oder Diesel würden verschiedenen Berechnungen zufolge rund zehn
Cent pro Liter teurer. Das Modell sei sozial
ausgewogen, weil Menschen mit geringerem
Einkommen in der Regel weniger Energie verbrauchten – etwa wegen kleinerer Wohnungen und Autos.
Um den schleppenden Absatz von Elektroautos anzukurbeln, wollen die Grünen die
Kaufprämie durch ein Bonus-Malus-System

«

Grüne versprechen
jedem Haushalt
400 Euro ,Energiegeld‘.
in der Kfz-Steuer ersetzen: E-Autos sollen eine
Gutschrift erhalten, »Spritschlucker« teurer
werden. Angesprochen auf baden-württembergische Autobauer wie Daimler oder Porsche mit vielen Oberklassewagen, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann, das
Portfolio werde bald um sehr viele Elektround Hybridfahrzeuge erweitert. Die Kfz-Steuer schaffe da einen Anreiz. »Jemanden, der
sich einen Wagen für 100 000 Euro leisten
kann, wird das nicht groß schrecken«, so die
Schlussfolgerung des Grünen-Politikers. Den
Umstieg auf klimafreundlichere Heizungen
und Verkehrsmittel wollen die Grünen über
Förderprogramme erleichtern, die es für Privatleute und für Unternehmen geben soll.

Der vorgeschlagene CO2-Preis soll dem
Grünen-Konzept zufolge aber keinesfalls auf
dem genannten Niveau verharren. Wie teuer
er wird, müsste von den Fortschritten im Klimaschutz abhängen. Nach einem ähnlichen
Modell wird der CO2-Preis seit Jahren in der
Schweiz sukzessive angepasst. Je weniger CO2

Bild : Christoph Soeder/dpa

ausgestoßen wird, desto moderater könne die
Steigerung ausfallen, die nach Vorstellung der
Grünen von einem unabhängigen Gremium
bestimmt werden könnte. »Mittelfristig« solle der Aufschlag die Kosten der Klimaschäden
abbilden. Laut Umweltbundesamt verursacht
eine Tonne CO2 Schäden von 180 Euro.

Flüge sollen teurer werden | Auch für den
Luftverkehr macht die SPD Vorschläge. Das
Fliegen sei »oftmals zu günstig«, schreiben
die Sozialdemokraten. »Es kann nicht sein,
dass eine Bahnfahrt innerhalb Deutschlands
teurer ist als ein Flug.« Dem wollen sie mit
einer »angemessenen europaweiten Bepreisung von Kerosin« oder einer europaweiten
Ticketsteuer entgegenwirken – von nationalen Maßnahmen ist aber nicht die Rede.
Allerdings schlägt die Partei vor, die Mehrwertsteuer auf Bahntickets für Fernreisen zu
reduzieren, Bahnen häufiger fahren zu lassen
und Bahnstrecken auszubauen.
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Datenlieferant für die eigene Konkurrenz?
PSI-Richtlinie Öffentlichen Unternehmen droht eine massive Benachteiligung: Sie sollen ihre hochwertigen Daten kostenlos an private Wettbewerber
weiterreichen müssen. Der deutsche Gesetzgeber sollte diesem Szenario einen Riegel vorschieben – sonst ist die Digitalisierung in Gefahr
Arnd Böken, Berlin

D

er öffentliche Sektor in den EU-Mitgliedsstaaten erzeugt große Datenmengen wie meteorologische Daten,
digitale Karten und Statistiken, die eine wertvolle Ressource für die digitale Wirtschaft bilden. Um die Weiterverwendung dieser Daten
zu ermöglichen, hat die EU schon im Jahr
2003 die PSI-Richtlinie verabschiedet. Der
deutsche Gesetzgeber hat die Richtlinie durch
das Informationsweiterverwendungsgesetz
(IWG) umgesetzt.

Einbeziehung öffentlicher Unternehmen |
Im April 2018 hat die EU-Kommission einen
Reformvorschlag für die PSI-Richtlinie vorgelegt. Der Entwurf sah vor, dass künftig
auch öffentliche Unternehmen einbezogen
werden. Dies führte zu heftiger Kritik. Wenn
öffentliche Unternehmen ihre Daten weitergeben müssen, werden sie im Wettbewerb
mit privaten Unternehmen erheblich benachteiligt. Große Digitalunternehmen aus dem
Silicon Valley könnten direkten Zugriff auf
die Datensätze öffentlicher Unternehmen in
Deutschland nehmen.
Der Protest zahlreicher Verbände aus
Deutschland führte zu einer Kompromisslösung im Januar 2019. Danach werden öffentliche Unternehmen grundsätzlich einbezogen,
unter anderem aus den Sektoren Energie-,
Wasser- und Verkehrsversorgung. Unternehmen, die im Wettbewerb stehen, sollen aber
ausgeklammert werden. Ob Unternehmen im
Wettbewerb stehen, entscheidet die EU-Kommission.
Kostenlos und maschinenlesbar | Die
Richtlinie sieht weiter vor, dass öffentliche
Stellen und Unternehmen beispielsweise
Geodaten, meteorologische Daten, Statistiken

»

Es gibt Diskussionen, ob
öffentliche
Unternehmen überhaupt
Geschäftsgeheimnisse
haben können.
und Daten zur Mobilität kostenfrei, maschinenlesbar und per Programmierschnittstelle
(API) für Unternehmen der Privatwirtschaft
zur Verfügung stellen sollen. Den genauen
Anwendungsbereich und die Einzelheiten
der Umsetzung soll die EU-Kommission in
Durchführungsrechtsakten regeln. Vor Erlass
dieser Rechtsakte muss die Kommission die
Auswirkungen auf öffentliche Unternehmen
in Wettbewerbssituationen prüfen und die
Regelungen so gestalten, dass die kostenlosen
Informationen nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führen.
Nach dem Kompromiss im Trilogverfahren im Januar und der Zustimmung des Eu-

Unbürokratisch oder ungerecht? Ziel der PSI-Richtlinie ist der möglichst ungebremste Fluss öffentlicher Informationen. Doch die Nebenwirkungen können fatal sein.

ropäischen Parlaments ist die Zustimmung
des Rates nur noch Formsache. Der nächste
Schritt ist die Umsetzung der Richtlinie durch
die Mitgliedsstaaten. Hierbei muss der deutsche Gesetzgeber sehr genau darauf achten,
öffentlichen Unternehmen nicht zu schaden
und die Digitalisierung im Energie- und Verkehrssektor nicht zu behindern.
In den vergangenen Jahren gab es eine zunehmende Tendenz, dass private Unternehmen über die Informationsfreiheitsgesetze
öffentliche Unternehmen zur Herausgabe
geschäftlicher Informationen zwingen, um
diese für eigene Zwecke zu nutzen. Diese Tendenz wird sich noch verstärken, da die Richtlinie die Rechte zur Weiterverwendung der
Informationen erweitert.
Der deutsche Bundesgesetzgeber und die
Landesgesetzgeber sollten die Umsetzung
nutzen, um den Schutz der Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse zu stärken. Die Informationsfreiheitsgesetze enthalten zwar
jetzt schon entsprechende Regelungen. In
der Praxis ist es aber nicht einfach, diesen
Schutz vor Gericht durchzusetzen. Es gibt sogar schon juristische Diskussionen, ob öffentliche Unternehmen überhaupt Geschäftsgeheimnisse haben können. Ein Verfahren vor
dem Bundesgerichtshof Ende 2018 zu den
Datenveröffentlichungen der Regulierungsbehörde laut Anreizregulierungsverordnung
(Az.: EnVR 21/18) zeigt ebenfalls, wie mühsam es für Unternehmen sein kann, ihre Geschäftsgeheimnisse zu schützen.

Verbleibende Spielräume nutzen | Weiter
ist es wichtig, dass der deutsche Gesetzgeber
die Regelungen der PSI-Richtlinie nicht verschärft, sondern die Spielräume der Richtlinie

nutzt, beispielsweise bei der Vergütung für
die Weiterverwendung. Öffentliche Stellen
sollen die Weiterverwendung kostenlos ermöglichen. Dies gilt aber nicht für öffentliche
Unternehmen. Diese sollen die Gesamtkosten
nach objektiven, transparenten und überprüfbaren Kriterien berechnen, die von den
Mitgliedsstaaten festzulegen sind. Will man
die Digitalisierung fördern, sind unterschiedliche Preisgestaltungen sinnvoll. Ein Startup
aus der Region kann nicht dieselben Preise
zahlen wie ein internationaler Konzern.
Es bleibt abzuwarten, ob es dem deutschen
Gesetzgeber gelingt, mit der Umsetzung der
PSI-Richtlinie die Digitalisierung zu fördern.
Öffentliche Unternehmen spielen eine wichtige Rolle bei der Digitalisierung der Energiewende. Gesetzliche Regelungen, die öffentlichen Unternehmen schaden, erschweren
daher die Energiewende.

Mangelhaft umgesetzt | Im Bereich der
Energiewirtschaft ist es dem Gesetzgeber
bisher nur teilweise gelungen, die Digitalisierung zu erleichtern. Das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) etwa enthält Regelungen zum
Datenschutz im Energiesektor. Vorrangig gilt
die Datenschutz-Grundverordnung der EU
(DSGVO). Das nationale Recht darf der DSGVO
nicht entgegenstehen. Der deutsche Gesetzgeber hat die DSGVO im MsbG aber nur
mangelhaft umgesetzt. Die DSGVO erlaubt
auch die Datenverarbeitung aufgrund einer
Interessenabwägung und ermöglicht eine
sogenannte Zweckänderung bei der Datenverarbeitung. Beides hat der deutsche Gesetzgeber nicht im MsbG umgesetzt. Beides sind
aber wichtige Regelungen für IT-Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI). Dieser

Fehler führt nicht nur dazu, dass das MsbG in
Teilen unwirksam ist. Der Fehler führt weiter
dazu, dass der Einsatz von KI-Anwendungen
im Bereich der Energiewirtschaft erheblich
erschwert wird.

Bild : © Vladimir Melnikov/stock.adobe.com

Arnd Böken, Rechtsanwalt und Notar, ist Partner
der Kanzlei GvW Graf von Westphalen Rechtsanwälte in Berlin. Dort beschäftigt er sich überwiegend mit den Themen Datenschutz- und
IT-Recht.

KONZESSIONSPOKER
STROM UND GAS
Auslaufende Verträge
• Gnarrenburg (Rotenburg (Wümme), Niedersachsen), EWE Netz, 22.8.21
• Hückelhoven (Heinsberg, Nordrhein-Westfalen), NEW Netz, 31.12.21
• Klötze, div. Ortsteile (Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt), Avacon
• Loxstedt (Cuxhaven, Niedersachsen),
29.7.21
• Hansestadt Stendal, Kernstadt und sechs
Ortsteile (Sachsen-Anhalt), 1.8.21
• Windeck (Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen), RWE / Rhenag Rheinische Energie
STROM
Zuschläge
• Blankenburg, ein Ortsteil (Harz, Sachsen-Anhalt), Envia M, 31.12.19
• Elsenfeld (Miltenberg, Bayern), Bayernwerk
Netz
• Rehburg-Loccum (Nienburg, Niedersachsen), Netzgesellschaft Rehburg-Loccum
• Unkel (Neuwied, Rheinland-Pfalz), Bad
Honnef AG

Auslaufende Verträge
• Bredstedt (Nordfriesland, Schleswig-Holstein), Stadtwerke Bredstedt, 30.11.19
• Cottbus, Stadtgebiet und div. Stadtteile
(Brandenburg), Elektroenergieversorgung
Cottbus/Envia M, 31.12.21
• Dettelbach, neun Stadtteile (Kitzingen,
Bayern), 31.10.21
• Egling (Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern),
22.1.22
GAS
Zuschläge
• Mayen (Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz),
EVM Energieversorgung Mittelrhein,
30.6.19
Auslaufende Verträge
• Gundelfingen a.d. Donau (Dillingen a.d.
Donau, Bayern), EnBW Ostwürttemberg
Donau Ries, 31.7.21
• Schopfheim (Lörrach, Baden-Württemberg), bn Netze
• Sulzbach a. Main (Miltenberg, Bayern), Gasversorgung Unterfranken, 20.8.21
• Vilseck (Amberg-Sulzbach, Bayern), Bayernwerk Netz, 31.5.22
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Kaskadenfall smart gelöst
Eine Online-Abstimmungskaskade sorgt in
Baden-Württemberg nicht nur im Engpassfall
für schnellen Ausgleich ...................................... 14

KOMMENTAR

Georg Eble
// Nationale Klimapolitik

Wie die Grünen die Groko
vor sich hertreiben

In der Politik angekommen: Der Stuttgarter Regierungspräsident Wolfgang Reimer (Grüne) ist bereits auf einen Dienstwagen umgestiegen, der mit Wasserstoff fährt.

Stephanie Gust, München

I

m Vergleich zu Brennstofffahrzeugen haben selbst die raren Elektroautos mit Batterie die Nase vorn: 83 200 Stromern stehen
in Deutschland laut Kraftfahrt-Bundesamt gerade mal 386 Wasserstofffahrzeuge gegenüber.
Bezogen auf den bundesweiten Gesamt-Fahrzeugbestand von 64,8 Millionen ein für beide
Antriebe wenig schmeichelhaftes Ergebnis.
Allerdings soll es hierzulande mit der E-Mobilität aufwärts gehen – nach jüngsten Schätzungen fahren bis 2020 rund 500 000 elektrische Pkw auf Deutschlands Straßen, zwei
Jahre später soll sogar die Millionen-Grenze
überschritten werden. Nach derzeitigem Stand
werden das Gros die batteriebetriebenen Fahrzeuge ausmachen. Dann jedoch drohen Engpässe im Stromverteilnetz, warnt der ADAC.
Vor allem die Infrastruktur auf dem Land sei
für die E-Mobilität noch nicht fit. Daher rät
der Automobilclub Politik, Kommunen und

0,0006
PROZENT

beträgt aktuell der Anteil
von Wasserstoff-Autos am
Gesamt-Fahrzeugbestand.
Wirtschaft, mehr Wasserstoff-Tankstellen zu
realisieren, um den stockenden Markt anzukurbeln. Würden nämlich batterie- und brennstoffzellenbetriebene Fahrzeuge parallel im
gleichen Verhältnis genutzt, ließen sich durch
den verringerten oder zumindest verzögerten
Netzausbau Kosten in Höhe von sechs Milliarden Euro jährlich sparen, ergibt eine von der
ADAC Stiftung geförderte Studie.
Aktuell gibt es in Deutschland 71 H2-Tankstellen. Bei der jüngsten prominenten Ein-

Antrieb für
die Brennstoffzelle
E-Mobilität Bei Wasserstoff-Fahrzeugen deutet sich ein
Aufschwung an. Die Zahl der Befürworter steigt
weihung in Düsseldorf versicherte der
nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister
Andreas Pinkwart (FDP): »Dem Wasserstoff gehört die Zukunft.« Ähnlich sah das schon 1875
der Schriftsteller Jules Verne. Durchgesetzt hat
sich die Technologie, die Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt wurde, bislang nicht.

Etliche Vorteile | Mit dem Verband der
Elektrotechnik (VDE) und dem der Ingenieure
(VDI) stehen der Brennstoffzelle jetzt zwei weitere Fürsprecher zur Seite. Beide Verbände kritisieren, dass sich die Politik zu sehr auf batterieelektrische Fahrzeuge konzentriere, weshalb
sie in einer gemeinsamen Studie »Brennstoffzellen- und Batteriefahrzeuge« beide Antriebe
gegenüberstellen. Dabei punkte der Brennstoffzeller genau dort, wo die Akku-Fahrzeuge
Schwachstellen haben: mit Reichweiten von
500 bis zu 700 Kilometern – das Batterie-Pendant kommt auf 200 bis 300 Kilometer.
Von Vorteil ist ebenso das weltweit einheitlich standardisierte H2-Tanksystem statt unterschiedlicher Steckersysteme. Das vereinfacht
den Tankvorgang, der ohnehin bei der Brennstoffzelle deutlich schneller ist: In drei bis fünf
Minuten ist eine Wasserstoffvollbetankung
fertig, während bei Stromschnellladestationen
20 Minuten für lediglich 80 Prozent der möglichen Batteriekapazität in Kauf zu nehmen sind.
Und das ist noch nicht alles: Wasserstoff
lässt sich gut speichern – etwa in Kavernen –,
er kann in unterschiedlichen Bereichen wie
Strom, Wärme, Verkehr und Industrie Verwendung finden und bietet damit Potenziale
für die von der Politik gewünschte Sektoren-

kopplung. Auch die Wasserstoffbeschaffung ist
unkritisch, denn der Treibstoff entwickelt sich
derzeit zum globalen Handelsgut. Per Schiff
oder Lkw lässt er sich transportieren und kann
später sogar durch bereits vorhandene Erdgas-Leitungen fließen.
»Brennstoffzellen sind ein nötiges Element für die E-Mobilität von morgen«, intoniert Mitautor Martin Pokojski, Vorsitzender
des VDI/VDE Fachausschusses »Wasserstoff
und Brennstoffzellen«. Er fordert bei der Präsentation der Studie in München Politik und
Wirtschaft auf, statt nur eine Technologie zu
fördern, auf beide Systeme zu setzen.
»Es geht nicht darum, Wasserstofffahrzeuge
als Konkurrenz zu batteriebetriebenen Autos
zu sehen«, verdeutlicht Co-Autor Andreas Schamel von der VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und
Verkehrstechnik. Beide Antriebe würden sich
ergänzen. Die Batterie etwa sei in der Stadt für
leichte Transportaufgaben perfekt. Sie gelange
aber an ihre Grenzen, je schwerer das Fahrzeug
und je höher die Reichweite werde. Hier sei die
Brennstoffzelle sinnvoller. »Bislang steht bei
der E-Mobilität vor allem der Pkw im Fokus«,
kritisiert Mitautorin Angelika Heinzel, Professorin an der Universität Duisburg-Essen, viel
wichtiger sei aber der Gütertransport, für den
sich der Batterieantrieb definitiv nicht eigne.
Klar sei aber auch, die gewünschte Reduktion der CO2-Emissionen lasse sich nur erzielen, wenn der Strom für das Laden der Batterie und dem Herstellen von Wasserstoff aus
regenerativen Quellen stammt, erklärt Heinzel. Alle drei Autoren fordern, Anreize und
Infrastrukturausbau für beide Typen. Denn,

Bild : © Daimler AG

so ein Fazit der Studie – ähnlich wie der des
ADAC–, würde man beide Systeme mischen –
batteriebetriebene für die kürzeren und wasserstoffbetriebene für lange Strecken – ergebe
sich ein Kostenoptimum.

Eigene Produktion gefordert | Ein weiterer Punkt, der den beiden Verbänden am Herzen liegt: der zeitnahe Aufbau eigener Produktionseinrichtungen für beide Antriebe. Zwar
forschen Volkswagen, Daimler und Opel seit

»

Die Energie von morgen ist
Wasser, das durch Strom
zerlegt worden ist.
Jules Verne
Schriftsteller, 1875

mehreren Jahrzehnten am Brennstoffzellenantrieb, doch die Markteinführung stockt: So
wollte Opel ab 2015 die Fahrzeuge samt der
nötigen Infrastruktur anbieten, es kam jedoch
nie dazu. Mercedes präsentierte 1994 mit
Necar seinen ersten Prototyp, doch erst Ende
2018 wurde der SUV GLC auf den Markt gebracht – nach viermaliger Verschiebung. Das
Auto lässt sich außerdem nur mieten, nicht
kaufen. VW will sich derzeit komplett auf die
batteriebetriebene E-Mobilität konzentrieren.
Der Autobauer steigt daher mit 20 Prozent
beim Batteriehersteller Northvolt ein. Beide
wollen für die in Salzgitter geplante Batteriezellenfertigung ein Gemeinschaftsunternehmen gründen. Somit könnten in Deutschland
erstmals eigene Batterien hergestellt werden.
Zudem, es müssen nicht immer die ganz
großen Namen sein, die sich als Pioniere erweisen: So wollen Screetscooter und DHL
einen neuen Elektrotransporter entwickeln,
dessen Antrieb während der Fahrt von einer
Brennstoffzelle mit zusätzlicher Energie versorgt wird. Bis 2020 sollen dann 100 Fahrzeuge
Pakete an Kunden ausliefern.

Die Grünen profitieren derzeit klimapolitisch
vom Stillstand der Großen Koalition und natürlich von den »Fridays for Future«: Und es
ist natürlich, um nur zwei Beispiele herauszugreifen, bezeichnend für die Regierungsparteien, dass sie nach sechs Jahren Koalitionsverträgen die steuerliche Förderung der
energetischen Sanierung immer noch nicht
umgesetzt haben. Seit dem Bericht der Kohlekommission im Januar ist zudem nichts geschehen, außer dass Markus Söders CSU auch
diesen schwierigen Kompromiss aus einer
scheinbar grünen Ecke vordergründig in Frage stellt, aber wohl nur über Bande spielt. Das
lässt ahnen, dass dem »Kraftakt«, den die
»Klimakanzlerin« für September in Aussicht
gestellt hat, um das 55-Prozent-Minderungsziel 2030 zu sichern, schon die Puste ausgeht.
Die Lektüre des grünen »Sofortprogramms für
den Sommer« lohnt sich aus zwei Gründen:
weil Robert Habeck Kanzler werden könnte
und weil Lesen entzaubert. Vieles darin ist
– naturgemäß – eine Wiederholung grüner
Positionen. Auf der Soll-Seite finden sich die
Gleichsetzung der Dekarbonisierung mit dem
Erneuerbaren-Zubau und der Elektrifizierung
von Verkehr und Heizung. Für diese Sektoren,
die nie am Emissionshandel teilnahmen, soll
es einen politischen CO2-Preis geben, später
auch für Kraftwerke und Industrie. Dabei hat
das CO2-Handelssystem immer Punktlandungen auf den jährlich (!) vorgegebenen Minderungspfad geliefert. Die Grünen fordern überdies Milliarden-Investitionsprogramme, aber
bei der Finanzierung bleiben sie einsilbig.
Auf der Habenseite steht etwa der glaubhafte klimaorientierte Umbau der Abgaben auf
Energie, das klare Bekenntnis zum Netzausbau mit 525-kV-Leitungen oder die Minderung des Nitrateintrags im Rahmen einer zu
dekarbonisierenden Landwirtschaft.
Das Programm versteht sich auch als »Angebot zur Zusammenarbeit«. Kooperation heißt
aber Kompromiss. Dass die Grünen dazu bereit sind, darf bezweifelt werden. Auf den elf
Seiten steht 14 Mal das Wort »müssen«.
(Interview: Seite 2; Bericht: Seite 7)

Stephanie Gust
// Bericht zur Versorgungssicherheit

Enttäuschendes Monitoring
WAS DEN DURCHBRUCH DER BRENNSTOFFZELLE NOCH HEMMT
Gründe, warum brennstoffzellenbetriebene
Autos noch auf sich warten lassen, gibt es
einige: zu wenige Tankstellen, bei Anschaffungskosten von 70 000 bis 80 000 Euro zu
teuer oder zu wenig Hersteller am Markt.
Die ZfK bat Martin Pokojski, Wissenschaftlicher Beirat der Energietechnischen Gesellschaft im VDE (VDE|ETG), Vorsitzender des
VDI/VDE-Fachausschusses sowie Inhaber und
Alleingeschäftsführer der Beratungsgesellschaft Inecs jeweils um eine Stellungnahme:
Tankstellen: Derzeit stehen zu wenige
H2-Tankstellen zur Verfügung, was das Interesse potenzieller Käufer von Fahrzeugen beeinträchtigt. Der Beschluss der Politik, vorerst
100 H2-Tankstellen zu errichten, wird den Anforderungen des Marktes nicht gerecht und
ist der H2-Mobilitäts-Entwicklung nicht förderlich. Mit dem neuen Förderaufruf im Mai
erklärte die Regierung, für öffentlich zugängliche Tankstellen den Bau zusätzlicher Tankstellen über die 100 hinaus mit 50 Prozent

der förderfähigen Ausgaben zu unterstützen,
gegebenenfalls sogar den zugehörigen Elektrolyseur. Damit ist die finanzielle Basis für den
Ausbau des H2-Tankstellennetzes gegeben.
Bis 2025 könnte so ein flächendeckendes
Netzwerk von 400 H2-Tankstationen bereit
stehen und damit die weitgehende Versorgung potenzieller Brennstofffahrzeuge
sichergestellt sein. Wichtig ist, dass das Genehmigungsverfahren zur Errichtung von
Tankstellen vereinheitlicht wird. Auch ist
die Notwendigkeit der Genehmigung nach
BImSchG für den Einsatz von Elektrolyseuren
zu prüfen und sinnvolle Ausnahmen sind zu
definieren.
Kosten: Noch gibt es nur geringe Stückzahlen. In der Regel werden die Fahrzeuge als
Einzelobjekte und nicht in Großserien produziert. Batteriefahrzeuge sind derzeit noch
deutlich günstiger. Sie profitieren von den in
der Vergangenheit massiv gefallenen Kosten
für Batteriesysteme, begründet mit der Her-

stellung von Batterien in großen Serien. Nach
Aufnahme der Serienfertigung von Brennstoffzellensystemen werden die Kosten hier
ebenfalls sinken. Aussagen der Industrie sprechen dafür, dass diese bei einer Reichweite
von 200 Kilometern bei Batterie- und H2-betriebenen Fahrzeugen gleich sind. Bei größeren Distanzen wird der Kostenvorteil sogar bei
der Brennstoffzelle gesehen.
Wegen des höheren Preissegements sollten bei
Brennstoffzellen zu Beginn vorrangig SUV zum
Einsatz kommen, damit hier die Konkurrenzfähigkeit gegenüber den Batterie-Stromern
früher gegeben ist. In einem zweiten Schritt
sollten auch die Brennstoffzeller für den Massenmarkt konkurrenzfähig im Angebot sein.
Hersteller: Die derzeit in Politik, aber auch Medien zu beobachtende Diskussion lässt den Eindruck aufkommen, dass wasserstoffversorgte
Brennstoffzellenfahrzeuge in Deutschland bei
den Planungen der deutschen Autoindustrie
keine Rolle spielen. Was dagegen spricht: Äu-

ßerungen von Politikern – etwa auf dem Forum
für Zukunftsenergien am 26. Juni in Berlin – zeigen, dass man sich der Potenziale dieser Technologie bewusst ist. Es wurde erkannt, dass
Batterielösungen nicht alle Anforderungen des
mobilen Verkehrs erfüllen. Jörg Riegner, Leiter
der Fahrzeugintegration Brennstoff bei Audi,
unterstrich auf dem Forum das Interesse seines Unternehmens an dieser Technik. Der Autohersteller will schon 2020 Kleinserien auf den
Markt bringen. Bosch gab zudem im April 2019
bekannt, dass man in die Serienfertigung von
Brennstoffzellen für Lkw und Pkw einsteige. Die
Kooperation mit der schwedischen Powercell
unterstreicht das Interesse.
Zudem waren in die VDE/VDI-Studie mehrere
Vertreter der deutschen Autoindustrie eingebunden. Neben dem Einbringen der technischen Expertise lag ihr besonderes Interesse an der Definition der Nutzeranfoderungen,
die letztlich relevant für die Vermarktung
sind. Sie sehen hier klare Vorteile bei der

Das Positive gleich: »Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist im internationalen
Vergleich weiterhin sehr hoch«, nahm Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)
die Ergebnisse des seit Monaten verzögerten
Monitoringberichts vorweg. Daran ändere
auch der geplante Kohle- und Kernkraftausstieg nichts. Sehr viel mehr lässt sich aus
der Analyse zur Versorgungssicherheit im
Stromsektor bis 2030 allerdings nicht mehr
ziehen. Auch das Bundeswirtschaftsministerium ging nicht näher auf das Papier ein. Was
hängen blieb: Kommt es zu Stresssituationen,
springen eben die europäischen Staaten mit
Stromimporten ein. Ob das genügt? Im Juni
gab es bereits drei kritische Fälle, weil die angeforderte Regelenergie nicht reichte – Ursache unbekannt. Fragt sich, was passiert, wenn
auch die Nachbarn in die Bredouille geraten
und nicht liefern können. Ausnahmesituationen wurden aber nicht simuliert – eine
stiefmütterliche Behandlung erfuhren auch
Maßnahmen zur Aufrüstung in Smart Grids.
Dafür, dass der Bericht elf Monate zu spät
kam, hätte man durchaus mehr Inhalt und
Substanz erwarten können. (Bericht Seite 13)
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Im Fadenkreuz
von Hackern
IT-Sicherheit Auch kleinere Wasserversorger müssen zeigen,
wie sie mögliche IT-Pannen vermeiden hätten können

D

Mehrwert inklusive:
Phosphor for future
Abwasser Westfalen Weser Energie plant die Verwertung
kommunaler Klärschlämme samt der Rückgewinnung
von Phosphor. Für Kommunen bieten sich hier einige Vorteile

Das Ziel: eine thermische Klärschlammverwertungsanlage und ein direkt daran angeschlossenes Phosphorrecycling.

Paderborn – Wohin mit dem Klärschlamm,
der bei der Abwasseraufbereitung zurückbleibt? Diese Frage bereitet Kommunen zunehmend Sorgen. Eine Lösung hat Westfalen
Weser Energie (WWE) gefunden. Der Energiedienstleister will mit einem Partnerunternehmen Klärschlämme aus kommunalen Anlagen
in einer thermischen Verwertungsanlage entsorgen. Besonderer Clou: die sofortige Rückgewinnung von Phosphor aus der KlärschlammAsche. Nicht zufällig lautet das Motto des auf
Infrastrukturdienstleistungen spezialisierten
Unternehmens: »Phosphor for future«. Der
Partner soll dabei Planung, Bau und Betrieb
der thermischen Anlage übernehmen. Derzeit
läuft dazu eine EU-weite Ausschreibung.
Besonders Städten und Gemeinden im
Raum Westfalen/Weser soll diese Lösung
mehrere Vorteile bieten. Denn vor allem
Engpässe in der landwirtschaftlichen Verwertung, sinkende Klärschlamm-Mitverbrennungsmöglichkeiten und die gesetzliche Pflicht zur Phosphorrückgewinnung
von 2029 an für Kläranlagen in Kommunen
mit mehr als 100 000 Einwohnern und von
2032 an für Kommunen mit über 50 000 Einwohnern zwingen die Verantwortlichen zum
Handeln. »Die Kommunen können mit unserer Lösungsidee einerseits die Klärschlämme
sauber entsorgen. Andererseits kommen sie
der Pflicht zum Phosphorrecycling schon Jahre vor dem Stichdatum nach«, sagt WWE-Geschäftsführer Stephan Nahrath.
Betrieb soll 2022 starten | Was noch für
das Geschäftsmodell spricht: Städte und Gemeinden können dem kommunalen Unternehmen ohne Ausschreibungen die Klärschlammmengen übertragen. Damit ergebe sich für
Kommunen im Raum Westfalen und Südniedersachsen eine interessante Lösung, die allen
offen steht, betont WWE. »Wir gehen derzeit
davon aus, dass wir 2022 den Betrieb aufneh-

men können«, sagt Nahrath. An dem rein kommunalen Dienstleister mit Sitz in Paderborn
sind 54 Kreise und Kommunen beteiligt; 24
weitere Kommunen sind Konzessionsgeber.
WWE hat aktuell für alle interessierten Kommunen Ratsvorlagen zur Abgabe
von Klärschlammmengen an WWE vorbereitet. Ziel sei es, die Ratsbefassungen bis
unmittelbar nach der Sommerpause abzuschließen. Der Dienstleister bietet – je
nach Bedarf der Kommunen – eine Mengenübernahme als Langfristlösung bereits von
2020 an. Nach Inbetriebnahme einer neu zu
errichtenden thermischen Behandlungsanlage bis 2022 (Betriebsdauer 25 Jahre) soll auch
sofort das Phosphorrecycling erfolgen.
Sobald die Mengenzusagen erfolgt sind,
soll das Partnerunternehmen Ende September mit dem Anlagenbau beauftragt werden.
Die Suche nach dem Standort der Anlage
verlaufe offen, er könne auch außerhalb Ostwestfalens liegen, teilte WWE mit.

WEITERE VORTEILE
Zusätzlich greift WWE ein bisher noch
wenig beachtetes Umwelt- und Nachhaltigkeitsthema auf: Rund 60 Prozent
der deutschen Phosphorimporte könnten durch konsequentes Recycling aus
Klärschlamm vermieden und die negativen Einträge in unsere Bäche und Flüsse weiter reduziert werden. Ein zweites
aktuelles Umweltproblem wird durch
die geplante Vorgehensweise ebenfalls
angefasst: Denn Mikroplastik belastet
zunehmend den Klärschlamm und die
Verteilung auf Felder ist schädlich. Eine
thermische Verwertung hingegen entsorge das Mikroplastik sicher.
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Das geplante Investitionsvolumen von
50 bis 60 Mio. Euro wollen sich WWE und das
Partnerunternehmen abhängig von der eingelieferten Klärschlammmenge teilen. Gedacht ist an eine thermische Klärschlammverwertungsanlage und direkt angeschlossenem
Phosphorrecycling durch nass-chemische
Behandlung der entstehenden Aschen. Bei
diesen Methoden können neben dem Phosphor auch weitere vermarktbare Produkte
wie Metallsalze und Gips gewonnen werden.
Auch wenn die Inbetriebnahme der eigenen
Anlage für 2022 anvisiert ist, sichert das Unternehmen den Kommunen bei Bedarf schon
ab 2020/21 Entsorgungssicherheit zu. Dafür
stehen als Übergangslösung alternative Verwertungswege zur Verfügung.

Finanzielles Plus | Durch die Kopplung von
Klärschlammverbrennung und Phosphorrecycling ergeben sich auch finanzielle Vorteile. »Die
Kosten für die Aschedeponierung inklusive
Transport entfallen. Gleichzeitig können Materialfluss und Anlagenabstimmung optimiert
werden«, erklärt Nahrath. Die Kommunen, darunter die 54 WWE-Gesellschafter und sonstige
Konzessionsgeber sowie weitere Kommunen
aus der Region werden mittelbar bis zu 50 Prozent auch an der Wertschöpfung der Anlage
teilhaben – ein weiteres finanzielles Plus.
In ersten Reaktionen waren laut WWE viele Anteilseigner überaus angetan von dem
Konzept. Auch überregional haben bereits
erste Gespräche mit möglichen Kooperationspartnern stattgefunden, die großes Interesse
gezeigt hätten. Darüber hinaus haben sich die
Verantwortlichen bei WWE beim Wasserverund -entsorger Hamburg Wasser bereits eingehend über das dort angewandte Verfahren
zum Phosphorrecycling informiert. Die Hamburger setzen gemeinsam mit einem Entsorgungsunternehmen auf ein sehr durchdachsg
tes Verfahren, lobte WWE.

iejenigen, die unter die KRITIS-Verordnung fallen, müssen schon heute
nachweisen, dass sie bei der IT-Sicherheit auf dem aktuellen Stand sind. Aber auch
kleinere Betriebe streben vorsorglich nach einem vergleichbaren Niveau. Wie in Öhringen.
Vor gut zwei Jahren hatte Horst Geiger ein
Schlüsselerlebnis: Bei einer Anwenderschulung von HST Systemtechnik wurde gezeigt,
dass Hacker sogar virtuelle Leitstellen angreifen können. Für den Technischen Leiter der
Großen Kreisstadt in Nordwürttemberg war
damit klar: »Die IT-Systeme unseres Wasserwerks und der Kläranlage brauchen dringend
einen zeitgemäßen Schutz.« Die rechtliche
Situation legt das nahe. Formal gilt zwar der
Schwellenwert von 22 Mio. Quadratmetern
Wasseraufkommen im Jahr, ab dem ein Standard gemäß dem von den Verbänden DVGW
und DWA entwickelten IT-Sicherheitsleitfaden B3S Wasser/Abwasser zwingend ist.
»Passiert doch einmal was, müssen auch wir
dokumentieren, was wir zur Vermeidung von
IT-Pannen vorsorglich unternommen hatten.«
Bei der Suche nach dem passenden Anbieter für ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) stieß Geiger auf die
EnBW. Deren Kernkraft-Tochter EnKK blickt
auf jahrzehntelange Erfahrung mit kritischen
Infrastrukturen zurück. »Unsere technische IT
ähnelt sehr stark der eines Wasserversorgers
oder einer Kläranlage«, sagt der am Standort
Philippsburg tätige Michael Aziz. Anschließend musste sich das Angebot des Bereichs
»Full Kritis Service« (FKS) der EnBW in einer
Ausschreibung behaupten, bevor der Gemeinderat im März 2018 grünes Licht gab.

Landkarte mit Ampelsystem | Bald darauf
begann die Strukturdatenerfassung nicht nur
bei den IT-Systemen, technischen Anlagen oder
Räumlichkeiten, sondern auch bei Prozessen,
Organisation und Management. Für die einzelnen Assets waren gemäß BSI-Standard Schutzbedarfsbetrachtungen vorzunehmen und die
Abweichungen zwischen Soll und Ist zu identifizieren. »Auf Basis unserer Erfahrungen haben
wir nach qualitativen und quantitativen Kriterien bewertet« erläutert Aziz. Daraus entstand
eine umfassende »Landkarte« mit Priorisierungen in den Ampelfarben, wobei rund die Hälfte
der 118 identifizierten Risiken mit »Gelb« oder
gar »Rot« eingestuft wurden.
Mit dem vollständig implementierten Risiko-Management-System stehen in Öhringen
jetzt die Entscheidungen über Konsequenzen und deren Umsetzung an. Wobei einige
»scheinbar ganz banale Dinge« als ‚Quick
Wins‘ bereits realisiert wurden, sagt Geiger. So
bleiben der Schaltraum der Wasserversorgung
und die einzelnen Schaltschränke verschlossen, und jeder Zutritt ist mit Angabe der Gründe zu dokumentieren.
Gemäß den »Full Kritis Service«
(FKS)-Handlungsempfehlungen sind jedoch
nach und nach dickere Bretter zu bohren.
Gut die Hälfte der Maßnahmen betreffen
den Bereich Organisation, Personal und Notfallvorsorge. Dabei geht es etwa um Datensicherungskonzepte oder auch leistungsfähige
Backup-Systeme für den Krisenfall.
Die EnBW hat der Stadt dazu einen »managed service« – also die Bereitstellung – für die

IT der sicheren Umgebung ihres eigenen Rechenzentrums angeboten. Mit einem vollumfänglichen, elektronischen Betriebsführungssystem sollten sich klare Vorteile im Bereich
Hard- und Software ergeben. Sehr großen
Wert legt Aziz auf die Organisation der Dokumentation, bei der nicht nur schlüssige
Konzepte gefragt sind. »Ob das Ganze funktioniert, hängt davon ab, ob die Mitarbeiter
mitziehen, wofür bei Bedarf Change-Prozesse
aufzusetzen wären.«
Eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung des
Risikomanagements nimmt naturgemäß die
HST Systemtechnik ein, die im Jahr 2008 die
gesamte Prozessleittechnik aufgebaut hatte
und seitdem betreut. Deren Geschäftsführer
Rolf Schwen ist »schon lange klar, dass sich
Wasserversorger zunehmend Bedrohungen
durch Cyberattacken ausgesetzt sehen«. Dafür
hat das Unternehmen die Betriebsführungssoftware KANiO entwickelt, die auch in Öhringen zum Einsatz kommt. Sie enthält ein
bereits integriertes ISMS Modul.
»Dieses Pilotprojekt bedeutet für uns schon
jetzt einen Glücksfall, weil wir viele praktische Erfahrungen sammeln konnten, die
unseren Produkten und damit unseren Kunden zugutekommen werden.« In das Thema
könnte bald noch mehr Bewegung kommen,
da bereits über eine Absenkung des Schwellenwerts für KRITIS-Unternehmen diskutiert
werde. Dann könnten viele der rund 6000
Wasserversorger direkt von den Vorgaben des
IT-Sicherheitsgesetzes betroffen sein.
Angetan vom Projekt ist auch der städtische IT-Leiter Jürgen Haak, der bei technischen
Fragen und Umbaumaßnahmen der Systeme
einen EnBW-Fachmann hinzuziehen kann.
Nicht nur wegen der zeitlichen Entlastung.
»Viele Erfahrungen aus der Wasserversorgung
lassen sich auch für das Sicherheitsmanagement in anderen kommunalen Einrichtungen
sg
wie Schulen oder dem Rathaus nutzen.«

E-TRAINING ZU MEHR
CYBERSECURITY
Bei der Cybersicherheit spielt der »Faktor
Mensch« eine entscheidende Rolle. Das
neue E-Training »Informationssicherheit
– KRITIS« aus dem Hause WTT CampusOne richtet sich deshalb speziell an Mitarbeiter und Führungskräfte im IT-Bereich
aus Branchen mit kritischen Infrastrukturen. Die Inhalte bauen auf den Vorgaben
des IT-Sicherheitsgesetzes, der ISO-Norm
27001 sowie des IT-Grundschutzes des BSI
auf. Im Mittelpunkt steht zunächst die Erläuterung und Vermittlung der einschlägigen Vorschriften und Normen. Darauf aufbauend werden Maßnahmen entwickelt,
um den eigenen Verantwortungsbereich
zu schützen. Das Startup, das aus dem
EnBW Innovationsbereich hervorging, hat
seit 2014 fast 100 E-Trainings-Module
entwickelt und zählt über 200 Kunden in
Versorgungsbetrieben und öffentlichen
Verwaltungen.
www.wtt-campusone.com

Arzneimittel reduzieren
Gewässerschutz Der Bundesrat will
Hersteller von Arzneien stärker in die Pflicht nehmen
Berlin/Brüssel – Der Bundesrat hat sich für
mehr Gewässerschutz und die Verringerung
von Arzneimitteleinträgen in Gewässern
ausgesprochen. In einer Stellungnahme zur
europäischen Arzneimittelstrategie heißt es,
man sehe es mit Sorge, dass zunehmend Gewässernutzer, vor allem öffentliche Trinkwasserversorger, das Grund- oder Oberflächenwasser aufgrund von erhöhten Rückständen
chemischer Produkte wie Pflanzenschutzmitteln und auch Arzneimitteln nicht unmittelbar verwenden können. Messprogramme der
Bundesländer wiesen bisher mehr als 150 verschiedene Arzneimittelwirkstoffe in Flüssen,
Bächen oder Seen nach. Für die Vermeidung
von Einträgen sei eine ganzheitliche Strategie
nötig. Der Bundesrat sieht auch die Hersteller
in der Verantwortung und plädiert dafür, die
durch Verunreinigungen entstandenen Kosten verursachergerecht anzulasten.

Der Verband VKU begrüßt dies: »Die Problematik, Arzneimittel im Wasserkreislauf zu
reduzieren, muss an der Wurzel angegangen
werden – beim Verursacher der Einträge«, sagt
VKU-Vizepräsident Karsten Specht. Ähnlich wie
der aktuell verabschiedeten EU-Einweg-Plastikrichtlinie, sollten die Verursacher der Einträge für deren Entfernung zahlen. Zudem
brauche es generell einen verantwortungsvolleren Umgang mit Arzneimitteln. »Beim Zulassungsverfahren für Arzneimittel sollten die
Auswirkungen der Wirkstoffe auf Gewässer
stärker berücksichtigt werden. Und es braucht
mit Blick auf die Verschreibung, Anwendung
und Entsorgung von Arzneimitteln eine bessere Sensibilisierung der Verbraucher. »Eine Produktkennzeichnungspflicht ist notwendig. Für
den Verbraucher müsse klar erkennbar sein,
welche Auswirkungen Wirkstoffe auf die Gesg
wässer haben«, fordert Specht.
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»Eine Grundsatzentscheidung steht an«
Wasser/Abwasser ZfK-Gespräch mit Gunda Röstel, Geschäftsführerin der Stadtentwässerung Dresden, über die Herausforderungen der Branche.
Wie lassen sich Spurenstoffe reduzieren? Und was macht die Wasserwirtschaft für junge Menschen trotz Fachkräftemangels attraktiv?
Landwirt, nutzen unserer Gesundheit und
nutzen auch unseren Gewässern.

365 Tage, 24 Stunden sichere Wasserversorgung und Abwasserentsorgung hat in
Deutschland fast schon den Status eines
Grundrechtes. Besonders aufregend scheint es
in Ihrer Branche nicht zuzugehen?
Aufregung ist kein Qualitätsnachweis, sondern
eher ein Signal, dass man die Aufgabe nicht besonders beherrscht. Für die Wasserwirtschaft
gilt jedenfalls, dass uns um diesen Status hoher
Versorgungssicherheit und Qualität ein großer
Teil der Welt beneidet. Dieser Status fällt nicht
vom Himmel. Ein hochentwickelter Stand der
Technik, gut qualifizierte Mitarbeiter in leistungsfähigen Unternehmen und im Großen
und Ganzen auch passfähige rechtliche Rahmen bilden hier die Grundlagen. Und allein in
diesem Kerngeschäft muss man dranbleiben.

Dieses Thema erzürnt Sie sichtlich?
Ich habe das Gefühl, dass wir an einer sehr
wichtigen Grundsatzentscheidung angelangt
sind. Trinkwasserschutz first und das Vorsorge- und Verursacherprinzip durchsetzen oder
weitermachen wie bisher mit kosten- und
ressourcenintensiven technischen Nachrüstungen am Ende der Kette. Letzteres als Dauerstrategie degradiert die Wasserwirtschaft
zum Reparaturbetrieb unserer Gesellschaft.
Auch im Interesse unserer kommunalen Anteilseigner hoffe ich, dass wir in den nächsten
Monaten an der Seite des Umweltministeriums deutliche Fortschritte in Richtung Nachhaltigkeit und Vorsorge erzielen können.

Das heißt konkret?
Tausende Kilometer Leitungen, Anlagentechnologien in zig Wasserwerken und Kläranlagen sind instand zu halten, zu erneuern,
gegebenenfalls zu erweitern oder neu zu errichten. Substanzwerterhalt ist Daueraufgabe. Darüber hinaus kommen aktuell ständig
Themen hinzu, die nicht nur kostenseitig eine
Herausforderung sind. Dazu gehören seit einigen Jahren die zusätzlichen Aufwendungen
in der Trinkwasseraufbereitung durch Nitratbelastungen der Landwirtschaft – was es bis
zum Vertragsverletzungsverfahren seitens
der EU gebracht hat –, der komplette Umbau
der Klärschlammentsorgung, um die Voraussetzungen für Phosphorrecycling zu schaffen
oder die spannende Debatte um Spurenstoffe.
Apropos Spurenstoffe: Im März lief die zweite
Phase zum Stakeholder-Dialog »Spurenstoffstrategie des Bundes« aus. Welche Ergebnisse
haben sich daraus ergeben?
Zunächst einmal ist dieser fast dreijährige
Dialog unter Federführung des Umweltministeriums mit der Verursacherwirtschaft
wie Pharma- oder Chemieindustrie und der
Landwirtschaft auf der einen, sowie der Wasserwirtschaft, den Energie- ,Wasser- und Umweltschutzverbänden auf der anderen Seite
grundsätzlich zu begrüßen. Die Ergebnisse
zeigen nach drei Jahren Licht und Schatten.
So soll eine Kommunikationskampagne unter anderem bei Verbrauchern deutlich mehr
Sensibilität im Umgang mit Spurenstoffen
wecken. Konkret beginnt dies mit der richtigen Entsorgung von Altmedikamenten über
den Restmüll, statt über die Toilette.
Gut gelungen ist auch die Erarbeitung einer
bundesweit einheitlichen Vorgehensweise zur Festlegung relevanter Spurenstoffe.
Ebenfalls fachlich gut erarbeitet wurde der
Orientierungsrahmen zur weitergehenden
Abwasserbehandlung. Dies bedeutet, dass,
festgemacht an der Belastungssituation und
der Schutzbedürftigkeit des jeweiligen Einleitgewässers, weitergehende technische
Maßnahmen am Ende der Kette erfolgen
können, darunter auch die Errichtung vierter
Reinigungsstufen an besonders sensiblen Gewässerpunkten. Ein flächendeckender Ausbau von vierten Reinigungsstufen auf Kläranlagen wäre damit richtigerweise vom Tisch.

»

Es ist weder klug noch einfach, erst auf den letzten
Metern umzusteuern.
Und was fällt unter die Schattenseiten?
Kritisch bewerte ich, dass ein erfolgversprechender europäischer Ansatz komplett fehlt.
Dies ist nicht nur im Hinblick auf grenzübergreifende Gewässerkörper wie die Elbe problematisch, sondern führt auch in der Kostenbelastung für Unternehmen zu Verzerrungen.
Hier bedarf es verursachergerechte Ansätze
der Mitfinanzierung von Maßnahmen, besser
wäre aber noch die Verminderung und Vermeidung an der Quelle. Und auch hier gilt:
Deutschland allein zu Haus macht wenig
Sinn. Spurenstoffe sind ein Thema, bei welchem es um unsere Art und Weise zu leben
und zu produzieren geht, und dies muss mindestens auf europäischer Ebene in die Hand
genommen werden.
Was fordern Sie diesbezüglich von der Politik?
Wir lernen gerade im Klimaschutz, dass es weder klug noch einfach ist, erst auf den letzten
Metern umzusteuern. Im Umgang mit Spurenstoffen braucht es daher politisch adressierte
Ziele, die mittel- und langfristig verbindlich die
Einträge kritischer Stoffe aus den Produkten

man »missbraucht« ein vormaliges Lenkungsinstrument als Geldeinsammelmaschine ohne
jede Lenkungswirkung. Beides wäre ein Fehler.

Die Stadtentwässerung Dresden selbst hat viel
unternommen, um Nachhaltigkeit zu verankern. Was genau wurde umgesetzt?
An erster Stelle steht ein langfristig wirksames Energiekonzept. Schon vor über zehn
Jahren setzten wir mit dem Programm Energie 21 klare Ziele – Optimierung in Richtung
Energieeffizienz und Substitution konventioneller Energieträger. In diesem Kontext
haben wir beinahe jeden relevanten Prozess
umgedreht und zahlreiche Maßnahmen und
Ideen unserer Mitarbeiter umgesetzt. Mit der
Eigenerzeugung von Energie über Geothermie, Solar, Wärme aus dem Kanal, Wasserkraft
und allen voran die Energiegewinnung aus
der Faulung von Klärschlamm nähern wir uns
der autarken Versorgung. Damit einher gingen nicht unerhebliche Investitionen, allein
für unsere Faulungsanlage rund 45 Millionen
Euro. Im Gegenzug sinken Energieeinkauf und
CO2-Emissionen. Inzwischen sparen wir jährlich über 10 000 Tonnen CO2 ein. Im Klimaschutzkonzept unserer Stadt spielen wir deshalb ganz vorn mit. Wir sind aber auch Partner
der Landeshauptstadt, wenn es um die Bewältigung anderer wichtiger Herausforderungen
geht, etwa den Umgang mit extremen Wetterereignissen. Das erste Jahrhunderthochwasser 2002 war uns da eine harte Lehre.

Und welche Maßnahmen empfehlen Sie für
die Landwirtschaft?
Auch hier ist die Diskussion ebenso komplex
wie strittig. Weil die Einträge in der Landwirtschaft über Bodenpassagen in die Gewässer
gelangen, nützt hier der Bau einer weiteren
Reinigungsstufe sowieso herzlich wenig.
Nützlich wäre eine nachhaltige landwirtschaftliche Strategie umzusetzen, orientiert
an ökologischer Landwirtschaft. Mehr Platz in
den Stallungen, weniger Medikamente, weniger Dünger und weniger Pflanzenschutzmittel
als Folge. Dieser Umbau muss für die Landwirte mit Blick auf eingefahrene Produktionsketten, regionale Monopole oder die Transporte
– manchmal quer durch Europa – ebenfalls
intensiv begleitet und befördert werden. Heute können viele nur mit Intensivbewirtschaftung überleben. Klasse statt Masse ist eine
richtige Forderung. Dieser Punkt trifft auch
uns als Verbraucher. Faire Preise nutzen dem

Inwiefern?
Um es kurz zu machen, Land unter, und wenn
ich mir heute die Bilder dazu anschaue, die
auch viele andere Städte in der Region betroffen haben, stehen mir immer noch die Haare
zu Berge. Wir hatten allein als Stadtentwässerung einen Schaden von über 50 Mio. Euro zu
beklagen. Niemand hatte mit einem solchen
Hochwasser gerechnet und auch die Katastrophenpläne waren damals verstaubt. Dies
hat sich in der Zwischenzeit fundamental geändert. Beim zweiten Jahrhunderthochwasser
2013 mit ähnlichem Pegelstand betrug unser
Schaden »nur noch« zwei bis drei Millionen
Euro. Dazwischen wurde die Zusammenarbeit
mit der Landeshauptstadt und dem Umland,
mit unseren tschechischen Nachbarn und dem
Katastrophenschutz auf Vordermann gebracht.
Darüber hinaus investierten wir fast 30 Millionen Euro in Rückhaltebecken, Hochwasserschutzpumpwerke, mobile Schutzwände oder
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Gunda Röstel I Nach ihrem politischen Engagement als Parteivorsitzende der Grünen arbeitet die Prokuristin bei Gelsenwasser sowie Geschäftsführerin der Stadtentwässerung Dresden seit 2000 im Wasserwirtschaftsbereich. Sie ist außerdem als Hochschulratsvorsitzende der Exzellenzuniversität TU Dresden tätig.

der genannten Verursacherindustrien deutlich
senken. An diesem kritischen Punkt sind wir
als Wasserwirtschaft im komplexen Gewirr
widerstreitender Interessen zunächst stecken
geblieben. Ohne politische Zielvorgaben bin ich
nicht allzu optimistisch, dass wir im Rahmen
der angedachten »Runden Tische« einzelstoffbezogen Verursachergerechtigkeit, vor allem
aber das Vorsorgeprinzip endlich durchsetzen.
Wie könnte das zum Beispiel in der Pharmaindustrie funktionieren?
Bezogen auf die Pharmaproduktion geht es
keineswegs um ein Gegeneinander – sondern
um Gesundheit und Gewässerschutz. Und gerade wir in der Wasserwirtschaft wissen, dass
beides unmittelbar miteinander verknüpft ist.
Was wäre etwa, wenn die Pharmaindustrie
mit genügend Zeit zur Umstellung in einem relevanten Prozentsatz auf biogene Grundstoffe
umstellen könnte und sich Medikamente nach
dem Passieren unserer Körper in überschaubaren Zeiträumen selbst zersetzen? Was wäre,
wenn es gelingt, die Medikation punktgenau
zu produzieren, sodass nicht, wie heute, ein
hoher Prozentsatz eines Medikamentes unverstoffwechselt in den Umweltkreislauf gelangt?
Und was wäre, wenn wir als Verbraucher und
Patienten ein bisschen weniger schnell zum
Rezeptblock oder zur Tablette greifen – und
wenn doch, möglichst zu Medikamenten mit
geringeren Umweltauswirkungen?
Gute Beispiele in der Praxis gibt es, etwa in
unserem Universitätsklinikum in Dresden
mit Beratung durch klinikbezogene Apotheker, denen eine Medikamentenreduktion
in Teilen von bis zu 40 Prozent gelungen ist.
Gut für die Gesundheit der Patienten, gut für
die Kosten im Gesundheitswesen, gut für die
Wasserwirtschaft. Dass dies noch erheblicher
Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen bedarf, ist ebenso klar wie die Definition
nötiger Übergangszeiträume, in denen Unternehmen, dort wo notwendig, verlässlich und
ohne Schaden umsteuern können.
Ein anderer Knackpunkt, ist die Finanzierung
weitergehender Aufbereitungsmaßnahmen,
vor allem der vierten Reinigungsstufen auf
Kläranlagen. Stimmt das?
Mit der Wasserwirtschaft hat es der Gesetzgeber im Grundsatz zunächst einfach. Mehr oder
weniger klaglos erfüllen wir gesetzliche Vorgaben, die Kostenlast tragen die Bürger und Unternehmen in der jeweiligen Region. Das trifft
auch für eine mögliche vierte Reinigungsstufe
zu. Wenn nun aktuell eine Spurenstoffabgabe
über die Reform der Abwasserabgabe im Raum
steht, sehe ich das äußerst kritisch. Entweder
erzeugt man damit Druck zum flächendeckenden Ausbau einer vierten Reinigungsstufe oder

Anlagentechnologien, die Flexibilität ermöglichen, um den zunehmend extremen Wetterereignissen besser Paroli zu bieten. Dies wird
ein Punkt sein, der sich vor dem Hintergrund
der klimatischen Veränderungen eher noch
verschärft und deshalb weitere Anforderungen an uns stellt. Im nationalen Wasserdialog des Umweltministeriums kommt diesem
Thema deshalb zu Recht hohe Bedeutung zu.

»

Weitermachen wie bisher
degradiert uns zum
Reparaturbetrieb der
Gesellschaft.
Thema Fachkräftemangel. Haben Sie Probleme,
Stellen nachzubesetzen?
Da, wo wir früher 50 oder 100 Bewerbungen
pro Stelle hatten, ist dies in den unteren zweistelligen Bereich geschrumpft. Auch für uns
gilt daher, vor allem jüngere Menschen dort
abzuholen, wo sie sind. In einer Welt, die zunehmend digitaler ist und in der Zeit haben
oft mehr bedeutet als Geld oder ein Auto zu
besitzen. Angebote zur Flexibilisierung der
Arbeitszeit, Gesundheitsmanagement, Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, interessante Projektarbeit, auch
im Rahmen des einen oder anderen internationalen Einsatzes oder die Prägung einer positiven Arbeitgebermarke helfen uns hoffentlich auch künftig, motivierte Mitarbeiter zu
finden. Als Ausbildungsunternehmen und in
enger Zusammenarbeit mit der technischen
Universität Dresden, die über einen beeindruckenden Siedlungswasserwirtschaftsbereich
verfügt, sind wir, so hoffe ich, nicht schlecht
aufgestellt, den Wettbewerb um kluge Köpfe
und fleißige Hände auch künftig zu bestehen.
Was würden Sie jungen Menschen sagen, um
sie für die Wasserwirtschaft zu begeistern?
Wasser ist Leben, und deshalb macht die Berufstätigkeit in diesem Bereich Sinn, Sinn, Sinn.
Die Versorgung mit Trinkwasser und die Entsorgung und Aufbereitung der Abwässer bleibt
immer eine regionale oder lokale Aufgabe,
sodass sich Beruf und Familie, feste Freundeskreise und ein stabiles Umfeld gut entwickeln
können – das ist Lebensqualität! Technologisch
wie kaufmännisch erwarten junge Menschen
spannende Aufgaben von der digitalen Steuerung unterirdischer Netze bis zur Finanzierung
großer Investitionsvorhaben. Und nicht zuletzt:
Wer etwas für die Umwelt tun will, der kann
dies in der Wasserwirtschaft verwirklichen.
Das Interview führte Stephanie Gust

Mehr zum Thema: Digitalisierung und
ihre Folgen: der zweite Teil des Interviews unter:
www.zfk.de/infos
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Sonnenwärme aus dem Netz
Solarthermie Wärmenetze bieten eine ideale Infrastruktur, um Sonnenenergie günstig einzubinden. Branchenkenner erwarten
ein starkes Marktwachstum. Die ZfK beschreibt Stand und Chancen solarthermischer Fernwärmenetze in Deutschland.
das Netz als Puffer. Durch einen Bypass an
den zentralen Treiberpumpen kann die Solarwärme das gesamte Netz durchströmen.

Joachim Berner, München

Marktentwicklung und Prognose

Beitrag zur Fernwärme soll steigen | Bis
2050 will die Bundesregierung den Beitrag
der Solarthermie zur Fernwärmeversorgung
auf 15 Prozent steigern. Dazu würde eine installierte Leistung von rund 21 Gigawatt benötigt beziehungsweise eine Kollektorfläche
von 30 Millionen Quadratmetern. Mangolds
Schlussfolgerung: »Wir brauchen somit einen
Zubau von einer Million Quadratmeter Kollektorfläche pro Jahr.« Das bedeute einen Faktor 50 gegenüber dem heutigen Markt.
Sonne und Holz ersetzen Öl | In den vergangenen zwei Jahren haben vor allem sogenannte Energiedörfer den entstehenden
Markt für solare Fernwärmesysteme belebt. So haben allein im vergangenen Jahr
ein halbes Dutzend kleine Kommunen in
ländlichen Gebieten ein mit erneuerbaren
Energien versorgtes Wärmenetz errichtet. In
den baden-württembergischen Gemeinden
Liggeringen und Randegg, im hessischen
Mengsberg, in Ellern in Rheinland-Pfalz sowie in Breklum an der schleswig-holsteini-

Solare Fernwärmenetze in Deutschland

Quelle: Solites

D

eutschlands Fernwärmeversorger haben die Sonne entdeckt. 34 solarthermische Großanlagen mit einer Gesamtleistung von 44 Megawatt sind laut dem
Stuttgarter Steinbeis Institut Solites derzeit in
Deutschland in Fernwärmenetze eingebunden. In diesem Jahr werden voraussichtlich
weitere 19 Megawatt hinzukommen. Zu der
Entwicklung tragen vor allem die Stadtwerke
Ludwigsburg-Kornwestheim bei. Sie bauen
derzeit die größte deutsche Solarthermieanlage mit einer Leistung von etwa zehn Megawatt (14 000 Quadratmeter Kollektorfläche).
Ihre Energie werden die Sonnenkollektoren
in das städtische Wärmenetz speisen.
Die Zahlen präsentierten Solites und der
Fernwärmeverband AGFW bei ihrem gemeinsamen 3. Forum Solare Wärmenetze in Stuttgart. Für die kommenden fünf Jahre erwartet
Solites-Leiter Dirk Mangold, dass sich die Zahl
solarer Fernwärmenetze auf 70 verdoppeln
und die Leistung der großen Solarsysteme
auf 140 Megawatt verdreifachen wird. Seiner
Ansicht nach müsste der Zubau stärker ausfallen. »Gemessen an den offiziellen Ausbauzielen, wie sie in der Energieeffizienzstrategie
Gebäude der Bundesregierung dargelegt sind,
kann die derzeitig sehr positive Marktentwicklung freilich nur als ein Anfang betrachtet werden«, so Mangold.

Steile Entwicklung nach oben: Beläuft sich derzeit die Bruttokollektorfläche von solaren Fernwärmenetzen auf knapp über 50 000 Quadratmetern, sollen es bis
2023 über 200 000 Quadratmeter werden. Um das Ziel der Bundesregierung zu erreichen, wäre ein Zubau von einer Million Quadratmeter jährlich nötig.

schen Nordseeküste entstanden große Solarthermiefelder mit Leistungen von 0,4 bis
2,1 Megawatt.
Die Solarthermie kann in diesen Netzen
20 bis 50 Prozent des jährlichen Bedarfs zu
Erzeugungskosten zwischen drei und fünf
Cent pro Kilowattstunde liefern. Im Sommer
kann sie den gesamten Wärmebedarf decken,
sodass in den Heizzentralen die häufig mit ihr
kombinierten Biomassekessel ausgeschaltet
bleiben. Vor sechs Jahren ging in Büsingen
im Südwesten Deutschlands das erste solare
Fernwärmenetz dieses Typs in Betrieb. Inzwischen sind es deutschlandweit neun. Die
Anlagen in Energiedörfern stellen rund ein
Fünftel der installierten solarthermischen
Fernwärmeleistung dar.
Auch im oberfränkischen Hallerndorf ersetzen seit zweieinhalb Jahren erneuerbare
Energien aus einer neu verlegten Fernwärmeleitung zumeist veraltete Ölheizungen. Vier
145-Kilowatt- und ein 300-Kilowatt-Holzkes-

sel versorgen gemeinsam mit einer 910-Kilowatt-Freiflächen-Solarthermieanlage die über
100 privaten und kommunalen Anschlussnehmer über ein Leitungsnetz. Ein Viertel
kommt von der Sonne. Ein 85 000 Liter fassender Puffertank speichert die umweltfreundliche Wärme. 3,5 Millionen Euro hat der Energieanbieter Naturstrom, dem das Wärmenetz
gehört und der es betreibt, investiert.

Solarwärme kommt an | Städtische Energieversorger erkennen ebenfalls das Potenzial leitungsgebundener Solarthermie für eine
saubere und wirtschaftliche Versorgung. Tatsächlich erwartet Mangold den größten Zuwachs der Solarthermie in großen städtischen
Fernwärmesystemen. »Die Anzahl der konkreten Projekte in diesem Marktsegment steigt
deutlich an«, sagt er. Laut einer Prognose seines Instituts dürften die städtischen Solarversorgungen in den Jahren bis 2023 drei Viertel
der neu zugebauten Leistung ausmachen.

Groß installiert haben bereits die Stadtwerke Senftenberg. Mit Deutschlands derzeit
noch größter Solarthermieanlage (5,8 Megawatt) ernten sie Energie für ihr Fernwärmenetz. Wo heute Solarkollektoren umweltfreundlich die Sonne anzapfen, schaufelten
noch vor wenigen Jahren riesige Bagger landschaftsvernichtend Kohle aus dem Boden. Das
System stellt für Solites-Chef Mangold einen
wichtigen Meilenstein für diesen Marktbereich dar. Aus rein wirtschaftlichen Gründen
hätten die Stadtwerke investiert.
Auf einer Fläche von 2,2 Hektar wurden
innerhalb von einem halben Jahr 1680 Vakuum-Röhrenkollektoren auf Rahmen und
Unterkonstruktionen montiert. Mit der Sonne können die Stadtwerke insbesondere
während der heißen Monate die Grundlast
im Fernwärmenetz abdecken. Die solarthermische Anlage ist so ausgelegt, dass sie im
Sommer nur selten mehr Leistung bringt als
das Netz benötigt. Zu diesen Zeiten nutzt sie

Dänemark macht es vor | Begonnen hat
der Einsatz von Sonnenwärme im großen
Maßstab in Schweden. Dort entstand 1979
im Großraum Göteborg das erste Nahwärmenetz, in das auch Sonnenkollektoren ihre
Energie einspeisten. In den darauf folgenden
Jahren hat sich die Technik vor allem in Dänemark etabliert. In weit über 100 Gemeinden
und Städten decken Solarthermieanlagen
den Bedarf zu 15 bis 60 Prozent. Die Leistung
der solaren Fernwärmesysteme liegt bei insgesamt 700 Megawatt, mehr als sechzehnmal
so viel wie in Deutschland.
Die derzeit größte Anlage versorgt ein
Wärmenetz in Silkeborg mit einer Leistung
von 110 Megawatt. Kollektoren mit einer
Fläche von 157 000 Quadratmetern sind dort
montiert. Dänemark verdankt seine Vorreiterrolle politischen und infrastrukturellen
Gegebenheiten. Zum einen sind die fossilen
Brennstoffe hoch besteuert, zum anderen ist
die Fernwärmeversorgung stark verbreitet.
In Europa existieren außerdem in Österreich
(37 Megawatt) und in Schweden (24 Megawatt) nennenswerte solare Fernwärmeanlagen.
Förderung solarer Wärmenetze | In
Deutschland entstanden bereits vor über
20 Jahren die ersten Projekte, zum Beispiel in
Crailsheim, Neckarsulm oder Friedrichshafen.
Die Förderprogramme Solarthermie 2000 und
Solarthermie 2000plus unterstützten zwischen 1993 und 2008 die Entwicklung und
Installation mittelgroßer Demonstrationsanlagen und die saisonale Wärmespeicherung.
Inzwischen treiben staatliche Klimaschutzanforderungen im Wohnungsbau und
neu aufgelegte Förderprogramme den Aufbau solarer Wärmenetze an. So unterstützt
das Bundeswirtschaftsministerium seit Juli
2017 mit dem Modellvorhaben Wärmenetzsysteme 4.0 den Aufbau einer Wärmeinfrastruktur, wenn mindestens die Hälfte des Verbrauchs aus erneuerbaren Energien stammt.
Das Marktanreizprogramm fördert große
Solarthermieanlagen, wenn sie ihre Energie
in ein Wärmenetz speisen. Zudem vergeben
die Bundesländer Baden-Württemberg, Hamburg und Thüringen eigene Zuschüsse für
solare Nahwärmeprojekte oder planen es zu
tun. Dadurch wollen Bund und Länder es den
deutschen Fernwärmeversorgern erleichtern,
die Sonne zu entdecken.

Sonne braucht Platz
Freiflächenanlagen Energiegenossenschaften, Kommunen, Stadtwerke und Versorger entdecken das Potenzial leitungsgebundener Solarthermie.
Die Suche nach geeigneten Standorten erfordern von Projektierern Ideenreichtum. Erste Raumordnungsbehörden denken mit
Ludwigsburg-Kornwestheim – Eidechsen
vergrämen. Das ist derzeit die Hauptaufgabe,
bevor der Bau Deutschlands größter Solarthermieanlage in Ludwigsburg-Kornwestheim
starten kann. Um den kleinen Reptilien einen
neuen Lebensraum zu schaffen, haben die
Stadtwerke Steinhügel aufschichten lassen.
Denn da, wo die Tiere jetzt leben, sollen demnächst Sonnenkollektoren stehen. Die Fläche
ist eingeebnet, und so hoffen die Projektverantwortlichen, dass die Eidechsen sich bald in
ihr neu geschaffenes Habitat verziehen.

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim haben das Kunststück geschafft, benachbarte Flächen in zwei verschiedenen
Gemarkungen, in Ludwigsburg und Kornwestheim, mit unterschiedlichen baurechtlichen Voraussetzungen zusammenzuführen.
Dabei beriefen sie sich unter anderem auf
Paragraph 35 im Baugesetzbuch, der Ausnahmen im Außenbereich definiert. Demnach
können Anlagen zur Wärmeversorgung privilegiert werden. Die Auslegung des Paragraphen ist allerdings umstritten.

Gebaut ist schneller als geplant | Nicht
vergrämen wollten die Stadtwerke dagegen die
Anwohner an ihrem Holzheizkraftwerk. Dort
entsteht im Zuge der Solarisierung des städtischen Fernwärmenetzes ein 20 Meter hoher
Wärmespeicher mit einem Durchmesser von
14 Metern. Nicht jedem Nachbarn gefiel die
Aussicht auf solch einen Bau. Viele befürchteten ihre Wohnung würde an Wert verlieren. Die
Montagearbeiten am Speicher haben inzwischen begonnen. Doch wenn er fertig errichtet
ist, muss der 20 000 Liter fassende Behälter begrünt und das Gelände um ihn teilweise aufgeschüttet werden, um die Anmutung einer
Industrieanlage zu kaschieren. Das haben die
Stadtwerke mit den Anwohnern vereinbart.
Der Umgang mit Anwohnerprotesten
gehört wie das Erfüllen von Artenschutzrichtlinien und das Einhalten von bau-, planungs- und landschaftsschutzrechtlichen Anforderungen zu den vielfältigen Aufgaben der
Projektierer. Wenn sie denn überhaupt einen
Standort für die Kollektoren im Freien finden.

Flächen finden kostet Zeit | Jörg Dürr-Pucher von Solarcomplex hat seine Erfahrungen
bei der Flächensuche schon gemacht. Bei dem
Unternehmen handelt es sich um eine Bürgerenergiegesellschaft, die bereits mehrere
mit Sonne und Bioenergie versorgte Dorfwärmenetze am Bodensee errichtet hat, unter anderem in Liggeringen und Randegg. In beiden
Fällen lief die Suche nach geeigneten Standorten nicht problemlos ab und dauerte zwei
Jahre. Flächen am Ortsrand sind wegen der
Ausweisung als Gewerbe- oder Wohnungsgebiete rar und teuer.
Liggeringen liegt zudem inmitten eines
Landschaftsschutzgebiets. Die Fläche am
Rand der Kommune konnte erst nach langen
Verhandlungen mit übergeordneten Planungsbehörden aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen werden. Solarcomplex hatte insgesamt 20 Standorte geprüft.
Das Problem: Technische und wirtschaftliche
Bedingungen widersprachen teilweise raumplanerischen Vorgaben aufgrund der umwelt-

che bedeuten, die vorher als Maisacker genutzt
worden sei. Aufgrund solcher Erfahrungen fordert Dürr-Pucher, die planerischen Rahmenbedingungen für Solarthermie im Außenbereich
zu verbessern.

Kaum zu sehen: In Randegg musste die Solarthermieanlage aus Landschaftsschutzgründen hinter einer
Hecke versteckt installiert werden.
Bild : Stadtwerke Radolfzell

und landschaftsfachlichen Bedingungen des
Standorts. Ein Bebauungsplanverfahren hat
schließlich die Rechtsgrundlage für den Bau
der Solarthermieanlage geschaffen. Darüber hinaus strengte Solarcomplex ein Landschaftsschutzgebiet-Änderungsverfahren an.
Daraufhin ließ sich die für die Solarthermie
genutzte Fläche durch neue Landschaftsschutzgebietsflächen kompensieren.

Auch in Randegg mussten die Projektbeteiligten intensiv mit staatlichen Stellen diskutieren. Trotzdem ließ sich nicht verhindern,
die Solarthermieanlage wegen behördlicher
Auflagen hinter einer Hecke zu verstecken.
Die Argumentation, dass Solarkollektoren das
Landschaftsbild verschandeln, kann das Unternehmen nicht nachvollziehen. Ökologisch würde das Kollektorfeld eine Aufwertung der Flä-

Behörden bieten Unterstützung | Er findet
Gehör. Beim Forum Solare Wärmenetze präsentierte Peter Seiffert vom Regionalverband
Neckar-Alb einen Vorschlag, wie Projektierer
bei der Planung einer Solarthermieanlage im
Außenbereich vorgehen sollten, um Anforderungen und mögliche Hindernisse vorab
berücksichtigen zu können. Sein Plädoyer:
»Kontaktieren Sie frühzeitig, bevor Sie auf die
Kommunen zugehen, die Raumordnungs- und
Fachbehörden. Die können dann mögliche Probleme bei potenziellen Eignungsflächen zum
Beispiel mit dem Wasser- oder Naturschutz
abklären.«
Das baden-württembergische Umweltministerium lässt derzeit außerdem einen
Handlungsleitfaden für Freiflächensolaranlagen erstellen, der demnächst erscheinen soll.
Er beschreibt das Planungsrecht, stellt Formen der Bürgerbeteiligung und beispielhafte
Projekte vor und diskutiert die Einbindung
von Solarprojekten ins ökologische Gesamtkonzept. Der Leitfaden soll nicht nur Projektierern als Hilfe dienen, sondern auch das
teilweise schlechte Image von Freiflächenanlagen bei Behörden und Kommunen verbessern. Eidechsen werden auch in Zukunft vergrämt werden müssen. Doch die Projektierer
wissen es dann rechtzeitig.
Joachim Berner
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Spannungen im Netz
Stromversorgung Im Juni kam es zu außergewöhnlichen Systembilanzabweichungen. Die Preise an der Börse schossen durch die Decke
Stephanie Gust, München

I

m Juni gerieten die Übertragungsnetzbetreiber drei Mal gehörig ins Schwitzen
– was nicht an den Außentemperaturen
lag. »Die Lage im Stromnetz war sehr angespannt, und konnte nur mit Unterstützung
der europäischen Partner gemeistert werden«, bestätigte eine Tennet-Pressesprecherin der ZfK. Was war passiert? Am 6., 12. und
25. Juni stellten die deutschen Übertragungsnetzbetreiber eine starke Unterspeisung des
deutschen Systems fest. Das habe jeweils zu
einem Absinken der Netzfrequenz im gesamten europäischen Verbundnetz geführt. »Der
Bedarf für Regelenergie an diesen Tagen lag
im Schnitt bei mehr als sechs Gigawatt«, hieß
es von Seiten der Übertragungsnetzbetreiber.
Doppelt so viel, wie vertraglich bereitgestanden habe. Um das Ungleichgewicht zwischen
Erzeugung und Verbrauch auszugleichen, sei
man gezwungen gewesen, zusätzliche Kapazitäten zu beschaffen. Neben Lieferungen aus
dem Ausland sei zusätzlicher Strom an der
Börse beschafft worden. Auch auf Angebote
von Unternehmen, ihren Stromverbrauch
gegen Bezahlung abzuschalten, habe man
zurückgegriffen, sagte die Tennet-Sprecherin.

Blackout gefährdet? | Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb von »chaotischen Zuständen«, da die kritische Lage nur mit Hilfe
der Nachbarländer bereinigt werden konnte.
Unklar sei auch, wie weit Deutschland von
einem Blackout entfernt gewesen sei. Der Regional Security Coordinator TSCNET Services,
verantwortlich für die Analyse der Netzsicherheit in Zentral- und Osteuropa, erklärte
auf ZfK-Nachfrage: »Uns sind keine ‚chaotischen Zustände‘ aufgefallen.« Die Netzsicherheit für den Folgetag sei aus Sicht und auf Basis der Netzbetreiber, die man kontinuierlich
analysiere, nicht gefährdet gewesen, sagte
Geschäftsführer Maik Neubauer. Vielmehr sei

Foto: © gjp311/AdobeStock

Hier braut sich etwas zusammen: Noch sind die Ursachen für die ungewöhnlichen Systembilanzabweichungen unklar. Es könnte am Mischpreisverfahren liegen.

eine »Hilfe« bei Unterdeckung durch Nachbarstaaten ein etablierter Mechanismus, der
seit vielen Jahren im integrierten europäischen Strommarkt gelebt werde.
Die vier Übertragungsnetzbetreiber bestätigten der ZfK ebenfalls, dass die Versorgungssicherheit in den drei Fällen nicht
gefährdet gewesen sei. »Allerdings war die
Situation außergewöhnlich und die Systembilanzabweichungen sehr hoch.«
Hoch war auch das mediale Echo. Sogar
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier
sah sich bemüßigt, in Berlin vor Journalisten
Entwarnung zu geben: »Die Netz- und Versorgungssicherheit ist und war gewährleistet.«
Es hätten zu jeder Zeit ausreichende Kapazitäten zur Verfügung gestanden. Auch der zwei
Tage später von seinem Haus veröffentlichte

und seit elf Monaten verzögerte Bericht zur
Versorgungssicherheit bescheinigte Deutschland Bestwerte: Die Stromverbraucher in
Deutschland können jederzeit sicher versorgt
werden, so das Ergebnis. Daran ändere auch
der geplante Kohle- und Kernkraftausstieg
nichts.

Preise spielen verrückt | Erhebliche Auswirkungen hatte die Unterdeckung an der
Börse: Am Abend des 25. Juni seien die
Preise um gut das Zwanzigfache auf bis zu
1000 Euro die Megawattstunde geschossen.
Am 29. Juli belief sich der höchste bezahlte
Betrag für Regelenergie an diesem Tag sogar
auf 37 856 Euro – genau eine Woche zuvor
waren es gerade einmal zehn Euro gewesen.
Insgesamt lagen die Regelenergiekosten an

SWM planen längstes Supraleiterkabel der Welt
Innovationen In München könnte bald Strom durch ein zwölf Kilometer langes
Supraleiterkabel fließen. Dazu steht noch die Genehmigung für ein Entwicklungsprojekt aus
München – Die SWM Infrastruktur – Netztochter der Stadtwerke München – hat mit
der Linde AG, dem Supraleiterhersteller Theva,
dem Kabelhersteller NKT, der Fachhochschule Südwestfalen und dem Karlsruher Institut
für Technologie (KIT) eine gemeinsame Absichtserklärung für ein supraleitendes Kabel
in München unterzeichnet. Bevor die zwölf
Kilometer lange Leitung »SuperLink« jedoch
entstehen kann, muss noch ein Entwicklungsprojekt genehmigt werden. Derzeit reichen die
fünf Partner die Förderanträge dazu ein.
Klappt alles, wäre München nach Angaben
der SWM weltweit die erste Stadt mit einem
Supraleiterkabel dieser Länge. Bisher gibt es
in Deutschland mit AmpaCity von Innogy,
ein ähnliches Projekt in Essen. Das 2016 abgeschlossene Projekt war seinerzeit der mit
einem Kilometer längste Supraleiter der Welt.
Erhalten die Münchner die Zusage für
das Entwicklungsprojekt, sollen die Arbeiten

dazu sofort beginnen. Nach dessen erfolgreichem Abschluss soll die zwölf Kilometer
lange Hochspannungsleitung zwischen dem
Hauptumspannwerk Menzing und dem Lastschwerpunkt München Süd als »Hochtemperatur-Supraleiter« (HTS) errichtet werden.

»

Wir wollen die Energienetze
Münchens zukunftsfähig
machen.
Jörg Ochs
Geschäftsführer SWM Infrastruktur
Das Besondere an dieser Technologie ist die
extreme Kompaktheit der Leitung bei gleich-

zeitiger Umweltneutralität – insbesondere
im Vergleich zu herkömmlichen Kabeln und
Freileitungen. Mit dem Gleichstromleiter entstehen außerdem keine elektromagnetischen
Felder. So lasse sich hohe Leistung bei geringsten Verlusten und minimaler Beeinträchtigung der Bevölkerung erreichen. Gegenüber
Kupferkabeln kann nach Angaben des Herstellers Theva die fünf- bis zehnfache Strommenge bei Supraleiterkabeln durchgeleitet
werden. Der Supraleiterhersteller hat zudem
mit dem Standort Ismaning quasi neben den
SWM seinen Sitz.

Wirtschaftliche Alternative | Jörg Ochs,
Geschäftsführer SWM Infrastruktur, unterstreicht, dass die »Hochtemperatur-Supraleiter«-Technik eine innovative, wirtschaftliche
und akzeptable Alternative zu bestehenden
Systemen schaffe. Sie soll das Stromnetz der
sg
SWM zukunftsfähig machen.

KWK-Ausschreibung: Gebote im Sinkflug
Kraft-Wärme-Kopplung Die Ausschreibung war nicht nur überzeichnet,
sondern auch die Gebotspreise sinken erstmals wieder. Wer die Zuschläge bekam
Bonn – Die erste KWK-Ausschreibung in diesem Jahr ging mit einer Überzeichnung von
36 Megawatt (MW) zu Ende. Zum Stichtag
am 3. Juni gingen bei der Bundesnetzagentur
(BNetzA) insgesamt 13 Gebote mit einem Volumen von 87 MW ein. Ausgeschrieben waren 51 MW. Während es bei den Gebotsmengen ein Plus gibt, stellt sich bei den Preisen
pro kWh ein Minustrend dar.
Die Gebote reichten von 3,93 Cent bis zu
vier Cent pro kWh. Durchschnittlich wurde
die Kilowattstunde für 3,95 Cent feilgeboten.
Im Vergleich zu den vergangenen beiden Ausschreibungen 2018 (Durchschnittswerte: 4,31
Cent pro kWh und 4,77 Cent pro kWh) sind
die Preise damit deutlich gefallen. Insgesamt
erreichten die KWK-Ausschreibungen damit
ihren geringsten Wert seit ihrer Einführung im
Jahr 2017 (4,05 Cent pro kWh).

Von den 87 gebotenen MW wurden »nur«
46 MW bezuschlagt. Um nicht deutlich über
die ausgeschriebene Summe zu kommen, sah
die BNetzA davon ab, die 51 MW vollständig
auszuschöpfen. Als erfolgreiche Bieter gingen
die Stadtwerke Duisburg, die Stadtwerke Ratingen, die N-Ergie und die Steag New Energies hervor.

Innovative KWK-Systeme | Parallel zur
KWK-Ausschreibung wurden auch die Zuschläge für innovative Systeme vergeben.
Für die insgesamt 30 MW gingen fünf Gebote ein, die alle einen positiven Förderbescheid bekommen haben. 22 MW werden
dementsprechend realisiert. Und zwar vom
Heizkraftwerk Halle-Trotha, von den Stadtwerken Rosenheim, sowie Heidenheim
und Bietigheim. Aber auch die BTB Block-

heizkraftwerks-Träger- und Betreibergesellschaft aus Berlin ist unter den erfolgreichen
Bietern. Bei den innovativen KWK-Systemen
liegen die Zuschläge zwischen 9,70 Cent und
11,89 Cent pro kWh, was einen Durchschnitt
von 11,17 Cent pro kWh ergibt und damit
eine Senkung von 0,14 Cent im Vergleich zur
Vorrunde.
»Die Ausschreibung für KWK-Anlagen war
erneut überzeichnet, der durchschnittliche
Zuschlagswert ist gesunken. Das Ausschreibevolumen ist aber weiter viel zu gering«, kommentierte Gerd Krieger, stellvertretender
Geschäftsführer VDMA Power Systems, die Ergebnisse. Gleichzeitig steige zwar die Zahl der
Bieter für innovative KWK-Projekte, die weiter
bestehenden Probleme in der Praxis zur Entwicklung solcher Projekte spiegelten sich aber
ls
in einer erneuten Unterzeichnung wider.

diesem Tag bei etwa 17 Mio. Euro. Am Sonntag brachte eine Megawattstunde immerhin
noch bis zu 3900 Euro. Inzwischen beobachte man aber wieder eine Normalisierung, so
die ÜNB-Sprecherin. Als Konsequenz aus den
Engpässen erhöhten die Netzbetreiber die
ausgeschriebene Menge der Stromreserve zur
Netzstabilisierung vorzeitig.

Ursache unklar | Warum es zu den ungewöhnlichen Systembilanzabweichungen
kam – darüber könne man nur mutmaßen,
so die ÜNB. Grundsätzlich gelte das Gesetz
von Angebot und Nachfrage. Derzeit werde
die Situation in enger Zusammenarbeit mit
der Bundesnetzagentur (BNetzA) analysiert.
Ergebnisse werden in acht Wochen erwartet.
»Ob es Konsequenzen für Marktteilnehmer

oder die Methodik der Bilanzkreisabrechnung
geben wird, wäre zu diesem Zeitpunkt auch
eine Spekulation, an der wir uns nicht beteiligen wollen«, erklärte die Tennet-Sprecherin.
Fachleute sehen in ungenauen Verbrauchsund Erzeugungsprognosen einen Grund für
die Probleme. Die Stromhänder hätten deshalb zu wenig Strom geordert und sich darauf
verlassen, dass genügend Regelenergie vorhanden sei. Die Energieexpertin der Grünen,
Ingrid Nestle, bemängelte die Umstellung
der Regelenergie-Ausschreibung im Oktober
2018 auf das Mischpreisverfahren. Hier setzen sich die Zuschlagswerte für die Sekundärund die Minutenreserve aus einem Leistungsund einem Arbeitswert zusammen. Seitdem
würde Regelleistung häufiger abgerufen werden, lautet eine vielerorts geäußerte Kritik.
Next Kraftwerke etwa verwies auf deutliche Preissteigerungen nach den ersten zwei
Monaten der Einführung des Verfahrens. Die
Leistungspreise hätten sich um den Faktor 7
erhöht. Zudem würde die Zahl extremer Netzsituationen steigen, in denen 80 Prozent der
Regelenergie abgerufen wurden. Die finanziellen Anreize, systemdienlich zu handeln,
hätten sich mit dem System für Bilanzkreisverantwortliche deutlich reduziert, kritisiert
das Kölner Unternehmen.

Regelarbeitsmarkt statt Mischpreis | Hier
soll es bald eine Veränderung geben. Ende Februar hatte die Bundesnetzagentur angekündigt, das Mischpreisverfahren mit dem sogenannten Regelarbeitsmarkt abzulösen und
ein entsprechendes Konsultationsdokument
vorgelegt. Gebote müssten dem Vorschlag zufolge dann künftig nur noch Leistungspreise
in Euro pro MW enthalten. Bei gleichen Leistungspreisen würde das zuerst eingereichte
Gebot den Zuschlag erhalten. Zudem soll der
Arbeitspreis in Euro pro MWh freiwillig ergänzt werden können. Die Bonner Behörde
plant nach eigener Aussage, das Konzept bis
Ende des Jahres zu genehmigen.

14 | SMART GRIDS

ZfK // JULI 2019

Online durch den Engpass
Abstimmungskaskade Die Stadtwerke Schwäbisch Hall und die vorgelagerten Netzbetreiber managen Engpässe voll digital und teilautomatisch.
Zudem soll ein Prognosetool auf Netzebene 2 es erst gar nicht so weit kommen lassen – vor allem im Kontext des NABEG 2.0 eine notwendige Entwicklung
zugte Mittel der Wahl, um den Netzausbaubedarf in Deutschland soweit wie möglich zu
reduzieren.

Lisa Schwabl, Berlin

W

o bislang Engpassanforderungen
zum Großteil analog bearbeitet
wurden, greift in der Verbundleitwarte (VL) der Stadtwerke Schwäbisch
Hall seit kurzem ein teilautomatischer Austauschprozess. Im Rahmen von SINTEG hat
der Versorger und Netzbetreiber gemeinsam
mit Netze BW und TransnetBW an einer Online-Abstimmungskaskade für eine effiziente und sichere Engpassbewirtschaftung
gearbeitet. Nach rund einem Jahr Entwicklungsphase ging die Kaskade Anfang Februar dieses Jahres in den Probebetrieb. Seither
haben die Netze BW als Verteilnetzbetreiber
Ebene 1 die Einspeisesituation der Schwäbisch Haller als nachgelagertem Netzbetreiber (Ebene 2) minutengenau und nach Netzverknüpfungspunkten aufgeschlüsselt in
ihrer Schaltleitung Esslingen (SL Netze BW)
im Blick. Einspeise-Daten können so nicht nur
in Engpass-Situationen ausgetauscht werden,
sondern auch im Normalbetrieb, um es erst
gar nicht bis zur Ampelphase rot kommen zu
lassen. Für Peter Breuning, Abteilungsleiter
Netzleittechnik Service bei den Stadtwerken
Schwäbisch Hall und Leiter des C/sells-Teilprojektes 6 war dieser Schritt hin zu einer
teilautomatischen Abstimmung längst überfällig: »Im Vergleich zur Industrie 4.0 haben
wir noch einiges an Potenzial und Verbesserungsmöglichkeiten.«

WAN statt E-Mail | Bislang fanden die Anforderungen von Lastflexibilitäten zwischen
dem Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und
den vier nachgelagerten Verteilnetzbetreibern Ebene 1 sowie den 90 Verteilnetzbetreibern Ebene 2 in Engpass-Situationen via
Telefon, E-Mail oder Fax statt. Dabei muss der
Engpass innerhalb von maximal zwölf Minuten nach der Aufforderung durch den ÜNB behoben sein. Die C/sells-Abstimmungskaskade
schaffe das binnen vier Minuten, so Breuning.
Immerhin leitet das Awareness-System Baden-Württemberg (ASBW), so der Name des
IT- und Visualisierungsprozesses, die Anfrage nach Freigabe des jeweiligen Mitarbeiters
von Netzebene zu Netzebene weiter.
Die Stadtwerke Schwäbisch Hall bekommen automatisch einen Alarm in ihrem
Netzführungssystem angezeigt, worauf kurze Zeit später die Reduzierungsaufforderung
eingeht. Ausgedruckte E-Mails, die händisch
bestätigt, wieder eingescannt und zurückgeschickt werden müssen, weichen wenigen
Klicks am PC. Damit macht das ASBW nicht
nur Tempo bei der Engpassbeseitigung, sondern ist auch weit aus sicherer als der bisher
überwiegend analoge Weg. Via Satelliten-Ver-

Rollout für Partner geplant | Da das ASBW
bislang zuverlässig Daten an Netze BW liefert,
soll es für weitere Partner der Stadtwerke bis
Herbst 2019 ausgerollt werden. Der Versorger
führt in seiner Leitwarte Netze für 23 Stadtwerke aus ganz Deutschland, vorgelagerte
Netzbetreiber sind unter anderem die SH
Netz, Bayernwerk, EWE und Westnetz.
Hierfür müssen entsprechende Schnittstellen konfiguriert werden. Beispielsweise
muss die Integration der Daten in das Netzführungssystem der Schwäbisch Haller erfolgen und umgekehrt das Gridstabilitätsmanagement inklusive Netzsicherheitsrechnung
in die Partnernetze implementiert werden.

Foto: © Stadtwerke Schwäbisch-Hall

»

Online first: Über die Abstimmungskaskade im Netzführungssystem der Stadtwerke Schwäbisch Hall lassen sich Anforderungen des ÜNB in wenigen Klicks erledigen.

bindung, WAN (Wide Area Network), werden
die Daten zwischen der SL Netze BW und der
Schwäbisch Haller VL geschützt vor Cyberkriminalität und auch im Schwarzfall übertragen. Möglich machen das Remote Terminal
Units (RTU) zwischen der Leitwarte Esslingen
und der Schwäbisch Haller VL mit Convertern
auf IEC 104/101-Standard.

Einfache Umsetzung | Ein weiterer Vorteil der Datenübertragung über WAN ist die
einfache Umsetzbarkeit: Funkmasten oder
sonstige teure Hardware-Aufrüstungen sind
für den Aufbau dieses Netzwerks nicht nötig.
Auch der Austausch zwischen ÜNB und Netzebene 1 wurde im Projekt in Angriff genommen: Die Netzführungssysteme der Netze BW
und TransnetBW wurden über das Protokoll
TASE 2 (Telecontrol Application Service Element 2) direkt gekoppelt.
Vorausschauend managen | Über die
RTUs der Schwäbisch Haller werden allerdings nicht nur Daten über den Ist-Zustand

an den vorgelagerten Betreiber übertragen,
sondern auch Prognose-Daten. Hierfür haben
die Stadtwerke in rund 800 Trafostationen im
Netzführungssystem Prognoseampeln eingebaut. Sie arbeiten auf Basis von Ist-Werten
und treffen eine Vorhersage über die Auslastung der Netzknotenpunkte und der entsprechenden Leitungsabschnitte für die nächsten
24 Stunden. »Das ist bisher einmalig auf Netzebene 2«, betont Breuning.

Teilautomatisierte Steuerung | In der
Leitwarte werden dann prognostizierte Überlastungen mit exakter Uhrzeit und Lastflussrichtung angezeigt. Zudem gibt die Software
ähnlich wie bei der Abstimmungskaskade bereits vor, welche Anlagen diskriminierungsfrei ihre Einspeiseleistung reduzieren oder
erhöhen müssen. Der Dispatcher muss dann
nur noch sein Okay geben. Für den Forecast
werden Wetterdaten, genau wie Anlagen-Parameter (Anfahrkosten- und zeit) einbezogen.
Was für vorgelagerte Netzbetreiber Alltag ist,
soll nun auch Einzug auf Verteilnetzebene 2

halten, um es künftig erst gar nicht zu einem
Kaskadenfall kommen zu lassen. Besondere
Relevanz gewinnt die Netzsicherheitsrechnung durch die Novelle des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes (NABEG 2.0).

EE-Anlagen im Redispatch | Ab Oktober
2021 sollen nicht mehr nur konventionelle
Erzeugungsanlagen größer zehn MW in den
Redispatch einbezogen werden, sondern auch
Speicher und Erneuerbaren-Anlagen. Zudem
wird auch die Größe der einzubeziehenden
Erzeuger auf 100 kW herabgesetzt. Immerhin
fallen die nächsten Jahre immer mehr konventionelle Kraftwerke aus der Versorgung
und ab 2038 stehen Braun- und Steinkohle
nicht mehr für Redispatch-Maßnahmen zur
Verfügung. Spätestens dann müssen Wind-,
PV- und Biomasseanlagen allein für Netzstabilität sorgen und ihre Fahrpläne gemäß der
Netzsicherheitsrechnung anpassen. Ohne
Prognosetool wird das schwierig. Zudem sind
für Breuning vor allem Investitionen in smarte Technologien der Netztechnik das bevor-

Ohne die Abstimmung der
verschiedenen Player im
europäischen Netz halten
wir das System nicht stabil.
Fachkräfte fehlen | Bei all dem Erfolg und
Zukunftsplänen mussten Breuning und sein
Team auch Hürden nehmen. Der Fachkräftemangel macht ihnen zu schaffen. Breuning
ist neben einer Tätigkeit bei den Stadtwerken
auch Dozent an der Hochschule Heilbronn.
Dort schreiben sich allerdings immer weniger
junge Menschen für relevante Ingenieursstudiengänge ein. »Während ich früher am
Campus Künzelsau noch 25 Studierende pro
Jahr betreut habe, sind es mittlerweile unter
zehn«, verdeutlicht der Abteilungsleiter und
ergänzt: Die Studierenden gingen lieber in
Großstädte, »uns fehlt dann hochqualifiziertes Personal, das an Leuchtturmprojekten wie
C/sells mitarbeitet.«
Während sich dieser Mangel wohl nicht
so schnell lösen lässt, haben die Projektpartner eine andere Herausforderung bereits mit
Bravour gemeistert. »In über 30 Dienstjahren
bei den Stadtwerken habe ich es noch nicht
erlebt, dass sich Netzbetreiber aller Ebenen an einen Tisch gesetzt und gemeinsam
nach Lösungen für das Engpassmanagement
gesucht haben«, so Breuning. Schließlich
herrscht bei der Konzessionsvergabe von
Netzgebieten ein harter Wettbewerb und
dementsprechend Konkurrenz zwischen den
Verteilnetzbetreibern. C/sells hat hier wichtige Brücken gebaut.

Momentanreserve via Speicher statt Kraftwerk
Systemdienstleistung Für Stabilität im Netz sorgt nicht zuallererst der Einsatz von Regelleistung, sondern die Schwungmassen der Großkraftwerke. Sie
dämpfen die Netzfrequenzänderungen und verschaffen dem ÜNB Zeit. In Zeiten sinkender Kraftwerksleistung müssen bald andere diesen Job übernehmen
Lisa Schwabl, Berlin

D

ass Batteriespeicher nicht nur für
die Bereitstellung von Regelenergie
zum Einsatz kommen können, beweist seit Februar 2019 ein Teilprojekt des
SINTEG-Schaufensters Enera. Tennet und
die Daimler-Tochter Mercedes-Benz Energy
zeigen im Testlab im sächsischen Kamenz,
wie ein Batteriespeicher Aufgaben von
Großkraftwerken für die Netzstabilisierung
und den Schwarzstart kompensieren kann.
Immerhin werden bis 2030 über 50 GW an
gesicherter Kraftwerksleistung (Atom und
Kohle) aus der Versorgung fallen und mit ihr,
die rotierenden Massen, die das Stromnetz
träger auf Frequenzschwankungen reagieren lassen. Erneuerbaren-Anlagen verfügen
nicht über solche Massen, da sie nicht direkt,
sondern über einen Wechselrichter ins Netz
einspeisen und dieser keine Schwungmassen
darstellt.

Noch vor der Regelenergie | Genau deshalb braucht es künftig eine neue Systemkomponente, die den Übertragungsnetzbetreibern beim Ausgleich von Angebot und
Nachfrage Zeit verschafft. Noch ermöglichen
Großkraftwerke den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) einen Spielraum bei der Akti-

vierung von Regelenergie, um das Netz stabil
zu halten. Entscheidend für die Trägheit des
Stromnetzes sind die Rotoren der Kraftwerksgeneratoren, sie drehen sich synchron mit
der Netzfrequenz von 50 Hertz. Im Fall eines
Leistungsdefizits werden die Rotoren abgebremst, ihre Drehzahl und damit auch die
Netzfrequenz sinken, was wiederum dazu
führt, dass die Turbinen automatisch mehr
Gas geben, um die Frequenz kurzfristig zu
stabilisieren – so lange hat der ÜNB Zeit, Regelleistung bereitzustellen.

Die Schnelligkeit machts | In Kamenz
soll der ein MW leistungsfähige Batteriespeicher aus 60 E-Autobatterien kontinuierlich
die Frequenz des Stromnetzes messen, um
bei Grenzwertabweichungen innerhalb von
100 Millisekunden Energie aufnehmen oder
abgeben zu können und so die Momentanreserve substituieren zu können. Konkret bedeutet das: Der Speicher kann bis zu 750 kWh
Energie aufnehmen oder abgeben, je nach
Engpasssituation und Geschwindigkeit, mit
der sich die Netzfrequenz ändert. Bislang war
es nur möglich, dass Speicher zwar kontinuierlich auf Frequenzabweichungen reagieren,
allerdings nicht schnell genug. »Die Batterie stellt nicht exakt die Momentanreserve
eines Kraftwerks dar, da sie nicht über rotierende Masen verfügt, aber substituiert die

Schwungmasse beziehungsweise Trägheit
allein über die Energieaufnahme- oder abgabe«, verdeutlicht Kießling den Unterschied
zwischen Kraftwerks- und Speicherfunktion.

»

Wir wollen Materialien einsetzen, die ohnehin
vorhanden sind oder
recycelt werden müssen.
Im Nachleben top fit | Zum Einsatz kommen im Kamenzer Testnetz Ersatz- und Second-Life-Batterien. Dahinter stecken Nachhaltigkeit genauso wie Notwendigkeit.
Nachdem die Lithium-Ionen-Batterien ihr
erstes Leben teilweise in der Elektro-Smart
Projektflotte von Daimler verbracht haben,
eignen sie sich mit 50 bis 60 Prozent ihrer ursprünglichen Leistungskapazität nicht mehr
unbedingt für den Einsatz beim Endkunden,
aber dafür einwandfrei für die stationäre Anwendung. In Kamenz werden die Batterien
nur mit einem Bruchteil der Stromstärke geund entladen, der sie in einem E-Auto stand-

halten. Volle Kapazität ist dementsprechend
nicht notwendig und auch Umwelteinflüsse,
wie Temperaturschwankungen, machen den
Batteriezellen im Labor nicht zu schaffen.
Nach Angaben von Daimler können die Batterien noch zehn Jahre, nachdem sie aus ihrem
Dienst unter der Motorhaube ausgeschieden
sind, stationär verwendet werden. Das ist
nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch
der wirtschaftliche Nutzen der Litihium-Ionen-Akkus lässt sich durch den Weiterbetrieb
quasi verdoppeln.

Aktive Lagerung wichtig | Für Batterien,
die im Speicher ein Zwischenlager finden, bevor sie in der Daimler-Flotte verbaut werden,
wirkt die stationäre Nutzung wie ein »Jungbrunnen«, erklärt Daimler. Um im Fall eines
Tauschs sofort einsatzfähig zu sein, verlangt
eine Batterie während der Dauer der Bevorratung nämlich ein regelmäßiges Zyklisieren
– ein gezieltes schonendes Be- und Entladen
verhindert die Tiefenentladung, die zu einem
Defekt in der Batterie führen würde. Bei Bedarf an Ersatzteilen können einzelne Batterien jederzeit aus dem Speicher entnommen
und ersetzt werden.
Schwarzstarttauglich | Gesteuert wird
der Batteriespeicher, der an das circa 50 Meter lange Testnetz mit zwei Wechselrichtern

angeschlossen ist, vollautomatisch. Dabei
wird im Testlab nicht nur untersucht, wie die
Speichertechnologie die Momentanreserve
ersetzten kann, sondern auch ihre Möglichkeiten, nach einem Blackout zum Netzwiederaufbau beizutragen.

Effizient und ökologisch | Hierfür wurde
in Kamenz ein Netzausfall simuliert, bei dem
der Speicher als eine Art »Startbatterie für die
Energieversorgung« fungiert, erklärt Kießling. Während derzeit noch Dieselaggregate
zum Einsatz kommen, um die Kraftwerksturbinen wieder in Bewegung zu setzen,
könnten Batteriespeicher den Schwarzstart
künftig effizienter und umweltfreundlicher
machen.
Die etwa zwei bis vier Prozent der Nennleistung eines Kraftwerks, die es für das Anfahren der Hilfsaggregate benötigt, sollen
künftig aus den Lithium-Ionen-Akkus bereitgestellt werden. Dabei besticht der Großspeicher mit einem Wirkungsgrad von 95 bis 99
Prozent – ein Dieselaggregat kann im Vergleich dazu aus einem Liter Brennstoff nur 25
bis 30 Prozent Energie herausholen.
Im nächsten Schritt der Entwicklungspartnerschaft wollen Tennet und Mercedes- Benz
Energy Anforderungen definieren, die eine
Ausschreibung der künftigen Systemdienstleistung durch Tennet ermöglicht.
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Hindernissen trotzen, Mehrwerte schaffen
Marktdynamik Nicht nur vor dem Hintergrund der MaKo 2020 und dem Pflichteinbau der modernen Zähler eröffnen integrierte IT-Systeme Chancen
Lars Ehrler, Senftenberg

F

ür Stadtwerke steht aktuell die Umsetzung der Marktkommunikationsvorgaben (MaKo 2020) im Fokus. Die per
Eilantrag eingereichte Forderung von 15 Energieversorgern zur einstweiligen Aussetzung
der MaKo 2020 hatte das OLG Düsseldorf Ende
April abgelehnt. Der elektronische Datenaustausch – von GPKE (Geschäftsprozesse zur
Kundenbelieferung mit Elektrizität) über WiM
(Wechselprozesse im Messwesen) und MPES
(Marktprozesse für erzeugende Marktlokationen Strom) bis hin zu MaBiS (Marktregeln für
die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung
Strom) – muss somit von allen beteiligten
Marktrollen bis 1. Dezember umgebaut werden. Mit einer Entscheidung des OLG im Hauptsacheverfahren ist frühestens im kommenden
Jahr zu rechnen. Inwieweit die jetzt erforderlichen Anpassungen auf Versorgerseite dann
noch Bestand haben, bleibt offen – ein weiterer
Umbau der Prozesse ist nicht ausgeschlossen.

Aufwand minimieren | Deutlich wird: Für
Versorger ist das Agieren im stark regulierten,
deutschen Energiemarkt herausfordernd. Einerseits sollen sie mit innovativen Geschäftsmodellen die Energiewende vorantreiben,
andererseits stehen unzureichende Rahmenbedingungen – seien es die fehlende Technik
wie im Fall der intelligenten Messsysteme
oder die verzögerte bzw. unvollständige Ausprägung gesetzlicher Vorgaben – diesem Ziel
immer wieder entgegen. Während derzeit die

IT-Abteilungen die qualitativen Prozessschwächen im Rahmen der »MaKo 2020«-Festlegungen beseitigen, warten mit den Änderungen
im Rahmen des Bilanzkreisvertrags Strom
zum 1. Mai bereits die nächsten Aufgaben. Die
damit einhergehenden Aufwände lassen sich
auch künftig nicht vermeiden. Eine flexible,
möglichst schnittstellenarme IT-Landschaft
trägt jedoch maßgeblich dazu bei, diese auf
ein Minimum zu reduzieren. Je weniger Subsysteme in Folge betrachtet und angefasst
werden müssen, desto mehr Zeit bleibt für
andere Aufgaben.

Stichwort Wertschöpfung | Daneben spielen die Möglichkeiten im Tagesgeschäft eine
entscheidende Rolle. Auch hier ist das Thema
iMSys-Pflichteinbau exemplarisch: Die ersten intelligenten Messsysteme werden technisch nicht den ursprünglichen Erwartungen
gerecht, schlagen jedoch deutlich teurer zu
Buche. Vor allem Lieferanten geraten in die
Bredouille. Schließlich stehen sie bei den Kosten dem Kunden gegenüber oft an vorderster Front. Sie werden in vielen Fällen auch
künftig den Posten des Messstellenbetriebs
– der mit iMSys um einiges höher ausfallen
wird – über die Stromrechnung weitergeben.
Ebenso muss der bereits angesprochene prozessseitige Umbau wohl über kurz oder lang
auf den Endkonsumenten umgelegt werden.
Diesen Aufpreis ohne konkreten Gegenwert
zu rechtfertigen, wird schwierig. Selbst wenn
Lieferanten nur das letzte Glied einer langen
Kette sind, laufen sie Gefahr, Kunden im Rahmen des Pflichteinbaus zu verlieren.

Warm anziehen für den
Formatwechsel 2020
Marktkommunikation Die fehlende Änderungshistorie
lässt sich mit handwerklichen Mitteln erzeugen
Klemens Gutmann, Magdeburg
Die Freunde von GPKE/Geli/MaBiS sind eine
überschaubare, eingefleischte Gemeinschaft
– und wetterfest: Jedes Frühjahr (1. April) und
Herbst (1. Oktober) räumen sie klaglos die bisherigen »Klamotten« weg und implementieren die neuen Formate und Prozesse. Oft ließ
sich die Kleidung aus dem Vorjahr mitnutzen.
Der Anpassungsaufwand hielt sich im Rahmen. Die meisten Prozesse und Anwendungsfälle blieben erhalten, bestehende Softwareteile wurde weiter genutzt.
Im Herbst wird alles anders: Der Saisonstart ist auf den 1. Dezember verlegt. Vor allem
sind bestimmte Kleidungsstücke komplett
neu, und wichtige bestehende fallen vollständig aus der Kollektion. So haben der Parameter
»Zählverfahren« bzw. »Prognosegrundlage«,
altvertraute Klassifizierungen wie Pauschalanlage oder RLM jetzt keinen Platz mehr im
Datenformat. Für viele Fachleute fühlt sich das
an, als würde man in der neuen Winterkollektion den Schal einfach wegstreichen.
Für diejenigen, die etwa in einem bestehenden IS-U IDEX-System die korrekte Umsetzung
der Prozesse, Formate und Anwendungsfälle verantworten, bedeutet das, eine Menge
Software neu zu stricken. Seit 6. Mai sind die
neuen UTILMD-Formate (Message Implementation Guide, MIG) und Anwendungsfälle (Anwenderhandbuch, AHB) da. Das zu verarbeitende Material hat es in sich: Allein für das
UTILMD-Format sind es über 600 Seiten. Die
Anzahl der Segmente des Formates hat sich mit
einem Schlag fast verdreifacht Auch die Anzahl
der Anwendungsfälle, die den einzelnen Segmenten zugeordnet werden, ist von einem guten Dutzend auf das Zehnfache angewachsen.
Das ist nur das UTILMD-Format. Die zehn
verbleibenden Formate – darunter MSCONS,
INVOIC und REMADV oder aber »Vintage-Teile«
wie REQOTE, COMDIS und INSRPT – bringen es
nochmals auf ein bibelähnliches Konvolut, das
sich die zuständigen Projektleiter im nächsten
halben Jahr unter ihr Kopfkissen legen dürfen.

Diesmal keine Änderungshistorie | Die
Formatvorgaben für die Winterkollektion 2020
enthalten noch ein weiteres Extra: Bisher wurden die Formatänderungen immer mit einer
Änderungshistorie versehen. Bei UTILMD, dem
Ankerpunkt für die Format- und Prozessänderungen zum 1. Dezember, gibt es das diesmal
nicht. So müssen alle technisch Verantwort-

lichen eine händische Vorher-Nachher-Analyse durchführen, um zu entscheiden, welche
Anwendungsfälle und damit verbundenen
Programmteile sie weiterbenutzen können
und welchen Formatsegmenten diese zugeordnet sind. Das ist zeitaufwendig und – bei aller
Sorgfalt – auch fehleranfällig, allein wegen der
schieren Masse der Unterlagen.

Hilfreiches Tool | Erleichterung bietet hier
Regiocom mit einem vergleichsweise kleinen
Tool. Der sogenannte »J-EDI Viewer« markiert
bei den Datenformaten die Änderungen. Auch
wenn manchmal ein Format nur »verschoben«
ist und in seiner Syntax und Semantik (weitgehend) erhalten bleibt, spürt der J-Edi Viewer
dem nach. Und er identifiziert die Änderungen
in den zugeordneten Anwendungsfällen. So
lässt sich nach einer automatisierten Analyse
schon nach wenigen Minuten erkennen, welche Teile des Softwarecodes unverändert oder
mit reinen Formatanpassungen übernommen
werden können, und wo etwa ein Programmstück komplett neu geschneidert werden muss.
Erkannt wird auch, ob die Formatanpassung
nur geringfügig oder ob ein komplett neues
Segment entstanden ist. Der Projektleiter kann
damit zu einem sehr frühen Zeitpunkt den Implementierungsaufwand abschätzen.
Hilfe gibt es auch beim Anprobieren, also
beim Testen: Ähnlich einem XSD-Pattern dient
das Tool dem Entwickler dazu, unmittelbar
nach Fertigstellung auch kleine Codesegmente
zu verifizieren. Bisher mussten Entwickler ihre
Ergebnisse immer gegen die Systeme befreundeter Marktpartner testen – ein durchaus nicht
unbeliebtes Spiel, das sicher auch der persönlichen Vernetzung der Fachleute in der Branche
zu Gute kam. Diese menschliche Komponente
wird möglicherweise nun Opfer der Digitalisierung. Mit dem J-Edi Viewer lassen sich Testdaten automatisch generieren und das Gegenüber zu einem großen Teil emulieren. Erst die
finalen Tests werden vermutlich wieder in
einem Quasi-Echtbetrieb stattfinden.
Preislich liegt das Regiocom-Tool eher im
Rahmen einer ordentlichen Winterausstattung: einmal Anorak, Hose, Mütze und Handschuhe für jemanden von moderatem modischem Anspruch, also einen Tausender. Und
dazu natürlich einen Schal. Man muss ja bei
einem jahreszeitlich bedingten Formatwechsel
nicht gleich alles über den Haufen werfen …
Klemens Gutmann ist Vorsitzender
Verwaltungsrats der Regiocom SE.

des

brauchsanstiege mit Lichtstrom zusammenhängen, ist der Hinweis, Leuchten durch LEDs
zu ersetzen hilfreich. Solche Mehrwerte sind
nicht zwangsläufig an Webportale oder Apps
gebunden. Auswertungen können auch per
Info-E-Mail oder via Post geschehen, um unterschiedlichste Zielgruppen anzusprechen.

Foto: © Photocreo Bednarek /AdobeStock

Sisyphos lässt grüßen: Jedes halbe Jahr müssen die Formate zur Marktkommunikation neu angepasst werden.

Stadtwerke sind daher gut beraten, bereits
heute mehrwertgenerierende Leistungen zu
identifizieren, mit denen sie künftig beim
Kunden auftrumpfen können. Ein Schlüssel
zum Erfolg liegt – neben dem Angebot passender Tarifprodukte – nicht zuletzt in der
gezielten Nutzung und Aufbereitung der
Messdaten. So können Versorger zusätzliche
Service-Anreize schaffen. Positive Effekte im
Großkundenumfeld mit RLM-Basis (Registrierende Leistungsmessung) sind in dem Fall oft
1:1 auf Privathaushalte, die bisher unter das
Standardlastprofil (SLP) fallen und künftig
mit iMSys ausgestattet werden, übertragbar.

Die Zustimmung des Kunden vorausgesetzt, lässt sich über ein Webportal oder eine
entsprechende App der jeweilige Verbrauch
tagesaktuell überblicken. Wichtig ist, dass das
Angebot über die gesetzlich vorgeschriebene
Leistung der Messstellenbetreiber hinausgeht – also mehr umfasst als das kostenlose
monatliche Zurverfügungstellen der Verbrauchsdaten. So sind etwa spezifische Auswertungen zu Lastspitzen, darauf basierende
Optimierungsempfehlungen zum Energieverbrauch bzw. Einspeisung oder Benchmarkings
mit vergleichbaren Kunden denkbar. Ergeben etwa entsprechende Analysen, dass Ver-

Wenig Aufwand, große Wirkung | Das
Schöne daran: Die Prozesse lassen sich in der
Regel einfach automatisieren und umsetzen.
Ist eine entsprechende Integration in die Systeme der Kundenverwaltung und Abrechnung
gegeben, gehen die Möglichkeiten weit über
ein »Stand-alone«-Webportal hinaus. Messwerte, Abrechnungs- und Stammdaten können gezielt zusammengeführt werden. Dies
ist auch von Vorteil, wenn der Kunde künftig
sein Recht einfordert und statt der gewohnten
Abschlagsvariante eine verbrauchsabhängige
Abrechnung verlangt. Entsprechende Verarbeitungsprozedere sind viel schneller umstellbar.
Die Basis liefert ein flexibles IT-System, das
spezifische Anwendungsmodule verknüpft
und sich bei Bedarf beliebig erweitern lässt. So
wird vor dem Hintergrund des Pflichteinbaus
nicht nur dem schnellen und reibungslosen
Einsatz eines vollintegrierten Webportals, das
sich individuell gestalten und an die Corporate Identity anpassen lässt, der Weg geebnet.
Gleichzeitig bleibt die Tür für neue Anforderungen offen – etwa bei der Mehrspartenfähigkeit
von Abrechnung, Visualisierung und Analyse.
Lars Ehrler ist Leiter Produktentwicklung,
Aktif-Unternehmensgruppe, Senftenberg.
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Wie Facebook & Whatsapp, nur besser
App-Innovation Warum nicht das Gute der großen sozialen Netzwerke übernehmen und das Ganze noch besser machen? Genau das hat sich Beekeeper bei
der Entwicklung einer Mitarbeiter-App gedacht. Wie vor allem mobile Angestellte davon profitieren, zeigt die Kooperation mit der BSR
ein Bild hochgeladen und die Position im
Unternehmen angegeben werden. Die Personalnummer, sowie eine Firmen- oder Privat-Mailadresse dienen der Software nur zur
Authentifizierung des Nutzers und werden
verborgen. Nicht nur die Profilangaben, sondern auch die geteilten Inhalte sind sicher vor
fremden Blicken – ganz im Gegensatz zu öffentlichen sozialen Medien.

Lisa Schwabl, Berlin

S

ie alle arbeiten unter der orangen Flagge
der Berliner Stadtreinigung (BSR) und
stehen im Dienst für Sauberkeit und Entsorgungssicherheit in der Hauptstadt. Dafür
besteht das 5600 Mann und Frau starke Team
der BSR allerdings auch aus diversen Professionen, von Ingenieuren und IT-Fachleuten
bis zu Straßenreinigern und Müllwerkern, die
auf rund 40 Standorte in der gesamten Stadt
verteilt sind. Dass immer alle Mitarbeiter auf
dem neusten Stand über Termine, Veranstaltungen und Entwicklungen im Unternehmen
sind, ist unter diesen Umständen eine echte
Herausforderung – vor allem, wenn gut 3700
Beschäftigte täglich on Tour und nur mobil erreichbar sind – ohne direkte Unternehmensmailadresse oder Diensthandy.

Sicher verschlüsselt | Whatsapp beispielsweise schöpft aus jeder gesendeten Nachricht
Daten zu Werbezwecken für Drittanbieter
ab. Zudem steht in den AGB der Anwendung
auch, dass diese nur für die private Nutzung
bereitsteht. Dreisewerd bringt die Problematik auf den Punkt:

»

App statt Extranet | Die Herausforderung
für die interne Kommunikation wird besonders mit Blick auf die User-Zahlen deutlich:
Nur zwei Prozent der Müllwerker und Straßenreiniger nutzen das Extranet – ein Intranet für die operativen Abteilungen – um sich
über Aktuelles zu informieren und Neuigkeiten zu teilen. Der ursprüngliche Plan, das
Extranet auszubauen, war damit gestorben.
Stattdessen kam der Plan für eine Beschäftigten-App auf den Tisch. Im April 2018 war es
dann soweit: »MyBSR« ging in die Testphase.
Ohne PC kein Netzwerk | Entwickelt wurde die App vom Start-up Beekeeper. Die Software-Entwickler wollen vor allem mobile
Mitarbeiter stärker in die Unternehmenskommunikation einbinden. »Immerhin sind rund
80 Prozent der Mitarbeiter weltweit operativ
tätig, sitzen nicht am PC und sind dementsprechend kaum vernetzt«, verdeutlicht Jens
Dreisewerd, Country Manager Germany bei
Beekeeper das Grundproblem großer und vor
allem dezentral organisierter Unternehmen.
Kein Wunder also, dass die Kundenspanne
der ursprünglich in der Schweiz gegründeten
AG vom Flughafen Heathrow über Rewe bis
hin zu Hotelketten wie dem Marriott reichen.
Aber auch die ersten Kommunalen, darunter
die Münchner Verkehrsgesellschaft, die Stadtwerke Prenzlau und Landshut, sind auf die
Mitarbeiter-App gekommen.
Ähnlich wie die Großen | Wie die App
die interne Kommunikation vereinfachen
kann, zeigt nun jüngst die BSR: Ähnlich wie
in den sozialen Netzwerken stehen jedem
Beschäftigten verschiedene Info-Kanäle zur
Verfügung: Während die wichtigsten Unter-

Whatsapp ist nicht
für die interne Firmenkommunikation gemacht,
wir allerdings schon.

Auf Roadshow: Die drei BSR-Mitarbeiter touren als »App-Lotsen« durch die BSR-Standorte, um die Mitarbeiter-App zu promoten.

nehmensnachrichten unter der gleichnamigen Rubrik veröffentlicht werden, haben die
einzelnen Organisationseinheiten eigene Kanäle, zu denen allerdings nur die jeweiligen
Mitarbeiter Zugang haben.
Wie in anderen sozialen Netzwerken auch,
steckt dahinter eine Administrations- und
Rechtestruktur. Die User werden automatisch
den für sie interessanten Kanälen zugeordnet. »Ein ‚Informations-Overload’ soll durch
zielgerichtete Ausspielung von Informationen vermieden werden«, bringt Dreisewerd
die Organisation der App auf den Punkt. Auch
Sport- und Freizeitgruppen oder Gremien
können sich über eigene Kanäle organisieren.

Durch alle Hierarchien | Bei »MyBSR« geht
es allerdings nicht nur darum, »gut informiert
zu sein«, sondern Mitarbeiter sollen die Möglichkeit haben, sich selbst einzubringen. Posten, Kommentieren und Liken ist nicht nur

Administratoren vorbehalten, »jeder User
kann auf den offenen Kanälen der BSR-App
eigene Inhalte veröffentlichen – soweit sie
der Nettiquette entsprechen«, betont Sabine Thümler, Leiterin Kommunikation bei der
BSR. Das Kommunalunternehmen sieht darin
die Chance, den Austausch über Teamgrenzen
hinweg zu fördern und »so mehr Transparenz
und bessere Einblicke in die verschiedenen
Bereiche des Unternehmens zu ermöglichen«,
verdeutlicht Sebastian Gerth, Anwendungsorganisator bei der BSR und ergänzt: »Dadurch
steigern wir auch das Verständnis für die
Arbeit aller Kollegen. Auf der anderen Seite
erfährt durch die App auch der Vorstand, was
bei der Belegschaft auf der Straße los ist, und
er gewinnt wertvolle Einblicke in deren Berufsalltag.«

Auswählen und Anchatten | Für den persönlichen Austausch bietet Beekeeper auch

»OK, Google, frag‘ Stadtwerke Bochum
nach dem besten Tarif für mich«
Kundenkommunikation Über die kluge Verknüpfung von Daten entstehen neue Geschäfte
Stephanie Gust, München

S

elbst nach Wasserhärte können unsere Kunden fragen und bekommen eine
passende Antwort«, schildert Christian
Mark von den Stadtwerken Bochum das umfassende Repertoire ihres Google-Assistenten, den sein Unternehmen seit fast einem
Jahr nutzt. Man sei damit der erste Energieversorger, der auf einen Sprachassistenten
setze. Inzwischen ist auch Amazons Alexa
hinzugekommen. Wichtig ist den Bochumern,
dass die Kunden, nicht wie sonst eher üblich
die Antwort »dazu kann ich leider nichts sagen« erhalten. Daher seien die Antworten so
umfangreich wie die Website des Versorgers.
Kunden können sich per Smartphone oder
PC die Fragen zu Verbrauch oder Kosten beantworten lassen. Zählerstände werden so
übermittelt, jeder beliebige Tarif kann abgefragt werden. Ebenso ist das Melden von
Störungen möglich. Interessierte können sich
zudem informieren und auch ein Angebot
einholen. »Wir setzen konsequent auf die Digitalisierung unserer Kundenservices«, sagt
Geschäftsführer Frank Thiel.
Angesprochen werden sollen damit diejenigen, die weder Chat noch Telefon sowie
Online-Kundencenter in Anspruch nehmen
wollen, oder diejenigen, die gerade unterwegs sind. Bislang habe man sehr gute Erfah-

rungen mit dem Sprachassistenten gemacht,
schildert Mark. Die Lösung werde – wie auch
der Online-Chat – durchaus genutzt. »Etwas
schwieriger ist hier die Werbung für den Assistenten. Bis der Kunde gelernt hat, dass er
die Stadtwerke Bochum auch auf diesem Weg
erreichen kann, braucht es noch Zeit.«
Auf die Beine gestellt haben die Stadtwerke die Lösung mit der Agentur Redtree, die die
technische Umsetzung des Sprachassistenten
erbracht hat.

Intelligent vernetzt punkten | »Energieversorger müssen sich fragen: Wo ist der Kunde? Wie erreiche ich ihn am besten und auf
welchem Gerät? Und mit welchen relevanten
Themen beziehungsweise Produkten erreiche
ich ihn zu welchem Zeitpunkt am besten«, erläutert Redtree-CEO Michèl Dichter. Es gehe um
eine kluge Vernetzung der vorhandenen Technologien und darum, das Zusammenspiel aus
Stromerzeugung und -verbrauch für alle Beteiligten erfolgreich auszuschöpfen.
Das Unternehmen bietet Energieversorgern eine White-Label-Lösung, über die
Kunden datenbasierte und somit individuelle Handlungsempfehlungen erhalten, wie
etwa Stromtarife, die für den Verbrauch des
Kunden in den letzten Jahren optimiert sind
und somit Geld sparen. Dabei muss es nicht
immer nur um die eigenen Energieleistungen
gehen, sondern es dazu zählen auch Mehr-

werte in Form von Vermittlung haushaltsnaher Dienstleistungen.
Energieversorger können so zum regionalen Kümmerer aufsteigen, indem sie intelligentes Gebäudemanagement, Smart Home,
Smart Meter Gateways und weitere Non-Commodity bis hin zur Vernetzung einer privaten
E-Ladesäule, der Solaranlage und Speichertechnologie bieten, so der Redtree-CEO.
Vernetzt wird das Service-Portal beispielsweise mit live generierten (Verbrauchs-)Daten der Kunden von ihren Wechselrichtern.
Aufgrund von Verhaltensmustern werden
User-Profile aufgebaut und unter Einbindung
von Big-Data-Analysen in Produkt- und Service-Affinitäten übersetzt. Dabei wird das Kundenverhalten sowohl auf der Website als auch
auf dem Serviceportal in Echtzeit analysiert.
Neben passenden Tarifangeboten erhalten die
Versorger mehr Transparenz über den Produktlebenszyklus von Technologien und Energieträgern. So können sie wiederum rechtzeitig
Heizungen und andere Contracting-Modelle
zum Nutzen des Kunden vorschlagen.
»Wenn aus allen verfügbaren Daten konkrete Mehrwerte gewonnen werden – Versicherung für bestehende Photovoltaikanlagen, Kalkulation des am besten passenden
Tarifs, Kombination von neuen Technologien
– dann werden Webseiten, die App, das Kundenportal tatsächlich relevant für den Kunden«, ist sich Dichter sicher.

Bild : BSR

eine Chatfunktion. Genau wie über Whatsapp
können Einzel- und Gruppengespräche erstellt werden. Im Fall der BSR können alle Mitarbeiter, egal welcher Abteilung und Position,
über ein Nutzerverzeichnis direkt angeschrieben werden und das bei vollem Datenschutz.

Privatsphäre hat oberste Prio | Zum Rollout im August 2018 haben alle Mitarbeiter
per Post einen Link und ihre Zugangsdaten
für die App zugeschickt bekommen, aber auch
die Anmeldung via QR-Code oder mit den
Benutzerdaten eines bestehenden BSR-Accounts wird angeboten.
»Es muss möglich sein, an der BSR-App
teilzunehmen, ohne private Daten angeben
zu müssen«, erklärt Gerth die Idee hinter
den verschiedenen Modi. Einmal eingeloggt,
sind im User-Profil nur Name, Vorname,
die Organisationseinheit und die dienstliche Telefonnummer sichtbar, optional kann

Bei Beekeeper sind die Daten vor Drittanbietern sicher. Zudem wurde ihre cloud-basierte Lösung nach der ISO 27001 zertifiziert.
Die Daten werden hackersicher verschlüsselt
und in privaten Cloud-Silos gespeichert.

Identifikation durch Info | Sicherheit, einfache Handhabung und die Vorteile für den
Arbeitsalltag scheinen auch die BSR-Mitarbeiter überzeugt zu haben: Seit das System nach
einer erfolgreichen Pilotphase im Herbst
2018 offiziell eingeführt wurde, stieg die Nutzerquote auf 36 Prozent an.
Ziel ist, dass möglichst viele Mitarbeiter
über die App vernetzt sind. Für das On-Boarding setzt die BSR unter anderem auf sogenannte »App-Lotsen«, zwei bis drei von ihnen
besuchen aktuell verschiedene BSR-Standorte, um für die App zu werben sowie offene
Fragen zu klären.
»Nur wer sich jederzeit unkompliziert
über Neuigkeiten und Veränderungen im
Unternehmen informieren sowie Anliegen
und Sichtweisen teilen kann, identifiziert sich
auch mit dem Unternehmen«, fasst Thümler
abschließend zusammen. Und Mitarbeiterzufriedenheit und Identifikation sind nicht zuletzt Teil des Erfolgsrezepts der BSR.

Stadtwerk als Entwickler
Mobilität Die Energieversorgung Beckum bringt eine Wallbox
auf den Markt. Das Produkt bewährt sich auch bei anderen
Beckum – Eine E-Auto-Ladebox, die ein Stadtwerk mitentwickelt? »Warum nicht?«, sagt
Dennis Schenk, Geschäftsführer der Energieversorgung Beckum (evb). Schließlich kennen
Versorger sowohl das bestehende Angebot
an Ladeboxen auf dem Markt als auch die
Bedürfnisse und Infrastruktur potenzieller
Kunden.
Denn auch moderne, kleinere Stadtwerke
können und sollten ihre Rolle neu definieren –
hin zum Entwicklungspartner der Wirtschaft
für energienahe Lösungen, fordert Schenk. »In
unserer heutigen Rolle entwickeln und innovieren wir Kommunen mit, sei es als Player
oder als Enabler für die lokale und regionale
Wirtschaft«, konkretisiert der Geschäftsführer.
Denn gerade Unternehmen, die aufgrund ihrer
technologischen Fachexpertise das notwendige Know-how in die neuen Geschäftsfelder
bringen, biete sich hier ein künftig sehr interessanter Wachstumsmarkt.
Ladebox mit Extras | Aus der eingangs erwähnten E-Auto-Ladebox entstand der »Stromat« – ein Kooperationsprodukt von evb und
Alcona Automation. Entwickelt und gebaut zu
100 Prozent in Beckum. Angelehnt an die Erfahrungen des Energieversorgers mit herkömmlichen Ladestationen, hat das Unternehmen mit
dem Stromat eine optimierte Ladebox auf den
Markt gebracht, die außer den Forderungen der
Kunden – wie ein fest verbundenes Ladekabel
mit Aufrollfunktion – auch die Wünsche von
Energieversorgern berücksichtigt.

Die Wallbox besitzt eine Schnittstelle
zum Energie-Lastmanagement, das Lastschwankungen dynamisch anpasst, wenn
sich eine Vielzahl von Ladestationen einen
Anschlusspunkt mit begrenzter Leistung teilen müssen, wie etwa bei Parkplätzen. »Das
jüngste Modell unserer Reihe wird über die
besagte Schnittstelle die Möglichkeit bieten
– bei vorhandener PV-Anlage – das E-Fahrzeug in Abhängigkeit von selbst erzeugtem
Strom zu laden. Die Energiebilanz kann direkt am Hausanschluss gemanagt werden,
so kann der Kunde sicherstellen, dass nur
der selbst erzeugte Strom in den Ladevorgang fließt«, erklärt Alcona-Geschäftsführer
Andreas Kulke.

White-Label-Produkt | Laut Schenk hat
sich der Stromat schon vielfach bewährt –
nicht nur bei Privat- und Gewerbekunden,
sondern auch als White-Label-Produkt für
Stadtwerke und Energieversorger. Gut ein
Dutzend Stadtwerke würden mittlerweile
den Stromat bestellen, der optisch an ihr jeweiliges Design angepasst ist.
Zusätzlich dazu biete man Stadtwerken
kostenlose Schulungen und Trainings zum
Stromat, sodass der First-Level-Support für die
Geräte jederzeit von Stadtwerke-Mitarbeitern
direkt durchgeführt werden können. Ein weiterer Bonus: Die Branchenkollegen erhalten
im White-Label-Paket zudem konfigurierbare
Werbematerialien und auf Wunsch die Geschäftsmodellplanung für den Stromat.
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UNTERNEHMEN & MÄRKTE
Der Countdown läuft: ZfK-Leser
entscheiden wieder über Sieger mit
STADTWERKE AWARD Die Online-Umfrage ist bis zum 22. Juli freigeschaltet. Nominiert wurden vor allem Projekte aus dem
Bereich Sektorkopplung, Internet of Things und Digitalisierung. Erstmals steht ein Stadtwerk aus Österreich im Finale
Hans-Peter Hoeren, München

E

s geht um Vorzeigeprojekte aus der Kommunalwirtschaft. Bereits zum zehnten
Mal wird in diesem Jahr der STADTWERKE AWARD von der Kooperation Trianel
augelobt. Aus den über 30 Bewerbungen hat
die hochkarätig besetzte, elfköpfige Jury sechs
Finalisten ausgewählt. Mit den Innsbrucker
Kommunalbetrieben schaffte es dabei sogar
erstmals ein Stadtwerk aus Österreich unter
die sechs Nominierten.

»Die Bewerbungen zeigen, dass Sektorkopplung, Klimaschutz, Elektromobilität und
der Aufbau von digitalen Infrastrukturen so-

wie Innovationsmanagement und nachhaltige Versorgungskonzepte nicht nur Trends
sind, sondern gelebte Stadtwerke-Praxis«,
sagt Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung von Trianel und Initiator der Auszeichnung.
Das bestätigt auch Katherina Reiche,
Hauptgeschäftsführerin
des
Verbandes
kommunaler Unternehmen (VKU). »Die nominierten Unternehmen zeigen eindrucksvoll: Stadtwerke sind Change-Manager und
Innovationstreiber. Sie investieren in neue
digitale Technologien, entwickeln innovative
Dienstleistungen für ihre Kunden und setzen dabei auf Kooperationsmodelle«, betont Reiche. Stadtwerke suchten den Schulterschluss mit ihren Kommunen, um die
Lebensqualität der Menschen zu verbessern und die Digitalisierung möglich zu
machen.

So läuft das Online-Voting | Auch in diesem Jahr können die ZfK-Leser wieder ihre
Stimme für einen der sechs Finalisten abgeben.
Die ZfK-Umfrage wird im Laufe des 8. Juli, auf
www.zfk.de/unternehmen/stadtwerke-award
gestartet. Sie endet am 22. Juli um 16 Uhr. Die
Publikumsstimme geht dabei zu einem Drittel
in die Wertung ein. Die restlichen zwei Drittel
entfallen auf die Jury.
Die Sieger des Wettbewerbs werden beim
VKU-Stadtwerkekongress am 17. September
in Kassel gekürt. Präsentiert wird der AWARD
von Trianel, der VKU Akademie und der ZfK.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.stadtwerke-award.net

NEUE WEGE IN DER SEKTORKOPPLUNG
WSW Energie & Wasser Wie man die Stadtwerke-Aufgaben Entsorgung, Energiegewinnung und öffentlicher Nahverkehr intelligent miteinander verknüpft, zeigt die WSW
Energie & Wasser AG in einem innovativen
Wasserstoff-Projekt. Das kommunale Unternehmen demonstriert dabei, dass Sektorkopplung auch in Regionen ohne Ausbaumöglichkeiten für erneuerbare Energien
funktionieren kann. In Wuppertal werden
dabei Abfälle als Basis für die Herstellung
von Wasserstoff eingesetzt. Dieser wird
dann in den Wuppertaler Brennstoffzel-

len-Bussen verwendet. Ziel ist es, die in der
Müllverbrennungsanlage erzeugte Energie
so werthaltig wie möglich einzusetzen. Darüber hinaus wird damit die Basis geschaffen,
um an perspektivisch steigenden Volatilitäten im Großhandelsmarkt über Flexibilitätsoptionen zu partizipieren. Die WSW Energie
& Wasser AG zeigt zudem, wie sich verschiedene Kompetenzen von Tochtergesellschaften verbinden lassen. Mit dem neuen Müllheizkraftwerk, das Fernwärme, Strom- und
Wasserstofferzeugung bündelt, punktet das
Projekt auch technisch.

GANZHEITLICHE INNOVATIONSSTRATEGIE
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Als digitaler
Partner der Stadt und der Kommune wollen
sich die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU)
etablieren. Das kommunale Unternehmen
beeindruckt dabei mit einer ganzheitlichen
Innovationsstrategie. Ziel ist es, neue Lösungen und Dienstleistungen in die Fläche und
damit in den ländlichen Raum zu bringen.
Der strategische Ansatz zielt dabei nicht nur
auf den Einsatz digitaler Techniken ab, sondern vor allem auf Kooperationen und neue
Services. Der Kundennutzen steht dabei im
Fokus. Daraus sind bereits drei erfolgreiche

Projekte entstanden. So wurde ein Carsharing für den ländlichen Raum aufgebaut und
gleichzeitig die Elektro-Ladeinfrastruktur im
Raum Ulm ausgeweitet. Elektro-Carsharing
funktioniert hier auch als Türöffner für Elektromobilität. Mit einem LoRaWAN-Projekt
werden das Internet of Things vorangetrieben und erste Bausteine für eine Smart City
gelegt. Hierzu wurde ein eigenes Startup gemeinsam mit IT-Firmen gegründet. Mit dem
Einsatz von Sprachassistenten für den öffentlichen Nahverkehr setzen die SWU zudem
neue Impulse bei der Kundenorientierung.

KLIMAFREUNDLICHE KONZEPTE FÜR EINFAMILIENHÄUSER
Stadtwerke Herne Mit einem ausgereiften
Quartierskonzept hat sich der Kommunalversorger aus dem Ruhrgebiet durchgesetzt. Im Herner Stadtteil Sodingen haben
die Stadtwerke eine klimafreundliche und
autofreie Neubausiedlung mit sieben freistehenden Einfamilienhäusern und einem
innovativen Energiekonzept errichtet. Dabei
treffen umweltfreundliche Energieerzeugungsanlagen auf innovative Batteriespeichersysteme. Durch Vergleich der unterschiedlichen Energiekonzepte soll dabei
der effizienteste und nachhaltigste Ansatz

ermittelt werden. Im Fokus des Projekts
steht dabei eine Redox-Flow-Batterie, die
einen besonders hohen Wirkungsgrad bietet. Mit dem Klimaviertel demonstrieren die
Stadtwerke ihre Leistungsfähigkeit als Energiedienstleister. Die Vermarktung fertiger
Energiekonzepte für Wohnbauprojekte ist
der nächste Schritt in dieser Entwicklung.
Das Unternehmen illustriert dabei seine
Leistungsfähigkeit beim Aufbau regenerativer Energiekonzepte in Wohngebieten und
erweitert sein Leistungsspektrum als nachhaltig ausgerichteter Versorger.
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Stadtwerke steigen
in Wohnungsbau ein
Osnabrück – Die Stadtwerke Osnabrück sind
erfolgreich in das Geschäftsfeld Immobilienentwicklung und Wohnungsbau eingestiegen. »Wir haben mit unserer Esos-Tochter
in den vergangenen Jahren viel Wissen bei
der Erschließung und Entwicklung der ehemaligen Kasernenstandorte aufgebaut. Daher bieten wir uns als kompetenten Partner
für den Wohnungsbau an«, erklärte der Vorstandsvorsitzende Christoph Hüls bei der
Vorstellung der Jahresbilanz. Die ersten Projekte auf eigenen Grundstücken seien bereits
in der Planung und Umsetzung, weitere sollen folgen. »Für uns ist der Einstieg in dieses Geschäftsfeld eine sinnvolle Weiterentwicklung unseres Aufgabenspektrums«, betonte Hüls.
Solide Jahreszahlen | Die Stadtwerke Osnabrück haben im Geschäftsjahr 2018 einen
Jahresüberschuss von 8,1 Mio. Euro erzielt.
Im Vorjahr hatte das kommunale Unternehmen zwar noch einen Jahresüberschuss von
10,5 Mio. Euro eingefahren. Dieses Ergebnis war allerdings von Einmaleffekten wie
dem Verkauf von Windparkanteilen geprägt.
Der Umsatz legte von 421,5 Mio. auf über
432 Mio. Euro zu. Zu den zentralen Vorhaben, die die Stadtwerke anpacken respektive anpacken werden, gehört der Ausbau
eines Glasfasernetzes und der Aufbau eines
eigenen LoRaWAN-Funknetzes. Mobilitätsvorstand Stephan Rolfes stellte das Stadtwerke-Engagement bei der Elektrifizierung des
Nahverkehrs heraus. 2018 wurde der erste
E-Gelenkbus vorgestellt, im März dieses Jahres ging die erste rein elektrische Buslinie
in Betrieb.

Begehrte Auszeichnung: Der STADTWERKE AWARD erfährt auch außerhalb der Kommunalwirtschaft viel
Beachtung und öffnet in der gesamten Energiewirtschaft viele Türen.
Bild : Trianel

PRIVATKUNDEN-PRODUKT AUF DER BASIS VON LORAWAN
Stadtwerke Solingen Mit dem Projekt
HauswächterPlus erweitert das kommunale
Unternehmen sein Versorgungs-Portfolio
konsequent um digitale Infrastrukturen und
attraktive Smart-Home-Lösungen. Dazu haben die Stadtwerke Solingen ein eigenes LoRaWan-Funknetz im Stadtgebiet aufgebaut.
Auf der Basis dieser digitalen Infrastruktur
wurde eine neue Serviceleistung für den
Privatkunden entwickelt. Diesem werden
verschiedene Sensoren zur Miete angeboten. Mittels einer App kann der Kunde seinen Haushalt einfach überwachen und auch

steuern. Mit dem HauswächterPlus zeigen
die Stadtwerke Solingen ein ausgereiftes
Selbstverständnis als digitaler Versorger und
Dienstleister. In einem nächsten Ausbauschritt wird das Produkt durch eine Verknüpfung von 80 intelligenten Straßenlaternen
im Solinger Stadtgebiet erweitert. Über das
LoRaWAN-Netz sollen künftig als Basis für
Smart-City-Anwendungen zunehmend lokale Umweltdaten bereitgestellt werden, zum
Beispiel die UV-, Stickoxid-, oder CO2-Belastung. Eine Online-Kundenumfrage belegt ein
wachsendes Interesse an diesen Services.

SMART CITY LAB
Innsbrucker Kommunalbetriebe Intelligente Sektorkopplung kann den Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtsystem nicht
nur vergrößern, sondern gleichzeitig einen
Beitrag zur Systemstabilität im Stromsektor
leisten. Das will die Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB) mit ihrem Smart City Lab
aufzeigen. Das Projekt basiert auf einem
ganzheitlichen Konzept. Hierzu wurde in den
Betriebsgebäuden der IKB eine Demonstrationsanlage errichtet. Gleichzeitig hat
man ein Modell entwickelt, das auf der Basis Künstlicher Intelligenz und mit Hilfe von

externen Daten wie Wetter- und Börsenpreisprognosen einen kostenoptimierten
Anlagenfahrplan für die Zukunft erstellt.
Um die Sektoren Strom, Wärme und Verkehr miteinander zu verbinden, wurde ein
kleines Nahwärmenetz gebaut, dass die
IKB-Standorte elektrisch miteinander vernetzt. Gleichzeitig adressiert das Lab in
einem Schauraum Themen wie Energieeffizienz und erneuerbare Energien, um den
Umbau der Energiewirtschaft auch kommunikativ zu begleiten und ein Bewusstsein
für Energiethemen zu schaffen.

SMART REGION RHEIN-MAIN-NECKAR
Entega Mit einem auf den ländlichen Raum
übergreifenden
Digitalisierungskonzept
punktet der Darmstädter Kommunalversorger. Gemeinsam mit 50 Kommunen hat
Entega die Smart-Region-Rhein-Main-Neckar ins Leben gerufen und koordiniert die
Zusammenarbeit in den Einzelprojekten. In
der Region werden Potenziale und Skaleneffekte gemeinsam identifiziert und digitale
Infrastrukturen bis in den ländlichen Raum
ausgebaut. Im Fokus steht dabei die Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse der
einzelnen Kommunen und deren Bürger, so-

dass hier größtmögliche Mehrwerte direkt
vor Ort erzielt werden können. Auf der Basis
der Infrastrukturen setzt Entega auf weitere
gemeinsame Projekte, um die Lebensqualität der Menschen weiter zu erhöhen. Dazu
gehören beispielsweise Solarstraßenbeleuchtungen, intelligente Heizthermostate,
Elektromobiliät sowie der Aufbau eines LoRaWAN-Funknetzes. Das Projekt illustriert,
dass Versorgungsunternehmen mit kommunaler Anteilsstruktur die zunehmende Spaltung zwischen Großstadt und ländlichem
Umfeld maßgeblich beeinflussen können.

SW Karlsruhe setzen
Erfolgskurs fort
Karlsruhe – Im Geschäftsjahr 2018 haben
die Stadtwerke Karlsruhe einen Jahresüberschuss nach Ertragsteuer von 21,1 Mio. Euro
erwirtschaftet. Das gute Vorjahresergebnis
(21,6 Mio. Euro) konnte trotz schwieriger Rahmenbedingungen wie dem anhaltend heißen
Sommer und damit verbundenen Absatzrückgängen bei Erdgas und Fernwärme somit
nahezu bestätigt werden.
Im Vergleich zum Vorjahr konnten die
Stadtwerke die Umsatzerlöse insgesamt um
über 100 Mio. Euro auf 698 Mio. Euro erhöhen.
Grund sind vor allem höhere Erlöse im Strombereich. Durch den heißen Sommer wurde
der Wasserabsatz um 5,3 Prozent gesteigert
und trug zur Stabilisierung des Ergebnisses
bei. »Auch die Kooperationen mit Partnern,
gerade in der Region, wurden weiterentwickelt. Sie werden in Zukunft ihren Beitrag
zum Ergebnis leisten«, sagte Michael Homann, der Vorsitzende der Geschäftsführung.
Positiv wirkten sich auch Kundengewinne
insbesondere im Umfeld der neugebauten
dritten Fernwärmetransportleitung aus, sowie die fernwärmetechnische Erschließung
in Richtung Durlach.

DEW 21 richtet sich
strategisch neu aus
Dortmund – Mit einem Gewinn von 58,6 Mio.
Euro im Geschäftsjahr 2018 hat die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung (DEW21)
ihr Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr
nahezu gehalten. Die Umsatzerlöse betrugen
835,8 Mio. Euro, sie sanken im Vergleich zum
Vorjahr um gut drei Prozent. Die 100-prozentige Tochter Dortmunder Netz trug mit einem
Ergebnis von 26,5 Mio. Euro wesentlich zum
Erfolg der DEW21 bei.
Der mehrheitlich kommunale Versorger
will sich bis 2023 zu einem innovativen Energiedienstleister entwickeln. »Als regionaler
Energieversorger müssen wir unsere Rolle im
städtischen Infrastruktursystem neu definieren und mit neuen Geschäftsmodellen punkten«, betont Heike Heim, die Vorsitzende der
Geschäftsführung. Dazu gehören auch smarte
und umfassende Dienstleistungen. So hat das
Unternehmen im Frühjahr Bündelprodukte an
den Start gebracht, die Energie und Telekommunikation umfassen. Auch in puncto Digitalisierung entwickelt sich die DEW21 stetig
weiter, dazu gehört auch eine Beteiligung am
Smart-Meter-Spezialisten Green Pocket und
ein Pilotprojekt zum Einsatz der Funktechnik
LoRaWAN für die Übertragung kleiner Datenmengen.
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SW Krefeld mit guten Zahlen | Vor allem
dank deutlich verbesserten Finanzzahlen verbesserte die SWK ihr Gesamtergebnis im vergangenen Jahr um 25 Prozent auf 34,1 Mio.
Euro – das ist der beste Wert seit 2006. Die
Kundenzahl erreichte ein Niveau von 610 000
– das ist ein neuer Höchstwert. Im laufenden
Jahr ging der Wachstumskurs weiter, mittlerweile sind es über 640 000 Kunden.
Das Betriebsergebnis hingegen ging um
knapp zwölf Prozent zurück auf 43,6 Mio.
Euro. Grund ist ein Rückgang des operativen Ergebnisses im wichtigsten Geschäftsfeld Energie und Wasser. Die Umsatzerlöse
kletterten dank Sondereffekten um sieben
Prozent auf 1,13 Mrd. Euro. Aus dem Jahresergebnis fließt eine Netto-Dividende von
8,4 Mio. Euro an den SWK-Alleingesellschafter, die Stadt Krefeld.

e!
nn

Diverse Angebote | Ob Discounter, Regional- oder Kommunalversorger – dem in
Berlin ansässigen, bundesweiten Strom- und
Gasanbieter würden mittlerweile aus ganz
unterschiedlichen Richtungen Kunden zum
Kauf angeboten. Aus ganz unterschiedlichen
Gründen, heißt es. Für kleine bundesweite
Energievertriebe etwa sei die Komplexität
energiewirtschaftlicher Kernprozesse eine
zunehmend große Hürde.
»Für uns ist entscheidend, wie werthaltig der Kundenstamm ist«, betont die Ge-

»Testen vieles aus« | Die Kundenabwanderungsrate, der Churn, hänge sehr stark von
dem Vertriebskanal ab, durch den der Kunde
zum Unternehmen komme. Ein konsequentes
Bestandskundenmanagement helfe dabei, die
Churnrate zu senken. »Wir unternehmen viele
Anstrengungen, die Kundenbedürfnisse zu erkennen und in Serviceangebote zu übersetzen.
Dabei testen wir vieles aus«, so die Lekker-Geschäftsführung. Im Strom- und Gasvertrieb sei
Exzellenz im Kundenservice oft das einzige Differenzierungsmerkmal. Das sei aber nur dann
gewährleistet, wenn IT, Kundenservice und
Vertrieb sehr eng zusammenarbeiteten.
Lekker hat mit dieser Strategie Erfolg. Im
fünften Jahr hintereinander ist das Unter-

nehmen im margenschwachen Vertriebsgeschäft profitabel gewachsen. Das Ergebnis
nach Steuern stieg um 32,4 Prozent rund
7,1 Mio. Euro. Die Zahl der Strom- und Gaskunden wuchs leicht auf rund 326 000, die
Umsatzerlöse blieben nahezu stabil bei
238,5 Mio. Euro. Von den guten Zahlen profitiert auch der Lekker-Alleineigentümer, der
Stadtwerke Krefeld-Konzern (SWK).

u te
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ie Übernahme der rund 12 000 Stromund Gaskunden der Marke »Kleiner
Racker« vom Stadtwerke-Energie-Verbund durch Lekker Energie ließ bereits aufhorchen. Die hundertprozentige Tochter der
Stadtwerke Krefeld will auch künftig durch
den Zukauf weiterer Kundenportfolien
wachsen. »Wir würden uns freuen, wenn
uns 2019 noch eine weitere Übernahme
glückt, und sind auch in mehreren Gesprächen«, bestätigen die Lekker-Geschäftsführer Josef Thomas Sepp und Michael Veit auf
ZfK-Anfrage.

schäftsführung. Man brauche in der Regel
einige Jahre, um die Kosten für Provisionen
und Kundenboni zu erwirtschaften. Die Zahl
der Lekker-Kunden, die nach einem Jahr wieder kündigen, ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken – von 28 auf zuletzt
17 Prozent. Die ehemaligen Kunden der Marke »Kleiner Racker« würden durch den Bestandskundenservice intensiv betreut. »Wir
sind zuversichtlich, dass die Kündigungsquote ähnlich gering sein wird wie bei unseren
langjährigen Kunden«, heißt es.

Plastik ist nicht kompostierbar und hat
deshalb in der Biotonne nichts verloren!
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Hans-Peter Hoeren, München

Plastik raus
aus der Biotonne!
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Vertrieb Nach der erfolgreichen Übernahme der Marke »Kleiner Racker« hofft der
Energieanbieter noch in diesem Jahr einen weiteren Kundenstamm übernehmen zu können.

KAMPAGNE DES MONATS
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Lekker senkt Churnrate und
ist bereit für neue Zukäufe
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Eindringlicher Appell
re einer weiteren Kampagne hat der Abfallwirtschaftsbetrieb München die Bürger aufgerufen, kein Plastik oder anderen Restmüll in der Biotonne zu entsorgen.
Unter anderem wurden münchenweit Beutel aus Recyclingpapier verteilt. Zu den Media-Maßnahmen gehörten neben Plakaten auf den Müllfahrzeugen auch Kino- und Radiospots.

www.awm-muenchen.de/plastik

LVV will »attraktive Förderkulisse« nutzen
Investitionsoffensive Die Leipziger Gruppe reagiert auf das kräftige Einwohnerwachstum und will bis 2030 die Infrastruktur deutlich ausbauen.
Im ZfK-Interview erklärt LVV-Finanzchef Volkmar Müller, wie die Milliarden-Aufwendungen finanziert werden sollen
Herr Müller, 1,6 Milliarden Euro wollen die
Tochtergesellschaften des Leipziger Stadtkonzerns bis 2023 investieren, bis 2030 sollen es
mindestens vier Milliarden sein – also mehr
als das Doppelte, was bislang pro Jahr aufgewendet wurde. Haben Sie bislang von der
Substanz gelebt?
Nein, keineswegs. Wir haben immer über den
Abschreibungen investiert, auch wenn es im-

»Wir werden zusätzliche
Fremdmittel benötigen.
Das bleibt aber in einem
gesunden Rahmen.«

Ansätze wie ein intermodales Routing, alternative Verkehrslösungen und der Ausbau der
Zentralwerkstatt in Heiterblick. Nicht zuletzt
müssen wir auch in die eigene Erzeugung von
Strom und Wärme investieren.
Die Gewinne sind in den letzten Jahren eher
auf einem stabilen Level geblieben. Wie kann
man dann so viel mehr investieren?
Zum einen gehen wir davon aus, dass sich Investitionen in zusätzliche Kapazitäten oder
effizientere Systeme auch im Ergebnis niederschlagen. Zudem basiert unsere Finanzplanung darauf, dass wir höhere Fördermittelsätze etwa für die Beschaffung von neuen
Bahnen und Bussen erhalten können. Bisher
liegen die bei etwa 50 Prozent, aber das reicht
natürlich nicht aus. Es sieht hier so aus, als
wenn wir künftig deutlich mehr Unterstützung bekommen. Auf die Fahrpreise können
wir die Kosten jedenfalls nicht umlegen. Und

auch für den Bau neuer Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gibt es derzeit eine attraktive
Förderkulisse, die die Kosten langfristig betrachtet wieder einspielen lässt.
Die LVV hat in den letzten Jahren das Eigenkapital über die Schwelle von einer Milliarde
Euro heben und die Verbindlichkeiten auf
unter 600 Millionen drücken können. Kommt
jetzt eine neue Schuldenwelle?
Wir sind ein gesundes Unternehmen, haben
erhebliche Eigenmittel für Investitionen.
Wenn wir mit dem Programm jetzt starten,
werden wir Fremdmittel zusätzlich benötigen. Das bleibt aber in einem gesunden
Rahmen, zumal ja mit dem Geld auch Anlagevermögen ins Unternehmen kommt.
Ich rechne mit Verbindlichkeiten in Summe
von 800, maximal 900 Millionen bis Ende
2023. Durch die derzeit günstigen Zinssätze
werden wir zudem keine größere Belastung

für den Schuldendienst bekommen, wenn
man es mit der Zeit von vor zehn Jahren vergleicht. Wir erhalten heute Kredite für unter
1,5 Prozent, zum Teil sogar 1,3 Prozent und
das bei langen Laufzeiten. Vor zehn Jahren
waren es noch mehr als vier Prozent Zinsen.
Steht schon fest, in welcher Form die Fremdfinanzierung erfolgen wird?
Wir werden zum einen die Laufzeiten der Verträge stärker als früher den Abschreibungen
anpassen – also durchaus auch vierzig Jahre
vereinbaren mit einer sehr langen Zinsbindung. Zum Vergleich: 2010 hatten wir eine
durchschnittliche Restlaufzeit von nur gut einem Jahr. Ansonsten streben wir einen breiten Mix aus Schuldverschreibungen, Geldern
von Pensionsfonds, Versicherungen und auch
klassischen Bankkrediten an.
Die Fragen stellte Manfred Schulze

Volkmar Müller
Finanzgeschäftsführer LVV

Fernwärme Der Aufsichtsrat der Leipziger Verkehrs- und Versorgungsgesellschaft (LVV) hat am 5. Juli (nach Redaktions-Schluss) Investitionen von 500 Mio.
Euro beschlossen. Leipzig will sich unbedingt vom Fernwärmebezug aus dem
Braunkohlekraftwerk Lippendorf abkoppeln und dafür ein zusätzliches Gaskraftwerk mit 150 MW im Süden der Stadt errichten. Das sei bis Ende 2023, wenn der
Liefervertrag mit Lippendorf ausläuft,
möglich und durch die KWK-Förderung
wirtschaftlich, versichert der Stadtkonzern.
In Lippendorf ist seit Mitte Mai einer der
beiden 930-MW-Blöcke, der sich im Eigentum der EnBW befindet, abgeschaltet.
Neben dem Gaskraftwerk soll ein dezentrales Netz von KWK-Anlagen, Solarthermie,
gasbasierte Spitzenlastkessel und eine
Biomasseanlage entstehen. Bis 2030 ist
zudem noch die energetische Verwertung
von Restmüll geplant.
Konzernergebnis Die LVV hat 2018 den
Gewinn vor Steuern und Abschreibungen
leicht auf 216,9 Mio. Euro gesteigert. Dabei stiegen die Investitionen auf 200,4 Mio.
Euro – ein Jahr zuvor waren es 178 Mio. Euro
(siehe Interview).

mer noch Langsamfahrstrecken bei der Straßenbahn und erhebliche Mängel im Abwasserkanalnetz gibt. Bis zum vergangenen Jahr
hatten wir ja auch noch keine Rechtssicherheit
im Prozess mit der UBS wegen des Skandals
um die Wasserwerke, was uns ebenfalls dazu
bewegte, zurückhaltend zu agieren. Aber bereits 2018 haben wir mit 200,4 Millionen Euro
deutlich aufgestockt. Die Gründe dafür sind
vielfältig: Leipzig wächst stark bei der Einwohnerzahl, wir haben jetzt bereits 700 000 Einwohner im Versorgungsbereich. Dafür müssen
wir die Infrastruktur nicht nur modernisieren,
sondern auch erweitern.
Wo wird es denn eng?
Nach 1990 haben wir beispielsweise das Klärwerk im Rosental grundlegend ausgebaut. Das
hat jedoch heute seine Kapazitätsgrenzen fast
erreicht und muss dringend erweitert werden.
Dafür haben wir jetzt die Unterlagen für die
Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht.
Oder das Nahverkehrssystem: Wir müssen
den Fuhrpark verjüngen und auch vergrößern
und zugleich effizienter und nachhaltiger
machen, also beispielsweise Elektrobusse anschaffen. Dazu kommen aber auch völlig neue

KOHLEAUSSTIEG KOMMT

Bilanz der Stadtwerke Das Ergebnis
vor Steuern stieg zwar auf 59,3 Mio. Euro
(2017: 54,2 Mio.), doch kommen hier auch
Sondereffekte zum Tragen. Der Fernwärmeabsatz sank trotz rund 15 MW neuer
Anschlussleistung leicht auf 1,37 Mrd. kWh.
Beim Stromabsatz wurden 42,7 Mrd. kWh
und beim Gas 13,2 kWh erreicht. Der Großhandel mit Strom und Gas sorgte für einen
hohen Gesamtumsatz von 2,42 Mrd. Euro.
Die Stadtwerke hatten bereits im letzten
Jahr für insgesamt 42 Mio. Euro vier neue
BHKW in Betrieb genommen und eine Turbine im GuD-Heizkraftwerk modernisiert.

Die Kapazitätsgrenzen sind bald erreicht: Aufgrund der starken Bevölkerungszunahme in Leipzig muss die Leipziger Gruppe die Infrastruktur erweitern. So werden
beispielsweise Klärwerke ausgebaut, das Nahverkehrssystem ertüchtigt sowie der Fuhrpark erneuert.
Bild : Leipziger Gruppe

Ausblick Die LVV rechnen für das laufende
Jahr allenfalls mit organischem Wachstum.
Die hohen Investitionen sollten sich aber
mittelfristig in einem höheren Ergebnis
widerspiegeln. Für die beim BGH liegende
juristische Auseinandersetzung mit EnviaM
um das Stromnetz der Umlandgemeinden
erwartet man noch in diesem Jahr eine
Entscheidung.
masch
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Stromgroßhandel Juni 2019

Gasgroßhandel Juni 2019

Veröffentlichungen der Börsen und der Bundesnetzagentur

Veröffentlichungen der Börse und private Prognosedaten
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Sonne ist gut für Sonnenstrom, Hitze nicht: Die Grafik links zeigt in der gelben Fläche, dass die Photovoltaik(PV)strommengen eher moderat waren. Mit ein Grund: Aufgeheizte PV-Anlagen verschlechtern ihren Wirkungsgrad. Kraftwerks-Vermarktungschancen über die üblichen Preise hinaus gab erneut der Viertelstundenhandel (rote Linie). Der Erdgas-Spot rauschte erstmals seit zehn Jahren unter 10 Euro (Grafik rechts, dunkelgrüne Linie).

Hitzeeffekte auf die Effekten
Energiemarktbericht Die erste europaweite Hitzewelle hat Panik unter nordwesteuropäischen Strom- und Gashändlern
verursacht. Die preisliche Richtung war währenddessen nicht eindeutig. Nur beim Gas-Spot. Aber aus anderen Gründen
Georg Eble, München

D

ie erste europaweite Hitzewelle in diesem Jahr – sie dauerte bis 2. Juli – hat im
nordwesteuropäischen Energiegroßhandel »Panik« ausgelöst, so Kundennewsletter der Gasversorgung Süddeutschland (GVS)
und eines anonymisierten Analyseteams. In
den Day-ahead-Märkten war der heißeste gemessene Juni Deutschlands überhaupt eher
ein preisstützender Fundamentalfaktor. Hitze
setzt auch den Wirkungsgrad von Solaranlagen herunter, sie trugen laut GVS »relativ stabil« nur zwischen 8 und 11 GW Leistung bei.
Auch der Windstrom war für die Saison eher
gering – außer am 8. Juni, der dann auch noch
ein verbrauchsschwacher Samstag war. Kein
Wunder, dass für ihn sogar die Tagespreise
ins mittlere zweistellige Minus rauschten. Die
Wochenend-Notierungen sorgten denn auch
für einen wesentlich niedrigeren Monatsdurchschnitt als im Mai.
Unter der Woche blieb aber für Gas- und
Steinkohlekraftwerke noch viel Nachfrage
(»Residuallast«) zu decken übrig – man denke
an Klimaanlagen. Drei deutsche Kernkraftblöcke wurden zudem wegen zu warmen Kühlwassers gedrosselt. Analysten rechneten Ende
Juni für Juli/August mit einer weiteren Hitzewelle. Auch die Wasserkraftprognose (»Hydrosituation«) sei »bedingt« preisstützend. Die
Rheinpegel werden nicht wie 2018 so niedrig,
dass sich Kohlefracht und damit Kohlestrom
verteuert – erwartet die GVS.

Gas-Spot | Die geringe sommerliche Nachfrage nach Gas traf weiter auf hohe Importflüsse aus Norwegen und Russland, große

JUNI-DURCHSCHNITTE IM ZFK-VERGLEICH
Strom-Grundlast hat im Juni in der börslichen Day-ahead-Auktion 6,65 Euro pro
MWh oder 17 Prozent seines Durchschnittspreises vom Mai (bis 25.) verloren und landete bei 32,52 Euro. Im Januar (bis 25.) war
Base noch 48,19 Euro wert gewesen. Allerdings schwankten die Tagespreise im Juni
stark: zwischen –42,24 Euro für den 8. Juni
und +44,67 Euro. Die Spitzenlast, die im Mai
fast gleich viel erlöste wie Base, vergünstigte sich noch stärker: um gut 21 Prozent auf
31,68 Euro pro MWh.
Dagegen gab die Jahreslieferung Grundlast für 2020 von ihrem wesentlich höheren
Niveau aus weniger nach: in der Grundlast
um 1,11 Euro auf 47,48 Euro pro MWh. Die
Spitzenlast wurde sogar um einen Cent teurer und schnitt bei 58,54 Euro pro MWh ab.
Erdgas fürs deutsche Marktgebiet NCG
wurde im Day ahead so billig wie im ganzen
Jahrzehnt nicht: Der Schnitt sank gegenüber

Flüssigerdgas(LNG)-Mengen und vor allem
überdurchschnittlich gefüllte Speicher. Das
Analyseteam nennt letzteres den »kurzfristig
wichtigsten« Fundamentalfaktor. Es rechnet
damit, dass Ende August die meisten mitteleuropäischen Speicher bereits zu 95 Prozent
belegt sein werden – und die Spotpreise bis
dahin unter 10 Euro pro MWh bleiben. Die

Mai (bis 23.) um ein Viertel auf 10,89 Euro
pro MWh. Sechs Gastage waren sogar für
einstellige Beträge zu haben, im Minimum
für 9,15 Euro. Dass die Abrechnungs(Settlement)preise nur eine Stelle vor dem Komma
haben, war zuletzt im Juni 2009 zu sehen, bei
individuellen börslichen Abschlüssen bisher
letztmals im März 2010. Diesen Januar lag
der Schnitt noch 22,36 Euro pro MWh, aber
der Day-ahead-Preis schwankte innerhalb
eines Jahres historisch schon weit mehr.
Die Jahreslieferung für 2020 vergünstigte
sich – wie im Vormonat auch – von ungleich
höherem Niveau aus geringer: um 95 Cent
auf 18,98 Euro pro MWh.
CO2 notierte am 26. Juni mit 27,38 Euro pro
Tonne Abrechnungspreis für den meistgehandelten Dezember-2019-Kontrakt nahe
am Allzeithoch vom 23. April von 27,54 Euro.

einstelligen Day-ahead-Preise, die sich im
Juni ergaben, hat man an der Börse zuletzt
im März 2010 gesehen (Strom- und Gaspreisdurchschnitte siehe Kasten). Ende Juni waren
es schon 77 Prozent, es fehlen also bis zum
Beginn der Heizperiode nur noch 25 TWh für
eine durchschnittliche historische Füllrate.
Auch die erste große Phase der norwegischen

Gasfeld-Revisionen im Juni, von der auch der
deutsche Importpunkt Emden betroffen war,
verknappte das Angebot nicht. Norwegen
exportierte entsprechend mehr Gas auf dem
Umweg über Großbritannien zum Kontinent.
Die nächste Revisionsphase an seiner Infrastruktur steht von Mitte August bis Ende September an, so die GVS.
Für Juli/August warnen Analysten vor
einem Ausschlag nach oben, sofern Holland
den Produktionsdeckel im Gasfeld Groningen
wegen weiterer Beben erneut heruntersetzt.

Terminmärkte | Während die Day-aheadMärkte insgesamt dramatisch verloren,
machten die Terminmärkte eher eine sogenannte Seitwärtsbewegung durch, die preisliche Richtung war also unklar. Bei Strom war
der »Haupttreiber«, so andere Analysten, das
Ansteigen des CO2-Preises von unter 24 in
Richtung des Allzeithochs. Steinkohle wurde
deutlich günstiger, dagegen verteuerte sich
Nordsee-Rohöl bis 28. Juni per Saldo deutlich
und korrigierte erst danach. Analysten führten dies auf die Tankerbeschüsse und Spannungen im Golf und die nochmals verschärften US-Iran-Sanktionen zurück. Das Kartell
Opec schlug sich zudem dazu durch, die Förderdrosselung um 1,2 Mio. Barrel pro Tag bis
März 2020 zu verlängern.
Tendenziell bearish, also wie ein Bär auf
die Preise eindreschend, wirken Sorgen nach
einem verschärften Handelskonflikt zwischen den USA und China. Er hätte eine abkühlende Weltkonjunktur und Energienachfrage zur Folge. Für solche Sorgen gab es vor
dem G20-Gipfel genug Rhetorik beiderseits.
Die Kontrahenten einigten sich dann in Osaka darauf, weiterzuverhandeln.

NACHRICHTEN
Enni setzt seinen
Wachstumskurs fort
Moers – Die Energie & Umwelt Niederrhein
(Enni) hat im vergangenen Geschäftsjahr den
Jahresüberschuss vor Steuern um drei Prozent
auf 19,3 Mio. Euro erhöht. Auch die Umsatzerlöse legten im Vergleich zum Vorjahr nochmals auf 195,1 Mio. Euro zu – das entspricht
einem Plus von rund vier Prozent. Die neuerliche Erfolgsbilanz ist laut Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer vor allem der Diversifizierung des Unternehmens zu verdanken. Rund
ein Drittel des Ergebnisses trägt mittlerweile
die Sparte Handel, Beteiligungen und Dienstleistungen bei. Über die Hälfte des Gewinns
wird aber nach wie vor im Kerngeschäft Energie erwirtschaftet. Hier konnte Enni bundesweit unterm Strich 11 500 Strom- und Gaslieferverträge neu akquirieren. Die Gassparte
steigerte den Absatz erstmals auf mehr als
eine Milliarde kWh.

Halle: Sondereffekt drückt
das Ergebnis deutlich
Halle/Saale – Die Stadtwerke Halle haben
im vergangenen Geschäftsjahr ihren Umsatz
mit 615,3 Mio. Euro nahezu stabil gehalten.
Das Nachsteuer-Ergebnis von 5,6 Mio. Euro
bedeutet aber in etwa die Halbierung der
Überschüsse. Als Grund dafür nannte Stadtwerke-Geschäftsführer Matthias Lux Einmaleffekte. So mussten vorgezogene Abschreibungen und Rückstellungen für Steuern für
eine Deponiegesellschaft vorgenommen

werden, die im Wesentlichen diese Summe
ausmachen. Daher gab sich Lux auch zuversichtlich, dass die Stadtwerke und die anderen
Konzerntöchter im laufenden Jahr ihr ambitioniertes Investitionsprogramm ohne Abstriche
fortsetzen können. Kernstück dabei ist der Ersatz der beiden Turbinen im GuD-Kraftwerk
Dieselstraße, das in der Perspektive noch eine
weitere Einheit zusätzlich erhalten soll. Im
Regelbetrieb ist bereits der weltweit größte
Wärmespeicher seiner Bauart am gleichen
Standort; ein ebenfalls im Vorjahr begonnenes
Solarkraftwerk soll 2019 komplett ans Netz gehen. Ab 2021 soll dann auch der Energiepark in
Trotha ertüchtigt werden.

GGEW legt Fokus stärker
auf werthaltige Kunden
Bensheim – Der zu 100 Prozent kommunale
Energieversorger GGEW aus dem südhessischen Bensheim hat im Geschäftsjahr 2018
seinen Bilanzgewinn auf 4,7 Mio. Euro (Vorjahr: 3,0 Mio. Euro) gesteigert. Auch beim
bereinigten Jahresüberschuss resultierte ein
kleines Plus von 2,7 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2017 auf nunmehr 2,8 Mio. Euro. Anders
verlief die Entwicklung beim Umsatz: Hier fokussierte sich das Unternehmen beim Stromund Gasvertrieb, insbesondere im preissensiblen Industrie- und Gewerbekundenbereich,
stärker auf werthaltige Kundenbeziehungen.
In der Folge sank der Umsatz »planmäßig«
auf 230,9 Mio. Euro (Vorjahr: 251,3 Mio. Euro).
Als Dividende wird eine Ausschüttung von
insgesamt 4,7 Mio. Euro an die kommunalen
Gesellschafter vorgeschlagen.

wurde auch für die Integration der Erneuerbaren, beispielsweise für die Netzautomatisierung, ausgegeben. Die Dienstleistungstochter
Energieservice Westfalen Weser (ESW) hat die
Produktpalette harmonisiert und die Vermarktung von Wärmeservice- und Contracting-Lösungen für Mehrfamilienhäuser intensiviert.
Die Konzentration der Vertriebsaktivitäten
liegt dabei insbesondere auf der dezentralen
Energieerzeugung wie Blockheiz-Kraftwerke
oder Wärme-Contracting.

Der Gesellschafterkreis wächst weiter: Die Westfalen Weser Energie mit ihrem Geschäftsführer Stephan Nahrath investieren kräftig in den Netzausbau.
Bild : Westfalen Weser Energie

Westfalen Weser Energie
zieht positive Jahresbilanz
Paderborn – Mit einem Jahresüberschuss von
45,9 Mio. Euro hat die Westfalen Weser Energie (WWE) ihr Vorjahresergebnis deutlich um
rund sieben Millionen Euro gesteigert. Die
Umsatzerlöse der Unternehmensgruppe aus
Ostwestfalen gingen von 924 Mio. Euro im
Vorjahr auf 882 Mio. Euro zurück. Ein Plus gibt
es auch bei den Anteilseignern zu verbuchen.
Zu den bisher 53 Gesellschaftern haben sich
die Stadtwerke Steinheim gesellt. Das kommunale Unternehmen um Geschäftsführer
Stephan Nahrath hat zudem kräftig investiert,
allein in die Netzinfrastruktur flossen circa
50 Mio. Euro. Das Geld hat nicht nur den Neubau und die Verkabelung ermöglicht, sondern

Hamm: Stadtwerke-Ergebnis
profitiert von Sparprogramm
Hamm – Die Stadtwerke Hamm haben im Geschäftsjahr 2018 ihr gutes Vorjahresergebnis
in etwa wiederholt und einen Gewinn von
10,3 Mio. Euro (Vorjahr: 10,7 Mio.) erwirtschaftet. Das ist zum Teil das Ergebnis eines vor vier
Jahren eingeleiteten Sparprogramms. Aufgrund von negativen Prognosen für den Netzbetrieb hatte man sich entschlossen, organisatorische Veränderungen in diesem Bereich
vorzunehmen und verschiedene Prozesse im
Netzbetrieb zu straffen. »Wir können damit
unser Eigenkapital weiter erheblich stärken.
So sind wir in der Lage, einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Stärkung und zur
Zukunftssicherung unseres Unternehmens zu
leisten«, kommentierten die Geschäftsführer
Jörg Hegemann und Reinhard Bartsch. Die Umsatzerlöse des Unternehmens sanken indes von
302 Mio. Euro im Vorjahr auf 279 Mio. Euro. Die
Stadt Hamm hat im Januar die Konzessionsverträge für Strom und Gas mit den Stadtwerken
für weitere 20 Jahre verlängert.

Dresden – Der Stadtrat der sächsischen Landeshauptstadt Dresden hat Anfang Juni einstimmig den Rückkauf der noch von der Stadtwerkeholding Thüga gehaltenen Drewag-Anteile
beschlossen. Die Thüga besitzt noch zehn Prozent der Anteile an dem Dresdner Energieversorger. Die Stadt Dresden musste bis Ende
Juni erklären, ob sie die Rückkaufoption zum
1. Januar 2020 ziehen wird. Die Aufsichtsräte
der Technischen Werke Dresden und der Energie-Verbund Dresden haben sich einstimmig
hinter den Rückkaufsbeschluss gestellt.
Uneinigkeit über Kaufpreis | Die Dresdner
Neuesten Nachrichten zitieren Stadtrat Johannes Lichdi (Bündnis 90/Die Grünen), wonach
es einen Streit zwischen Stadt und Thüga über
den Wert der Anteile gibt. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO habe einen »viel
zu hohen Kaufpreis ermittelt«, heißt es. Der
Kommunalpolitiker gehe davon aus, dass ein
Schlichtungsgutachten eingeholt werde und
sich der ermittelte Kaufpreis deutlich reduziere. Dieser Wert wird mit Stichtag Jahresende ermittelt, damit besteht erst 2020 Klarheit
über die Kosten der Rekommunalisierung.
Nach einem Bericht der Sächsischen Zeitung
wurde in einem ersten Gutachten eine Summe von 240 Mio. Euro errechnet. 2013 war
man hingegen noch von einem Wert von
100 Mio. Euro ausgegangen.
Die Thüga äußerte in einer Mitteilung ihr
Bedauern über die Entscheidung in Dresden.
Die Stadtwerkeholding habe zur positiven
Entwicklung der Drewag in den vergangenen
Jahren »erheblich beigetragen«. Gleichwohl
werde das Unternehmen den politisch gewollten Ausstieg in einem »fairen und konstruktiven Prozess« vollziehen.
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Das neue Gesicht der EEG
Beschaffungskooperationen Marc Wiederhold führt seit knapp einem Jahr die Geschäfte des kommunalen Joint Ventures, das 2018 privatisiert wurde.
Wiederhold kommt vom Käufer Getec mit dem Ziel, in Zusammenarbeit mit kleineren und mittleren Stadtwerken das Dienstleistungsportfolio auszubauen
Georg Eble, München

ZUR PERSON

M

arc Wiederhold war acht Jahre Vertriebsmanager bei verschiedenen
Energievorlieferanten, aber passt
nicht ins Klischee des Verkäufers: Der 34-jährige Rheinländer mit akzentfreiem Hochdeutsch ist eher ein Mann der leisen Töne. Er
trifft sich mit der ZfK erst, als er als Geschäftsführer der ehemals kommunalen Beschaffungskooperation Energie-Einkaufs- und
Service GmbH (EEG) in Schleswig-Holstein
handfeste Erfolge vorzuweisen hat.
Er berichtet zunächst vom weiterhin in
Familienbesitz befindlichen Gesellschafter, der Getec Energie GmbH, räumt mit der
Falschmeldung auf, der schwedische Finanzinvestor EQT sei bei der EEG eingestiegen (ZfK
5/18, 13), und berichtet vom »schlagkräftigen
Setup« der neuen EEG: »Zum einen haben wir
mit der Getec einen finanz- und leistungsstarken Gesellschafter, der uns dabei hilft, neue
Dienstleistungsfelder zu entwickeln. Zum
anderen bleiben wir mit den bekannten und
geschätzten Ansprechpartnern vor Ort und
haben räumlich wie mental kurze Wege zu
unseren Kunden«, erklärt Wiederhold.
Getec will die EEG weiter ausbauen, investiert in das Unternehmen und sieht es als
ihren Zugang zum Stadtwerkemarkt. »Das ist
die Botschaft seit den Kaufverhandlungen,
das hat seit August 2018 jeder verinnerlicht«,
erinnert sich Wiederhold und meint den Monat, in dem er von seiner Position als Senior
Sales Manager der Getec Energie als Alleingeschäftsführer auch räumlich nach Henstedt-Ulzburg wechselte.
»Wir mussten als erstes für Stabilität sorgen und unsere junge Truppe zusammenhalten«, berichtet er. Einige Fachkräfte hatten
im Zuge des Stillstands und der strategischen
Unsicherheit zwischen dem Platzen der Fusion mit der Firma Quantum und dem Verkauf
der EEG gekündigt. Insgesamt sank die Belegschaft gegenüber 2017 von 29 auf 21.
In dieser Übergangssituation hatte auch
ein Teil der früheren 35 Gesellschafter ihre
Dienstleistungsverträge mit der EEG vorsorglich gekündigt. »2018 war für uns herausfordernd«, gibt Wiederhold zu. »Die monatlichen
Dienstleistungsentgelte, von denen die EEG
lebt, gingen merklich zurück.« Mittlerweile
habe die EEG aber »zahlreiche« Stadtwerke
zurückgewonnen. Wiederhold: »Viele unserer ehemaligen Kunden haben einen Wechsel
schnell bereut und sind froh, dass wir jetzt
wieder als langfristig orientierter und solider
Partner zur Verfügung stehen.«

Netz-EDM plus Vertriebs-EDM | Wie andere Kooperationen auch bietet die EEG Stadtwerken Bilanzkreis- und Portfoliomanagement. Aber ihre »Perle« (O-Ton Wiederhold)
ist das Energiedatenmanagement (EDM). Das
liege an einer mehrmandantenfähigen und

Marc Wiederhold I Der 34-Jährige hat
umfangreiche Berufserfahrung im KeyAccount-Energievertrieb, wo er seit 2011
ein Stadtwerke-Netzwerk aufbaute, und
zuvor im Einkauf in anderen Branchen.
Seine Karriere begann als Einkäufer bei
Toyota, dann als strategischer Beschaffungsmanager bei Bayer. Von 2011 an war
Wiederhold nacheinander Großkundenbetreuer bei Eni, Cargill, Danske Commodities und seit Mai 2017 bei Getec Energie
in Hannover. Im August 2018 sandte ihn
Getec nach dem einhelligen Ja der kommunalen Altgesellschafter als Vollzeit-Geschäftsführer zur neuen Tochter Energie-Einkaufs- und Service GmbH (EEG) in
Henstedt-Ulzburg bei Hamburg.

gebunden«, so Wiederhold. Viele EEG-Kunden
verwenden die ERP von Wilken – über deren
Anpassungspartner IVU. Anderen Stadtwerken bietet die EEG an, das Billing-System ergänzend oder auch als externe Dienstleistung
zu betreiben. »Das ist ein Meilenstein für
uns«, schwärmt Wiederhold. Die EEG arbeitet
hier mit der Getec Daten- und Abrechnungsmanagement GmbH (Getec DAM) zusammen.
Diese vertraut seit mehr als zehn Jahren auf
die Software des österreichischen Entwicklers
SDK (Software Development Kopf).

Vollversorgung | Man könnte vermuten,
dass eine Beschaffungskooperation wie die
EEG nur strukturiert bei mehreren Vorlieferanten beschaffende Stadtwerke um sich
schart. Auch die EEG hatte vor dem Getec-Einstieg keine Vollversorgung im Angebot. Mit
Marc Wiederhold hat sich das geändert. Die
Stadtwerke Quickborn gehen 2021 als erster Vollversorgungskunde in die Belieferung.
»Weitere folgen«, deutet Wiederhold an.

Erfahren in Ein- und Verkauf: Marc Wiederhold (34) führt die Geschäfte der Getec-Tochter Energie-Einkaufs- und Service GmbH (EEG) in Henstedt-Ulzburg
bei Hamburg.
Bild : EEG

hochperformanten Software aus der Robotron-Gruppe. Durch die hohe Dienstleistungsqualität im Netzservice verhindere die EEG,
dass »ihre« Netzbetreiber – im Gegensatz zu
vielen anderen – zu Gästen auf den Transparenzlisten (Trapali) der Gas-Marktgebiete
werden und entsprechende Vertragsstrafen
erhalten. Seit Mai führt die Getec-Tochter
diese Dienstleistung nicht mehr nur bei
Netzbetreibern durch, sondern mit den Versorgungsbetrieben Elbe auch bei den ersten

Strom- und Gasvertrieben. »Bis Jahresende
werden wir eine Reihe von Lieferanten als
EDM-Kunden haben«, berichtet Wiederhold
mit einem leisen Lächeln.

Mako2020-ready | »Die Anforderungen
der Bundesnetzagentur an die ,Mako2020‘
(Marktkommunikation 2020) erfüllen wir
auch für Messstellenbetreiber – und zwar alle
Übergangsformen und Zwischenmodelle«,
verspricht der Geschäftsführer. Die EEG bietet

hier auch ergänzende Dienstleistungen, zum
Beispiel ein Backend-System für Messstellenbetreiber.

Endkundenabrechnung | Die EEG will das
EDM am 1. Januar 2020 weiter ausbauen: Mit
den Gemeindewerken Hohenwestedt startet der erste Kunde die Prozess- und Abrechnungsdienstleistung über sie. »Dabei ist die
Umsetzung an die ERP(Unternehmenssteuerungs)-Software des jeweiligen Stadtwerks

Kundenbeirat | | Impulse für solche Neuerungen bekommt die EEG nicht zuletzt aus ihrem Kundenbeirat. Dieser setzt sich aus sechs
Stadtwerkechefs zusammen, mit denen sich
die EEG quartalsweise trifft. Dieses Gremium
ist aus dem Aufsichtsrat hervorgegangen, der
am 24. August 2018 zum letzten Mal als solcher getagt hatte.

Mehr zum Thema: Aktualisierte Zahlen
der EEG in der ständigen ZfK-Marktübersicht »Kommunale Energiebeschaffungskooperationen«
www.zfk.de/unternehmen/
marktuebersicht/

Stadtwerke Münster prüfen Bau eines
neuen Gasmotorenkraftwerks am Hafen

In Wuppertal steht der
Klimaschutz im Fokus

Bilanz Der Kommunalversorger legt gute Jahreszahlen vor. Im Vertrieb wurden neue
Rekordwerte erreicht, der Ausbau des Glasfaser- und eines LoRaWAN-Netzes ist auf Kurs

Bilanz Die Stadtwerke steigern das Konzernergebnis. Während die Energietochter zulegt, wächst das Defizit im ÖPNV

Münster – Die Stadtwerke Münster haben im
Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss
von 26,8 Mio. Euro (2017: 14,1 Mio. Euro) erwirtschaftet – eine maßgebliche Rolle spielten dabei auch Einmaleffekte. »Das unseren
Erwartungen entsprechende gute operative
Ergebnis haben wir vor allem durch die Auflösung von Rückstellungen deutlich erhöht«,
erklärte Interims-Geschäftsführer Stefan
Grützmacher. Die absoluten Umsatzerlöse bewegten sich mit 547 Mio. Euro auf einem konstanten Niveau.
Besonders im privaten Stromkundenvertrieb in Münster und dem Münsterland ist
der Kommunalversorger weiterhin auf Erfolgskurs. Die Kundenzahl in diesem Segment
wurde auf den Rekordwert von über 165 000
gesteigert. In Münster versorgt das Unternehmen nach eigenen Angaben vier von fünf
Privatkunden. Deutliche Zuwächse gab es hier
auch beim Ökostrom – die Absatzmenge stieg
um 16,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, die

Zahl der Ökostromverträge kletterte von 7800
bis zum Jahresende 2018 auf 8800. Der Stromabsatz insgesamt ging im Vergleich zum Rekordjahr 2017 indes um 14,1 Prozent zurück
auf 1,24 Mrd. kWh. Grund sind vor allem Verluste von mengenstarken, aber margenschwachen Geschäftskunden.

Ausbau eines LoRaWAN-Netzwerks | Insbesondere das Trendthema Digitalisierung
hat die Stadtwerke im vergangenen Jahr
an verschiedenen Stellen beschäftigt. 2018
wurde unter anderem mit dem Aufbau eines
Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetzes begonnen. Außerdem läuft der Ausbau eines
LoRaWAN-Netzwerks, mit Hilfe dessen künftig unter anderem Fernwärmeschächte überwacht werden sollen.
6,5 Mio. Euro aus dem Jahresüberschuss
werden gemäß Vereinbarung als Vorabgewinnausschüttung an die Stadt Münster als
Gesellschafterin überwiesen. Weitere 20,3

Mio. Euro überführen die Stadtwerke in die
Gewinnrückstellungen.
Investitionsbedarf hat das Unternehmen
unter anderem bei der Gas- und Dampfturbinenanlage am Hafen. Diese produziert in
Kraft-Wärme-Kopplung Strom und Fernwärme. Geprüft wird nun der Neubau eines Gasmotorenkraftwerks mit sechs Gasmotoren am
Hafen. Das Investitionsvolumen liegt zwischen
75 und 85 Mio. Euro, bis zu 90 Prozent der Summe würden aus im Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz vorgesehenen Mitteln gefördert. Eine
endgültige Entscheidung über das Großprojekt
soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 fallen.
Ab 1. September respektive 1. Oktober
nimmt das neue Führungsduo Sebastian Jurczyk und Frank Gäfgen in Münster die Arbeit
auf. Sie werden das Unternehmen in einer
neuen Struktur führen. »Sie übernehmen aus
meiner Sicht ein gesundes Unternehmen mit
vielen guten Ideen«, erklärte der Aufsichtshoe
ratsvorsitzende Alfons Reinkemeier.

Wuppertal – Mit einem Konzernergebnis von
2,6 Mio. Euro (Vorjahr: 1,4 Mio. Euro) haben die
Wuppertaler Stadtwerke (WSW) das vergangene Geschäftsjahr abgeschlossen. Der Umsatz ging dabei um 63 Mio. auf 977 Mio. Euro
zurück. »Der Verbund städtischer Töchter im
WSW-Konzern mit Nahverkehr, Energieversorgung und Entsorgung hat sich bewährt«, sagte
WSW-Geschäftsführer Martin Bickenbach.
Als konkretes Beispiel dafür nannte er die
Talwärme-Leitung, die Abwärme aus der Müllverbrennung in das Fernwärmenetz einspeist
(siehe Seite 1). Durch den Ausbau der Fernwärme werden seit 2018 pro Jahr 450 000 Tonnen
CO2 eingespart. Im Gegenzug haben die WSW
das Kohlekraftwerk Elberfeld stillgelegt. »Damit sind wir in Deutschland Vorreiter«, verdeutlichte Bickenbach. Er leitet seit Februar
interimistisch in einem Geschäftsführerteam
den WSW-Konzern, nachdem der frühere
WSW-Chef Andreas Feicht als Energie-Staatssekretär in das Bundeswirtschaftsministerium

gewechselt ist. Mittlerweile ist die Nachfolge
an der Konzernspitze endgültig geregelt: Markus Hilkenbach, bisher Geschäftsführer der
Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld und der
Stadtwerke Borken sowie der gemeinsamen
Führungs- und Servicegesellschaft Emergy
übernimmt den Vorsitz der WSW-Geschäftsführung zum nächstmöglichen Zeitpunkt.
Die Konzerntochter WSW Energie & Wasser
AG steigerte ihr Jahresergebnis gegenüber dem
Vorjahr um 2,5 Mio. auf 58,8 Mio. Euro. Der Umsatz und die Absatzmengen gingen indes zurück. Als Grund wird eine neue Strategie im Geschäftskundensegment genannt. Hier haben
sich die WSW von Lieferverträgen mit hohen
Risiken getrennt. Im Fokus steht mittlerweile
der Kernmarkt in Wuppertal. Bei der Verkehrstochter WSW mobil vergrößerte sich indes der
Fehlbetrag um 1,6 Mio. auf 53,5 Mio. Euro. Der
Rückgang wird unter anderem auf den Ausfall
der Schwebebahn ab Mitte November verganhoe
genen Jahres zurückgeführt.
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Klare Ansage aus einer Position der Stärke
Rheinenergie Auch bei einem möglichen Einstieg von Eon muss der Kölner Regionalversorger seine eigenständige Strategie verfolgen können,
fordert Rheinenergie-Chef Dieter Steinkamp. Dass diese funktioniert, belegt auch die deutliche Steigerung des Unternehmensergebnisses
Sebastian Sigler und Hans-Peter Hoeren

D

er Milliarden-Deal zwischen Eon und
Innogy wird auch die Aktionärsstruktur der Rheinenergie verändern. Noch
werden die Gespräche mit dem möglichen
neuen Großaktionär Eon abgewartet, der Essener Energiekonzern könnte im Zuge der
Innogy-Zerschlagung den 20-Prozent-Anteil
an der Rheinenergie von der RWE-Tochter
übernehmen. Mit Blick auf eine künftige Zusammenarbeit bestehen in Köln aber bereits
klare Vorstellungen. »Wir würden von einem
neuen Großaktionär erwarten, dass wir unsere
selbstgesteckte Strategie weiter verfolgen können«, forderte der Rheinenergie-Vorstandsvorsitzende Dieter Steinkamp selbstbewusst auf
der Jahrespressekonferenz.

Change-of-Control-Klausel greift | Ob
Eon dies tun könne, sei derzeit aber völlig offen, weil der Energiekonzern solche
Strategie-Gespräche aus kartellrechtlichen
Gründen derzeit noch gar nicht führen dürfe. Aber es sei »durchaus noch nicht klar«,
ob die Rheinenergie als Vollversorger prinzipiell »in eine Eon-Welt passt«, verdeutlichte Steinkamp. Die Konkurrenzsituation
mit Eon könnte dem entgegen stehen. Der
mehrheitlich kommunale Versorger verfügt
nach eigenen Angaben über eine wirksame
Change-of-Control-Klausel, die ihm ein Mitspracherecht bei der Übertragung des Minderheitsanteils einräumt.
Eine Übernahme der 20-Prozent-Beteiligung durch die RWE gilt ebenfalls als unwahrscheinlich, weil die Rheinenergie als Vollversorger schlecht zur neuen RWE-Strategie passe.
Und so sei es denkbar, dass auch die Stadt Köln
die Anteile zurückkaufe. Offiziell ist davon aber
noch nicht die Rede. Mehrheitseigner des Regionalversorgers ist die städtische GEW Holding.

Dass eine Beteiligung an der Rheinenergie
wirtschaftlich interessant ist, illustriert der
gute Jahresabschluss des Regionalversorgers.
Operativ erzielte das Unternehmen in allen
wesentlichen Bereichen Verbesserungen. Das
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg
in der Folge um 4,5 Prozent auf 185 Mio. Euro.
Das Unternehmensergebnis liegt mit 160 Mio.
Euro rund 15 Mio. über dem Wert des Vorjahres. Der Umsatz der Rheinenergie AG bewegt
sich mit 2,38 Mrd. Euro auf einem ähnlichen

wissen Stillstand.« Das müsste aus seiner Sicht
nicht so sein, denn es gebe doch einen Plan zum
Kohleausstieg bis 2038: »Der stellt aus unserer
Sicht einen guten Kompromiss zwischen den
ganz unterschiedlichen Interessenlagen dar.«
Und so richtet sich das Unternehmen auf
alle Eventualitäten ein. In Köln-Merheim entsteht ein mehrstufiges, gasbetriebenes BHKW,
mit einer Leistungskapazität von 33 MWel und
70 MWth. Außerdem ist die Rheinenergie seit
2011 mit 49,6 Prozent am Steinkohlekraftwerk
Rostock beteiligt. Dieses könnte bis 2038 am
Netz bleiben. Steinkamp hält das Rostocker
Kraftwerk für systemrelevant »wegen des hohen Windkraftanteils im Osten«.
Komplett auf Energiewende-Kurs sind dagegen die Planungen für eine Braunkohle-Wirbelschichtanlage in Köln-Merkenich. Dieses
Kraftwerk erzeugt Strom- und Prozessdampf.
Dort soll mittels eines Tunnels unterm Rhein
hindurch der Klärschlamm des gegenüberliegenden Großklärwerks Köln-Stammheim nutzbar gemacht werden.

»

Es ist durchaus noch nicht
klar, ob die Rheinenergie
als Vollversorger prinzipiell
in eine Eon-Welt passt.
Dieter Steinkamp
Vorstandsvorsitzender Rheinenergie AG
Niveau wie im Vorjahr. Der Umsatz der Rheinenergie-Gruppe hingegen stieg handelsbedingt deutlich von 3,97 Mrd. Euro in 2017
auf nunmehr 4,33 Mrd. Euro. Beim Stromverkauf verzeichnete der Gesamtkonzern
ein deutliches Plus von über 20 Prozent auf
40 Mrd. kWh, der Gasabsatz lag mit 58,95 Mrd.
kWh leicht unter dem Niveau des Vorjahres.

Fernwärmeschiene Rheinland | Im Erzeugungsbereich hat für die Rheinenergie nach
wie vor die vermehrte Einbindung erneuerbarer Energien strategische Priorität. Für die
Gesamtregion Köln-Düsseldorf lassen die
»RheinWerke«, eine gemeinsame Tochtergesellschaft der Rheinenergie und der Stadtwerke Düsseldorf, untersuchen, inwieweit

Operativ auf Kurs: Der Rheinenergie-Vorstandsvorsitzende Dieter Steinkamp.
Bild : Rheinenergie

Abwärme aus der Industrie für die Wärmeversorgung von Siedlungen zur Verfügung
gestellt werden kann. Zumindest eine Vernetzung in Teilgebieten ist aus dem Plan
dieser »Fernwärmeschiene Rheinland« vorgesehen. Höchstens von einem Teilerfolg
kann derzeit auch bei der Suche nach Beteiligungen an Wind- und Solarparks gesprochen werden. Für den Ausbau des Erneuerbaren-Energienportfolios stehen 350 Mio.
Euro bereit, doch davon konnte bislang nur

knapp die Hälfte investiert werden, weil es
zu wenige verfügbare Projekte gibt.
Mit den bisherigen Regelungen zum Kohleausstieg ist Rheinenergie-Chef Dieter Steinkamp indes nicht zufrieden. Er beklagt: »Wir
sind bereit, unseren Beitrag zu leisten, aber
hierfür muss die Politik noch den entsprechenden Rahmen schaffen.« Planungssicherheit ist das, was den Kölnern fehlt: »Leider
zieht sich das mit den gesetzlichen Neuregelungen, für die Branche bedeutet das einen ge-

Tank-E wird ausgeweitet | Neue Partnerschaften geht der Regionalversorger im Bereich Elektromobilität ein. Die im letzten Jahr
auf den Markt gebrachte Marke »Tank-E« wird
überregional ausgeweitet. Vervollständigt wird
die Elektromobilitätsoffensive durch eine Partnerschaft mit dem in Aachen ansässigen Autobauer »E-Go«. Dessen Fahrzeuge sind ab sofort
über die Rheinenergie lieferbar, zum Auto wird
ein »Rundum-Sorglos-Paket« geliefert. Je nach
Leistungsstärke und Fahrleistung soll ein monatlicher Festbetrag zwischen 250 und 400
Euro fällig werden – Auto inklusive.
Außerdem steigt der Energiedienstleister in
die Bereitstellung und Vermietung von E-Motorrollern ein, das Projekt läuft unter dem Namen »Rhingo«, und die zunächst 200 E-Roller
sind baugleich mit denen, die bereits in Düsseldorf laufen.
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Versorger, Umsorger und Eventmanager
Stadtwerke Schneeberg Das kommunale Unternehmen ist in einer strukturschwachen Region seit Jahren auf Wachstumskurs. Ein Erfolgsgarant ist die
Einbindung in die Stadtwerkekooperation KES. Außerdem profitiert man von einem guten Marketing und einer tiefen Verwurzelung im Versorgungsgebiet
später gründeten dann zunächst sechs den
Verbund. Heute sind neben Schneeberg, Oelsnitz, Olbernhau, Schkeuditz und Werdau Gesellschafter. »Wir konnten damit enorme
Kosten einsparen, weil die KES solche Aufgaben wie Energiehandel an der Börse oder
auch Dienstleistungen bündelt«, erklärt der
Geschäftsführer der Stadtwerke Schneeberg.
Dazu gehören beispielsweise der Betrieb
eines Rechenzentrums, in dem ein Teil der
Verwaltung bis hin zum Energiedaten- und
Bilanzkreis-Management abgewickelt wird,
aber auch die Zählerfernauslesung.

Manfred Schulze, Schneeberg

I

n Schneeberg, rund 40 Kilometer südwestlich von Chemnitz, ist der Alltag eher beschaulich. Ein nettes Städtchen zwischen
sanften Hügeln, wenig Industrie. Es gibt etliche kleine Gewerbebetriebe, eine Polizeischule und eine Bevölkerung von etwa 14 000
Seelen, die zwar sehr heimatverbunden ist,
aber seit Jahrzehnten unter massiver Abwanderung, vor allem jüngerer Menschen, leidet.
Den Stadtwerken jedoch geht es wirtschaftlich gut. Das Unternehmen wächst seit
Jahren, erwirtschaftet beachtliche Erträge.
Das verdankt der zu 100 Prozent kommunale

Leistungsfähiger im Verbund | »Die KES
ist für unsere Effizienz und Leistungsfähigkeit, und damit auch für die wirtschaftliche Selbstständigkeit ein entscheidender
Faktor«, sagt Friedrich, der bis zum Jahreswechsel dort auch Geschäftsführer war. Gesellschaftsrechtlich ist die KES mit vier festangestellten Mitarbeitern eine Gesellschaft
ohne Gewinnerzielungsabsicht, sie bündelt
und übernimmt ausschließlich Aufgaben für
die gleichberechtigten Gesellschafter, welche
auch Dienstleistungen für die KES erbringen.
Mit dem im Jahr 2000 eingeführten neuen
Markennamen »Silberstrom« (später folgte
dann auch noch »Erzgas«) traf Friedrich einen wichtigen Nerv der Bewohner in der Region, in der die Tradition des schon vor langer
Zeit eingestellten Silberbergbaus ganzjährig
gepflegt wird. Nach der Umstellung der Fernwärme von Braunkohle auf Erdgas wurde
mittels Kraft-Wärme-Kopplung in Blockheizkraftwerken mit etwas mehr als zwei MW
Leistung (el.) kurz nach der Unternehmensgründung bereits eigener Strom erzeugt.

ZfK-SERIE

UNTERNEHMEN IM GESPRÄCH
Versorger in erster Linie der engen Kundenbindung. Die Stadtwerke finden vor allem
mit der Marke »Silberstrom« einen enormen
Anklang, den Begriff kennt hier und in den
Nachbarstädten praktisch jeder. Inzwischen
sind die meisten Einwohner richtig stolz auf
»ihre Stadtwerke«, die das Geld in der Region
halten und die hier immer etwas veranstalten – vom Drachenbootrennen über Triathlon
bis zum Eislaufen.

Seit 28 Jahren an der Spitze | Gunar Friedrich, gelernter Ingenieur für Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik, steht seit über
28 Jahren im Handelsregister als Geschäftsführer – er dürfte damit wohl einer der
dienstältesten Leiter eines kommunalen Unternehmens sein. Was man dem agilen Chef
allerdings bis heute nicht ansieht. Gerade war
er zu einer Klausur der KES, der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft Südsachsen,
beim jüngsten Mitglied in Schkeuditz, dann
ruft der Bürgermeister ins Rathaus, und eine
Dienstberatung steht auch noch an.
Konzerte, Partys, Events | Denn wie in jedem Sommer hat die Event-Saison in und um

»

Der Stadtwerkeverbund
KES ist für unsere wirtschaftliche Selbstständigkeit entscheidend.
Gunar Friedrich
Geschäftsführer Stadtwerke Schneeberg

Schneeberg begonnen, die es ohne die Stadtwerke nicht gäbe. Schon Mitte Juni kamen
rund 11 000 Menschen zur »Silberstromparty«. Es folgen den ganzen Sommer hindurch
Konzerte und Feste, meist am Filzteich, einem
schon im Mittelalter im Zuge des Silberbergbaus angelegten Stausee. In der großen Erholungs- und Badelandschaft mit Riesenrutsche
und Sprungturm – natürlich ebenfalls von
den Stadtwerken betrieben – waren schon
viele große Namen wie Bonnie Tyler, Sailor
oder Alt-Star Manfred Manns Earth Band zu

Drachenbootrennen auf dem Filzteich: Jedes Jahr im Wikinger-Kostüm mit dabei ist Gunar Friedrich, der
Geschäftsführer der Stadtwerke Schneeberg.
Bild : Stadtwerke Schneeberg

Gast. Die Schneeberger oder auch die Stromund Gaskunden anderer Orte, die eine kostenlose »Silberstrom-Card« vorweisen können,
bekommen einen satten Rabatt für die Riesenparty direkt vor ihrer Tür.

Eigene Indoor-Erlebniswelt | Dazu kommt
eine erst im vergangenen Jahr eröffnete,
deutschlandweit wohl einzigartige Indoor-Erlebniswelt. Die von den Stadtwerken errichtete und auch mit eigenem Personal betriebene
»Fundora« soll bereits in diesem Jahr etwa
90 000 Besucher auch aus anderen Regionen
anziehen und spätestens ab dem nächsten
Jahr bei etwa 120 000 Gästen liegen – und
dann ein ausgeglichenes Ergebnis erreichen.
»Die Vielfalt der Aktivitäten ist enorm,
wir haben mehr als ein Dutzend größere Veranstaltungen, die wir selbst oder zusammen
mit Partnern betreiben. Das kann man durchaus mittlerweile als eigenes Geschäftsfeld
benennen«, berichtet Friedrich. Inzwischen
lassen sich die Stadtwerke – mit ausdrücklicher Billigung durch den Aufsichtsrat – das
Kultursponsoring jährlich rund 1,5 Mio. Euro
kosten. Dennoch bleibt noch ein Überschuss
von mehr als einer Million in der Bilanz.
Die Frage, wie ein so kleines lokales Energieunternehmen zukunftsfähig gemacht werden
kann, treibt den 62-Jährigen von der ersten
Stunde an um. »Ich stamme selbst aus der Region und war ein Kämpfer für die Gründung von

kommunalen Energieversorgern gleich nach
dem wirtschaftlichen Neubeginn im Osten«,
erinnert er sich zurück. Aber schon damals sei
ihm klar gewesen, dass man im harten Wettbewerb mit den großen Energiekonzernen nur
mit dem klar besseren Konzept bei der Kundennähe – und mit einer gewissen Mindestgröße
des Unternehmens bestehen könne.

Ähnliche Interessenslagen | Der Skaleneffekt bei Beschaffung, Energiehandel, aber
auch Abrechnung und interner Verwaltung
ist einfach nicht zu vernachlässigen. Und weil
die Interessenlage in den Nachbarstädten
und -gemeinden nahezu deckungsgleich war,
wollte Friedrich, der 1991 mit einem eigenen
Fernwärmenetz, später dann mit der ersten
Strom- und Gaskonzession in Schneeberg beginnen konnte, ein möglichst weit gespanntes Netzwerk von kommunalen Unternehmen im westlichen Erzgebirge weben. Zumal
auch die Städte selbst überlegten, unter dem
Label »Kommune Silberstadt« einen größeren
Verbund zu bilden. Regionales Oberzentrum
wäre dann Aue gewesen, die mit geringem
Abstand größte unter den zahlreichen kleineren Gemeinden ringsum.
Zumindest eine kleine Lösung hat Gunar Friedrich zusammenschmieden können,
die bereits erwähnte KES. 1994 hatten sich
mehr als ein Dutzend Stadtwerke zu einer
Interessengemeinschaft vereint, vier Jahre

Erfolge im Konzessionswettbewerb | Ab
1995 konnte die Aufnahme der Strom- und
Gaslieferungen erfolgen. Inzwischen wurden
weitere Konzessionen, so etwa im benachbarten Bad Schlema oder in Eibenstock, hinzuge-

»

Wir waren beim Thema
Smart Home einige Jahre
zu früh am Markt. Wir werden die Digitalisierung mit
Augenmaß weiterführen.
wonnen. Auch die Ausschreibung in Lößnitz
gewannen die Schneeberger nach dem Punktsystem, wurden allerdings bei der Vergabe
nicht berücksichtigt. In Stollberg läuft derzeit
noch eine Überprüfung, auch hier haben die
Erzgebirgler bislang die Nase vorn.

Wachstum im Vertrieb | Auch beim Vertrieb sind die Schneeberger seit Jahren auf
Wachstumskurs. »Wir versuchen nicht, mit
den billigsten Preisen irgendwelche nicht
erfüllbaren Erwartungen zu wecken. Wir
bieten marktfähige Produkte, bei denen die
Wertschöpfung in der Region bleibt, wir bieten verbrauchernahen Service und Bestandssicherheit«, sagt Friedrich. Und das überzeuge immerhin rund 95 Prozent der Bewohner

Potsdam investiert kräftig Deutlicher Umsatzsprung
Bilanz Stadtwerke erweitern Fernwärmenetz und Kläranlage
Potsdam – Die Geschäftsführung der Stadtwerke Potsdam hat für das Jahr 2018 eine positive Gesamtbilanz für den Konzern vorgelegt.
Die Umsatzerlöse stiegen auf 308,15 Mio. Euro
(Vorjahr: 296,7 Mio. Euro). Das Konzernergebnis
lag mit 11,17 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr
(15,09 Mio.). Für den Klimaschutz in der wachsenden Stadt und zur Finanzierung des ÖPNV
werden die Stadtwerke über eine Milliarde
Euro bis 2030 hier vor Ort investieren.
Großes Solarthermie-Projekt | Die Stadt
Potsdam will bis 2050 klimaneutral werden.
Der Stadtwerke-Verbund steht hinter diesen
Zielen und unterstützt diese unter anderem
mit der Erweiterung des Fernwärmenetzes
und der Kläranlage Potsdam Nord. 60 Prozent der Potsdamer Haushalte bezieht bereits
seine Fernwärme aus dem Netz der Stadt-

werke. »Wir werden darauf achten, dass der
Ausbau zu noch mehr grüner Fernwärme zu
vertretbaren Preisen erfolgt«, kündigte Geschäftsführerin Sophia Eltrop an. Noch in diesem Sommer werden die Stadtwerke zudem
neben dem Heizkraftwerk Potsdam-Süd eine
circa 5000 qm große solarthermische Freiflächenanlage bauen. Die Kosten liegen bei über
2,2 Mio. Euro.
Den Anforderungen an die wachsende
Stadt entspricht der Unternehmensverbund
auch mit Investitionen in Höhe von 140 Mio.
Euro bis ins Jahr 2023 in die Trink- und Abwasseranlagen. Aufgrund der wachsenden
Aufgabenvielfalt des Unternehmens stieg
auch die Mitarbeiterzahl um 81 auf insgesamt 1620 Personen. 74 Jugendliche erlernen
im Verbund einen von zehn Berufen, damit
liegt die Ausbildungsquote bei 4,3 Prozent.

Bayerngas Defizit verringert, Neuausrichtung ist auf Kurs
München – Das kommunale Energiehandels-Unternehmen Bayerngas hat die Umsatzerlöse preis- und mengenbedingt deutlich auf rund 3,7 Mrd. Euro (Vorjahr: 2,8 Mrd.
Euro) gesteigert. Der Gasabsatz des Konzerns
kletterte auf 177,4 Mrd. kWh (Vorjahr: 152,7
Mrd.). Aufgrund der Vertriebserfolge konnte
das Konzernergebnis weiter verbessert werden: Unterm Strich resultiert aber immer
noch ein Verlust von 6,1 Mio. Euro (Vorjahr:
9,1 Mio. Euro). Hauptgrund ist die anhaltend
schwierige Marktsituation bei der Vermarktung von Erdgasspeicherkapazitäten.
Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr seine Neuausrichtung erfolgreich abgeschlossen. Sowohl
die Organisation als auch die Prozesse seien
in den vergangenen Jahren sukzessive auf
eine Stärkung des Großkundenvertriebs und

der OTC-Beschaffung ausgerichtet worden,
heißt es. Daneben seien Abhängigkeiten vom
Handelsmarkt zunehmend abgebaut worden.
Aus dem internationalen Explorations- &
Produktionsgeschäft hatte sich Bayerngas bereits Ende 2017 zurückgezogen und dadurch
die Risiken aus diesem Geschäftsbereich deutlich reduziert. Die Anteile an der damaligen
Bayerngas Norge gingen auf die SWM Bayerische E & P Beteiligungsgesellschaft über, Letztere hält die Beteiligung an der Spirit Energy
– einem Joint Venture mit der britischen Centrica. Ausschüttungen der Spirit Energy respektive der SWM Bayerische E & P Beteiligungsgesellschaft werden laut Geschäftsbericht erst
in den Folgejahren erwartet. Die Bayerngas
gehört sieben Kommunalversorgern aus Süddeutschland und Österreich, Mehrheitsgesellschafter sind die Stadtwerke München.

SW SCHNEEBERG 2018
Wichtigste Geschäftsfelder: Strom, Gas,
Fernwärme, Bäderbetrieb, Indoor-Erlebniswelt »Fundora«, energienahe Dienstleistungen
Mitarbeiter: aktuell 125
Umsatz: 37,8 Mio. € (2017: 39,4 Mio.)
Jahresüberschuss: 1,2 Mio. € (1,4 Mio.)
Stromabsatz: 70 Mio. kWh (74,3)
Gasabsatz: 480 Mio. kWh (486)

von Schneeberg. Auch in den Nachbarstädten, aus denen der Zuwachs beim Verkauf
von Strom, Gas und Fernwärme in den letzten
Jahren vor allem stammt, funktioniere das. Irgendwie ist alles Erzgebirge, und Schneeberg
ist eben mittendrin.
Wer angesichts der Zurückhaltung von
Gunar Friedrich hinsichtlich Investments in
Solar- oder Windtechnik vermutet, dass in
Schneeberg Hinterwäldler innovationsfeindlich agieren würden, ist im übrigen selbst auf
dem Holzweg – um im Bild zu bleiben. Bereits
seit fast 20 Jahren gibt es Ökostromprodukte aus Wasserkraft zu kaufen. Vor allem aber
hatte Friedrich bereits 2002 eine ganz frühe
Variante des »smart home« entwickelt, die
unter den Stichworten Sicherheit, Komfort,
Effizienz vermarktet wurde. Aus verschiedenen Bausteinen konnten Kunden Funktionen
auswählen, von der intelligenten Heizungssteuerung über die Sicherheitstechnik bis hin
zur Fernsteuerung elektrischer Geräte.

Kräfte gut einteilen | Die Erfahrungen aus
dem Projekt, das zunächst nur wenig Anklang
bei den Kunden fand und vorsichtig weiterentwickelt wurde, haben Friedrich auch bei
der Digitalisierung vorsichtig gemacht. »Wir
waren beim Smart Home vielleicht einige
Jahre zu früh am Markt, werden aber die Digitalisierung mit verbraucherfreundlichen
Produkten und internen Prozessen mit Augenmaß weiterführen«, sagt er.
Als kleines Unternehmen müsse man nicht
sofort auf jeden Trend aufspringen, sondern
die eigenen Kräfte gut einteilen. Das gelte
auch, wenn die Politik mal wieder einen neuen Förderbeschluss treffe: »Leider wissen wir
heute, dass es meist eine sehr kurzatmige Politik ist, die mehr auf Regulierungswut und wenig auf den Markt setzt«, sagt Friedrich. Wenn
dann, wie bisher stets nach wenigen Jahren,
mit einer Novellierung wieder alles neu aufgeteilt werde, könne dann schnell mal eine
große Investition ins Minus geraten. Das aber,
so der Stadtwerke-Chef, mache er nicht mit.
Die Nachfolge ist geregelt | Inzwischen
aber denkt auch Gunar Friedrich an ein Leben nach den Stadtwerken – jedoch soll der
Übergang schrittweise erfolgen. Das Unternehmen setzt dabei auf zwei Inhouse-Lösungen. Zum Jahreswechsel wird die Stelle
eines Technischen Geschäftsführers mit René
Rücker neu besetzt. Ein Jahr später dann will
Friedrich auch den kaufmännischen Teil an
Janice Gnüchtel abgeben. Diese Übergabe an
eine neue Doppelspitze, so sagt er heute, war
schon seit einiger Zeit sein Wunsch.

DVV schließt die
Restrukturierung ab
Duisburg – Die Duisburger Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft (DVV) hat im Geschäftsjahr 2018 Umsatzerlöse von 1,4 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,2 Mrd. Euro erzielt. Der Jahresüberschuss
nach Steuern (EAT) lag bei 10,1 Mio. Euro (Vorjahr: 20,3 Mio.). Die guten Ergebnisse des vergangenen Jahres und der Vorjahre zeigten, dass
der DVV-Konzern wieder auf »stabilen Füßen«
stehe, erklärte Oberbürgermeister Sören Link.
Das Unternehmen hatte 2018 die Kohleverstromung mit der Stilllegung des Hochfelder
Heizkraftwerkes beendet. Im Gegenzug wurden eine Verbindungsleitung zur Fernwärmeschiene Niederrhein und ein Fernwärmespeicher am Gas- und Dampfturbinenkraftwerk
Wanheim in Betrieb genommen. Nach vier
Jahren der Restrukturierung hat die DVV auch
die zweite Phase ihres Repower-Programms
erfolgreich abgeschlossen. Die Zielmarke von
45 Mio. Euro an nachhaltigen Ergebniseffekten
pro Jahr wurde dabei übertroffen.
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Das Unverwertbare wertvoll machen
Plastikflut Was nicht sortenrein ist, hat keine Chance auf Recycling und wird verbrannt oder exportiert. Nicht so bei der Technologie eines Dresdner
Start-ups. Die WASTX Plastic »frisst« so ziemlich jede LVP und gewinnt daraus Öl und Strom. Ein Business-Case mit Potenzial zum Weltverbesserer
satzmärkte der Welt gehört und dringend
Alternativen zum HFO braucht. Ab nächstem
Jahr darf der Schwefelanteil im Treibstoff
statt bislang 3,5 Prozent nur noch 0,5 Prozent
betragen, so will es die International Maritime Organization (IMO). Ersatzstoffe und
Alternativen müssen her und das möglichst
schnell. Kaum verwunderlich, dass »der Wille bei den Reedereien, etwas zu verändern,
da ist«, so Riedel. Prinzipiell könnte der Recycling-Kraftstoff aus Dresden eine Chance haben, auf hoher See für Fahrt zu sorgen, denn
die Lagerungsanforderungen für Schweröl
ähneln denen für Plastic-Fuel. Beide Destillate müssen vorgewärmt werden, um einen
einwandfreien Einsatz im Motor zu gewährleisten.

Lisa Schwabl, Berlin

I

m Hinterhof des Unternehmens Biofabrik
Technologies in Dresden steht ein kleines
Wunder unter den Recyclinganlagen. Wo
andere Aufbereitungsanlagen an ihre Grenzen kommen, beginnt für die WASTX Plastic
erst die Arbeit. Sie verwertet Plastikabfälle,
die als nicht recyclingfähig gelten. Laut Umweltbundesamt werden von gut sechs Mio.
Tonnen Kunststoffabfällen, die jedes Jahr in
Deutschland anfallen, lediglich knapp 47 Prozent werk- und rohstofflich verwertet. Über
die Hälfte landet in Müllverbrennungsanlagen oder findet als Ersatzbrennstoff Einsatz
in der Industrie – zu aufwendig und kostenintensiv wäre ihr Recycling, nicht zuletzt aufgrund von Störstoffen wie Etiketten, Farbresten oder PET-Einschlüssen, verdeutlicht Oliver
Riedel, Geschäftsführer der GmbH die Problematik. Aber auch die Verbrennung kostet
die Entsorger Bares, pro Tonne können bis zu
150 Euro anfallen. »Für Kunden, die heute
nichts für ihren Abfall bekommen oder sogar dafür bezahlen müssen, dass er verwertet
wird, ist die WASTX Plastic goldwert«, resümiert Riedel.

Expansion geplant | Bis es tatsächlich soweit ist, dass die Biofabrik zum Vermarkter
und Lieferant für die Schiffsindustrie wird,
vergeht aber wohl noch etwas Zeit. Noch
lote das Unternehmen Use- und damit Business-Cases in der Industrie aus, ordnet Riedel
die Zukunftspläne ein. Auch wenn die Resonanz aus der Entsorgungsbranche auf die
neue Technologie in Deutschland bereits groß
ist und die Pilotanlage im Dauerbetrieb zuverlässig liefert, weiß Riedel, dass „sich mögliche ‘Kinderkrankheiten‘ erst im Härtetest bei
den Kunden vor Ort zeigen werden.« Bevor
der internationale Rollout nächstes Jahr starten soll, muss hierzulande alles einwandfrei
weiterlaufen.

»

Verpackungen »leben«
nicht länger als vier Tage,
bis sie im Müll landen.
Meeresmüll im Visier | Der Demonstrator
der Dresdner soll verschiedene Plastik-Substrate verwerten, vorerst ist er allerdings auf
Polyolefine spezialisiert, die als Post-Consumer-Waste rund 40 Prozent des weltweiten
Plastikvolumens ausmachen. Gemeint sind
damit sämtliche Leichtverpackungen (LVP),
aber auch Kanister und Verschlüsse, die nur
dafür sorgen, dass Waren heil beim Kunden
ankommen und spätestens nach vier Tagen
Transportweg inklusive Konsum in den Müll
wandern. 250 Kilogramm davon schaffe die
Pilotanlage pro Tag und toleriere dabei bis zu
zehn Prozent Störstoffe, so Riedel.
Nicht neu erfunden | Mittlerweile sieben
Jahre sind von der Idee bis zur seriellen Reife
der Anlage vergangen. Dabei liegt die Innovation weniger in der chemischen Prozessierung im Inneren der Anlage als viel mehr in
der Optimierung der Technologie.
Es galt eine Pyrolyse-Anlage so zu bauen,
dass sie sowohl kostengünstig in der Anschaffung als auch einfach in der Bedienung und
positiv für die Energiebilanz der Abfallverwertung ist und überall auf der Welt eingesetzt werden kann. Genau diese Kombination
hebt die containerbasierte Anlage von ähnlichen Modellen ab und macht ihren Business-Case aus.

Der Allesfresser: Die Pyrolyse-Anlage crackt Kohlenwasserstoffe und gewinnt aus Plastikmüll Kraftstoff.

Molekül-Cracken | Nachdem das Plastik
über den Schredder zerkleinert wurde, leiten
mehrere hundert Grad Celsius das Pyrolyse-Verfahren im Reaktor der WASTX Plastic
ein. Dabei werden die Kohlenwasserstoffketten der Polyolefine unter Ausschluss von Sauerstoff gecrackt. Konkret heißt das: Die chemischen Verbindungen werden zu kleineren
Molekülen verkürzt, die sich als Öldampf
sammeln und anschließend in beheizbaren
Tanks gelagert werden. Je nach Destillat-Konsistenz steht am Ende des Verfahrens flüssiges oder wachsförmiges Öl, das Diesel in seinen chemischen Eigenschaften grob ähnelt.

was den Öl-Ertrag jeweils um 1000 Liter steigern würde.

1000 Liter pro Tag | Offiziell läuft das Erzeugnis unter dem Titel »Plastic Fuel«, denn
»die Zusammensetzung des Öls hängt vom
Input der Anlage ab, je nach Anteil der Störstoffe variiert auch der Output. Dementsprechend erfüllt der Kraftstoff keine Diesel-Norm«, erklärt Riedel.
Aus einem Kilogramm Plastikmüll lässt
sich circa ein Liter Kraftstoff gewinnen. Der
Serientyp aus Dresden schafft es, 1000 Kilogramm pro Tag zu verwerten. Die Anlage
kann allerdings modulweise ergänzt werden,

Geldquelle statt Kostenfresser | Mit dem
gewonnenen Fuel lässt sich ein eigens entwickelter Generator betreiben, der wiederum
Strom erzeugt und Kosten in der Eigenversorgung spart oder Geld durch die Energievermarktung einbringt. Riedel stellt den finanziellen Vorteil mit einer Beispielrechnung
heraus: Ein Liter Kraftstoff kann in circa zehn
kWh Energie umgewandelt werden. Durch
die Wirkungsverluste im Generator entspricht der reale Stromertrag jedoch »nur«
3,5 kWh. Der Rest verpuffe als Abwärme.
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Aus einer Tonne Müll, die
auch für den Entsorger
Geld kostet, wird eine
Einnahmequelle.

Bild : Biofabrik Technologies GmbH

Die Stromlieferverträge bei Intensivverbrauchern, wie beispielsweise große Recyclinghöfe oder Entsorgungsbetriebe, umfassen nach
Einschätzung des Biofabrik-Chefs einen Preis
von Minimum 15 Cent pro kWh. Multipliziert
man diese Kosten mit dem Stromoutput der
WASTX Plastic, ergeben sich 52 Cent, die der
Entsorger pro Liter Plastic-Fuel auf seiner
Stromrechnung spart. Bei einem Output von
1000 Litern täglich ergibt sich somit eine
Stromerzeugung von rund 3500 kWh. Läuft
die Anlage 24/7 durch, kommt sie so auf eine
Anschlussleistung von über 300 kW. Aus einer
Tonne Abfall, die nur um sie loszuwerden mit
150 Euro zu Buche schlägt, wird so ein Rohstoff, der pro Tonne über 600 Euro wert ist. Der
Stromgenerator selbst braucht wiederum nur
ein Drittel der erzeugten Energie.

Geschäft auf hoher See | Neben dem
Eigenverbrauch oder der Stromvermarktung
gibt es für Plastic-Fuels noch einen anderen
potenziell lukrativen Einsatzort. Die Biofabrik
ist derzeit in Verhandlungen mit der internationalen Schifffahrtindustrie, die mit einem
täglichen Bedarf von einer Milliarde Tonne
Schweröl zu einem der größten Kraftstoff-Ab-

»

Durch ein Pfandsystem
wird der Plastikmüll so
wertvoll, dass es sich lohnt,
ihn zu sammeln.
Welt verbessern inklusive | Bei all den
Business-Plänen haben die Dresdner ihre ursprüngliche Idee, eine Technologie für den
Umwelt- und Klimaschutz vor allem auch in
Schwellen- und Entwicklungsländern zu entwickeln, nicht aus den Augen verloren. Nachdem China vergangenes Jahr den Import
von Plastikabfällen massiv eingeschränkt
hat, verlagert sich das Problem mittlerweile
in weniger entwickelte Länder. 2018 landeten allein in Malaysia 100.000 Tonnen deutscher Plastikmüll. Bislang haben sogenannte
Müll-Picker vor Ort kaum einen Anreiz, den
Post-Consumer-Waste zu sammeln – er bringt
ihnen schlichtweg keine Erlöse und bleibt an
Stränden und in Flussbetten liegen. Die Biofabrik wollte das von Anfang an ändern und
plant ein Pfandsystem für den in der WASTX
Plastic verwerteten Abfall, um illegale Entsorgung einzudämmen und gleichzeitig Strom
für die Dörfer vor Ort zu erzeugen – ein Mehrwert für Mensch und Umwelt.
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BERUF & ERFOLG
»Das sind Stolperfallen für Ihre Karriere«

Chefverträge ZfK-Gespräch mit Ansgar Pallasky vom Berufsverband BKU über Nebentätigkeiten, Kopplungen, Kündigungsmöglichkeiten, PKW und Pension
Herr Pallasky, Ihr Berufsverband berät und
vertritt Chefs und Prokuristen in Rechtsangelegenheiten rund um ihre Anstellung. Ein
Bereichsleiter ist woanders zum Chef berufen
worden – wie entsteht jetzt der Arbeitsvertrag?
Normalerweise schickt nach der Entscheidung des Aufsichtsrats die Personalabteilung
des Stadtwerks oder das Rechtsamt der Stadt
dem Berufenen einen Entwurf. Wir finden
in unserer Beratungspraxis häufig unklare
Formulierungen. Diese bieten später nur Anlass für unnötige Streitigkeiten. Wenn man
Karriere machen will, sollte man Stolperfallen vermeiden. Die Regelungen sollten auch
zwischen Manager und Eigentümer ausgewogen sein. So kann man in den Vertragsverhandlungen auch ruhig argumentieren. Ich
habe noch nicht erlebt, dass sich dem ein Aufsichtsrat vollständig verweigert hätte.

deln. Ist dies nämlich nicht vertraglich geregelt, haften Sie gesetzlich für jeden Schaden
aus noch so geringen fahrlässigen Pflichtverletzungen, und zwar wie immer unbegrenzt
mit Ihrem gesamten Vermögen.
Was dann die D&O(Directors & Officers)-Versicherung übernimmt.
Vorsicht! In den meisten GmbH-Anstellungsverträgen heißt es zwar, »die GmbH wird
eine D&O-Versicherung abschließen« und
das geschieht dann auch, doch die meisten
unserer Mandanten haben vor ihrem ersten
Haftungsfall nicht im Detail nachgehakt,
mit welchem Versicherer und zu welchen
Konditionen diese tatsächlich abgeschlossen
wurde. Im Streitfall bringt der Gesellschafter
dann oft fadenscheinige Gründe, warum er
den Vertrag nicht herausrückt, und stellt Sie
gleich frei. Damit können Sie keine Akten
mehr aus dem Stadtwerk holen. Sie können
zwar auf Auskunft klagen, bleiben damit aber
zunächst lange im Stillstand. Daher: Akteneinsichts-Ansprüche sollten im Vertrag stehen, dann ist die Gegenseite an dem Punkt oft
kooperativer. Lassen Sie sich die D&O-Police
geben und studieren Sie sie.

Ist es nicht psychologisch schwierig, in seinem
Dankbarkeitsgefühl für den entscheidenden
Karriereschritt als Pedant aufzutreten?
In der Tat will sich ein Manager in dieser Situation nicht mit Negativszenarien beschäftigen. Doch Verträge sind auch dazu da, zu
regeln, wie man auseinandergeht. Mit klaren
und ausgewogenen Regeln sorgen Sie auch
vor, dass mögliche spätere Entfremdungen
nicht das Ende Ihrer Karriere bedeuten.
Suchen Gremien schon mal einen Sündenbock,
dem sie Pflichtverletzungen im Kommunalkonzern in die Schuhe schieben können, die
unter dem Vorgänger begannen und für die
sie eigentlich mithaften würden?
Solche Taktiken werden ja nicht verschriftlicht. Manche von uns betreuten Fälle haben
aber in der Tat diesen Eindruck vermittelt. In
diesen Fällen standen aber auch Pflichtverletzungen des momentanen Chefs im Raum,
dem Unternehmen ging‘s nicht gut, und die
Beziehung zum Gesellschafter hatte schon
einen Knacks.
Kommt der fiktive Bereichsleiter rechtzeitig
aus seiner Anstellung heraus, um woanders
Chef zu werden?
Bei klassischen Arbeitnehmern wie in Ihrem
Beispiel ist ein solches Problem noch nie bei
uns aufgeschlagen. Aber ein Geschäftsleiter
ist kein »Arbeitnehmer« mehr. Wir haben es
schon erlebt, dass solche Manager nicht aus

Foto: Dorothea Tuch

Was können solche Stolperfallen sein?
Etwa wenn man in Personalunion auch Geschäftsführer von Tochtergesellschaften wird
oder Vorstand von Stiftungen und Vereinen.
Oftmals wird alles im Anstellungsvertrag für
die Haupttätigkeit zusammengefasst. Dabei
können Pflichtverletzungen selbst im Ehrenamt aufs Hauptamt durchschlagen. Je nach
Nebentätigkeit sind Sie sogar höheren Risiken
ausgesetzt – denken Sie etwa an eine Rechenzentrums-Tochter für kritische Infrastrukturen. Sie können sich aber naturgemäß nicht
so intensiv mit Nebenämtern beschäftigen.
Daher könnte man die Haftung für die Töchter auf Vorsatz und grobe (!) Fahrlässigkeit begrenzen oder die Verträge trennen.

Der Interviewpartner: Ansgar Pallasky (43) führt die Geschäfte des Berufsverbandes Kommunaler Unternehmensleiter (BKU). Der Geschäftsführervertrag gehört zu seinem Beratungsalltag.

dem Vertrag gelassen wurden. Haben Sie sich
für die künftige Stelle schon gebunden, können Sie sie nicht antreten und müssen dem
neuen Arbeitgeber auch noch den Schaden
ersetzen. Man sollte also vorher an den alten
Aufsichtsratschef herantreten. Aber auch dieses Vorgehen kann schon das Vertrauen irreparabel beschädigen. Daher ist der Wechsel
aus einem laufenden Geschäftsführer-Vertrag generell schwierig.

»

Ohne Beschränkung der
Kündigungsmöglichkeiten
sitzen Sie bei gekoppelten Verträgen auf einem
Schleudersitz.
Wie sieht es mit Rücktrittsklauseln aus?
Sie sind nicht Standard und auch nicht im
Unternehmensinteresse. Im Zweifel nehmen
die Gremien einen Kandidaten, der die Klau-

sel nicht fordert. Es sei denn, Sie hätten eine
überragende Verhandlungsposition.
Worauf sollte ein designierter Chef im Vertragsentwurf noch schauen?
Auf die Beendigungsmöglichkeiten. Das gesetzliche Vorbild sind fünf Jahre Vertragslaufzeit. Diese bindet beide Seiten. Sie sollten
darauf dringen, dass Sie währenddessen nur
»aus wichtigem Grund« gekündigt werden
können. Sonst sitzen Sie auf einem Schleudersitz, weil Sie als Organ eines Unternehmens
jederzeit ohne Angabe von Gründen abberufen werden können. Manche Kommunalunternehmen koppeln den Anstellungsvertrag
an diese Organschaft. Dann verlieren Sie von
jetzt auf gleich auch Ihren Gehaltsanspruch.
Diese Umgehung des wichtigen Grundes ist
unfair und auch nur in engen Grenzen zulässig. Sie sollten die Kopplung nicht schlucken.

Also nicht: Hauptsache, D&O?
Es gibt erhebliche Unterschiede in den Deckungssummen und Deckungsausschlüssen!
Alte Bedingungswerke decken tendenziell
weniger ab. Sie sollten auf dem Marktstandard bestehen. Manche sehen eine hohe Deckung als zweischneidiges Schwert, sie weckt
schließlich auch Begehrlichkeiten, an höhere
Schadenersatzleistungen heranzukommen.
Dabei enden Streitigkeiten zwischen dem Gesellschafter und der D&O-Versicherung meistens im Vergleich (dazu auch Gastbeitrag von
Ansgar Pallasky in ZfK 8/17, 25).
Wir haben noch nicht über Gehalt gesprochen.
Das ist eine Frage des individuellen Verhandlungsgeschicks, keine juristische Frage.
Gehälter in Kommunalunternehmen und in
Energiekonzernen werden zunehmend im Geschäftsbericht ausgewiesen und aufgeschlüsselt. Was, wenn Ihnen nun weniger geboten
wird, als Ihre Vorgänger bekamen?
Dann sollte man sich auf die Geschäftsberichte beziehen. Es sollte einen guten Grund geben, dass man weniger verdient.

Was wäre ein besonderer Kündigungsgrund?
Der Klassiker wäre der Griff in die Kasse.

Vor allem bei einem Sanierungskandidaten?
Ja, das spielt eine Rolle. Es ließe sich dann
politisch nicht vertreten, besonders hohe Gehälter zu zahlen – obwohl die Anforderungen
gleichsam höher sind. Letztlich dabei herauskommen sollten aber auch da marktübliche
Gehälter für kompetente Leute, die voll in der
Verantwortung und im Risiko stehen.

Ist die Chefhaftung je nach Rechtsform des
Unternehmens unterschiedlich?
Bei Werkleitern und Eigenbetriebs-Leitern
gibt es häufig Begrenzungen auf Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit. Das sollten Sie auch als
Vorstand oder Geschäftsführer rausverhan-

Wenn es in Richtung Aufhebungsvertrag geht:
Da waren in einem Fall zuletzt nur noch die
Winterreifen strittig, hat ein Berater erzählt.
Der Dienst-PKW ist ein hochemotionales Thema. Unnötige Konflikte entstehen zum einen
dadurch, dass der Vertrag nichts enthält, wer

ANSGAR PALLASKY
Der 43 Jahre alte promovierte Jurist führt
die Geschäfte des BKU. Der Berufsverband
Kommunaler Unternehmensleiter e. V.
(bku-net.de) mit Büro in Frankfurt am
Main berät und vertritt seine Mitglieder
– kommunale Chefs und Prokuristen, die
den BKU-Vorstand wählen – außergerichtlich in allen Rechtsangelegenheiten rund
um ihre frühere, derzeitige und künftige
Anstellung. Dies geschieht durch ihn und
Vertragsanwälte für Arbeitsrecht.

den Wagen privat nutzen darf. Dann darf aber
nur der Geschäftsleiter fahren. Wenn Sie wollen, dass Ihre Frau Sie nach einer Gesellschaft
abends heimfahren darf, sollten Sie sondieren, ob »Familienangehörige« oder »Dritte«
ausdrücklich auch Zugang bekommen. Es gibt
allerdings Kommunalversorger, die ausdrücklich nicht wollen, dass die Ehefrau mit der
Cheflimousine herumfährt. Halten Sie sich da
in den Usancen des Unternehmens! Treten
Sie moderat auf!
Und zum anderen?
Zum anderen kann die Klasse zu unnötigem
Streit führen. Üblich ist eine Formulierung
wie »obere Mittelklasse, A 6 oder vergleichbar« oder der Verweis auf eine Dienstwagenordnung des Hauses. Sie sollten dennoch
nicht über die Fahrzeugtypen der Rathausspitze hinausgehen. Oder ein SUV – muss das
denn sein?

»

Bei mehreren Betriebsrentenzusagen drohen
erhebliche Nachteile.
Warum sollte sich ein junger Chef mit den Regelungen zur Altersvorsorge beschäftigen?
Das Thema fristet ein Schattendasein. Dabei
lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Zum
Beispiel: Wie ist eine Betriebsrentenzusage
ausgestaltet? Sie kann attraktiv sein, und wir
raten auch dazu. Bei einigen Gestaltungen
müsste man aber bis 67 im Unternehmen
bleiben, um diese Rente zu bekommen. Vom
ersten Unternehmenswechsel an sollte man
im Blick halten, wie sich Zusagen verschiedener Unternehmen zueinander verhalten.
Sonst drohen nicht unerhebliche Nachteile.
Der Trend geht aber von Zusagen weg, hin zu
einem höheren Gehalt, aus dem heraus der
Chef selbst fürs Alter vorsorgt. Man möchte
weniger Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen bilden müssen (ZfK 12/18, 5).
Das Interview führte Georg Eble
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Abonnieren Sie das werktägliche
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IMPRESSIONEN VOM VKU-SOMMERFEST 2019
Parlamentarisches
Sommerfest: Auch
in diesem Jahr
kamen rund tausend
Besucher aus Politik,
Wirtschaft und Verbänden.

(von links:) MdB Eberhard Gienger (CDU/CSU), Fabian Schmitz-Grethlein
(VKU) und Brigadegeneral Jens-Olaf Koltermann, Verteidigungsministerium.

Katherina Reiche, Hauptgeschäftsführerin des VKU, mit Guntram Pehlke,
DSW21-Vorstandschef und Vizepräsident des VKU.
Bild: VKU-Chaperon

Ulrich Koch (links), Vorstand der Regioentsorgung aus Eschweiler, und Holger Thärichen,
Geschäftsführer der Verbandssparte Abfallwirtschaft und Stadtreinigung VKS.

B

ei frühsommerlichen Höchsttemperaturen kamen Staatssekretäre, Landesminister, Parlamentarier, Chefs von
Stadtwerken und kommunalen Unternehmen sowie Verbandsspitzen zum alljährlichen Parlamentarischen Sommerfest in
Berlin am 25. Juni zusammen. Das wurde in
diesem Jahr und auch anlässlich des 70. Geburtstags des Verbands in einer besonderen
Location gefeiert. Erstmalig fand es auf dem

VKU-Präsident Michael Ebling sprach über die Bedeutung der kommunalen
Unternehmen für die Daseins- und Zukunftsvorsorge.
Bild: VKU-Chaperon
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Leonie Gebers, beamtete Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und
Soziales, betonte in ihrer Rede die Bedeutung der kommunalen Unternehmen.

begrünten Vorplatz des Hamburger Bahnhofs
statt – ein angenehmes Ambiente mit ausreichend Schatten, kühlen Getränken und warmen Speisen.
Katherina Reiche, Hauptgeschäftsführerin
des Verbandes kommunaler Unternehmen
(VKU), eröffnete das Fest und bedankte sich
bei den rund 1000 Gästen, die, obwohl es parallel weitere Sommerfeste im Rahmen der
letzten Sitzungswoche des Bundestags vor

der Sommerpause gab, den Weg zum VKU
und zu einem der ältesten Bahnhofsgebäude
Deutschlands fanden.
Sie übergab an die Staatssekretärin Leonie
Gebers (SPD) aus dem Bundesministerium
für Arbeit und Soziales. Gebers verglich in
ihrer Begrüßungsansprache die kommunalen
Unternehmen anlässlich der Fußball-Frauen-WM treffend mit Abwehrspielern. »Sie
bilden die Grundlage dafür, dass andere

TACHELES

Ulrich Baur, Referatsleiter für Arbeitsmarktpolitik im Bundeskanzleramt,
freut sich über die Auswahl an Getränken.

Martin Hack (links), Geschäftsführer der Stadtwerke Böhmetal, und Klaus Arnold, ehemaliger Landesgeschäftsführer des VKU.
Bilder (soweit nicht anders angegeben): Till Budde

glänzen.« Als Garant für Stabilität und Lebensqualität vor Ort sowie gute Arbeitsbedingungen seien die kommunalen Versorger
wichtige Partner, um den Herausforderungen
des wachsenden Stadt-Land-Gefälles und der
Energiewende zu begegnen.
VKU-Präsident Michael Ebling lenkte die
Aufmerksamkeit der Anwesenden – passend
zur noch in den Abendstunden andauernden Hitze – auf die Bedeutung von sauberem

ÜBRIGENS…

Astrid Hamker
Präsidentin des Wirtschaftsrates der CDU

August Wagner
Vorstandsvorsitzender des VEA

»Und auch bei der
Kanzlerin wird dies
deutlich.«

»Wenn es sich als notwendig erweist, würde ich den
Atomausstieg umkehren.«

»Die German
Energiewende
ist kein Exportschlager.«

Die Co-Chefin der Grünen hat die Klimakanzlerin Angela Merkel Ende Juni in der Bundespressekonferenz zum »Klimaopfer« erklärt.
Anlass waren die Zitteranfälle der CDU-Politikerin. Annalena Baerbock meinte, auch in
deutschen Städten würde jeder nach einer
Stunde in der Sonne »zitterig« werden, wenn
es wegen des Klimawandels 48 Grad heiß
werde wie im Irak, den sie besucht hatte. Die
Grünen-Politikerin entschuldigte sich später
für diese Aussage und dafür, unbedacht einen
Zusammenhang hergestellt zu haben.

Die neue Präsidentin des Wirtschaftsrats, die
Konflikt-Coachin Astrid Hamke, hat im Interview mit dem Focus vor »aktionistischen Regeln« im angekündigten Klimaschutzpaket
gewarnt. Sie stellte die bisherige Richtung der
Energiewende grundsätzlich in Frage. Vize
bei dem sich CDU-nah gebenden Unternehmerverband wurde übrigens der unterlegene
Kandidat zum Parteivorsitz, Friedrich Merz.
Die Partei hatte dem eingetragenen Verein
Wirtschaftsrat 2018 den Status als Sonderorganisation entzogen.

Der Vorstandsvorsitzende des VEA, August
Wagner, hat auf der Mitgliederversammlung
des Großverbraucherverbandes Anfang Juni
seine Kritik an den im internationalen Vergleich hohen deutschen Strompreisen mit der
Forderung verbunden, die Unternehmen zur
Kompensation bei den Netzentgelten zu entlasten. Klimaziele ließen sich nur auf europäischer oder internationaler Ebene erreichen.
Wagner ist im Hauptberuf Geschäftsführer
des Textilveredlers J.G. Knopf’s Sohn im nordbayerischen Helmbrechts.

Bilder: © Urban Zintel, Jens Schicke, VEA

Annalena Baerbock
Co-Bundesvorsitzende der Grünen

»Wie sieht es denn
tatsächlich bei Hempels
unterm Sofa aus?«

Schlaflose Nächte und rastlose Tage zwischen Angst und Machtphantasien – das
schafft kein Gruselschocker von Stephen
King, geschweige denn ein »Tatort« der
ARD, sondern das hat jüngst die Technische Universität Darmstadt ausgelöst. Ihren Informatikern ist es laut einer
Pressemitteilung tatsächlich gelungen,
eine kritische Software-Schwachstelle in
Saugrobotern aufzudecken. Angreifern
könnte es gelingen, die Kontrolle über das
Gerät zu übernehmen und Statusmeldungen oder gar die Kamera anzuzapfen.

Trinkwasser. Damit hielten die Stadtwerke
und kommunalen Wasserversorger »Deutschland am Laufen« und prägten die Daseins-,
aber mit den Bemühungen um Energie- und
Mobilitätswende auch die Zukunftsvorsorge.
Danach war das Buffet eröffnet. Neben frischem Trinkwasser konnten sich die Gäste bis
in die Nacht hinein an sommerlichen Drinks
erfreuen. Der Stand mit diversen Eissorten
war auch noch bis Mitternacht sehr begehrt.

Da tun sich Abgründe auf. Im Darknet, der
Dunkelkammer des Internets, ploppen
plötzlich die Plattformen mit geheimsten
Daten auf: »Saugroboter 00:80:41:ae:fd:7e
hat seine Arbeit eingestellt, weil der Filter
verstopft ist – Spamattacke mit Ersatzfilter-Angeboten starten«, heißt es dann
vielleicht. Eine überregionale Boulevardzeitung berichtet bald darauf exklusiv,
wie es wirklich bei Familie Hempel unterm
Sofa aussieht.
Aber genau an diesem Punkt deutet sich
schon der fließende Übergang zur Faszination an: Wäre es möglich, das Wissen
über die Verletzbarkeit von Staubsaugern
produktiv zu nutzen oder gar sich selbst
dieses Hackerwissen anzueignen? Nur ein
kleiner Hinweis an einer versteckten Stelle des Internets – und Horden von Hackern
liefern sich einen Kampf, wer es schafft,
die Steuerung meines Staubsaugers zu
übernehmen. Kaum wohl kommt man
günstiger an fleißige Haushaltshelfer heran.
Oder man dreht mit dem neuen Wissen
ein wenig an den alten Verhältnissen:
Statt Wollmäuse zu jagen, bringt man dem
dienstbereiten Roboter bei, die Katze ein
wenig aus der allzu behaglichen Ruhe zu
bringen.
wa
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Kommunale Unternehmen
leisten einen Beitrag zur Zukunftssicherung
Grußwort des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zum 70-jährigen Bestehen des Verbands kommunaler Unternehmen
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
dem Verband kommunaler Unternehmen
gratuliere ich herzlich zu seinem 70-jährigen
Bestehen.
Die Geschichte des Verbandes reicht zurück in das Gründungsjahr der Bundesrepublik Deutschland. War es in den Mangeljahren nach dem Zweiten Weltkrieg noch jedem
aus leidvollem Erleben bewusst, von welch

existenzieller Bedeutung etwa eine verlässliche Energie- und Wasserversorgung für die
Bewältigung des täglichen Lebens ist, halten
wir sie heute für eine Selbstverständlichkeit.
Umso wichtiger ist es, dass die kommunalen
Unternehmen in Deutschland mit ihrem Verband über eine starke Stimme verfügen, die
in der Öffentlichkeit und in der Politik den
Leistungen, Problemen und Anliegen der

kommunalen Unternehmen Gehör verschafft.
Denn natürlich ist es keine Selbstverständlichkeit, was uns die über 250 000 Beschäftigten in den mehr als 1400 Mitgliedsunternehmen täglich zur Verfügung stellen: sauberes
Trinkwasser, eine sichere Energieversorgung,
eine umweltgerechte Abfall- und Abwasserentsorgung, ansehnliche Straßen und Grünanlagen. Sie leisten damit einen ganz wesent-

lichen Beitrag zum Wohl unserer Gesellschaft.
Und sie leisten zugleich einen unverzichtbaren Beitrag zur Zukunftssicherung unseres
Landes. Mein Wunsch ist, dass sich die Unternehmen der kommunalen Wirtschaft diesen
Aufgaben auch in Zukunft mit aller Kraft stellen und sich dabei auch weiterhin auf einen
starken Dachverband stützen können. Denn
die Energiewende ebenso wie der demogra-

fische Wandel und die Digitalisierung stellen
uns alle vor große Herausforderungen.
Ich wünsche dem Verband kommunaler Unternehmen und seinen Mitgliedern vor Ort
für die kommenden Jahrzehnte alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen

70 Jahre VKU – eine Erfolgsgeschichte

D

ie Geschichte könnte so anfangen: Am
11. März 1949 wird auf der Sitzung des
Beirats 8 des Deutschen Städtetags in
Rüdesheim der Beschluss gefasst, einen Verband kommunaler Unternehmen der Ortsund Kreisstufe zu gründen. Und dann könnte
man viele Fakten, die Namen vieler Präsidenten und Hauptgeschäftsführer aufzählen und
das war’s dann. Aber so kann man die Geschichte des VKU nicht erzählen.
Die Geschichte des VKU beginnt in den
ersten Jahren nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Diese Jahre waren schrecklich. Man
kann es sich heute nicht mehr vorstellen, wie
unsere Städte damals aussahen: zertrümmerte Häuser, die teilweise in die Straßen gefallen waren.
Wiedergründung des Deutschen Städtetags
Dann kam das Jahr 1949. Der Parlamentarische Rat der Westzonen arbeitete an einem
neuen Grundgesetz. Die Besatzungsmächte
schickten sich an, sich zurückzuziehen: Die
sowjetische Besatzungszone bewegte sich
auf einen neuen Staat DDR zu, die westlichen
Besatzungsmächte stimmten einer Staatsgründung Bundesrepublik Deutschland in

den Westzonen zu. Sie hatten vorher schon
auf Initiative von Konrad Adenauer der Wiedergründung des Deutschen Städtetags (DST)
zugestimmt. 1949 wurde Ernst Reuter, Berlin,
sein erster Präsident und Peter van Aubel, Chef
der Wibera Wirtschaftsberatung AG, wurde
der erste Hauptgeschäftsführer des DST.
van Aubel formte sehr energisch den neu
entstandenen Städtetag zu einem politisch
agierenden Instrument der kommunalen
Ebene und trennte ihn von allen Funktionen,
die eher auf wirtschaftliches Handeln gerichtet waren (Versorgung, Wohnungswesen, Gesundheitswesen, Ernährung). Auf seine Initiative gründete der Beirat 8 des Städtetags, dem
zwölf Direktoren großer Stadtwerke angehörten, am 11. März 1949 in Rüdesheim/Rhein
den Verband kommunaler Unternehmen der
Orts- und Kreisstufe (VKU). Zunächst mussten eine zukunftsfähige Verbandssatzung
erarbeitet und die Mitglieder des Städtetages
und des Städtebundes davon überzeugt werden, mit ihren Werken dem VKU nun auch
beizutreten und Beiträge zu bezahlen.
In der Folge lösten sich die Stadtwerke aus den Stadtverwaltungen, sie wurden
Unternehmen mit eigener Satzung (Eigen-
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So alt wie das Grundgesetz Die Geschichte des VKU ist so spannend wie die Geschichte der Bundesrepublik: Bei Herausforderungen
von der Energiekrise bis zur Digitalisierung steht der Verband seinen Mitgliedern beiseite

Geschichtlicher Hintergrund: In dem Jahr, in dem der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland das Grundgesetz unterzeichnete, wurde der Verband der kommunalen Unternehmen gegründet.

betriebe), mussten jetzt richtig kaufmännisch arbeiten und hatten damit auch eigene
rechtliche und wirtschaftliche Probleme zu
lösen. 1955 war die VKU-Verbandssatzung
fertig und beschlossen, und der VKU konnte
ins Vereinsregister eingetragen werden.
In die Präsidentenzeit von Manfred Rommel fiel die Wiedervereinigung Deutschland.
Gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden übernahm der VKU energisch
die Aufgabe, den ostdeutschen Städten und
Kreisen wieder zu ihren 1952 enteigneten
kommunalen Unternehmen zu verhelfen.
Das Hindernis bestand vor allem darin, dass
die 1990 frei gewählte DDR-Regierung parallel zum Einigungsvertrag mit der Bundesrepublik einen separaten Vertrag mit großen westdeutschen Verbundunternehmen
abgeschlossen hatte, der diesen das Recht
zusicherte, die in Bezirkskombinaten organisierte ostdeutsche Versorgungswirtschaft
zu übernehmen. Der nachfolgende Streit mit
der westdeutschen Verbundwirtschaft ging
bis vor das Verfassungsgericht, das kein Urteil
sprach, sondern eine Verständigungslösung
empfahl.
// Lesen Sie weiter auf Seite 23
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1949

1951

1950

11. März: Gründung des Verbands
kommunaler Unternehmen der Ortsund Kreisstufe als »energiepolitischer
Kampfverband« mit zehn Mitgliedern.
Im September erscheint erstmals der
»VKU-Nachrichtendienst«.

Zu Jahresbeginn gibt es 300 Mitglieder in
sechs Ländergruppen.
15. Dez.: Die erste VKU-Hauptversammlung verabschiedet die Verbandssatzung.

Walther Hensel
Oberstadtdirektor
von Düsseldorf,
VKU-Präsident
1950–1955

1952

Dezember: In einer Denkschrift beklagt
der VKU, dass die großen Konzerne
die Elektrizitätswirtschaft »von der Erzeugung bis zur letzten Lampe« in
die Hand bekommen wollen. Beim Gas
sei die Lage aber entspannter.

1953

Im Sommer steigt die Zahl der
VKU-Mitglieder auf 505.

1954
Im Juni wird die ZfK als »Zeitung
für Kommunalwirtschaft« gegründet – redaktionell unabhängig
vom VKU »im Rahmen einer grundsätzlich positiven Einstellung zur
kommunalen Wirtschaft«. Der VKU
beklagt »Mangelware Wasser« –
Kapitalmangel behindert dringende
Investitionen.

Die Strompreise für Sonderkunden werden freigegeben. Stadtwerke sehen sich
dadurch massiv benachteiligt – die Energiekonzerne beliefern Industriekunden
deutlich günstiger als ihre Weiterverteiler.

»Der VKU war und ist die starke Stimme,
die kommunale Unternehmen brauchen«
Interview VKU-Präsident Michael Ebling zur Bedeutung der kommunalen Interessenvertretung, zur zentralen Rolle der kommunalen Unternehmen für
Daseinsvorsorge und gesellschaftlichen Zusammenhalt, Klimaschutz, Kohleausstieg sowie Partnerschaften als Schlüssel zum Erfolg im digitalen Zeitalter

Warum?
Urbanisierung, demografischer Wandel,
Digitalisierung, Energiewende: Wir stehen
heute vor größeren und schnelleren Veränderungen denn je. Das verunsichert viele,
weil Wandel nicht nur Chancen, sondern
auch Risiken beinhaltet. Kommunale Unternehmen beziehungsweise ihre Daseinsvorsorge sind für die Menschen ein Stabilitätsanker und geben ihnen Orientierung. Ob
Strom aus der Steckdose oder Wasser aus
dem Hahn: Das ist selbstverständlich, immer und überall und seit der Gründung der
Bundesrepublik über alle Generationen hinweg. Wie wichtig diese Selbstverständlichkeit ist, sollte keiner unterschätzen: Unsere
Daseinsvorsorge mit ihren Infrastrukturen
ist ein Generationenvertrag für Wirtschaftskraft, Zusammenhalt und Lebensqualität.
Glauben Sie, dass man aus früheren Fehlern
der Privatisierung gelernt hat? Stichwort
Reprivatisierung kommunaler Wohnungen in
den 1990er-Jahren und aktuelle Wohnungskrise in den Städten?

Es gibt ein Umdenken. Einige haben geglaubt, dass private Unternehmen alles besser könnten als öffentliche. Das hat sich als
Irrglaube und vielerorts als Irrweg erwiesen.
Es hat sich herausgestellt, dass Privatisierung nicht nachhaltig ist: Wenn Kommunen
bestimmte Bereiche der Daseinsvorsorge aus
der Hand geben, verlieren sie nicht nur das
entsprechende Know-how, sondern auch die
Kontrolle, Schiefgelaufenes wieder einzufangen. Die Menschen erwarten zu Recht,
dass ihre Grundbedürfnisse vor Ort zu fairen Preisen sichergestellt werden. Wohnen,
Strom, Wasser und Verkehr dürfen nicht
als Spekulationsobjekte von Finanzinvestoren herhalten. Ökonomisches Handeln und
gesellschaftliche Interessen zusammenzubringen, das können öffentliche Unternehmen wie Stadtwerke viel besser als private
Akteure.
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Viel ist die Rede von der entscheidenden
Bedeutung der Digitalisierung und den
Chancen, die diese auch für die kommunalen
Unternehmen bietet. Stimmt das?
Sicher, aber hier gibt es Unterschiede. Es gibt
Stadtwerke, die sind sehr weit. Und es gibt
Stadtwerke, die stehen eher noch am Anfang. Mein Eindruck ist übrigens, dass das
weniger eine Frage von Groß und Klein ist,
sondern oftmals mit äußeren Rahmenbedingungen und handelnden Akteuren zusammenhängt. Es ist auch wichtig, dass die
kommunalen Eigner ihren Stadtwerken genügend Spielraum beim Betreten neuer Geschäftsfelder lassen.

Wie wichtig ist denn die verbandliche kommunale Interessenvertretung, um künftig
der öffentlichen Daseinsvorsorge genügend
Gehör und Schlagkraft zu verschaffen?
Die Bedeutung der Interessenvertretung
nimmt weiter zu. Einige Herausforderungen,
vor denen unsere Gesellschaft im Moment
steht, habe ich ja schon genannt. Während
die Aufgaben breiter und komplexer werden, scheint das Bedürfnis nach einfachen
Lösungen zu steigen. Der VKU übernimmt
hier eine wichtige Übersetzungsfunktion.
Er muss die Bedürfnisse der Stadtwerke bündeln und so vermitteln, dass Politik das Anliegen aufgreifen kann.
Können Sie hierfür ein aktuelles Beispiel
nennen?
Nehmen wir etwa die CO2-Bepreisung. Fast
jeder ruft jetzt danach. Es ist auch richtig,
Emissionen im Nicht-ETS-Bereich mit einem
CO2-Preis zu versehen. Im Detail zeigt sich
jedoch, wie komplex die dahinterstehenden
Fragen sind. Der VKU hat hier ein Modell mit
einem Gutachter erarbeitet, das das gesamte
System der Abgaben und Umlagen verein-
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Wir tun viel für Klimaschutz, reden jedoch
die Energiewende und unsere Erfolge klein.
Politik hat sehr wohl die Bedeutung des
Feldes erkannt. Bundesumweltministerin
Svenja Schulze wirbt seit ihrem Amtsantritt
für wichtige Maßnahmen. Und auch das
Bundeswirtschaftsministerium arbeitet intensiv an der Umsetzung der Energiewende.
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»

Es ist wichtig, dass
der VKU auch in Brüssel
weiterhin gut
aufgestellt ist.
Bild: Alexander Heimann

70 Jahre VKU, ein starkes Jubiläum. Was
bedeutet das?
Ein tolles Jubiläum: Der VKU ist nur wenige
Wochen jünger als die Bundesrepublik. Zwar
gibt es Stadtwerke schon länger – einige
sind heute über 150 Jahre alt. Dennoch ist
die Gründung des VKU sehr eng verwoben
mit der Geschichte der Bundesrepublik und
vor allem mit der sozialen Marktwirtschaft.
Stadtwerke versorgen die Menschen mit
ganz Grundlegendem: Strom und Wärme,
Wasser und schnellem Internet. Sie entsorgen Abfall und Abwasser. Das gilt für die
Menschen in Metropolen, aber auch für die
Menschen auf dem Land. In einer »rein«
marktgetriebenen Wirtschaft wäre diese
Versorgung zu fairen Preisen keine Selbstverständlichkeit. Der VKU war, ist und bleibt
die starke Stimme, die kommunale Unternehmen gegenüber der Politik brauchen. Das
ist heute wichtiger denn je.

fachen könnte. Dazu bräuchte es jedoch eine
grundlegende Reform. Für Politik ist es dann
verführerisch, einfach einen Schnellschuss
zu wagen, um das Thema vom Tisch zu haben. Es ist jetzt aber wichtig, sich verschiedene Modelle und deren Auswirkungen genau
anzuschauen.
Das ist ein bundespolitisches Beispiel für die
Themen des VKU. Wie wichtig ist die Arbeit
des VKU auf Landesebene?
Mindestens genauso wichtig. Auch auf Landesebene werden etwa im Bereich der Energiewende die Aufgaben komplexer. Die Energieversorgung von morgen ist dezentral. Das
fordert vor allem Landesbehörden und zunehmend Genehmigungsbehörden vor Ort.
Schwierig ist, wenn diese Behörden unterschiedliche politische Signale vom Bund
und vom Land bekommen. Wir beobachten
gerade, wie der Windenergieausbau stockt,
weil die Genehmigungen nicht Schritt halten mit den Ausbauzielen. Da braucht es viel
Engagement der Landesgruppen des VKU,
damit Hemmnisse abgebaut werden. Das
Gleiche gilt aber auch für die Arbeit des VKU
in Brüssel. Was dort diskutiert und entschieden wird, hat direkte Auswirkungen auf die
Arbeit der kommunalen Unternehmen. Es ist
daher wichtig, dass der VKU auch in Brüssel
weiterhin gut aufgestellt ist.
Brauchen wir mehr Mut und Tempo beim
Klimaschutz und bei der Energiewende, wie
dies »Fridays for Future« einfordern, auch um
neue Geschäftsfelder der Stadtwerke rund um
die neue Energiewelt besser voranzubringen?
Ich finde es gut, dass sich junge Menschen
für den Klimaschutz engagieren und damit

auf die Straße gehen. Wir haben uns ja immer beschwert, wie unpolitisch die Jugend
von heute ist. Und kaum melden sich junge
Menschen zu Wort, fällt einigen im politischen Raum nichts Besseres ein, als mit Belehrungen um sich zu werfen. Klar ist aber
auch: Klimaschutz steht nicht außerhalb des
demokratischen Raums. Es braucht breite
Mehrheiten, und die Interessen aller müssen austariert werden. Politik hat etwas
mit Kompromissen zu tun. Dass es gelingen
kann, einen guten Kompromiss zu finden,
hat ja die Kohlekommission gezeigt. Unsere
Hauptgeschäftsführerin Katherina Reiche
hat hier als Mitglied der Kommission bei der
Gestaltung eines sozialverträglichen Kohleausstiegs eine zentrale Rolle gespielt. Das
war eine herausragende Leistung.

»

Kooperationen sind der
Schlüssel des Erfolgs
im digitalen Zeitalter.
Reicht der beschlossene Kohleausstieg, um die
Klimaziele zu realisieren?
Damit erreichen wir die Klimaziele im
Stromsektor. Aber das auch nur, wenn die
Erneuerbaren entsprechend zügig ausgebaut
werden. In den anderen Sektoren gibt es eine
Menge Nachholbedarf, vor allem im Verkehrssektor. Aber ich möchte jetzt auch mal
eine Lanze für die Bundesregierung brechen:

Können die Stadtwerke hierbei mit den
Internetriesen wie Google oder Amazon
und Co wirklich mithalten?
Mithalten ist hier nicht der richtige Begriff. Sicher, aus dem Silicon Valley kamen in den vergangenen Jahren große Innovationen. Aber:
Für viele der gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen, haben Google
und Amazon keine Lösung. Es gibt sogar Stimmen, die sagen, das Silicon Valley hätte viele
Probleme eher noch verschärft. Hier kommen
die Stadtwerke wieder ins Spiel. Sie stehen
für gesellschaftlichen Zusammenhalt und die
Wahrung gleichwertiger Lebensverhältnisse vor Ort. Digitale Lösungen sind dafür ein
wichtiger Baustein. Die Stadtwerke können
diese besser als ein anonymer Konzern aus
den USA auf die Bedürfnisse der Menschen
vor Ort zuschneiden. Und was noch wichtiger ist: Die Digitalisierung stellt uns vor ganz
neue Aufgaben im Bereich des Datenschutzes.
Die Stadtwerke schaffen auch hier Vertrauen,
indem sie verantwortungsvoll mit den Daten
der Menschen umgehen. Ich weiß nicht, ob
sich das auch für globale Internetkonzerne so
sagen lässt.
Braucht es nicht noch mehr Kooperationen
und Partnerschaften?
Kooperationen sind der Schlüssel zum Erfolg
im digitalen Zeitalter und haben erheblich
an Bedeutung gewonnen. Das gilt für Kooperationen der Stadtwerke miteinander, aber
auch für Kooperationen mit Unternehmen
anderer Branchen. Neue Energielösungen erfordern anderes Know-how, das man am effizientesten in Kooperationen gewinnt. Beim
Energiepark Mainz etwa arbeiten wir mit
Siemens, der Linde Group und der Hochschule RheinMain zusammen, um verschiedene
Sektoren für die neue Energiewelt zu vernetzen. Für die Stadtwerke bedeuten Kooperationen daher auch, dass sie neue Geschäftsfelder betreten, mit denen sie bisher weniger
zu tun hatten.
Die Fragen stellte Hans-Christoph Neidlein
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Jede Veränderung ist eine
Chance und ein Aufbruch
70 Jahre VKU Stadtwerke sind Begleiter vor Ort und geben Orientierung, denn sie waren und sind Change-Manager
Kann ich auch künftig die Stromrechnung zahlen? Wie gelingt die Sicherung meines Wohlstands? Wie schütze ich die Erde für meine
Kinder? Welche Kosten kommen für den Klimawandel auf mich zu? Kann ich in meiner
Heimat bleiben oder lassen die da oben unser
Dorf fallen? Übernehmen Populisten das Ruder? Kann mein Unternehmen ohne 5G wettbewerbsfähig bleiben? Nehmen mir in zehn Jahren Algorithmen und Roboter den Job weg? Wer
gibt mir Orientierung in Zeiten des Wandels?
Diese Fragen stellen sich viele Menschen, weil
wir in einer Zeit tief greifender, rapider Ver
änderung leben: Die Megatrends des demo
grafischen und gesellschaftlichen Wandels,
der Digitalisierung, Urbanisierung und des
Klimawandels fordern uns heraus. Sie sind
Umbrüche, in denen die einen Chancen se
hen und von denen sich andere verunsichert
und bedroht fühlen. Wahlen stellen alte Ge
wissheiten auf den Kopf, Leitartikel diagnos
tizieren eine gespaltene Gesellschaft. Wir
wissen, Umbrüche sind Ausgangspunkte für
Veränderung. Das Ergebnis hängt von unse
ren Entscheidungen und unserem Handeln
ab – Stadtwerke geben Orientierung und sind
Begleiter für den Aufbruch vor Ort, seit 70 Jah
ren und in Zukunft. Das ist unsere kommu
nale DNA.
Der permanente Wandel fordert uns
Fakt ist: Wir werden älter, unsere Lebensent
würfe vielfältiger. Und schnelles Internet ist
längst so wichtig wie Strom und Wasser. Auf
dem Land schultern immer weniger die Kos

ten für Erhalt und Betrieb der Infrastrukturen,
während in den Städten immer mehr versorgt
werden müssen. Die einen haben schnelles
Internet, die anderen stecken im Funkloch.
Daraus entstehen die eingangs formu
lierten Fragen, deren Kern das Versprechen
gleichwertiger Lebensverhältnisse ist – Basis
für eine starke Wirtschaft, Wachstum und
Wohlstand, für Lebensqualität, Zusammen
halt und die Freiheit, nach Glück zu streben.
Daseinsvorsorge ist fest im Grundgesetz ver
ankert. Stadtwerke und kommunale Unter
nehmen versorgen uns mit Wasser, Strom,
Wärme und schnellem Internet und entsor
gen Abwasser und Abfall – zuverlässig, sicher
und bezahlbar, in Stadt und Land. Und, das
ist mit Blick auf die Herausforderungen viel
leicht noch entscheidender: immer im Wan
del der Zeit – mit allen jeweiligen politischen
und gesellschaftlichen Umbrüchen und He
rausforderungen. Das zeigt ein Blick auf die
vergangenen 70 Jahre.
Made in Germany braucht made for Germany
Am Ende des Zweiten Weltkriegs lag Deutsch
land in Schutt und Asche. Die Mütter und Vä
ter des Grundgesetzes wagten den Aufbruch:
Sie schufen mit der sozialen Marktwirtschaft
die Basis für unseren heutigen Wohlstand.
Die Stadtwerke widmeten sich den zerstörten
Infrastrukturen: den Kanälen, Stromleitun
gen und Gasnetzen. So leisteten sie ihren Bei
trag zum Wiederaufbau – und legten zugleich
einen elementaren Teil des Fundaments, auf
dem die Deutschen wenig später das Wirt
schaftswunder erbauen sollten.

Katherina Reiche, Hauptgeschäftsführerin des Verbands kommunaler Unternehmen Bild: VKU-Chaperon

In den folgenden Jahrzehnten leisteten die
Stadtwerke verlässlich ihren Beitrag zum Auf
stieg Deutschlands zu einer führenden Wirt
schaftsnation, zu Wachstum und Wohlstand
sowie Zusammenhalt, indem sie das Ver
sprechen gleichwertiger Lebensverhältnisse
einlösten, für Konzerne in München und für
Hidden Champions in Westfalen, für hippe
Leipziger und bodenständige Friesen. In Bonn
und Berlin sammelten die Stadtwerke ihre
Kräfte im Verband kommunaler Unterneh
men, um gute Rahmenbedingungen für die
Verwirklichung dieses Versprechens zu schaf
fen – auch in Zeiten der Liberalisierung und

Privatisierung wie in den 1990er und 2000er 
Jahren. Bei der Wiedervereinigung stemmte
sich der VKU gemeinsam mit den kommu
nalen Spitzenverbänden erfolgreich gegen
die Pläne, den Osten an den freien Markt
preiszugeben. »Made in Germany«Erfolgsge
schichten wurden auf dem Papier »Daseins
vorsorge – made for Germany« geschrieben.
Stadtwerke leisten ihren Beitrag, das Verspre
chen gleichwertiger Lebensverhältnisse zu
erfüllen. Sie wollen den Wandel zum Wohle
aller prägend mitgestalten.
Heute gibt es in ganz Deutschland struk
turschwache Regionen – im Osten und Wes
ten und, ja, auch in Ballungsgebieten. Mit
Blick auf die Megatrends empfehlen manche
Ökonomen sogar, Dörfer aufzugeben. Auf der
gesellschaftlichen Ebene sei den Ökonomen
gesagt: Unsere Heimat und das Versprechen
gleichwertiger Lebensverhältnisse haben
einen Wert, den kein Rechenschieber erfas
sen kann. Sie haben weder die ökonomischen
und sozialen Folgen einer forcierten Urbani
sierung noch die Potenziale der Digitalisie
rung (insbesondere für den ländlichen Raum)
eingepreist.
Von der Funkloch- zur Gigabit-Republik
Smarte Städte und Regionen sind die Chance,
die ökonomischen und sozialen Chancen der
Digitalisierung zum Wohle von Wirtschaft
und Bürgern zu nutzen. Drei Beispiele:
• Sie wertet den ländlichen Raum als Wohn
und Arbeitsort auf. Autonomes Fahren
kann den ÖPNV verbessern; schnelles In
ternet ermöglicht Homeoffice.

•
•

Sie kann die Wachstumsschmerzen der
Großstädte lindern, zum Beispiel den Ver
kehr intelligent steuern oder Bürger vor
Überflutungen durch Starkregen schützen.
Sie ermöglicht den Umbau zu einer siche
ren, bezahlbaren und klimafreundlichen
Energieversorgung, zum Beispiel durch
smarte Netze.

Gelingt der Umbau von der Funkloch zur
Gigabitrepublik, sind smarte Städte und Re
gionen die Chance, das zentrale Versprechen
auch künftig einzulösen: gleichwertige Le
bensverhältnisse 4.0.
70 Jahre VKU – Zeit, ein Versprechen zu erneuern
Es mag kommunale DNA sein, dass wir bleiben
und Verantwortung übernehmen, wenn ande
re sich angesichts der Herausforderungen mit
schlotternden Knien aus dem Staub machen.
Doch gerade in Zeiten des Umbruchs, in denen
so vieles infrage gestellt wird, brauchen Wirt
schaft und Bürger Institutionen, auf die sie
sich ohne Wenn und Aber verlassen können.
Die Geschichte zeigt: Stadtwerke können Wan
del gestalten, sind geborene ChangeManager.
Statt mit Schwarzrechnerei Unsicherheit zu
schüren und unser Land zu spalten, ist unser
Anspruch, erneut die Herausforderungen zu
meistern. Wir wollen die sein, die den Wandel
zum Wohle aller gestalten – in den Städten
und auf dem Land. Dafür wird der VKU auch
künftig in Berlin und Brüssel sowie in allen
Landesgruppen vor Ort um politische Unter
stützung werben. Für den Aufbruch im Wan
del – für Zusammenhalt, Mut und Zuversicht.
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Akteure einer aktiven Strukturpolitik
Gleichwertige Lebensverhältnisse Die Bundesregierung wird demnächst die strukturpolitischen Weichen dazu stellen.
Die Leistungen der kommunalen Unternehmen bilden die Basis dafür

Lebensqualität in Stadt und Land: In der Kommission arbeiten Vertreter von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden, darunter auch des VKU, zusammen. Den Vorsitz hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (3. v. l.).

K

ommunen sind Orte politischer Wirklichkeit. Dort zeigt sich, ob das Zusammenleben von Menschen gut organisiert ist. Die kommunalen Unternehmen
haben einen wesentlichen Anteil daran, dass
die Daseinsvorsorge in Deutschland sehr gut
funktioniert. Ein breites Spektrum an Verund Entsorgungsdienstleistungen garantiert
den Menschen in den Städten und Gemeinden eine funktionierende Infrastruktur.
Doch auch kommunale Unternehmen
müssen sich den Herausforderungen der Zukunft, insbesondere dem digitalen Wandel,
stellen. Sie leisten bereits heute einen wirksamen Beitrag. Sie sind wichtige Akteure der
Energiewende und der Recyclingwirtschaft.
Sie sichern die Verfügbarkeit von sauberem
Trinkwasser. Sie entwickeln nachhaltige Formen der Mobilität, dezentrales Energiemanagement, intelligente Wohnungen und neue
Wege der Kundenkommunikation.

Mit ihrem Know-how sind deutsche Unternehmen weltweit führend. Als Partner
der Entwicklungsarbeit leisten sie auch einen
wesentlichen Beitrag zum entwicklungspolitischen Engagement Deutschlands.
Mit ihrem Engagement im Breitbandausbau werden kommunale Unternehmen selbst
zu Akteuren einer aktiven Strukturpolitik. Die
flächendeckende Versorgung mit leistungsfähigem Internet und Mobilfunknetz ist die
Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der
Städte und Gemeinden.
Eine neue Heimatpolitik
Die Bundesregierung hat sich eine neue Heimatpolitik auf ihre Fahne geschrieben. Sie soll
dazu beitragen, verloren gegangenes Vertrauen in Politik und Verwaltung zurückzugewinnen. Die Lebensbedingungen der Menschen
sollen spürbar verbessert werden. Die Bundesregierung wird deshalb demnächst struk-

turpolitische Weichen stellen, die auch und
vor allem dem Wohlergehen der Kommunen
dienen sollen. Unser Ziel ist es, gleichwertige
Lebensverhältnisse in allen Teilen unseres
Landes zu schaffen.
Dazu hat die Kommission »Gleichwertige Lebensverhältnisse« Vorschläge erarbeitet. In der Kommission haben Vertreter von
Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden zusammengearbeitet. Aufgrund
der Empfehlungen der Kommission werden
meine beiden Kolleginnen (die Bundesministerinnen Julia Klöckner und Franziska
Giffey) und ich richtungsweisende Maßnahmen vorschlagen.
Ob diese Erfolg haben, wird sich in den
Kommunen zeigen. Denn, wie gesagt: Kommunen sind Orte politischer Wirklichkeit.
Dort beweist sich, ob politische Strategien
fruchten. Dort zeigt sich, ob sie das Leben der
Menschen tatsächlich verbessern.

Die Leistungen der kommunalen Unternehmen bilden die Basis, mit der wir die
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse sichern wollen. Kommunale Unternehmen genießen das Vertrauen der Bürgerinnen und
Bürger. Kommunale Unternehmen sind dem
Gemeinwohl verpflichtet. Sie gewährleisten
im Interesse der Bürgerinnen und Bürger eine
Dienstleistungsstruktur, die dezentral ist und
Marktkonzentrationen entgegenwirkt.

Bild: Picture Alliance

sorge besser und billiger sei. Auch auf europäischer Ebene werden immer wieder Versuche unternommen, die Handlungsfähigkeit
kommunaler Unternehmen zugunsten von
mehr Wettbewerbsfreiheit zu beschneiden.
Letztlich hat sich jedoch die Leistungskraft der kommunalen Unternehmen durchgesetzt. Ich wünsche mir auch weiterhin eine
starke Interessenvertretung der kommunalen
Wirtschaft.

Bewährte Interessenvertretung
Der Verband kommunaler Unternehmen,
1949 in Rüdesheim am Rhein gegründet, vertritt die Interessen kommunaler Unternehmen und feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges
Jubiläum. Eine starke Interessenvertretung
gegenüber der Politik ist notwendig und hat
sich bewährt. Es gab starke Stimmen, die Privatisierungen forderten, weil eine private
Erbringung von Leistungen der Daseinsvor-

Horst Seehofer
Bundesminister des
Inneren, für Bau und
Heimat

Wegbereiter der deutschen Energiewende
Aufgaben im Wandel Während es früher um klassischen Umweltschutz ging, bieten kommunale Unternehmen
heute sektorenübergreifende Konzepte an
orientiert, regional verankert und haben das
Ohr nah an den Bürgerinnen und Bürgern vor
Ort. Nicht zuletzt dadurch leisten kommunale Unternehmen mit ihren Angeboten einen wichtigen Beitrag für eine hohe Lebensqualität und eine nachhaltige Entwicklung
unserer Kommunen – den Orten, in denen
wir leben.

»

Kommunale Unternehmen
haben oft die richtigen
Antworten auf drängende
Umweltprobleme
gefunden.

Umwelt- und Klimapolitik: Viele Unternehmen in Niedersachsen zählen auf diesem Gebiet zu den Vorreitern.

D

ie kommunalen Unternehmen in
Deutschland bieten nichts weniger als
öffentliche Daseinsvorsorge an. Sie versorgen uns mit sauberem Trinkwasser, sie
kümmern sich um unsere Abfall- und Abwasserentsorgung, sie beliefern uns mit Strom,
Gas oder Fernwärme und sie sorgen mit ihren
Angeboten des öffentlichen Personennahverkehrs dafür, dass wir zuverlässig von A nach

B kommen. Für uns Bürgerinnen und Bürger
sind diese Leistungen meist eine Selbstverständlichkeit, und ihre Bedeutung wird uns
häufig erst dann bewusst, wenn wir einmal
darauf verzichten müssen.
Die kommunalen Unternehmen haben in
den vergangenen 70 Jahren gute, aber auch
durchaus schwierige Zeiten erlebt. Als vor
20 Jahren Liberalisierung und Deregulierung

Bild: AdobeStock

den Zeitgeist bestimmten, stand auch das
unternehmerische Handeln der Kommunen
unter hohem Druck, Privatisierungen waren
an der Tagesordnung. Inzwischen wird der
hohe gesellschaftliche Wert der kommunalen Unternehmungen wieder anerkannt.
Starke kommunale Unternehmen tragen zu
Beschäftigung und Wertschöpfung in den
Kommunen bei. Sie sind am Gemeinwohl

Insbesondere im Bereich der Umwelt- und
Klimapolitik zählten und zählen die kommunalen Unternehmen auch in Niedersachsen
häufig zu Vorreitern. Sie haben oft die richtigen Antworten auf drängende Umweltprobleme gefunden.
Vom Wasser bis zum Abfall
In den 1970er/1980er-Jahren galt dies vor
allem für den klassischen Umweltschutz. So
haben die kommunalen Unternehmen einen
großen Anteil an der hohen Qualität unserer
Wasserversorgung, an einer erfolgreichen
Kreislaufwirtschaft und der umweltgerechten Abwasserentsorgung und -aufbereitung.

Seit den 1990er-Jahren engagieren sich kommunale Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Energieversorgung und leisten elementare Beiträge zum Klimaschutz.
Die Kommunen haben früh die Notwendigkeit einer auf erneuerbaren Energien
basierenden Strom- und Wärmeversorgung
erkannt. Gerade kommunale Unternehmen
bieten immer stärker sektorenübergreifende Konzepte an, die neben der klassischen
Strom- und Wärmeversorgung auch die Bereiche Mobilität, Abfall oder Abwasser integrieren.
Nahe bei den Menschen
Kommunale Unternehmen zählen damit
ohne Frage zu den Wegbereitern der deutschen Energiewende. Gleichzeitig arbeiten sie
vor Ort, nahe bei den Menschen, eng orientiert an den Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft. Kommunale Unternehmen sind
ein ungemein wichtiger Teil der kommunalen Selbstverwaltung.
Herzlichen Glückwunsch dem VKU und
den kommunalen Unternehmen für 70 Jahre
erfolgreiches Wirken!

Stephan Weil
Ministerpräsident des
Landes Niedersachsen.
Er war von 2007 bis 2012
Präsident des VKU
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1955

1956

1957

1958

VKU und Wibera legen nach vierjähriger
Arbeit die erste Version des »Betriebsvergleichs« vor. Ziel: durch Erfahrungsaustausch von mittleren und kleineren
Betrieben zur Rationalisierung der kommunalen Wirtschaft.
Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) tritt in Kraft.
Hermann Brügelmann
Hauptgeschäftsführer des VKU 1949–1956

1959

Absatzkrise im
deutschen Steinkohlebergbau. Die
Förderung sinkt
innerhalb von zwei
Jahren um ein
Fünftel.

Wasser- und Gaspreise werden aus der staatlichen
Preisbindung entlassen.

Max Adenauer, Oberstadtdirektor von Köln, VKU-Präsident 1956–1965

Ein neues Energiezeitalter
Dezentralität Das ist ein Hauptprinzip der Energiewende. Den Stadt- und Gemeindewerken kommt dabei eine entscheidende Rolle zu

D

ie Energieerzeugung ist eine der tragenden Säulen des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Vor 70 Jahren dachte
man dabei unwillkürlich noch an rauchende
Schornsteine: Schornsteine von Kraftwerken.
Sie waren viele Jahre und Jahrzehnte Symbol für den wirtschaftlichen Wiederaufbau
und Aufstieg Deutschlands nach dem Krieg.
Spätestens nach der Nuklearkatastrophe
von Fukushima ist Deutschland allerdings
in eine neue Entwicklungsstufe der Energieerzeugung eingetreten. Es geht nicht mehr
nur um die Stromerzeugung, sondern um den
Umgang mit Energie insgesamt. Dieses neue
Energiezeitalter muss nicht nur durch Windkraft- und Solaranlagen, Biomasse- und Wasserkraftwerke geprägt werden, sondern auch
durch einen intelligenten, technologisch anspruchsvollen und nachhaltigen Umgang mit
Energie. Dann bringt die Energiewende neue
Produkte und Geschäftsmodelle hervor, die
sowohl für große Energiekonzerne als auch
für kommunale Energieunternehmen neue
Chancen und Möglichkeiten bieten.
Die Energiewende ist ein Großprojekt,
aber eines ihrer Prinzipien ist die Dezentralität. Stadt- und Gemeindewerken kommt als

den »mittelständischen Betrieben« der Energiewirtschaft bei ihrer sinnvollen Umsetzung
deshalb eine entscheidende Rolle und Verantwortung zu.
Für die kommunalen Versorgungsunternehmen bedeutet der Ausstieg aus der Kernenergie und der Kohle die Chance, sich auch
und gerade bei der Energieerzeugung noch
stärker zu engagieren. Vor allem der Ausbau
der erneuerbaren Energien findet ja vor allem
vor Ort in den Städten und Gemeinden und in
ihrer Umgebung statt. Hier gilt es also, stärker
als bisher die vorhandenen Potenziale für die
Erneuerbaren, allen voran Windenergie- und
Photovoltaik-Anlagen in der Freifläche, zu
nutzen. Gerade die Stadt- und Gemeindewerke haben als örtlich verankerte Unternehmen
die Gelegenheit, so gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern den Klimaschutz vor
Ort voranzutreiben.
Seit Jahren investieren die Stadt- und Gemeindewerke in die hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung. Mit diesen Anlagen leisten sie
einen bedeutsamen Beitrag zur Erreichung
unserer Klimaziele. Wenn es nun darum geht,
die mit dem Ausstieg aus der Kohleverstromung wegfallenden Kapazitäten in einem

angemessenen Umfang zu ersetzen, sind
wirksame Investitionsanreize für CO2-arme
gesicherte flexible Leistungen insbesondere
in Süddeutschland notwendig. Ich begrüße
deshalb die Einführung eines Kapazitätsbonus zur Förderung von Kraft-Wärme-Kopp-

»

Es geht nicht mehr nur
um die Stromerzeugung,
sondern um den
Umgang mit Energie
insgesamt.
lungs-Anlagen, wie sie im Eckpunktepapier
der Bundesregierung zur Umsetzung der
strukturpolitischen Empfehlungen zum Kohleausstieg vorgesehen ist, ausdrücklich.
Auch benötigen wir für den erfolgreichen
Kohleausstieg und damit die Steigerung der

Wirtschaftlichkeit anderer, klimaschonender
Erzeugungsarten endlich einen adäquaten
CO2-Preis im europäischen Emissionshandelssystem. Darüber hinaus geht es darum, CO2
insgesamt einen angemessenen Preis zu geben. Es ist höchste Zeit, dass wir die Anstrengungen auf allen Ebenen massiv verstärken.
Mit einer solchen CO2-Bepreisung würden
die Preise von Waren und Dienstleistungen
die ökologische Wahrheit sagen, und zwar bei
jeder privaten und jeder unternehmerischen
Entscheidung über alle Sektoren hinweg – vor
dem Hintergrund der aktuell deutlich zunehmenden Sensibilisierung der Bevölkerung für
den Klimaschutz ein kluge Entscheidung!
Für das Gelingen der Energiewende ist der
Ausbau und die Modernisierung der Verteilnetze sowie deren Umbau zu so genannten
»Smart Grids« mindestens genauso wichtig
wie der Ausbau der Übertragungsnetze. Denn
eine intelligente Vernetzung von Erzeugung,
Speicherung, Transport, Verteilung und Verbrauch kann die Integration des fluktuierenden Stroms aus erneuerbaren Energien sowie
die Effizienz der Energieversorgung verbessern. Auch in diesen Feldern sehe ich große
Chancen und Betätigungsfelder für flexible,

leistungsfähige und innovative Stadt- und
Gemeindewerke.
Gleichzeitig ist aber auch wichtig, dass die
heute schon vielfach bestehende konstruktive Zusammenarbeit zwischen den Stadtwerken und den vier großen Energieversorgungsunternehmen in Deutschland – zum
Beispiel bei gemeinsamen Investitionen in
erneuerbare Energien – fortgesetzt und verstärkt wird. Eine solche Kooperation auf Augenhöhe scheint mir der richtige Weg zu sein.
Eine Kooperation, bei der jede Seite ihre spezifischen Stärken einbringt und diese zum Nutzen der Unternehmen und der Allgemeinheit
einsetzt. Partnerschaft im Wettbewerb – ein
solches Miteinander wird der Energiewende
weiter starke Impulse geben.

Winfried Kretschmann
Ministerpräsident des Landes
Baden-Württemberg
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Innovationskraft und Entwicklungsfreude
Kommunale Unternehmen Sie sind seit sieben Jahrzehnten eine »sichere Bank«. Für die Zukunft stehen
wichtige Themenfelder wie saubere Mobilität, Digitalisierung, Energiewende und Kreislaufwirtschaft an

»Leitstelle« der regionalen Ver- und Entsorgung: Die kommunalen Unternehmen stellen hochwertige Dienstleistungen unter Berücksichtigung der Verbraucherinteressen zur Verfügung.

D

er Verband kommunaler Unternehmen
ist mit seinen rund 1500 Mitgliedsunternehmen seit sieben Jahrzehnten
eine verlässliche Bank: Sie gewährleisten für
die Bürger und Bürgerinnen sowie für die
Wirtschaft eine nachhaltige, zuverlässige
Versorgung mit Strom, Gas, Fernwärme und
Trinkwasser sowie eine umweltverträgliche
Entsorgung von Abwasser und Abfällen. Darüber hinaus obliegt ihnen die Aufgabe des
öffentlichen Personennahverkehrs, sodass sie
mit den von ihnen betriebenen Bussen, Straßenbahn- und U-Bahn-Netzen entscheidend
zur Mobilität der Einwohner beitragen.
Städte und Gemeinden als Eigentümer
erwarten, dass sich das wirtschaftliche Handeln dieser Unternehmen an der gemein-

»

Weit über 80 Prozent der
Kunden von Stadtwerken
sind mit den Leistungen
ihres Unternehmens
vor Ort zufrieden.

wohlorientierten Wertschöpfung ausrichtet.
Kommunale Unternehmen erbringen ihre
Leistungen im Wettbewerb mit privatwirtschaftlichen Marktteilnehmern. Sie handeln
dabei als Bürgerschaftsunternehmen im
doppelten Sinne: Sie erwirtschaften Erträge,
die den Bürgern und Bürgerinnen und der
Wirtschaft über die Finanzierung öffentlicher
Dienstleistungen zugutekommen, und berücksichtigen außerdem die Verbraucherinteressen an einer Bereitstellung hochwertiger
Ver- und Entsorgungsstrukturen.
Die aus ihrer Arbeit resultierende regionalund lokalwirtschaftliche Wertschöpfung ist
ein volkswirtschaftlich beachtlicher Beitrag.
Als Auftraggeber für die lokalen mittelständischen Unternehmen der Bauwirtschaft,

Bild: Stadtwerke Mainz

des Handwerks und des Dienstleistungssektors sichern die kommunalen Unternehmen
mittelbar die Arbeitsplätze für circa 440 000
Menschen.
Regionaler Wirtschaftsfaktor
Die Bürgerinnen und Bürger kennen und
schätzen die Vorteile öffentlicher Ver- und
Entsorgung. Weit über 80 Prozent der Kunden
von Stadtwerken sind mit den Leistungen
ihres Unternehmens vor Ort zufrieden. Mit
den Stadtwerken werden die Attribute Zuverlässigkeit, Kundennähe, wichtiger regionaler
Wirtschaftsfaktor und Umweltorientierung
verbunden.
Für die Zukunft stehen mit sauberer Mobilität, Digitalisierung als Element einer in-

telligenten Stadt sowie Energiewende und
Kreislaufwirtschaft wichtige Themenfelder
an. Ich wünsche dem Verband kommunaler
Unternehmen und seinen Mitgliedern auch
im 70. Jahr des Bestehens weiterhin Innovationskraft und Entwicklungsfreude.

Malu Dreyer
Ministerpräsidentin
des Landes Rheinland-Pfalz

Citizen Value statt Shareholder Value
Kommunalwirtschaft Sie ist ein zuverlässiger Auftraggeber für regionale Unternehmen und
ein Jobmotor obendrein. Die Bürger schätzen ihre Leistung für das Gemeinwohl

D

er Verband kommunaler Unternehmen
(VKU) kann nach 70 Jahren selbstbewusst auf die Vergangenheit und in die
Zukunft blicken: Von der Energieversorgung
über die Wasserwirtschaft und die Abfallentsorgung bis zum ÖPNV genießen öffentliche
Unternehmen einen großen Vertrauensvorsprung. Die Kunden schätzen die Nähe ihrer
Stadtwerke, ihrer Entsorgungsunternehmen
und ihrer Wasserverbände wegen des Services, aber auch wegen der Kontrolle. Denn
Stadtwerke, die Energiepreise erhöhen, müssen sich einer kritischen Diskussion vor Ort
stellen. Den Bürgerinnen und Bürgern ist
durchaus bewusst, was die Kommunalwirtschaft für das Gemeinwesen leistet: vom
Sponsoring für Kultur über Angebote zur
Energieeinsparung bis hin zur Gewinnabführung an die Rathäuser, die der Finanzierung von Kindertagesstätten und Sportplätzen zugutekommt – kurz: Citizen Value statt
Shareholder Value. Die Kommunalwirtschaft
ist zudem ein verlässlicher Auftraggeber für
regionale Unternehmen und ein Jobmotor
obendrein. Rund zehn Milliarden Euro investieren die Mitgliedsunternehmen des VKU
jedes Jahr, und über 80 Prozent der Aufträge
gehen an örtliche Unternehmen.
Partner der Politik
Die kommunalen Unternehmen genießen
das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger
sowie der Kunden und sind starke Partner
der Politik. Der VKU steht ihnen seit 70 Jahren
mit Rat und Tat in allen wichtigen politischen
Handlungsfeldern zur Seite. Gemeinsam
können die Mitgliedsunternehmen des VKU
manches dazu beitragen, gesamtstaatliche
Zielsetzungen zu erreichen. Aktuell erfolgt
dies ganz konkret bei der Umsetzung der Digitalisierung, die uns in nahezu allen Wirtschafts- und Lebensbereichen begegnet.

wachsenden Anforderungen der Digitalisierung sein. Der Ausbau wird nicht ohne die
kommunalen Unternehmen funktionieren,
daher forcieren wir die zunehmende Einbindung der Energieversorger und des VKU beim
FTTB-Ausbau, »der Glasfaser bis zum Gebäude«. Aktuell werden zusammen mit Akteuren
aus dem kommunalen Raum die Anforderungen für ein hessisches Pilotprojekt beim Glasfaserausbau gesammelt und diskutiert. Denn
nur gemeinsam kann die Digitalisierung erfolgreich gestaltet werden.
Selbstbewusster Auftritt
Keine Frage, die Kommunalwirtschaft steht
vor einer ganzen Reihe von großen Herausforderungen. Für mich ist es aber auch keine
Frage, dass sie diesen Herausforderungen mit
großem Selbstbewusstsein begegnen kann.
Anders als noch vor einigen Jahren muss sie
sich nicht für ihre Existenz rechtfertigen, ganz
im Gegenteil.
Der VKU feiert in diesem Jahr seinen
70. Geburtstag. Der Verband kann auf viele
Erfolge zurückblicken, beruht auf Werten und
verkörpert ein erfolgreiches Modell, das auch
für die Zukunft passt. Insofern steht für den
VKU und die Politik viel Arbeit an, aber diese
Arbeit können wir frohgemut anpacken. Ich
gratuliere zum Jubiläum und freue mich auf
unsere weitere Zusammenarbeit.
Gigabit-Strategie: Damit sorgt Hessen in den kommenden Jahren für Glasfaser-Hochleistungszugänge zum Internet.

Die Hessische Landesregierung hat sich
zum Ziel gesetzt, die Chancen der Digitalisierung verantwortungsvoll zu nutzen. Ihr Fundament ist der Breitbandausbau. Insgesamt
summieren sich die Maßnahmen des Landes
Hessen für den bisherigen Breitbandausbau
auf insgesamt rund eine halbe Milliarde Euro.

Zudem unterstreicht das Land die Bedeutung
seit Mitte Januar mit der Einrichtung des
Ministeriums für Digitale Strategie und Entwicklung in der Hessischen Staatskanzlei. Mit
der Umsetzung der Gigabit-Strategie für Hessen sorgen wir in den kommenden Jahren für
Glasfaser-Hochleistungszugänge zum Inter-

Bild: Shutterstock

net. Wichtig dabei ist die Zusammenarbeit
zwischen Land, Kommunen und kommunalen Unternehmen beim Ausbau. Wir wären in
Hessen nicht so weit, wenn die kommunalen
Unternehmen nicht so tatkräftig den Ausbau
vorangetrieben hätten. Nur ein vollständiger Glasfaser-Rollout kann die Basis für die

Volker Bouffier
Ministerpräsident
des Landes Hessen
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Eine enge Verbindung
Im Dienst der Bürger In diesem Sinn wurde vor 70 Jahren auf Initiative der großen Städte und des Städtetags der VKU gegründet

Öffentliches Freibad in München: Kommunale Unternehmen sind Garant für die Lebensqualität vor Ort.

V

or über 150 Jahren hat sich in Deutsch
land die Erbringung von Leistungen
für die Bürgerinnen und Bürger durch
die Kommunen etabliert. Die überwiegende
Aufgabenerfüllung durch Private entsprach
nicht den Anforderungen derjenigen, die in
den Städten Verantwortung trugen. Das war

die Geburtsstunde der kommunalen Da
seinsvorsorge.
Der Deutsche Städtetag hat schon in einer
Denkschrift im Jahr 1926 zum Thema »Städ
te, Staat, Wirtschaft« Position zur Aufgaben
wahrnehmung der Kommunen bezogen:
»Die Gemeinden betätigen sich wirtschaft

Bild: SWM/Markus Schlaf

lich, nicht um mit ihren Bürgern und Steuer
zahlern in Wettbewerb zu treten, sondern
um öffentliche Pflichten zu erfüllen, […]. So
dient ihre wirtschaftliche Betätigung der
Fürsorge für die breiten Schichten der Be
völkerung. Gas, Wasser und Elektrizität sind
für viele unentbehrliche Lebensbedürfnisse,

Sichere Versorgung: Stadtwerke stellen Elektrizität, Gas und Wasser für Wohnungen bereit.

Bild: Shutterstock

deren sichere und angemessene Befriedi
gung heute mehr denn je öffentliche Auf
gabe ist.«
Dieser Grundsatz galt auch schon, als vor
70 Jahren der Verband kommunaler Unter
nehmen auf Initiative der großen Städte
und des Deutschen Städtetages gegründet
worden ist. Stadtwerkechefs und Oberbür
germeister waren der Auffassung, dass die
kommunalen Unternehmen eine starke
Stimme brauchen. Es gab immer eine enge
Verbindung zwischen dem Städtetag und
dem VKU. Im Interesse der Menschen in den
Städten pflegen wir seit jeher einen engen
Austausch.

»

Kommunale Unternehmen
sind Garant für die
Lebensqualität vor Ort.
»Kommunale Unternehmen bilden mit ih
ren Infrastrukturen und Dienstleistungen
das Fundament für den Wirtschaftsstand
ort Deutschland. Sie stellen sich dem Wett
bewerb und arbeiten zuverlässig, effizient
und innovativ für das Wohl ihrer Kunden
[…]. Kommunale Unternehmen sind Garant
für die Lebensqualität vor Ort und stehen
für eine moderne Daseinsvorsorge.« So be
schreibt das aktuelle Leitbild des VKU die
Aufgaben der kommunalen Unternehmen.
Diese Gemeinwohlorientierung ist der Kern
der Kommunalwirtschaft. Kommunale
Unternehmen wirtschaften eben nicht ren
ditegetrieben. Sie schaffen einen Mehrwert
nicht nur für die Städte, sondern auch für die
lokale Wirtschaft als Auftraggeber und ins
besondere für die Bürgerinnen und Bürger.
Zentrale Herausforderungen der Städte,
wie die Digitalisierung und intelligente Ver
netzung sowie der Klimaschutz und die Kli
mafolgenanpassung, werden nur mit den
kommunalen Unternehmen erfolgreich ge
staltet werden können. Und die kommuna
len Unternehmen brauchen einen starken

ÖPNV: Kommunale Unternehmen wirtschaften nicht
renditegetrieben.
Bild: Shutterstock

Verband. Der VKU ist dabei nicht nur eine
starke Interessenvertretung, sondern auch
eine Dialogplattform für den Austausch über
gelungene Projekte und für Innovationen.
Wir wünschen dem VKU ein erfolgreiches
Wirken in den für Kommunen elementa
ren Handlungsfeldern der Daseinsvorsorge:
dezentrale Energiewende, ressourcenscho
nende Kreislaufwirtschaft, qualitätsvolle
Trinkwasserversorgung, umweltgerechte
Abwasserentsorgung und Aufbau schneller
Breitbandnetze. Ich freue mich auf viele wei
tere Jahre enger Zusammenarbeit.

Helmut Dedy
Hauptgeschäftsführer des
Deutschen Städtetags
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1960

1962

1961

Der VKU hat 680 Mitglieder.

Das Atomgesetz
tritt in Kraft.
Oktober: Oldenburg stellt als
erste deutsche
Großstadt von
Stadtgas auf
Erdgas um. Kurze
Zeit später
folgt Bielefeld.

1963

Februar: Die Sturmflut in Hamburg und an
der Nordsee tötet mehr als 300 Menschen.
Zehntausende sind tagelang von Strom,
Gas und Wasser abgeschnitten.

Werner Jacobi, Hauptgeschäftsführer
des VKU 1956–1970

1964

Durch das »Gesetz zur Förderung der
Rationalisierung im Steinkohlebergbau«
gibt es erstmals Prämien für die Stilllegung von Steinkohlebergwerken.

Das Bundeswirtschaftsministerium gibt
einen Erlass an die Energieaufsichtsbehörden
der Länder heraus. Kraftwerke mit einer
Leistung von weniger als 300 Megawatt sollen
nicht mehr genehmigt werden.

Das alte Gaswerk verliert mit der Umstellung von Stadt- auf Erdgas seine Bedeutung.

Vordenker der kommunalen Wirtschaft
Relevanz Der VKU ist heute eine starke Stimme, die auf Länder- und Bundes-, aber auch auf europäischer Ebene Gehör findet

D

er Verband kommunaler Unternehmen (VKU) begeht in diesem Jahr den
70. Jahrestag seines Bestehens. Hierzu
gratulieren die Kommunen ganz herzlich. Der
VKU hat allen Grund zu feiern, denn er kann
voller Stolz auf eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte zurückblicken. Der Verband und
seine Verantwortlichen haben es stets verstanden, sich den Umständen der jeweiligen
Zeit anzupassen und sich fachlich und personell gut aufzustellen. Der VKU ist heute eine
unverzichtbare, starke Stimme, die überall
Gehör findet, sowohl auf Länder- und Bundes-, aber auch auf europäischer Ebene.
Insbesondere gilt: Ohne einen starken
Verband gibt es keine starken Stadtwerke.
Und ohne starke Stadtwerke wiederum gibt
es keine starken Kommunen. Die Bedeutung des VKU ergibt sich nicht ausschließlich aus der Anzahl seiner 1480 Mitglieder.
Seine Kraft zieht er insbesondere auch aus
seinen hervorragenden Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Der Verband hat stets
bewiesen, ein Vordenker der kommunalen
Wirtschaft zu sein. Eine Institution, die es
versteht, stets wahrnehmbar und effizient
die Interessen der kommunalen Unternehmen zu vertreten.

»

Geburtstage sind die Tage,
an denen man das, was war,
betrachtet, das, was ist,
bewertet und das,
was sein wird, voller guter
Hoffnung erwartet.
(Samuel Butler*)

Damals wie heute: Die Kommunalwirtschaft ist Betreiber der grundlegenden Infrastrukturen, ohne die
weder seinerzeit das Wirtschaftswunder noch heute
die Bewältigung neuer Herausforderungen wie eine
sektorenübergreifende Vernetzung denkbar sind.
Bilder: Entsorgungsbetriebe Berlin und Essen

Das Gründungsjahr 1949 ist nicht nur wegen
der Gründung der Bundesrepublik Deutschland und des Inkrafttretens des Grundgesetzes von großer Bedeutung. In gleicher Weise
wie die staatspolitische und rechtliche Neuordnung unseres Staatswesens haben auch
die Gründung und die Aufnahme der Arbeit
des VKU gezielt dafür gesorgt, dass der Wiederaufbau unseres Landes überhaupt möglich
war.
Gerade Artikel 28 des Grundgesetzes, also
das garantierte Recht der Selbstverwaltung
der Kommunen, dürfte der Treibstoff für den
kommunalwirtschaftlichen Motor gewesen sein, der den Schwung gebracht hat, um
Fragen der Daseinsvorsorge voranzutreiben.
Denn ohne eine gut funktionierende kommunale Wirtschaft als Betreiber der grundlegenden Infrastrukturen für Menschen und
Unternehmen wäre auch kein Wirtschaftswunder denkbar gewesen. Dies umfasste
aber nicht allein volle Auftragsbücher in der
Wirtschaft sowie Vollbeschäftigung, sondern
war ein wesentlicher Grund für Wohlstand
* Samuel Butler war ein britischer Schriftsteller,
Komponist, Philologe, Maler und Gelehrter.

und Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten.
Damit meine ich insbesondere den Wohlstand einer zuverlässigen, transparenten Daseinsvorsorge in den Bereichen Energie, Wasser/Abwasser und Abfall in den Städten und
Gemeinden.
Nach dem Wiederaufbau unseres Landes
stellte die Liberalisierung der Energiemärkte Ende der 1990er Jahre eine Zeitenwende
dar und verstärkte zusätzlich die Bedeutung
des VKU. Nicht wenige haben damals den
Stadtwerken den Untergang vorausgesagt.
Kommunen und Stadtwerke haben dagegen
bewiesen, dass sie in der Lage sind, Geschäftsmodelle zu überprüfen, anzupassen und fortzuentwickeln. Neben dem fachlichen Knowhow spielen bei diesen Anpassungsprozessen
vor allem die lokale und regionale Verankerung und damit Vor-Ort-Kenntnis, aber auch
Verantwortung gegenüber den Menschen in
der Kommune eine wesentliche Rolle. Zusammen mit der kommunalen Eigentümerschaft

sind dies die Kriterien für Beständigkeit, auch
in Zeiten des Umbruchs.
Heute stehen Kommunen und Stadtwerke
mit der Energiewende wieder vor einer Zeitenwende, die wir mit Blick auf die gewaltige
Aufgabe nur gemeinsam bewältigen können.
Wie damals müssen wir die richtigen Weichen stellen, um die erneuerbaren Energien
dezentral so aufzustellen, dass Preisstabilität
und Versorgungssicherheit für die Menschen,
aber auch für die Unternehmen gewährleistet sind und die Wertschöpfung vor Ort
verbleibt. Denn der Erfolg der Energiewende
wird im ländlichen Raum, der 90 Prozent der
Fläche Deutschlands ausmacht, entschieden.
Gleichzeitig müssen wir sektorenübergreifend denken, die Infrastruktur vernetzen und
digitalisieren. Dazu benötigen wir den Mut,
innovative Ideen zuzulassen, und die Entschlossenheit, qualifizierte junge Menschen
für unsere kommunale Wirtschaft zu begeistern. Um dies umzusetzen, brauchen die

Städte und Gemeinden den VKU, der ebenfalls sein gesamtes politisches Gewicht in die
Waagschale legen muss, um gleichwertige
Lebensverhältnisse für die Menschen im gesamten Land zu gewährleisten. Der Deutsche
Städte- und Gemeindebund wird den VKU
stets partnerschaftlich dabei unterstützen,
die kommunale Wirtschaft für die Herausforderungen der Zukunft fit zu machen. Wir
freuen uns auf die weitere gute, kooperative
und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Gerd Landsberg
Hauptgeschäftsführer
des Deutschen Städteund Gemeindebundes
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Besser als der freie Markt
Moderne Daseinsvorsorge In den vergangenen Jahren hat es eine erfreuliche Renaissance der kommunalen Unternehmen gegeben.
Sie engagieren sich nicht nur in den klassischen Feldern, sondern auch in der Telekommunikation und Breitbandversorgung

Flächendeckende Versorgung: Die allgemeine Verfügbarkeit von Telekommunikation und Breitband hat große wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung.

D

ie Gründung des VKU als Vertretung der
kommunalen Unternehmen jährt sich
2019 zum 70. Mal, ebenso wie die Annahme des Grundgesetzes für die Bundesrepublik
Deutschland. Dort ist bekanntlich in Artikel
28 Absatz 2 den Gemeinden und Gemeindeverbänden das Recht auf Selbstverwaltung

garantiert. Eine wesentliche Ausprägung dieses Rechts ist es, dass die Landkreise, Städte
und Gemeinden – stets im Rahmen der geltenden Gesetze – eigenständig darüber entscheiden können, in welcher Organisationsform sie die ihnen obliegenden Aufgaben der
Daseinsvorsorge erledigen. Die kommunalen

Gebietskörperschaften können diese Aufgaben etwa durch Regiebetriebe unmittelbar
durch die Kommunalverwaltung erledigen,
sie können mit anderen Kommunen hierfür
Zweckverbände bilden, sie können private
Dritte mit der Aufgabenerledigung beauftragen oder mit diesen eine öffentlich-private

Bilder : Shutterstock

Partnerschaft eingehen. Ebenso ist es möglich, für die Erledigung der Aufgaben der Daseinsvorsorge organisatorisch eigenständige
kommunale Unternehmen zu gründen. So
wie die Sparkassen in kommunaler Trägerschaft die geld- und kreditwirtschaftliche
Versorgung von Bevölkerung und Wirtschaft
in ihrer jeweiligen Trägerkommune sicherstellen, erfüllen die kommunalen Unternehmen ihre jeweiligen öffentlich-rechtlichen
Aufgaben der Daseinsvorsorge als Teil der
mittelbaren Kommunalverwaltung. Auf diese Weise können eine strikte Verpflichtung
auf das Gemeinwohl und unternehmerisches
Denken und Handeln bei der Aufgabenerfüllung in Einklang gebracht werden.
Zu den Bereichen, in denen die Landkreise, Städte und Gemeinden mittels ihrer
kommunalen Unternehmen Daseinsvorsorge betreiben, gehören klassischerweise die
Energie- und Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung, die Abfallbeseitigung und die
Straßenreinigung. Kommunale Unternehmen aus all diesen Bereichen werden vom
VKU vertreten, sodass dieser sich immer wieder mit der Frage konfrontiert sieht, ob einzelne Bereiche der Daseinsvorsorge nicht viel-

»

Kommunale Unternehmen
dienen ausschließlich
den Bedürfnissen
der örtlichen
Gemeinschaft.
leicht flexibler und kosteneffizienter durch
den freien Markt erbracht werden können.
Der VKU wird dem zumeist entgegenhalten
können, dass die kommunalen Unternehmen
auf Grundlage des kommunalen Selbstverwaltungsrechts als Dienstleister ausschließlich den Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft dienen.
Da sich vielfach gezeigt hat, dass der freie
Markt aufgrund seiner Ausrichtung auf kurzfristige Renditeziele jedenfalls nicht allein in
der Lage ist, verlässlich und flächendeckend
Versorgungs- und Entsorgungsleistungen zu
erbringen, hat es in den vergangenen Jahren
eine erfreuliche Renaissance der kommunalen Unternehmen gegeben. Diese engagieren
sich auch in den Bereichen Telekommunikation und Breitbandversorgung, die aufgrund
ihrer großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung zur modernen kommunalen Daseinsvorsorge gehören.
Der VKU mit seinen Sparten Energiewirtschaft, Wasser/Abwasser, Telekommunikation und Abfallwirtschaft als Vertretung der
kommunalen Unternehmen ist in der ganzen
Breite ihrer Daseinsvorsorgeaufgaben gut
aufgestellt. Ich gratuliere dem VKU zu seinem
70-jährigen Bestehen und wünsche ihm, dass
er auch in den kommenden Jahrzehnten innerhalb der kommunalen Familie als kompetente und kraftvolle Stimme der kommunalen Unternehmen auftritt.

Reinhard Sager
Präsident des
Deutschen Landkreistages
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1965

1966

1967

1968

Die Energiebranche wehrt sich gegen die
für Jahresbeginn 1968 geplante Einführung
der Mehrwertsteuer von zehn Prozent –
sie befürchtet Preissteigerungen für Strom,
Gas, Wasser, Wärme und Investitionen.

Die Kartellbehörden erklären Preise und
Tarife der Vorlieferanten zur Grundlage
für die Tarife der Verteilunternehmen.

Arnulf Klett
Oberbürgermeister von Stuttgart,
VKU-Präsident 1966–1974

1969

11. November: Die Wirtschaftsminister der
Länder wollen bei Kommunalunternehmen
die steuerliche Abzugsfähigkeit von Konzessionsabgaben abschaffen – mit ausdrücklich gewünschter Gewinnschmälerung
nur für kommunale Unternehmen. Ohne
Entscheidung verschwindet die Reform in
den Aktenschränken.

Staats- und Regierungschefs der Europäischen
Gemeinschaft beschließen, die Wirtschafts- und
Währungsunion stufenweise zu verwirklichen.
Ruhrgas erhält das Monopol zum Import von
russischem Erdgas.

Stadtwerke on stage

W

äre die Energiewende ein Rockkonzert, könnte man meinen, dass der
Headliner gerade eine Pause macht.
Kostüme werden gewechselt, Instrumente
gecheckt, die Bühne umgebaut, aus den Lautsprechern sind bekannte Nummern von einer
Playlist zu hören. Doch wer den etwas ruhigeren Moment nutzt und genauer hinhört, der
kann weitere Klänge aus anderen Richtungen
wahrnehmen. Wer sich umschaut, der sieht
zahlreiche kleinere Bühnen mit Bands, die ihr
Publikum gut zu unterhalten scheinen. Und
wer sich schließlich auf den Weg zu diesen
Bühnen macht, der kann viele neue, aufregende Stile und Sounds entdecken. Denn die
Energiewende ist, genauer gesagt, kein einfaches Rockkonzert mit einer einzigen Bühne
und einem Superstar. Sie ist ein buntes Festival, voller Überraschungen und wechselnden
Höhepunkten. Zu den Entdeckungen, die man
dabei machen kann, gehören insbesondere:
kommunale Unternehmen.

In der Energiewende haben kommunale
Unternehmen eine zentrale Bedeutung. Denn
im Energiesystem Stadt kommen wichtige
Infrastrukturen auf engem Raum zusammen – für Strom, Wärme und Gas, für Wasser,
Abwasser und Abfall, für Wohnen, Arbeiten,
Mobilität, Kommunikation und Freizeit. Die
Entwicklung in all diesen Bereichen entscheidet über die Lebensqualität der Menschen und auch über das Gelingen der Energiewende. Die Energiewende ist in vielerlei
Hinsicht eine urbane Energiewende. Wer
die urbane Energiewende gestalten will, für
den sind kommunale Unternehmen unerlässliche Partner.
Die Herausforderung liegt vor allem darin, die wachsende Zahl an Komponenten, die
Energie erzeugen, übertragen, speichern oder
verbrauchen, in einem System zu integrieren
und aufeinander abzustimmen – und zwar
so, dass das System gleichzeitig sicher funktioniert, bezahlbar ist, das Klima schützt und

den größtmöglichen Komfort bietet. Wie lässt
sich zum Beispiel erneuerbare Energie für
alle Sektoren nutzbar machen? Wie können
Wärmespeicher, Elektrofahrzeuge oder elektrische Anlagen in Haushalten und Unternehmen als Puffer für das Stromnetz dienen?
Wie kann die Digitalisierung genutzt werden?
Und welche Rolle übernehmen Bürgerinnen
und Bürger, Unternehmen und öffentliche
Einrichtungen in diesem Wandel?
Schwierige Rahmenbedingungen
Der aktuelle Rahmen macht es oft schwer,
auf diese Herausforderungen zu reagieren.
Aber der VKU kämpft als Spitzenverband der
kommunalen Wirtschaft dafür, dass sich das
ändert. Gleichzeitig gehen viele kommunale
Unternehmen bereits voran und entwickeln
Lösungen. Die Deutsche Energie-Agentur
(Dena) arbeitet deshalb seit Langem mit dem
VKU und vielen seiner Mitglieder zusammen.
Gemeinsam engagieren wir uns zum Bei-

spiel für Energieeffizienznetzwerke, Energiespar-Contracting und Energiemanagement.
Wir tauschen uns über Perspektiven für
Strom- und Gasnetze sowie für digitale Märkte aus und suchen nach Strategien und Musterbeispielen für die urbane Energiewende.
Schließlich nutzen wir in Dena-Projekten gerne vorbildliche Ansätze in den Kommunen
als Anschauungsobjekte für Delegationen aus
dem Ausland.
Mit Blick auf diese guten Erfahrungen
wünsche ich, im Namen der Dena, dem VKU
herzlich alles Gute zu seinem 70-jährigen Bestehen. Auf dem großen bunten Energiewende-Festival haben wir bereits viele spannende Partner in den Kommunen kennengelernt
und freuen uns darauf, weitere zu entdecken.
Die langfristige gemeinsame Perspektive
kann ich mir schon gut vorstellen.
In 30 Jahren wollen wir die klimapolitischen Ziele erreicht haben. Deutschland und
die ganze Welt sind klimaneutral. Der VKU

Bild: Shutterstock

Lebensqualität Die Energiewende ist kein Rockkonzert mit nur einem Star,
sondern ein buntes Festival mit vielen Playern. Mit dabei: die kommunalen Unternehmen

wird dann 100 Jahre und die dena 50 Jahre
alt sein. Dann organisieren wir zusammen
ein Konzert und feiern den Erfolg. Denn der
ist möglich, wenn wir den richtigen Rahmen
setzen, Innovationen fördern, Akteure vor Ort
zur tragenden Säule machen und die unterschiedlichen Ebenen bestmöglich vernetzen.
Gemeinsam können wir noch viel bewegen – oder, um beim Konzert zu bleiben: Let
there be light, sound, drums, guitar / Let there
be rock!
Happy Birthday, VKU!

Andreas Kuhlmann
Vorsitzender der
Geschäftsführung der
Deutschen Energie-Agentur
(Dena)
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»Sich frei zu verhalten, fällt
Menschen leichter, wenn sie in
ein vertrautes, sicheres Netz
der Kommune eingebunden
sind«, weiß Alt-Bundespräsident Joachim Gauck.

VKU-Hauptgeschäftsführerin
Katherina Reiche und VKUPräsident Michael Ebling (l)
begrüßen auf der Matinee zum
70-jährigen Bestehen des Verbands den Bundespräsidenten a.D.
Joachim Gauck.

(v.l.n.r.) Bundespräsident
a.D. Joachim Gauck, der
niedersächsische Ministerpräsident Stephan
Weil, VKU-Präsident Michael Ebling, Rachel King,
Botschaftsrätin der Botschaft Großbritanniens in
Deutschland, VKU-Vizepräsident Karsten Specht
und VKU-Vizepräsident
Patrick Hasenkamp.

Das Prinzip Dezentralität ist ein wesentlicher Teil der deutschen Verfassung, betont
Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, der von 2007 bis 2012 VKU-Präsident war.

Ein Gewinnerteam im Wandel
Relevanz Auf der Matinee zum 70. Jubiläum des VKU war nicht nur Zeit für Glückwünsche, sondern es wurde einmal mehr deutlich,
wie wichtig die Kommunalen in Zeiten des Wandels für die Demokratie und die Menschen vor Ort sind

Z

u seinem 70. Jubiläum am 26. Juni hatte
der VKU zur festlichen Matinee in die
britische Botschaft nach Berlin geladen
und feierte mit rund 200 Gästen aus den
Mitgliedsunternehmen, politischen Spitzenverbänden und dem Bundestag. Schon in der
Eröffnungsrede von VKU-Hauptgeschäftsführerin Katherina Reiche wurde deutlich, dass
Kommunen und ihre Unternehmen nicht nur
viel erreicht haben in all den Jahren, sondern
insbesondere in aktuell bewegten Zeiten eine
entscheidende Rolle für die Bürger vor Ort

spielen: »Die Megatrends des demografischen
und gesellschaftlichen Wandels, der Digitalisierung, Urbanisierung und des Klimawandels fordern uns heraus. Die Kommunalen
geben den Menschen Orientierung und sind
Begleiter vor Ort.«
Wie wichtig dieser Halt auch für die Freiheit und Demokratie in Deutschland ist, stellte Joachim Gauck, Bundespräsident außer
Dienst heraus: Die Kommunalen seien »Partner der Demokratie vor Ort«, denn »sich frei
zu verhalten, fällt Menschen leichter, wenn

sie in ein vertrautes, sicheres Netz der Kommune eingebunden sind, wo Dinge verlässlich funktionieren und Menschen vor Ort, die
sich dort auskennen und die wir persönlich
kennen, die dort wohnen und ansprechbar
sind, entscheiden.«
In dieser wichtigen Rolle als stabilisierendes Element sind die kommunalen Unternehmen auch fest im Grundgesetz verankert:
Das Prinzip der Dezentralität sei wesentlicher
Teil der deutschen Verfassung, verdeutlicht
Stephan Weil, niedersächsischer Minister-

präsident und VKU-Präsident in den Jahren
2007 bis 2012. Weil ergänzt: Der Staat habe
als »aktiver Staat« die Aufgabe, sich um die
grundlegenden Dinge der Daseinsvorsorge
zu kümmern, lasse dem Bürger aber auf der
anderen Seite auch die für ihn notwendigen
Freiräume. In diesem Sinne leisteten die kommunalen Unternehmen »einen Beitrag zur
Verfassung«.
VKU-Präsident Michael Ebling blickte abschließend noch einmal auf die Geschichte des VKU und seiner Mitglieder zurück:

»Wir haben viele Herausforderungen, wie
den Wiederaufbau, die Rohstoffkrisen oder
die Wiedervereinigung gemeistert«, so der
Mainzer Oberbürgermeister. »Heute liegen
die Herausforderungen im Klimaschutz, der
Energiewende oder der Digitalisierung. Das
sind globale Fragen, aber beantwortet und
entschieden werden sie in den Städten und
Gemeinden. Die Kommunalen schaffen also
Zukunft und setzen sich kraftvoll für das Versprechen gleichwertiger Lebensverhältnisse
ein.«
Lisa Schwabl
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»

Der VKU ist mehr als ein Wirtschaftsverband. Unsere Mitglieder sind die
Manufakturen für Lebensqualität und agieren in der kommunalen Familie.
VKU-Hauptgeschäftsführerin Katherina Reiche auf der Matinee zum 70-jährigen Jubiläum des VKU

Ins Gespräch vertieft:
(v.l.n.r.) Niedersachsens
Ministerpräsident Stephan Weil, der frühere
VKU-Hauptgeschäftsführer Hans-Joachim
Reck und Thomas Abel,
Geschäftsführer der Abteilung Wasser/Abwasser
und Telekommunikation
beim VKU mit weiteren
Gästen der Matinee.

VKU-Vizepräsident
Karsten Specht

VKU-Vizepräsident
Patrick Hasenkamp

VKU-Vizepräsident Guntram
Pehlke im Gespräch mit dem Beigeordneten des Städtetags Detlef
Raphael, Leiter des Dezernats
Umwelt und Wirtschaft, Brandund Katastrophenschutz.
Bilder der VKU-Matinee:
Till Budde (10), Catharina Tews (1)
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1971

1972

1973

Eine vom VKU initiierte Umfrage ergibt zwar
hohe Sympathie der Bürger für örtliche
Versorgung – zeigt aber auch, dass nur die
Hälfte der Befragten wusste, von kommunalen Unternehmen beliefert zu werden.

In Koblenz fährt der erste elektrische Bus.
22. Mai: Der VKU gründet einen Ausschuss
für Öffentlichkeitsarbeit – in einer Zeit
heftiger Angriffe aus der Politik gegen
die Kommunalwirtschaft und wachsender
Konzentrationstendenzen zugunsten der
großen vier Energiekonzerne.

1974

Mai: Die Bundesregierung präsentiert in
den Jahren des ersten Ölpreisschocks
den »Obernolte-Entwurf« – einen Referentenentwurf für ein neues Energiewirtschaftsgesetz mit erheblichen staatlichen Eingriffsmöglichkeiten. Er wird
nach viel Kritik der Verbände, aber dennoch
ziemlich unvermittelt, zurückgezogen.

Auch nach dem ersten Ölpreisschock liegt der
Anteil von Mineralöl am Primärenergieverbrauch der
Bundesrepublik noch deutlich über 50 Prozent.

Verbandstagung 1971: Der VKU will stärker
in der Öffentlichkeit wirken.

Starke Stromnetze für die
wachsende Mainmetropole
Versorgung Frankfurt ist einer der internationalen Top-Standorte der Datenverarbeitung.
Die explodierende Kapazitätsnachfrage ist eine große Herausforderung

M

it ihrem mehr als 14 000 Kilometer
umfassenden Versorgungsnetz gewährleistet die Mainova AG die sichere Energie- und Wasserversorgung in
Frankfurt und der Region Rhein-Main. Für die
Stromversorgung stellt besonders der zunehmende Energiebedarf der Rechenzentren eine
Herausforderung dar. Zusammen machen sie
bereits ein Fünftel des Frankfurter Strombedarfs aus. Denn die Mainmetropole ist einer
der internationalen Top-Standorte der Datenverarbeitung mit dem größten Internetknoten der Welt. Grund sind die hervorragenden
Standortbedingungen: Neben der Anbindung
an zahlreiche Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen ist die Zuverlässigkeit des Frankfur-

ter Stromnetzes im europäischen Vergleich
spitze. 2017 lag die durchschnittliche Unterbrechungsdauer mit rund neuneinhalb Minuten deutlich unter dem bundesweiten Mittel
von rund 15 Minuten.
Der sichere Betrieb der Frankfurter Stromnetze und die zuverlässige Versorgung der
Kunden haben für Mainova oberste Priorität.
Grundlage dafür ist ein auf drei Säulen ruhendes Konzept. Säule Nummer eins ist die
optimierte Netzarchitektur. Ringnetzstrukturen im Mittelspannungsbereich sorgen dafür,
dass beispielsweise im Falle eines Kabelfehlers eine Wiederversorgung mit Strom innerhalb kürzester Zeit erfolgen kann. Die zweite
Säule bildet Frankfurts doppelte Anbindung

an das vorgelagerte Höchstspannungsnetz
über Umspannwerke im Norden und Süden
der Stadt. Die Mainmetropole liegt außerdem
an der Grenze eines weiteren Übertragungsnetzgebietes und kann deshalb im Notfall
auch Strom aus dieser Regelzone beziehen.
Die Kraftwerke im Stadtgebiet stellen die
dritte Säule dar. Diese bieten mit einer installierten elektrischen Erzeugungsleistung von
etwa 400 Megawatt eine zusätzliche Absicherung bei Engpässen.
Mainova hat in den vergangenen Jahren
hohe Investitionen in die Infrastruktur und
Erzeugung getätigt – zum Beispiel im Frankfurter Osten. Das Areal wandelt sich vom
industriell geprägten Randbezirk zum Hot-

Transformatoranlieferung für ein neues Umspannwerk: Mainova baut die Infrastruktur aus.

spot für Digitalisierung. Damit wächst auch
der Energiebedarf. Die Mainova-Tochter Netzdienste Rhein-Main GmbH (NRM) verstärkt
deshalb die dortige Energie-Infrastruktur auf
Hoch- und Mittelspannungsebene.
Platzprobleme in der Stadt
Seit Gründung der Mainova 1998 ist das
Frankfurter Stromnetz um rund 800 Kilometer auf knapp 7600 Kilometer angewachsen.
Mehr als 30 Umspannwerke verteilen sich
über das Frankfurter Stadtgebiet. Der wachsende Bedarf ist auch ein Platzproblem. 2010
machte der regionale Energieversorger mit
dem ersten unterirdischen Umspannwerk
auf sich aufmerksam. Oberirdisch kaum
größer als eine Garage, reicht das handballfeldgroße Bauwerk 17 Meter tief unter
die Erde.
Mit rund 800 Megawatt erreichte die Lastspitze im Frankfurter Stromnetz vergangenen
Sommer einen neuen Höchstwert. Treiber
der Entwicklung sind vor allem die Rechenzentren. Inzwischen zählt die NRM über 50
entsprechende Liegenschaften in ihrem Netzgebiet. 500 000 Quadratmeter Fläche nehmen
die Serverfarmen in Frankfurt bereits ein,
Tendenz weiter steigend.
Um die explodierende Kapazitätsnachfrage bedienen zu können, arbeitet die NRM
eng mit den Kunden zusammen. So hat der
Frankfurter Netzbetreiber vor rund zwei Jahren erstmals ein Umspannwerk mit der Leistung einer Kleinstadt von 25 000 Einwohnern
im Auftrag eines Rechenzentrumsbetreibers
gebaut. Der Vorteil: Da die Spannung direkt
vor Ort von 110 Kilovolt auf 30 Kilovolt umgewandelt wird, entfallen Transportwege.
Außerdem ist die Anlage bereits auf einen
wachsenden Anschlussbedarf seitens des
Kunden ausgelegt. Die Betriebsführung liegt
weiterhin beim Netzbetreiber.
Allein in den vergangenen vier Jahren hat
die NRM Anschlussverträge von zusammen
rund 400 Megavoltampere abgeschlossen.
Dies entspricht 50 Prozent der heutigen Gesamtnetzlast im Frankfurter Netz. Noch nie
hat es eine derart hohe und kurzfristige Nach-

Bild: Mainova

frage nach Stromnetzkapazitäten gegeben:
Während alle bisher getätigten Leistungszusagen auch realisiert werden können, übersteigt die Summe der darüber hinaus aktuell
angefragten Netzanschlüsse für Rechenzentren die langfristig zur Verfügung stehenden
Kapazitäten. Denn auch wenn der tatsächliche Bedarf bisher noch hinter den angemeldeten Leistungen zurückbleibt, müssen diese vorgehalten werden. Mit dem Abschluss
von Anschlussverträgen verpflichtet sich der
Netzbetreiber, die vereinbarten Kapazitäten
dauerhaft zur Verfügung zu stellen.
Bis zum Jahr 2030 werden die Verbräuche laut aktueller Netzlastprognose der NRM
weiter stark steigen. Dabei sind neben den
Rechenzentren auch das allgemeine Wachstum der prosperierenden Stadt Frankfurt sowie die Entwicklung der Elektromobilität und
die insgesamt fortschreitende Digitalisierung
berücksichtigt.
Neben den bereits geplanten oder schon
im Bau befindlichen Netzausbaumaßnahmen
prüft Mainova deswegen aktuell Möglichkeiten zur Ausweitung der Stromnetzkapazitäten für Frankfurt. Die Herausforderungen
im Bereich der Netze werden also auch in
Zukunft weiter steigen. Zudem muss der Ausgleich zwischen Stromverbrauch und -erzeugung vor allem auf der Verteilnetzebene
organisiert werden. Dabei wird vieles davon
abhängen, dass die Regulierungsbehörden
den Ausbau der Verteilnetze attraktiv halten.
Insbesondere muss sichergestellt sein, dass
die Verteilnetzbetreiber für ihre Investitionen
eine angemessene, das heißt auskömmliche
Verzinsung für das von ihnen eingesetzte Kapital erhalten.

Constantin H. Alsheimer
Vorstandsvorsitzender
der Mainova AG
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1975
Die Gaswirtschaft löst sich
vom Kubikmeter und führt
die Kilowattstunde als
Abrechnungseinheit ein.

1976

1977

Am 15. Februar tritt die Trinkwasserverordnung in Kraft. Sie verpflichtet Industrie
und Einleiter von Abwasser, Kläranlagen
zu bauen oder (ab 1981) eine Abgabe zu
zahlen.

1978

1979

Der Verband
680 Mitglieder

Erster großflächiger Smog-Alarm im Ruhrgebiet –
die Konzentration von Schwefeldioxid ist zu hoch.

Herbst: Die Verbandstagung
verabschiedet »zehn Thesen zur Stellung der kommunalen VersorgungsunterHans Koschnick
nehmen in Wirtschaft und
Bürgermeister von Bremen, VKU-Präsident 1975–1978
Gesellschaft«.

14. April: Umzug des VKU innerhalb von Köln von
der Marienburger Straße in einen Neubau an
der Brohler Straße. Gast bei der Einweihung des
Gebäudes ist Kanzler Helmut Schmidt, der per
Hubschrauber eintrifft.

Die Energiewende ist eine
Gemeinschaftsaufgabe

geistern – auch dank der Zusammenarbeit
mit dem VKU an Publikationen, auf Veranstaltungen, in Workshops sowie der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit konnten wir
in den vergangenen Jahren gemeinsam
wichtige Akteurinnen und Akteure
vernetzen, sichtbar machen und
zeigen: Erneuerbare Energien
schaffen mehr Wert für alle.

D

ie Energiewende in Deutschland ist in
vollem Gang. Sie wird aber nur gelingen, wenn wir Kräfte bündeln und alle
mitnehmen. Denn nicht nur Regierungen
sind dafür verantwortlich, der menschengemachten Erderwärmung zu begegnen. Energiewende, Klimaschutz und Umweltschutz
sind vielmehr Gemeinschaftsaufgaben, die
Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft
und Bürgerinnen und Bürger stemmen
müssen. Wir als Agentur für Erneuerbare
Energien begleiten und unterstützen die
Energiewende, brauchen aber Interessenvertretungen sowie starke Partnerinnen und
Partner. Der für Deutschland so wichtige
Transformationsprozess mit einem Upgrade
des Energiesystems ist ohne kommunale Akteure wie Stadtwerke, Entsorgungsbetriebe
und andere kommunale Unternehmen undenkbar. Diese genießen das Vertrauen der

Menschen vor Ort und können ein wichtiger
Faktor für die Transformation sein. Seit 70
Jahren haben diese Unternehmen eine starke und verlässliche Stimme, die in Politik
und Öffentlichkeit gehört wird: den VKU.
Erneuerbare bieten riesige Chancen
Der VKU ist Heimat für kommunale Unternehmen und trägt dazu bei, dass Deutschland ein starker Wirtschaftsstandort ist und
bleibt. Das hilft, den Ausbau der erneuerbaren
Energien weiter voranzubringen: Windräder,
Photovoltaikanlagen, Geothermie, Wasserkraft und Bioenergie bieten eine sichere
Stromversorgung, Wärmepumpen, Pelletheizungen, Solarthermieanlagen sowie Biogas
halten unsere Gebäude warm und Biokraftstoffe, Elektromobilität sowie künftig erneuerbarer Wasserstoff machen uns mobil. Für
Kommunen und kommunale Unternehmen

bieten die erneuerbaren Energien also riesige Chancen: Sie bringen Geld in die Kassen
von Städten, Gemeinden und Landkreisen,
schaffen Arbeitsplätze und verbessern somit
die Kaufkraft in der jeweiligen Region.
Diese kommunale Wertschöpfung ist ein
Treiber für die Energiewende in Deutschland. Sowohl größere Städte als auch ländlich
geprägte Kommunen können Finanzmittel
so in der eigenen Region halten – und müssen diese eben nicht für Energieimporte ausgeben. Stadtwerke sind ein entscheidender
Akteur in diesem Feld. Sie setzen mit ihrer
Expertise Erneuerbare-Energien-Projekte um,
machen die Verteilnetze fit für Erneuerbare
und kümmern sich neben der Strom- auch
um die Wärmeversorgung.
Darum ist es so wichtig, dass der VKU seine Arbeit sichtbar macht und Forderungen
an die Politik adressiert. Gleichzeitig bietet

Foto: Shutterstock

Transformationsprozess Dafür brauchen Organisationen wie die AEE die
Unterstützung von starken Partnern wie den kommunalen Unternehmen und dem VKU

die dezentrale Energiewende die Möglichkeit,
sich unabhängig zu machen und die erneuerbare Stromversorgung dezentral zu gestalten – davon profitieren dann vor allem die
Bürgerinnen und Bürger, die sich an den Projekten beteiligen können.
Für den Ökostrom-Ausbau begeistern
Viele Menschen und Kommunen sehen und
nutzen diese Chancen bereits. Die Agentur für
Erneuerbare Energien erzählt seit über zehn
Jahren ihre Geschichten und steht ihnen mit
Rat und Tat zur Seite, um für die Energiewende und den Ausbau der Erneuerbaren zu be-

Glückwünsche zum Jubiläum
Zum Jubiläum des VKU gratuliere ich persönlich und im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Agentur
für Erneuerbare Energien ganz herzlich! Wir
freuen uns auf weitere Jahre einer vertrauensvollen und engen Zusammenarbeit – für
und mit kommunalen Unternehmen, die
die Energiewende in Deutschland nach vorn
bringen und gemeinsam mit der Gesellschaft
umsetzen.
Herzlichen Glückwunsch zu 70 Jahren
starker Verbandsarbeit für kommunale Unternehmen!

Robert Brandt
Geschäftsführer der
Agentur für Erneuerbare
Energien (AEE)
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1980

1981

1982

1983

Mai: Der VKU gründet den »Ausschuss für
kommunale Wasserversorgungsfragen«.
Hintergrund: Der Betriebsvergleich hatte
gezeigt, dass Wasserpreise häufig
zu günstig nach Aufwands-, aber nicht nach
Vollkostenrechnung kalkuliert wurden.

Die vierte Kartellrechtsnovelle tritt in
Kraft. Ihr Schwerpunkt ist die Missbrauchsaufsicht gegenüber Energieversorgern. Die Laufzeit von Konzessionsverträgen wird auf 20 Jahre beschränkt.

1984

Im Juli tritt die GroßfeuerungsanlagenVerordnung in Kraft. In Großkraftwerken müssen Rauchgasfilter eingebaut werden. Kraftwerksbetreiber
empfinden die neuen Grenzwerte als
»katastrophal«.
Manfred Rommel
Oberbürgermeister von Stuttgart,
VKU-Präsident 1979–1996

Karl Ahrens
Hauptgeschäftsführer
des VKU 1970–1989

Moderne Versorger
werden Umsorger
Kooperationen Die Thüga bietet Stadtwerken verschiedene Formen
der Zusammenarbeit an: einfache Rahmenverträge, Beteiligungen an
Start-ups oder gemeinsame Plattformen. Zu den Services gehören
auch »Werkzeugkoffer« für die E-Mobilität und die intelligente Stadt

B

ereits vor 20 Jahren hat die Liberalisierung des Energiemarktes zu mehr
Wettbewerb und höherem Kostendruck
geführt. Die heutige Situation ist für uns also
bei Weitem nicht neu und die Entwicklung
von damals längst nicht abgeschlossen. Versorger, die ihre Prozesse nicht optimieren und
ihre Produkte nicht erneuern, verlieren ihre
Konkurrenz- und damit auch ihre Zukunftsfähigkeit. Eine weitere Folge der Liberalisierung ist die stark fragmentierte Energiewelt
von heute. In jeder Wertschöpfungsstufe, ob

Erzeugung, Handel, Speicher, Vertrieb, Netz
oder Messwesen, treffen unterschiedlichste
Unternehmen aufeinander, auch solche, die
sich auf einzelne Wertschöpfungsstufen spezialisiert haben.
Stadtwerke wollen für ihre Kunden Dienstleister entlang der kompletten Wertschöpfungskette sein. Sie verstehen sich nicht mehr
als reine Versorger, sondern als Umsorger, die
Ansprüche und Wünsche ihrer Kunden erkennen und zufriedenstellen. Denn deren Erwartungen und der sich ständig verändernde

Batteriespeicher bei Eins Energie: Der Energiedienstleister gehört zum Beteiligungsportfolio der Thüga.

Markt verlangen, dass sie sich – ihre Kultur, ihr Geschäftsmodell, ihre Produkte und
Dienstleistungen – fortlaufend weiterentwickeln, wenn sie auf dem immer komplexeren
Spielfeld der Energiebranche weiter mitspielen wollen. Für ein einzelnes Unternehmen
ein erheblicher Kraftakt. Der bessere Weg: zusammen mit Gleichgesinnten den Wandel in
Angriff nehmen.
Im Verbund der Thüga-Gruppe arbeiten
rund 100 kommunale Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft gemeinsam an der

Stärkung ihrer Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit. Ganz gleich, ob es beispielsweise
um die gemeinsame Beschaffung von Rohren
und Zählern, um die digitalisierte Energiebeschaffung oder um die gemeinsame Entwicklung und den Betrieb von IT-Lösungen geht.
Oder darum, attraktive Online-Angebote zu
launchen. Bereits seit vielen Jahren erarbeiten die Thüga-Partner gemeinsam Strategien,
schaffen Standards, entwickeln White-LabelProdukte und erzielen Skaleneffekte, um den
Wandel der Energiewelt von Anfang an mitzugestalten.
Grund zum Ausruhen ist das Erreichte für
uns aber nie: Deshalb hat sich die Thüga im
vergangenen Jahr grundlegend neu aufgestellt, um insbesondere unsere branchenweit
anerkannte Beratung noch schlagkräftiger
sowie noch flexibler zu machen und auch die
interdisziplinäre Zusammenarbeit der knapp
100 Fachfrauen- und -männer zu fördern. In
den neu gegründeten Thüga-Kompetenzcentern arbeiten Ingenieure, IT-Experten, Kaufleute, Rechtsanwälte und Vertriebler in agilen
Teams zusammen, um die Mitglieder unseres
Stadtwerkeverbunds über alle Wertschöpfungsstufen hinweg individuell und ganzheitlich zu beraten.
Um Innovationsaktivitäten schneller vorantreiben zu können, scoutet zum Beispiel
das Kompetenzcenter Innovation unserer
Beratung intensiv für die Thüga-Gruppe den
»Markt an guten Geschäftsideen«. Dank
unserer Beteiligung am dritten High-Tech
Gründerfonds können wir Ideen aus Nischenbereichen der Energiewirtschaft identifizieren, die Potenzial für die Weiterentwicklung
der Thüga-Gruppe haben. Inzwischen haben
wir uns sogar an vier Start-ups beteiligt, die
heute gut aufgestellt und im Markt etabliert
sind – auch dank unserer Unterstützung bei
der Skalierung ihrer Produkte und Dienstleistungen. Mit ihnen arbeiten unsere Partnerunternehmen vor allem in neuen Geschäftsfeldern zusammen.

»

Das Kompetenzcenter
Innovation scoutet
gute Geschäftsideen.
Auch der sogenannte »E-ccelerator«, der
Thüga-eigene Inkubator für Elektromobilität,
der als Beschleuniger für Ideen und Produkte
fungiert, ist ein gelungenes Beispiel für unser Management von Innovationen und die
Kooperation in der Gruppe. Im E-ccelerator
durchläuft jedes Projekt iterativ mehrere Phasen: von der Ideengenerierung über die Prototyp- und Produktentwicklung bis hin zur Vermarktung und zum Betrieb. Am Ende jeder
Phase steht ein Pitch-Tag – hier entscheidet
das interdisziplinär und gruppenübergreifend besetzte Entscheidergremium, ob und
wie ein Projekt effizient weiter vorangetrieben und in ein konkretes Produkt oder eine
Dienstleistung umgewandelt werden kann.
Skaleneffekte dank Baukastenprinzip
Das Ergebnis unserer zahlreichen Kooperationen und Projekte sind Produkte und Leistungen, mit denen wir für unsere Partnerunternehmen einen Mehrwert gegenüber
Einzelengagements schaffen. Inzwischen
bietet Thüga ihren Partnerunternehmen

Bild: Eins Energie

beispielsweise im Bereich Elektromobilität
einen »Werkzeugkoffer« an, mit dem Stadtwerke und Kommunen die Voraussetzungen
für eine lokal emissionsfreie und vernetzte
Mobilität schaffen können. Das Spektrum
der Tools in diesem »Werkzeugkoffer« reicht
von Muster- und Rahmenverträgen über
White-Label-Lösungen, Informationsportale, Standortanalysen für Ladesäuleninfrastruktur sowie Carsharing-Modelle bis hin
zu ganzheitlichen Mobilitätskonzepten für
Städte und Gemeinden.

»

Stadtwerke werden
zu Smart-CityGeneralunternehmen.
Auch beim Umbau zur intelligenten Stadt
bietet Thüga für Stadtwerke einen modularen Baukasten an: von der Erstberatung mit
einem Smart-City-Workshop über konkrete
Produkte wie intelligentes Parkplatzmanagement oder Zählerfernauslesung bis hin
zum konkreten Ausrollen von Smart-City-Infrastruktur wie IoT-Funknetzplanung. Thüga
möchte Stadtwerke zu Smart-City-Generalunternehmern machen. Das kommunale
Know-how und die lokale und regionale
Verankerung der Thüga bieten beste Voraussetzungen dafür. Aber wichtig ist, dass nicht
jeder für sich aus eigenen Kapazitäten an seiner eigenen Lösung »tüftelt«, sondern dass
wir gemeinsam Maßnahmen und Produkte
entwickeln, die bei Bedarf individuell zugeschnitten werden können. Eine weitere Form
der gelebten Kooperation bei Thüga.
Kooperationen sind kein Allheilmittel
Die genannten Beispiele zeigen: Standardisierung beschleunigt Prozesse, steigert die
Effizienz und somit die Wertschöpfung und
schafft damit Sicherheit für alle Kooperationspartner. Doch jenseits der Möglichkeiten,
die eine Standardisierung bietet, sollte man
auch immer mögliche Grenzen im Blick haben. Die beginnen zum Beispiel dort, wo die
eigene Marke Gefahr läuft, durch die Kooperation zu verwässern.
Abhängig von der Komplexität der konkreten Aufgabenstellung muss die geeignete
Kooperationsform gewählt werden. Bei Thüga
praktizieren wir verschiedenste Formen der
Zusammenarbeit: von der losen Zusammenarbeit bis zur ausgeprägten Standardisierung.
Das kann über einen schlichten Rahmenvertrag geschehen oder, wie aufgezeigt, über Beteiligungen bei Start-ups oder gemeinsame
Plattformen. Kooperationen sind kein Allheilmittel, aber sie sind gerade auf regionaler
und kommunaler Ebene ein Erfolgsfaktor im
Wettbewerb. Und nicht zuletzt können die
Stadtwerke mit Kooperationen auf allen Gebieten auch weiterhin einen starken Beitrag
zur Daseinsvorsorge leisten.

Michael Riechel
Vorstandsvorsitzender
der Thüga AG

| 17

ZfK // JULI 2019

L

ieber VKU, nun bist Du 70 Jahre alt und
kein bisschen leise. Das ist auch gut so!
Wir selbst sind vor über 90 Jahren als Gemeindeverbund gegründet worden und bündeln die Ver- und Entsorgungsleistungen für
mittlerweile 60 Gemeinden sowie den Kreis
Ostholstein und vertreten ihre Interessen.
Wir wissen also, wie wichtig es ist, sich mit
Gleichgesinnten zusammenzuschließen, um
gemeinsam Ziele zu erreichen.
Unser Geschäft ist die Daseinsvorsorge.
Das klingt zunächst eher nüchtern, wer sich
aber näher damit auseinandersetzt, merkt
schnell, was sich hinter diesem Begriff versteckt: Die kommunalen Unternehmen halten Deutschland am Laufen. Das aufzuzeigen,
daran arbeitet der VKU seit 70 Jahren beharrlich und erfolgreich.
Daseinsvorsorge – für uns heißt das in
erster Linie, da zu sein für unsere KundInnen
und die BürgerInnen in unserem Verbandsgebiet. Wir wollen, dass Menschen auch in
Zukunft gut in der Region leben können. Dafür arbeiten über 530 KollegInnen Tag für
Tag, das ganze Jahr über. Dass wir dabei nicht
nur auf uns selbst gestellt sind, dafür sorgt
der VKU. Er setzt sich auf regionaler und nationaler, aber auch europäischer Ebene für die
Belange kommunaler Unternehmen ein. Der
VKU versteht es, uns immer wieder auf die
politische und die öffentliche Bühne zu setzen und wirksam zu inszenieren. Er gibt uns
wichtige Rückendeckung für unsere tägliche
Arbeit vor Ort.
Immerwährend wichtige Aufgaben
Unser Geschäft kommt nie aus der Mode.
Ganz im Gegenteil: Heute sind Themen wie
Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz aktueller denn je. Mit unseren Leistungen sorgen
wir für die Grundpfeiler modernen Lebens in
einer bei Einwohnern und Urlaubern beliebten Region: mit sauberem Trinkwasser, einer
warmen Heizung, schnellem Internet, einer
umweltschonenden Entsorgung von Müll
und einer gewissenhaften Aufbereitung von
Abwasser.

ran, uns entsprechend einzubringen. Ich bin
überzeugt, bei übergeordneten Aufgaben
kommen wir nur gemeinsam voran und profitieren davon, dass der Verband unsere Interessen bei politischen Entscheidern vertritt
und gekonnt in der öffentlichen Wahrnehmung platziert.

Sauberes Trinkwasser: Stadtwerke sind im Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz tätig – für Einwohner und Touristen.

Bild: Shutterstock

»Der VKU versteht es, uns
wirksam zu inszenieren«
Gleichwertige Lebensverhältnisse Bei übergeordneten Aufgaben
kommen wir nur gemeinsam voran
Was uns beim ZVO antreibt, ist das Ziel,
gleichwertige Lebensverhältnisse für die
Menschen zu schaffen, ganz gleich wo sie
wohnen – ob in der Stadt oder in ländlichen
Gebieten. Die wenigsten würden heute in ein
Haus ziehen, das keinen Strom- oder Trinkwasseranschluss hat. Ähnliche Ansprüche
entwickeln sich gerade, was den Anschluss
ans schnelle Internet angeht.
Die Gesellschaft entwickelt sich weiter
und damit ihre Bedürfnisse. Auch der Klimawandel hinterlässt seine Spuren, sei es bei

Starkregenereignissen oder Hitzesommern,
die unter anderem die Abwasserbeseitigung
und Trinkwasserversorgung vor erhebliche
Aufgaben stellt. Dem Klimawandel ist es
nämlich gleichgültig, ob Menschen auf dem
Land oder in der Stadt wohnen. Die Herausforderung für uns als kommunale Unternehmen
wird es sein, hier Lösungen zu entwickeln und
Innovationen mit voranzutreiben, die auch in
mehreren Jahrzehnten noch Bestand haben.
Dabei einen starken Branchenverband wie
den VKU an der Seite zu haben, der die kom-

munale Familie zusammenbringt, um sich
gemeinsam Fragestellungen anzunehmen
und an Lösungen zu arbeiten, ist unerlässlich
und schafft wichtige Synergieeffekte. Diese
Solidarität hilft jedem von uns, sein Geschäft
vor Ort erfolgreich weiterzuentwickeln, denn
hier kennen wir uns am besten aus und wissen, was gebraucht wird.
Beide Seiten sind für das gute Zusammenspiel verantwortlich. So hat der VKU
ein offenes Ohr für die Anliegen seiner Mitgliedsunternehmen, und wir tun gut da-

Wir halten Deutschland am Laufen
Oft wird unsere Arbeit als selbstverständlich
hingenommen. Was es aber bedeutet, zuverlässig Tag für Tag diese Leistungen abzuliefern, das können wir nur durch kontinuierliche Kommunikation in die Köpfe und Herzen
unserer Kunden bringen. Gerade in den vergangenen Jahren hat es der VKU verstanden,
unsere wichtige Arbeit aus dem »stillen Kämmerlein« herauszuholen und überregionale
Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Das hat
auch zu einem Selbstverständnis geführt,
dass wir heute mit Überzeugung sagen: Wir
halten Deutschland am Laufen!
Dass der VKU trotz seiner 70 Jahre noch
längst nicht zum alten Eisen gehört, merkt
man auch daran, dass er aktuelle Trends aufgreift, als Impulsgeber für Neuerungen agiert
oder auch innovative Lösungen selbst entwickelt – von der Crowdfunding-Plattform bis
zur Serviceplattform KommunalDigital. Mit
der digitalen Transformation der Kommunalwirtschaft wartet eine weitere wichtige Zukunftsaufgabe auf uns, die keines unserer Unternehmen gänzlich allein bewältigen muss.
Lieber VKU, bleib weiterhin so agil, hab
immer ein offenes Ohr, misch Dich ein, geh
voran – so können wir gemeinsam noch viel
bewegen.

Gesine Strohmeyer
Verbandsvorsteherin des
Zweckverband Ostholstein
(ZVO)
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1985

1986

November: Die öffentliche Wasserwirtschaft verabschiedet ein neues
Grundsatzprogramm. Daran sind neben
dem VKU der BDEW-Vorgänger Bundesverband der deutschen Gas- und
Wasserwirtschaft (BGW) und der DVGW
beteiligt. Die Kernforderungen: das
Vorsorge- und das Verursacherprinzip.

1987

Am 26. April explodiert im nordukrainischen Kernkraftwerk Tschernobyl der
Reaktor des Blocks 4. Radioaktiver
Niederschlag verbreitet sich weiträumig
vor allem über Nord- und Mitteleuropa.

Juni: Sechstes Hauptgutachten der
Monopolkommission. Zur Bekämpfung
von Konzentration im Energiesektor
soll der Querverbund aufgelöst werden.
Doch der VKU setzt sich durch: Gerade
die Zerschlagung des Querverbunds
fördere die Konzentrationstendenz. 680
Mitglieder

1988

1989

In Baden-Württemberg wird der
»Wasserpfennig« eingeführt.
Aus dieser Abgabe für die Nutzung von
Grundwasser werden Zahlungen
an Landwirte geleistet, die durch die
Ausweisung von Wasserschutzgebieten Einnahmeausfälle haben.

14. September: Gründung der ASEW – »Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung« im VKU.

Lebenswerte
Stadt der Zukunft
Smart City Die Wiener Stadtwerke forschen
intensiv zur Frage, wie eine starke Rolle
in der »intelligenten Stadt« aussehen könnte

V

or 70 Jahren wurden aus den darnie
derliegenden Resten städtischer In
frastruktureinrichtungen die Wiener
Stadtwerke gegründet. Glücklicherweise noch
immer im Eigentum der Stadt, blickt das Un
ternehmen heute auf eine wahre Erfolgsge
schichte zurück und stellt sich mit konkreten
Zukunftsstrategien auf spannende Zeiten ein.
Die Geschichte der Wiener Stadtwerke
reicht zurück bis ca. 1900, als die Elektrizi
tätswerke, die Gas und Stromversorgung
sowie die Verkehrsbetriebe kommunalisiert
wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg ge
sellten sich sukzessive die Fernwärme und so
unterschiedliche Geschäftsfelder wie Bestat

tung und Friedhöfe oder Garagen zum Port
folio. Vor 40 Jahren nahm die erste Wiener
UBahnLinie den Betrieb auf. Ab den 1960er
Jahren entstanden große KWKKraftwerke
und Landmarks wie die HundertwasserMüll
verbrennungsanlage Spittelau. 50 Jahre nach
ihrer Gründung werden die Wiener Stadt
werke 1999 aus der Gemeindeverwaltung
ausgegliedert und zur Aktiengesellschaft, seit
2017 sind die Wiener Stadtwerke eine GmbH
und damit noch besser vor Privatisierung ge
schützt.
Lassen wir kurz Zahlen sprechen. 70 Jah
re nach der Gründung gehören die Wiener
Stadtwerke mit einem Umsatz von 3,5 Mrd.

Wien: Die vor 70 Jahren gegründeten Wiener Stadtwerke befinden sich noch immer im Eigentum der Stadt.

Euro und 15 000 MitarbeiterInnen zu den 25
größten Unternehmen Österreichs. 822 000
der knapp zwei Millionen WienerInnen be
sitzen eine ÖffiJahreskarte um 365 Euro, die
Wiener Linien befördern mit 1100 Fahrzeu
gen 2,6 Mio. Fahrgäste pro Tag, das sind 38
Prozent Anteil am Modal Split in Wien.
Die Netzgesellschaft Wiener Netze ist
für 28 900 Kilometer Netze (Strom, Gas,
Fernwärme) verantwortlich und sorgt mit
einer NetzZuverlässigkeit von 99,99 Pro
zent für höchste Versorgungssicherheit.
Eine Million Haushalte werden von Wien
Energie mit Strom und Gas versorgt,
380 000
Wohnungen
und
Großkun
den erhalten Fernwärme. Wipark ist mit
23 000 Stellplätzen Wiens größter Garagenbe
treiber. Bestattung und Friedhöfe sorgen für
12 000 Bestattungsleistungen im Jahr, es
werden 550 000 Grabstellen auf 46 Friedhö
fen betreut.

»

Die Wiener Stadtwerke
erzielen sechs Prozent der
direkten Wertschöpfung
der Stadt.
Europaweites Vorbild
Beeindruckende Zahlen, die dennoch weniger
aussagekräftig sind als so manches interna
tionale Ranking, in dem Wien den Spitzen
platz erobert. Klar ist: Die Wiener Stadtwer
ke sind das Fundament der vielgepriesenen
Lebensqualität in der Stadt. Der Konzern ist
Wirtschaftsmotor und TopArbeitgeber in der
Region, bildet hunderte Lehrlinge zu Arbeits
kräften der Zukunft aus und ist für sechs Pro
zent der direkten Wertschöpfung der Stadt
verantwortlich. Das Wiener Modell der Da
seinsvorsorge in einer starken kommunalen
Hand ist heute europaweites Vorbild. Von
Hamburg bis London erfolgten viele Rekom
munalisierungen in den Sektoren Energie,
Wasser und Abfall, weil die Qualität der pri
vaten Leistungen nicht stimmte, die Preise zu
hoch und obendrein die Arbeitsbedingungen
schlecht waren. Wien ist da anders.
Eine
funktionierende
Infrastruktur
braucht permanente Investitionen. Die
Wiener Stadtwerke nehmen in den kom
menden fünf Jahren über vier Milliarden
Euro in die Hand, um den Ausbau in den
Bereichen Mobilität und Energie voranzu
bringen. Große Schwerpunkte sind der Aus
bau der Öffis (U2xU5) sowie Investitionen
in erneuerbare Energieträger. Bis zum Jahr
2030 sollen zusätzliche 600 Megawatt PVLeis
tung Sonnenstrom für 250 000 Haushalte ge
baut sein. Bleibende Werte für Generationen,

Bild: Shutterstock

»

Bis 2030 werden
zusätzlich 600 Megawatt
Photovoltaik-Leistung
gebaut.
die nicht zuletzt den großen Herausforderun
gen der nächsten Jahre geschuldet sind. Denn
globale Megatrends wie Bevölkerungswachs
tum, Urbanisierung, Digitalisierung und Kli
mawandel werden die Wiener Stadtwerke,
wie so viele andere Unternehmen, noch viele
Jahre auf Trab halten. Wie die Smart City der
Zukunft und eine möglichst starke Rolle der
Stadtwerke darin aussehen könnte, steht seit
geraumer Zeit im Zentrum der Forschungs
und Innovationsbemühungen.
Hand aufs Herz: Es ist nicht immer alles
so leicht in Wien, wie es dieser kurze Ab
riss vermuten lässt. Die Wiener Stadtwerke
buhlen in hart umkämpften Märkten um
Kunden, Rückstellungen für zukünftige Pen
sionsleistungen engen den wirtschaftlichen
Spielraum ein. Zum 70jährigen Jubiläum des
Verbands kommunaler Unternehmen, dessen
Mitglied auch die Wiener Stadtwerke sind,
kann man nichtsdestotrotz die selbstbewuss
te Botschaft übermitteln: Ohne kommunale
Unternehmen wäre die Gesellschaft unglei
cher, viele Leistungen nicht mehr für alle
Bevölkerungsschichten oder in bedeutend
schlechterer Qualität verfügbar.
Das sollte man nicht kleinreden. Es ist loh
nenswert und schön, in einem Unternehmen
in öffentlichem Eigentum die lebenswerte
Stadt der Zukunft gestalten zu können. Auf
möglichst erfolgreiche kommende Jahrzehn
te im Dienste aller!

Martin Krajcsir (l.) ist Generaldirektor,
Peter Weinelt ist GeneraldirektorStellvertreter der Wiener Stadtwerke
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1990

1991

22. August: Die DDR-Regierung schließt
mit westdeutschen Energiekonzernen
die »Stromverträge« zur Übernahme der
Energiekombinate ab. Kommunen dürfen
nur Minderheitsanteile halten.
9. Nov.: Der VKU beschließt den Bau eines
zweiten Verwaltungsgebäudes in Köln.
20. Nov.: Das Bundesverwaltungsgericht
kippt kommunalfeindliche Regelungen
beim Konzessionsabgaben-Recht.

1992

Der Verband nimmt
bei der Mitgliederversammlung die
Entsorgung als
neue Aufgabe in
seine Satzung auf.
Die Landesgruppen
des VKU in den ostdeutschen Bundesländern entstehen.

1993

27. Okt.: Mündliche Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts über die Kommunalbeschwerde gegen die »Stromverträge«
von 1990 in Stendal. Ergebnis ist ein Vergleichsvorschlag: Kommunen sollen örtliche
Versorgungsanlagen erhalten und dafür
auf Gesellschaftsanteile an Regionalversorgern verzichten. Dies war die Basis für den
Aufbau von Stadtwerken in Ostdeutschland.
680 Mitglieder

1994

Zu Jahresbeginn tritt infolge eines Urteils
des Bundesverwaltungsgerichts eine
versorgerfreundliche Reform der Konzessionsabgaben-Verordnung in Kraft.
Juni: Der VKU gründet die Arbeitsgemeinschaft Entsorgung in kommunalen Unternehmen (»Arge Entsorgung«).
Felix Zimmermann
Hauptgeschäftsführer des VKU 1989–1999

E-Autos, E-Bikes
und E-Scooter:
Entega engagiert
sich für die
saubere Mobilität.

Foto: Entega

Bild: Entega

Mit 70
mitten im Wandel
Stabile Grundversorgung Die kommunalen
Versorger treiben nicht nur die Energiewende voran.
Als Infrastrukturdienstleister beschleunigen sie
auch die Verkehrswende

W

as haben das Grundgesetz, der Vespa-Roller, die Schauspielerin Meryl
Streep und der VKU gemeinsam? Sie
alle feiern in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag! Mindestens dem VKU kann ich dafür an
dieser Stelle herzlich gratulieren. Und sicher
ist es kein Zufall, dass der Verband exakt dasselbe Geburtsjahr hat wie die Bundesrepublik
Deutschland. Ohne eine stabile Grundversorgung wären weder das Wirtschaftswunder
denkbar gewesen noch eine nachhaltige politische Entwicklung. Dass Strom, Wasser und
Gas als Grundlagen des modernen Lebens von
der öffentlichen Hand bereitgestellt werden
und dem Auf und Ab der Märkte nur bedingt
ausgeliefert sind, gehört zu den Kennzeichen
der sozialen Marktwirtschaft in unserem
Land und schafft Sicherheit für die Menschen.
Energiewende hat historische Dimension
Daran hat sich bis heute nichts geändert –
auch wenn sich ansonsten fast alles geändert
hat. Besonders der nahezu gleichzeitige Ausstieg aus Kernkraft und Kohleverstromung
macht die Energiewende zu einem Projekt
von historischem Ausmaß, das ohne die kommunalen Versorgungsunternehmen nicht zu
stemmen wäre. Sie gewährleisten auch unter
erschwerten Bedingungen Versorgungssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger. Sie
erzeugen Energie auf konventionellen ebenso
wie alternativen Wegen; sie entwickeln innovative Technologien, von der intelligenten
Netzsteuerung bis hin zum Ausbau von Netzkapazitäten, und sie leisten beträchtliche Beiträge im Kampf gegen den Klimawandel.

»

Wir unterstützen die
Anschaffung der
Ladestationen mit einem
Förderbetrag in Höhe
von 200 Euro.
Das alles macht die kommunalen Versorger schon heute zum Treiber der Energiewende. Aber es macht sie in wachsendem Umfang
auch zum Treiber der dringend notwendigen
Verkehrswende. Denn: Allein kann die Energiewirtschaft die Erreichung der Klimaziele
nicht sicherstellen. Auch alle anderen Sektoren müssen ihren Beitrag leisten, insbesondere der Verkehrssektor. Aber auch er kann sich
auf die kommunalen Versorger verlassen, wie
nicht zuletzt das Beispiel der Entega zeigt.

Noch Anfang 2017 gab es in ganz Hessen
642 öffentlich zugängliche Ladepunkte. In nur
einem Jahr haben wir gemeinsam mit dem
hessischen Wirtschaftsministerium diesen
Bestand um 109 Ladesäulen mit 218 Ladepunkten erhöht. Das entspricht einem Zuwachs von 33 Prozent innerhalb eines Jahres.
Und: Es ist ein wichtiger Beitrag zur Lösung
des viel diskutierten Henne-Ei-Problems: Weil
zu wenige Lademöglichkeiten bereitstehen,

»

Unternehmen, die
eine größere Umrüstung
planen, bieten wir ein
LadeinfrastrukturAudit an.
kaufen zu wenige Menschen Elektroautos.
Und weil es zu wenige E-Autos gibt, kommt
der Ausbau der Ladestationen nicht voran.
Noch immer werden deshalb von deutschlandweit rund 60 Mio. Kraftfahrzeugen nur
83 200 elektrisch angetrieben. Auch wenn
dies verglichen mit 2017 eine Steigerung von
über 50 Prozent bedeutet, ist es noch deutlich
zu wenig, um nach der Energiewende auch
die Verkehrswende einzuleiten.
Öffentliches und privates Engagement
Der Ausbau der Ladeinfrastruktur muss
deshalb weitergehen – und der VKU hat die
Rahmenbedingungen dafür klar beschrieben: eine fair ausbalancierte Mischung aus
Netzausbau durch die öffentlichen Versorger
einerseits sowie ein dynamisches Lade- und
Lastmanagement inklusive Pufferspeichern
aufseiten des Ladepunktbetreibers andererseits. Öffentliches und privates Engagement
müssen auf diese Weise Hand in Hand gehen, wenn die Verkehrswende vorankommen soll.
Aber: Auch das private Engagement wird
von den kommunalen Unternehmen unterstützt. Bei Entega zum Beispiel können Privatkunden verschiedene Ladestationen für
Zuhause erwerben. Wir unterstützen die Anschaffung der Ladestationen mit einem Förderbetrag in Höhe von 200 Euro. Außerdem
bieten wir unseren Kunden eine Entega-Ladekarte. Damit können sie Ökostrom für nur
40 Euro im Monat an 7500 Ladepunkten in
ganz Europa tanken – so oft sie möchten.
Allein in Deutschland stehen dazu bereits
2770 Ladepunkte zur Verfügung.

Und auch gewerbliche Kunden haben
verschiedene Ladestationen für Autos und
E-Bikes zur Auswahl. Das Besondere dort:
Neben dem Kauf bieten wir auch ein Contracting an, das heißt, sie können eine Ladesäule in einem Rundum-sorglos-Paket
mieten. Dann übernehmen wir neben der Installation auch den Betrieb, die Wartung und
die Abrechnung. Außerdem sorgen wir dafür,

dass die Ladesäule in verschiedenen Portalen
auffindbar ist. Unternehmen, die eine größere
Umrüstung planen, bieten wir zudem ein Ladeinfrastruktur-Audit an.
Wir bei Entega sind sicher: Neben Energieund Wasserversorgung sind wir auch Infrastrukturdienstleister der Zukunft. Wir stehen
für moderne Daseinsvorsorge in allen für das
Leben wichtigen Bereichen.

Marie-Luise Wolff
Vorstandsvorsitzende
der Entega AG
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Immer in Bewegung...
Historische Bilder Vieles hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert bei der Versorgung der Bürger mit Strom, Gas, Wärme oder Wasser

Stromabsatz fördern:
Als an ASEW und Energiesparen noch nicht zu
denken war, betrieben
die Versorger Absatzförderung: Wie bitte? Sie
haben immer noch keinen
Kühlschrank? Dann wird
es jetzt aber Zeit, wirbt die
damalige GEW aus Köln in
den 50-er Jahren mit ihrem
Infomobil.
Bild: ZfK-Archiv

Im Notfall schnell vor
Ort: Die Männer von
der Rohrnetzwache der
Frankfurter Gasgesellschaft rückten aus, wenn
es irgendwo nach Gas roch
– hier auf einem Bild aus
dem Jahr 1924.
Bild: Mainova

Als Rechner noch keine
Elektronen im Hirn hatten:
Dieses Bild seriöser Herren
aus dem Jahr 1910 zeigt die
Buchhaltung der Stadtwerke
Düsseldorf.
Bild: Stadtwerke Düsseldorf

Man will‘s ja schön warm haben:
Stadtgas war in den 50er Jahren
ein mühsames Kleingeschäft.
Viele verwendeten es nur zum
Kochen – geheizt wurde mit Kohle
oder Koks. Im Bild freuen sich die
Technischen Werke Stuttgart über
ihre 1000. Heizgaskundin.
Bild: ZfK-Archiv

| 21

ZfK // JULI 2019

... im Dienst an den Kunden

Besuch vom Kanzler: 1978 weiht der VKU in Köln seine neu gebaute
Zentrale in der Brohler Straße ein – im Beisein von Bundeskanzler
Helmut Schmidt.
Bild: VKU-Archiv
Dem Sturm sei Dank:
Sie kommt, sie kommt
nicht, sie kommt...
Eigentlich hätte
Bundeskanzlerin Angela
Merkel 2017 in den USA
sein müssen – doch ein
Schneesturm verhindert
die Landung. So hat die
Kanzlerin Zeit, den VKU
bei seiner Verbandstagung 2017 zu besuchen.

Erleuchtung mit der
Isetta: Ein Mitarbeiter
der Main-Gaswerke
aus Frankfurt repariert
eine Gasleuchte der
öffentlichen Straßenbeleuchtung.

Bild: VKU

Bild: Mainova

Kanal mit Ei-Profil: Ganz schön
eng ging es manchmal in der
Kanalisation der 50er Jahre zu –
hier ein Bild aus Würzburg.
Bild: Stadtwerke Würzburg
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1995

1996

Juli: Der VKU gründet die »Arbeitsgemeinschaft Telekommunikation«,
nachdem der Verband kurz zuvor
die Telekommunikation in seinen
Katalog der satzungsmäßigen Aufgaben aufgenommen hatte.

1997

1998

7. Oktober: Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
entzieht den Kommunen mit
den Bau- und Gewerbeabfällen
sowie den hausmüllähnlichen
Gewerbeabfällen wichtige
Zuständigkeiten.

1999

29. April: Der deutsche
Strommarkt wird ohne
Übergangsfrist dem
Wettbewerb geöffnet.

»Gelbe Säcke«

Der Verband startet seine erste
Dachmarken-Kampagne unter dem Motto
»Stadtwerke – wir sind da«.

Gerhard Widder
Oberbürgermeister von Mannheim, VKU-Präsident 1996–2007

Fotos: Tristan Vankann, Bremer Stadtreinigung

Das Bremer Modell
für die Stadtreinigung
Rekommunalisierung 20 Jahre lang waren die Abfalllogistik und die Straßenreinigung
in privater Hand. 2018 hat sich der Stadtstaat für die Gründung einer Anstalt öffentlichen
Rechts mit zwei Public-Private-Partnership-Gesellschaften entschlossen

D

ie Freie Hansestadt Bremen hat sich
nach 20 Jahren privatisierter Abfalllogistik und Straßenreinigung für
eine Rekommunalisierung entschieden. Das
Kommunalunternehmen »Die Bremer Stadtreinigung AöR« ist seit 1. Januar 2018 für
Abfallentsorgung und Stadtsauberkeit in
Bremen verantwortlich. Seit 1. Juli 2018 sind
ferner zwei Public-Private-Partnership-Gesellschaften für das operative Geschäft der
Abfalllogistik und Straßenreinigung/Winterdienst in Bremen Stadt zuständig.

Anderthalb Jahre ist es her, dass zum 1. Januar 2018 Die Bremer Stadtreinigung, Anstalt
des öffentlichen Rechts, gegründet wurde. Es
ist eines der größten Rekommunalisierungsprojekte der deutschen Entsorgungswirtschaft. Mit über 200 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ist das kommunale Unternehmen verantwortlich für die Abfallwirtschaft
und Stadtsauberkeit in Bremen. Die Gründung des neuen Betriebs stellt die Weichen
zu mehr kommunalem Einfluss bei der Aufgabenwahrnehmung in Bremen.

Kommunal-private Partnerschaft
Ende 2018 wurden im Bremer Rathaus die
Leistungsverträge für den operativen Start
im Juli 2019 unterzeichnet. Daniela Enslein,
Vorstand Die Bremer Stadtreinigung AöR
und Geschäftsführerin von Abfalllogistik
Bremen (ALB) und Straßenreinigung Bremen
(SRB), Dirk Peter und Hans-Dieter Wilcken,
beide Geschäftsführer der Nehlsen GmbH
& Co. KG, sowie Volker Ernst, Geschäftsführer von ALB und SBR, besiegelten mit ihren
Unterschriften für die Abfalllogistik und

Vertragsunterzeichnung im Bremer Rathaus: (v. l.) Dirk Peter, Geschäftsführer Nehlsen, Volker Ernst, Geschäftsführer ALB und SRB, Daniela Enslein, Vorstand Die Bremer Stadtreinigung und Geschäftsführerin von ALB und SRB, und
Hans-Dieter Wilcken, Geschäftsführer Nehlsen.

Recycling: 16 Bremer Stationen sind jetzt in kommunaler Hand.

Straßenreinigung/Winterdienst und die damit verbundenen Veräußerungen der Mehrheitsanteile an den gemeinsamen PPP-Gesellschaften Abfalllogistik Bremen GmbH
und Straßenreinigung Bremen GmbH den
Weg in das Bremische Entsorgungsmodell.
Die Geschäftsführung der beiden neuen Gesellschaften haben Daniela Enslein von kommunaler und Volker Ernst von privater Seite
übernommen.
Investitionen in den Fuhrpark
Von der wendigen Kehrmaschine bis zum
leistungsstarken Müllwagen: Insgesamt wurden 15,2 Millionen Euro in neue Fahrzeuge
investiert. Elf Millionen davon flossen in den
Fuhrpark für die Abfalllogistik der Müllabfuhr, 4,2 Millionen in den Fuhrpark der Straßenreinigung und des Winterdienstes. Damit
wurden die Bedingungen von Die Bremer
Stadtreinigung aus den Leistungsverträgen
erfüllt. Die Bremer Stadtreinigung hat mit
vier E-Pkw, einem E-Kastenwagen und zwei
E-Bikes ebenfalls in die Zukunft investiert.
Das Unternehmen setzt auf eine moderne,
umweltfreundliche Technik, die die Arbeit für
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleichtert sowie die Sicherheit erhöht.
Vielfältige Aufgaben
Die Bremer Stadtreinigung organisiert die
Logistik und Entsorgung von 390 000 Restmüll-, Bio- und Papiertonnen. Über 40 000
Sperrmüllabfuhren werden jedes Jahr terminiert und durchgeführt. Fast 300 Containerplätze werden bereitgestellt und gepflegt.
Zur Sauberhaltung unserer schönen Hansestadt reinigt Die Bremer Stadtreinigung
2420 Kilometer öffentliche Straßen und Radwege, leert 3600 öffentliche Abfallkörbe,
sammelt Schrotträder und unzulässige Ablagerungen ein. Zu ihren Aufgaben gehören
weiterhin die öffentlichen Toiletten, ein Kontroll- und Beratungs- sowie der Winterdienst.
Hinzu kommen insgesamt 16 Recycling-Stationen in Bremen, die von Die Bremer Stadtreinigung betrieben werden.
Für die wertvollsten Multiplikatoren, die
Kinder und Jugendlichen, sucht Die Bremer
Stadtreinigung immer wieder neue pädagogische Wege, um ihnen die Themen Abfall-

vermeidung, Mülltrennung und Recycling
nahezubringen: Für Schulen hat Die Bremer
Stadtreinigung außerschulische Lernorte
entwickelt. Diese beinhalten eine Fahrt zu
diversen Entsorgungsanlagen bei der »Tour
de Müll« oder den Besuch einer interaktiven
Ausstellung zum Thema Ressourcen und
Nachhaltigkeit bei der »Tour Global«. Für die
Zielgruppe Kindergarten und Grundschule
gibt es einen Verleih-Lernkoffer voller Spiele,
Bücher und Filme, anhand derer die Themen
Müll, Trennung, Vermeidung spielerisch erarbeitet werden können. Auch ein Repair Café
wird in verschiedenen Stadtteilen auf den Recycling-Stationen angeboten.
Digitalisierung des Unternehmens
Mit all unseren Leistungen bieten wir den
Bremerinnen und Bremern einen optimalen Service und sind der kompetente
Ansprechpartner, wenn es um Abfallentsorgung und Stadtsauberkeit geht. An den
zukünftigen Herausforderungen wie der
digitalen Ausrichtung des Unternehmens
sowie der Optimierung der Abfallwirtschaft
und Stadtsauberkeit in Bremen arbeiten wir
kontinuierlich und engagiert. Hierbei ist der
VKU für uns ein hilfreicher Partner und Impulsgeber.
Wir danken dem VKU anlässlich seines
70-jährigen Bestehens für seine Unterstützung und wünschen uns weiterhin eine gute
Partnerschaft in der Zukunft.

Insa Nanninga
Vorstand Die Bremer
Stadtreinigung

Daniela Enslein
Vorstand Die Bremer
Stadtreinigung,
Geschäftsführerin
Abfalllogistik Bremen und
Stadtreinigung Bremen
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2000

2001

2002

2003

Der VKU gründet in Brüssel ein eigenes
Europa-Büro.

Das »Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
tritt in Kraft.

Der Strom-Terminmarkt startet in Frankfurt,
in Leipzig steht er in den Startlöchern.
Die Leipzig Power Exchange (LPX) und die
European Energy Exchange (EEX) aus Frankfurt fusionieren zur EEX mit Sitz in Leipzig.

2004

Der 1912 gegründete Verband kommunaler Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
(VKS) wird mit dem VKU verschmolzen
und nennt sich »VKS im VKU«.
Michael Schöneich
Hauptgeschäftsführer des VKU
2000–2007

Handelsraum der Energiebörse EEX

Die Bedeutung der lokalen
Ebene nimmt zu
Systemdienstleistungen Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz
rüstet seine Infrastruktur für die erneuerbaren Energien aus, zum Beispiel
mit der Thüringer Strombrücke

H

erzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag! Der Verband kommunaler
Unternehmen (VKU) feiert in diesem
Jahr ein rundes Jubiläum – hierzu möchte
ich als Vertreter eines Übertragungsnetzbetreibers recht herzlich gratulieren. Im
Vergleich zum VKU stecken wir bei 50Hertz
noch in den Kinderschuhen, denn unter
diesem Namen firmieren wir erst seit 2010.
Der VKU ist ein wichtiger Verband in unserer Branche, vertritt er doch unter anderem
die Interessen der Stadtwerke und auch der
Verteilnetzbetreiber (VNB).
In unserer Regelzone mit den Städten
Hamburg und Berlin sowie den ostdeutschen Flächenländern läuft die Zusam-

menarbeit mit dem VKU sehr konstruktiv
und vertraulich. So wurde 2014 in einem
»10-Punkte-Programm« eine Kooperation
bei den sogenannten Systemdienstleistungen beschlossen. Gerade vor dem Hintergrund der zunehmenden Erzeugung
erneuerbarer Energien und der damit verbundenen Einspeisung volatiler Energieflüsse bildet das Programm eine notwendige Arbeitsgrundlage, damit wir gemeinsam
den Herausforderungen der Energiewende
gerecht werden können. Dies spiegelt sich
auch in unserer Regelzone wider, dort betrug der Anteil regenerativ erzeugter Energie am Gesamtverbrauch im Jahr 2018 bereits 56,5 Prozent.

Jubiläum des VKU
Fortsetzung von Seite 1 Die Geschichte des VKU
ist so spannend wie die Geschichte der Bundesrepublik
Rechtskommentare zu ihrem Fachgebiet heraus, andere betätigten sich auf ihrem Gebiet
in wissenschaftlichen Gremien oder gaben
ihr Wissen in Universitäten und Hochschulen
weiter. Viele promovierten in dieser Zeit oder
schlossen ihre Dissertationen ab.

Kölner VKU-Zentrale 1978: Zur Einweihung kam der
damalige Bundeskanzler Schmidt.
Bild: VKU-Archiv

Liberalisierung der Energiemärkte
Ende der 1990er Jahre änderten sich die europäischen Binnenmarktregeln für Strom und
Gas. Die Märkte wurden liberalisiert. In vielen
Städten wuchs die Sorge, unter diesen Bedingungen ihre Stadtwerke nicht mehr zukunftssicher betreiben zu können. Es kam zu zahlreichen Verkäufen der Werke oder zu starken
Beteiligungen inländischer und ausländischer privater Versorgungsunternehmen. Der
VKU versuchte, sich dagegen zu stemmen,
oftmals vergeblich. Viele Städte bereuten später diese Schritte.
Inzwischen sind die VKU-Mitgliedsunternehmen in einem neuen Zeitalter angekommen, dem Zeitalter der Digitalisierung
der technischen und wirtschaftlichen Vorgänge. Wieder müssen sich der Verband und
seine Organe und Arbeitsgremien mit einem
grundlegenden Problem seiner Existenz befassen. Die Mitarbeiter der Hauptgeschäftsstelle und der Landesgruppen werden auch
diese Aufgabe erfolgreich lösen, wie die Männer und Frauen vor ihnen. Über diese Personen soll auch noch etwas gesagt werden. Der
ganze VKU-Apparat hätte über die vergangenen 70 Jahre nicht funktioniert, hätte es nicht
engagierte und kluge Menschen gegeben, die
diese Arbeiten verrichteten.
Es war vielleicht eine Besonderheit dieses
Verbandes, dass er seinen Mitarbeitern auch
Spielräume für eine persönliche fachliche
Entfaltung ließ. Manche von ihnen gaben

Umzug in die Hauptstadt
Die finanzielle und damit personelle Ausstattung der VKU-Geschäftsstelle war anfangs
recht bescheiden. Das entsprach der Situation in den Mitgliedsunternehmen. Auch die
räumliche Situation war der damaligen Lage
angemessen ärmlich. Erst 1978 bezog man
ein eigenes Gebäude in Köln-Marienburg,
immer in Nähe zum Städtetag und zur Bundesregierung in Bonn. Zur Einweihung des
Gebäudes kam der damalige Bundeskanzler
Helmut Schmidt höchstpersönlich mit dem
Hubschrauber eingeflogen, ein Zeichen für
die bis heute sehr guten Verbindungen des
Verbands zur Politik des Bundes und der Bundesländer. Eine große Ehre erwies Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihrer Rede auf
der VKU-Jahrestagung 2017 in Berlin. Mit
dem Umzug der Bundesregierung nach Berlin zog auch der VKU nach Berlin, zunächst in
Mietobjekte am Hausvogteiplatz und Alexanderplatz, 2008 dann in ein eigenes Gebäude
in der Invalidenstraße. Nicht alle Mitarbeiter
konnten oder wollten den Umzug nach Berlin
mitmachen.

»

Viele Städte bereuten
später den Verkauf
ihrer Stadtwerke.
Seit Beginn des VKU wurde Wert auf eine
gute Veröffentlichungspraxis gelegt. In den
früheren Jahren waren die sogenannten
Gelbhefte wichtig für die fachliche Weitergabe grundlegenden Wissens an die Mitgliedsunternehmen und die Öffentlichkeit. Später
kam auch noch eine wissenschaftliche Schriftenreihe des VKU (»Kommunalwissenschaftliche Forschung und Praxis«) dazu. Legendär
ist die glückliche Verbindung des VKU zur Zeitung für kommunale Wirtschaft ZfK seit 1954.
Aber das wäre schon wieder eine eigene Geschichte.
Wolf Gottschalk

Die VNB stehen durch die Energiewende
vor ebenso großen Aufgaben wie wir. Mehr
als 90 Prozent der rund 1,7 Mio. Erneuer-

»

Wir müssen über
alle Netzebenen
zusammenarbeiten.
bare-Energien-Anlagen sind am Verteilnetz
angeschlossen – und mit dem Thema Sektorkopplung und speziell der E-Mobilität wird

Südwest-Kuppelleitung: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff bei der Freischaltung der Thüringer Strombrücke.
Bild: Jörg Carstensen/dpa

klar, dass die Bedeutung der Verteilnetze beziehungsweise der lokalen und regionalen
Ebene zugenommen hat und weiter zunehmen wird.
Ebenso wie das Verteilnetz muss das Übertragungsnetz ausgebaut und verstärkt werden. Hier gibt es auch bei 50Hertz das eine oder
andere Projekt, dessen Umsetzung schneller
verlaufen könnte. Aber im Großen und Ganzen kommt der Netzausbau bei uns recht gut
voran, die »Thüringer Strombrücke« sei hier
erwähnt. Manchen Unkenrufen zum Trotz
»performen« wir also gar nicht so schlecht.
Insgesamt bin ich überzeugt, dass wir zum
Bewältigen der Herausforderungen einer
dekarbonisierten Welt über alle Netzebenen

konstruktiv zusammenarbeiten müssen.
Dann können wir auch in Zukunft das Gesamtsystem sicher betreiben und unseren
Beitrag zu einer gesicherten und zuverlässigen Stromversorgung für unsere Gesellschaft
leisten.

Frank Golletz
Vorsitzender der
Geschäftsführung
von 50Hertz
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Stadtwerk mit eigenem Software-Unternehmen
IT-Dienstleistungen Die Stadtwerke Schwäbisch Hall haben dank ihrer IT-Schmiede eine
einzigartige Konstellation. Ein Rückblick anlässlich des 20-jährigen Bestehens

D

ass die Dienstleistungssparte Sherpa-X
der Stadtwerke Schwäbisch Hall 2019
ihr 20-jähriges Bestehen feiert, geriet
auf der diesjährigen E-World im Trubel um
die Einführung des neuen Produkts Heizkostenabrechnung ein wenig in den Hintergrund. Dabei ist es ein besonderes Jubiläum:
1999, nur ein Jahr nach dem Startschuss der
Energiemarktliberalisierung, waren die Haller bereits als operativer Abwickler von Vertriebsprozessen für neue Energielieferanten
tätig, die Endkunden in fremden Netzen versorgen wollten. Mit Greenpeace Energy als
erstem Kunden fing alles an. Heute unterstützt der kommunale Versorger neben dem
Kerngeschäft bundesweit rund 70 Strom- und
Gasversorger mit über 400 000 Endkunden im
After-Sales-Bereich.

Zwei Treiber der Digitalisierung
Ohne die Verdienste anderer Beteiligter zu
schmälern, darf man zwei Personen hervorheben, die den Aufbau der Dienstleistungssparte maßgeblich vorangetrieben und sie
erfolgreich gemacht haben: Der visionäre
Energiemanager Johannes van Bergen, von
1990 bis Anfang 2015 Geschäftsführer der
Stadtwerke Schwäbisch Hall, baute in seiner
Amtszeit das Unternehmen zum Vorreiter
beim Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung und
erneuerbaren Energien um und war Geburtshelfer zahlreicher kommunaler Neugründungen mit Schwäbisch Haller Beteiligung. Darüber hinaus hatte er den richtigen Riecher und
den Mut, die Stadtwerke als Serviceprovider
mit eigenständiger IT-Abteilung in Position
zu bringen und damit ein ganz neues Geschäftsfeld zu entwickeln.
Von Beginn an involviert und Motor der
Dienstleistungssparte war Ronald Pfitzer, seit
2012 neben Gebhard Gentner sowie bis 2015
neben van Bergen, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Hall und zuständig für Finanzen, Personal, Informationstechnologie,
Energiehandel, Vertrieb und Marketing. 1992
war Pfitzer als IT-Freelancer zu den Stadtwerken gestoßen. Der Spezialist für Software-Entwicklung, zunächst verantwortlich für die
IT-Ausrüstung der Mitarbeiter sowie den
Ausbau der IT im Unternehmen, machte sich

ßen, die über die benötigten Tools verfügte.
Da Somentec aufgrund veränderter Marktanforderungen einen Partner suchte, sind wir
schnell übereingekommen, dass eine mehrheitliche Beteiligung für beide Seiten der beste
Weg wäre, den künftigen Herausforderungen
des Energiemarktes erfolgreich begegnen zu
können.«
Die Tandem-Strategie hat sich bewährt. Somentec fungiert intern nicht nur als Lieferant
der Software für das neue White-Label-Produkt Heizkostenabrechnung. Mittlerweile ist
XAP im gesamten Stadtwerke-Schwäbisch
Hall-Konzern die operative Lösung für ERP
und Abrechnung. Für den Bereich Sherpa
Klassik sorgt daneben eine rund zehnköpfige
Mannschaft für die Weiterentwicklung der
bewährten hauseigenen Software. Als »im
deutschen Energiemarkt einzigartige Konstellation« bezeichnet Pfitzer die Zusammenarbeit mit Somentec. »Wir sind ein Stadtwerk
mit einem eigenen Software-Unternehmen,
das unsere Geschäftsprozesse mit eigener
Software unterstützt. Und diese Software
setzt uns, was das Thema Abrechnung anbelangt, keine Grenzen.«

Outsourcing: Von den IT-Dienstleistungen der Stadtwerke Schwäbisch Hall profitieren insbesondere Newcomer im Energiemarkt. Bild: SW Schwäbisch-Hall

schnell unentbehrlich. Mit seiner Festeinstellung 1995 wurde ihm zugleich die Leitung der
Abteilung Planung/Projektierung und IT übertragen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Pfitzer sein
Entwicklertalent schon unter Beweis gestellt,
indem er eine spartenübergreifende Abrechnungslösung für Sondervertragskunden erschuf, die lange Jahre operativ im Einsatz war.

Auftrag von Greenpeace
Mit dem Beginn der Liberalisierung 1998 und
der gewonnenen Ausschreibung von Greenpeace Energy war Pfitzer als Entwickler erneut
gefordert. »Wir hatten uns am Markt nach einer
Software umgeschaut, die in der Lage wäre, die
speziellen Anforderungen der neuen Prozesse
im Stromvertrieb schlank abzubilden«, erinnert er sich. »Ein solches Tool war aber nicht
verfügbar. Also habe ich begonnen, die Soft-

ware sukzessive selbst zu entwickeln. Zunächst
konnte sie die Kunden nur bei den bisherigen
Lieferanten und Netzbetreibern kündigen beziehungsweise anmelden. Weitere Module wie
Abrechnung und Fahrplanmanagement folgten just in time mit dem Auftauchen entsprechender Anforderungen.«
Parallel begannen Pfitzer und seine wachsende Mannschaft, die neuen Dienstleistungsaktivitäten für Strom- und Gaslieferanten auszubauen und zu professionalisieren.
Die Haller hatten einen Nerv getroffen, denn
insbesondere Newcomer im Energiemarkt
profitierten davon, keine eigene System- und
Prozesslandschaft aufbauen und betreiben
zu müssen. Heute denken auch viele etablierte Energieversorger über Outsourcing
nach, weil Kostenvorteile winken und keine
Ressourcen zulasten des Kerngeschäfts ge-

bunden werden. Die heute unter der Dachmarke Sherpa-X angebotenen Dienstleistungen florieren – und sie werden zielstrebig
ausgebaut.

Mehrheitsbeteiligung an Somentec
Ein Resultat dieser Ausbaustrategie war die
mehrheitliche Beteiligung an der Somentec
Software GmbH 2013. »Wir hatten vermehrt
Anfragen von Stadtwerken und Netzbetreibern erhalten, die unsere Dienste auch in
nichtregulierten Sparten wie Wärme- und
Wasserversorgung oder Contracting in Anspruch nehmen wollten«, erläutert Pfitzer.
»Eine entsprechende Software für die immer
komplexer werdenden Geschäftsprozesse
nochmals selbst zu entwickeln, wäre mit den
verfügbaren Ressourcen unmöglich gewesen.
So sind wir auf die Firma Somentec gesto-

Ladesoftware bald startklar
In der Elektromobilität sehen die Stadtwerke
Schwäbisch Hall ein weiteres neues Feld der
Prozessunterstützung für andere Stadtwerke.
»Wir sind mit 49,9 Prozent an der Firma HKS
Systeme GmbH in Paderborn beteiligt, die
Ladesäulen für Elektromobile entwickelt und
herstellt«, berichtet Pfitzer. »Die Finalisierung
der Ladesoftware steht kurz bevor, dann sind
wir startklar.« Fazit anno 2019: Das Erbe von
Johannes van Bergen liegt bei den heutigen
Protagonisten der Stadtwerke Schwäbisch
Hall in guten Händen.

Ronald Pfitzer
Geschäftsführer der
Stadtwerke Schwäbisch Hall
für Energie, IT und Finanzen

Kleine Geschichte der IT in der Energiewirtschaft
Firmenhistorie Die Entwicklung von Somentec Software, Tochtergesellschaft der Stadtwerke Schwäbisch Hall,
ist ein Spiegel des Energiemarkts. Drei Protagonisten des Unternehmens im Gespräch
Herr Ladehoff, 1994 haben Sie mit Christian
Hartlieb und Olaf Polak sowie drei weiteren
Mitarbeitern Somentec Software gegründet.
Wie verlief der Start?
Ladehoff: Ich hatte schon vorher eine eigene
kleine Softwarefirma, die hauptsächlich für
ein auf Hardware spezialisiertes IT-Haus in
Südhessen arbeitete. Diese IT-Firma erhielt
Anfang der 90er-Jahre den Auftrag, eine Abrechnungssoftware für einen Fernwärmeversorger in Ostdeutschland zu entwickeln.
Dieses Wärmeabrechnungsprogramm, kurz
WAP, basierte auf einem in meiner Firma entwickelten Warenwirtschaftssystem, das mit
rund 100 Installationen im Rhein-Main-Gebiet sehr erfolgreich war. WAP fand in den
neuen Bundesländern rasch eine Reihe von
namhaften Anwendern.
In den frühen 90er-Jahren begannen die Fernwärmeversorger in Ostdeutschland, sich um
die Konzessionen für die Strom-, Gas- und
Wasserversorgung zu bewerben und sich zu
integrierten Stadtwerken zu entwickeln. Also
mussten auch diese Sparten abgerechnet
werden. Christian Hartlieb und ich, beide von
Haus aus Softwareentwickler, sahen großes
Potenzial für eine neue EVU-Standardsoftware. Was fehlte, war ein eigener Vertrieb,
der sich auf diese Zielgruppe fokussieren
konnte. Mit Olaf Polak fanden wir den geeigneten Spezialisten und gründeten am 1. Juli
1994 die Somentec Software GmbH.
Hartlieb: Geburtshelfer war übrigens ein
außergewöhnlicher und heute undenkbarer
Vorgang: Schon im Februar 1994 hatte ein
namhafter ostdeutscher Versorger eine neu
zu entwickelnde Multi-Utility-Software bei

uns bestellt. Bei Entwicklern, die sich bis dahin überwiegend mit anderen Themen beschäftigt hatten, von einem Unternehmen,
das noch nicht gegründet war und zunächst
nur ein halbes Dutzend Mitarbeiter beschäftigen würde! Das neue System haben wir XAP
genannt, um auszudrücken, dass damit x-beliebige Medien abgerechnet werden können.
Am 1. Juni 1995, nach gut einem Jahr Entwicklungszeit, wurde XAP beim Pilotkunden
in den Produktivbetrieb gesetzt.

Wie haben Sie die ersten Jahre überstanden?
Polak: In der Anfangsphase generierte die
Betreuung unserer Software-Lösungen für
Warenwirtschaft, Steuerberater und Hotels
noch genügend Arbeit und Umsatz. Das Interesse an der neuen querverbundtauglichen
EVU-Software war aber so stabil, dass wir
1996 beschlossen, unsere Aktivitäten ganz auf
die Energiewirtschaft zu konzentrieren.
Somentec war zwischenzeitlich eine AG.
Ladehoff: 2001 haben wir einen privaten Finanzinvestor an Bord geholt und uns in diesem
Zuge zur Aktiengesellschaft umgegründet. Mit
den größeren Kapitalressourcen und der damals technologisch modernsten Software im
Versorgermarkt konnten wir das Wachstum
zunächst beschleunigen, wurden dann aber
durch die Gesetzgebung gebremst. Die Verbändevereinbarung entfaltete in der Branche nicht
den erwarteten Veränderungsdruck. Die Versorger hielten sich mit Investitionen zurück.
Erst mit Inkrafttreten der zweiten EnWG-Novelle 2005 setzte sich das Wachstum wieder
fort. 2010 haben wir, die Altgesellschafter, im
Einvernehmen mit dem Finanzinvestor den

Rückkauf der Anteile begonnen. Im Rahmen
der Übernahme durch die Stadtwerke Schwäbisch Hall kehrten wir zur GmbH zurück.

Die mehrheitliche Übernahme folgte 2013.
Herr Pfitzer, was war hier Ihre Motivation?
Pfitzer: Das hängt vor allem mit unseren energiewirtschaftlichen Dienstleistungen zusammen, die wir unter dem Namen Sherpa seit vielen Jahren für externe Marktpartner erbringen.
Diese Leistungen für den After-Sales-Bereich
fokussierten damals ausschließlich den Stromund Gasvertrieb. Wir wollten das Geschäft auf
den Netzbetrieb sowie die Wärme- und Wasserversorgung ausdehnen, weil auch in diesen
Märkten der Outsourcing-Bedarf zunahm. Ein
zweites Sherpa selbst zu entwickeln, kam für
uns nicht infrage. Also haben wir nach einer
geeigneten Software für die neuen Aufgaben
gesucht und in Somentec den Partner gefunden, der uns genau dieses Werkzeug zur Verfügung stellen konnte. Und da es sich für uns
um ein strategisch wichtiges Produkt handelte,
erschien es uns sinnvoll, kein einfaches Kunden-Lieferanten-Verhältnis einzugehen, sondern eine enge Kooperation zu suchen.
Wie verteilen sich die Anteile heute?
Pfitzer: Die Stadtwerke Schwäbisch Hall halten 84 Prozent an Somentec, Olaf Polak und
Christian Hartlieb jeweils acht Prozent.
Wie fällt Ihr Fazit nach nunmehr sechs Jahren
Partnerschaft aus?
Pfitzer: Unsere Erwartungen an die Kooperation haben sich schon heute erfüllt. Somentec liefert beispielsweise mit XAP.heizkosten
einen wesentlichen Baustein für die Realisie-

rung unserer neuen Sherpa-Dienstleistung
Heizkostenabrechnung. Bis Mitte 2019 wird
die Umstellung der Stadtwerke Schwäbisch
Hall und aller unserer Beteiligungsunternehmen auf XAP abgeschlossen sein. Unabhängig von internen Aufgaben soll Somentec
weiterhin als eigenständiger IT-Dienstleister
am Markt agieren und wachsen.

IT-Dienstleister stehen durch die regelmäßigen Prozessänderungen der Bundesnetzagentur unter enormem Lieferdruck.
Nimmt die Dynamik weiter zu?
Hartlieb: Den sechsmonatigen Versionszyklus
hatten wir in unserem Softwareproduktmanagement mit einer geänderten Organisation,
Verstärkung des Tests und einer neue Versionsplanungsrichtlinie schnell in den Griff bekommen. Für unsere Kunden und unseren Vertrieb
ist es allerdings immer noch gewöhnungsbedürftig, dass wir die neuen Versionen nach
Termin und nicht nach Inhalt planen müssen.
Die Umsetzung ständiger Format- und Prozessänderungen bindet Ressourcen und bewirkt,
dass wir echte Innovationen in der Software
langsamer umsetzen können, als wir uns das
wünschen. Bei den Formatänderungen, Interimsmodellen und Interimsmodellen des Interimsmodells müssen wir uns notgedrungen
mit den Vorgaben oft genug sinnlos im Kreis
drehen. Zu erwarten ist, dass uns mit der MaKo
2020, dem Zielmodell und der Umsetzung des
Messstellenbetriebsgesetzes noch längere Zeit
eine große Dynamik bevorsteht.
Wie geht es Somentec heute? Wie bewerten
Sie die Perspektiven?
Polak: Wir sind finanziell kerngesund. Im Ju-

biläumsjahr werden wir unseren Umsatz im
Vergleich zum Gründungsjahr voraussichtlich
verzwanzigfachen, von rund 700 000 D-Mark
damals auf deutlich über sieben Millionen
Euro heute. Wir blicken auf eine Entwicklung
zurück, die von kontinuierlichem Wachstum
geprägt ist. Allein von 2015 bis 2018 konnten
wir den Umsatz um 30 Prozent steigern. Seit
1994 hat es nur zwei Jahre gegeben, in denen
die Erlöse nicht zugenommen haben. Durch
unsere Partnerschaft mit den Stadtwerken
Schwäbisch Hall hat sich unsere Marktpräsenz deutlich verbessert. Wir wachsen im internen wie externen Geschäft. Für die nächsten zwei bis vier Jahre ist mir nicht bange.
Das Interview führte Gerhard Großjohann

(v. l.) Olaf Polak und Christian Hartlieb
Geschäftsführer von Somentec sowie
Ronald Pfitzer
Sprecher der Geschäftsführung von Somentec und
Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Hall

Uwe Ladehoff
Mitgründer und bis 2013
Geschäftsführer von
Somentec, heute Privatier
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»Wir brauchen mehr denn je ein Miteinander«
Anwendergemeinschaft Die Digitalisierung der Energiewende kann nur gemeinsam gelingen

D

er Befund ist besorgniserregend:
Deutschland bewegt sich bei der Digitalisierung in vielen Bereichen auf der
Stand- statt auf der Überholspur. Ein aktuelles Beispiel ist die Digitalisierung im Messwesen. Die Einführung intelligenter Stromzähler
wird von Spöttern inzwischen in Anspielung
an den rasenden Stillstand am geplanten
Großflughafen Berlin-Brandenburg als »BER
der Energiebranche« bezeichnet.
Der Vergleich mag übertrieben sein, hinkt
jedoch nicht. Erinnern wir uns: Mit dem im
August 2016 verabschiedeten Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende wollten Bund
und Länder die Weichen für eine intelligente
Energieversorgung in Deutschland stellen.
Gelingen sollte diese mit der Einführung intelligenter Messsysteme, den sogenannten
Smart Metern. Verkauft wurden diese als
Alleskönner, die dank ihrer Fähigkeit zu kommunizieren die Energieversorgung auf eine
völlig neue Stufe heben sollten. Diese Ankündigung schürte bei Messstellenbetreibern,
Netzbetreibern, Versorgern und Verbrauchern
eine hohe Erwartungshaltung.
Drei Jahre später, 2019, ist von dieser Euphorie nur noch wenig zu spüren. Bis heute
lässt ein flächendeckender Smart Meter Rollout auf sich warten. Ein wesentlicher Grund
ist der Hang zur Überregulierung. Die gesetzlichen und technischen Anforderungen an
das neue Messgerät sind derart komplex, dass
bislang nur ein Hersteller statt der mindestens geforderten drei ein intelligentes Messsystem liefern kann.
Im laufenden Jahr könnte es nach Experteneinschätzungen soweit sein, dass zwei
weitere Hersteller nachziehen werden und es
damit endlich losgehen könnte. Doch mischt

35 Mitglieder an, sind es aktuell 63 Netzbetreiber, darunter mehrheitlich Stadtwerke. Die Unternehmen sind für rund 3,3 Mio.
Stromzähler zuständig. Das sind über 30 Prozent der Stromzähler in Ostdeutschland.
Die Anwendergemeinschaft folgt der Einsicht, dass wir für die Energiewende mehr
denn je ein Miteinander statt ein Gegeneinander und Nebeneinander der Energieunternehmen benötigen. Dies gilt umso mehr mit
Blick auf die Digitalisierung der Energiever-

»

Zusammenarbeit mit Experten: Die Anwendergemeinschaft Mitnetz Strom profitiert von der
Zusammenarbeit mit regionalen Universitäten. Beispiele dafür sind die Hochschulen Anhalt
(Köthen), Merseburg und Mittweida, mit denen ein Qualitätsmanagementsystem für intelligente Messsysteme entwickelt wurde.
Fotos: Markus Pfeifer; Thomas Goethe

sich schon jetzt Wasser in den Wein. Denn
die erste Generation der intelligenten Messsysteme bleibt weit hinter den Möglichkeiten
zurück. Viele wesentliche Funktionen werden
durch sie nicht erfüllt. Fachleute sprechen
deshalb zu Recht von einem »Smart Meter
light«. Als Reaktion haben sich bereits erste
Unternehmen enttäuscht vom Markt zurückgezogen, da sie hier kein lukratives Geschäftsmodell mehr sehen.
Bei der Digitalisierung im Messwesen
den Rückwärts- statt den Vorwärtsgang einzulegen, ist aus Sicht der Mitnetz Strom der
falsche Weg. Denn dies wäre ein verheerendes Signal für die Digitalisierung der Energie-

wende, die zwingend notwendig ist, wollen
wir unsere ehrgeizigen Klimaschutzziele erreichen. Die Frage muss deshalb lauten, wie
wir die Digitalisierung im Messwesen allen
bisherigen Widrigkeiten zum Trotz zu einem
Erfolgsmodell machen können.
Think Tank für den Smart Meter Rollout
Zur Beantwortung dieser Frage hat Mitnetz
Strom einen Think Tank für den Smart Meter Rollout in Ostdeutschland gegründet.
Seit dem Startschuss im November 2015 hat
die sogenannte Anwendergemeinschaft für
intelligente Messsysteme eine enorme Sogwirkung entfaltet. Gehörten ihr zu Beginn

Die Smart-MeterEinführung nennen
Spötter den ,BER der
Energiebranche‘.
sorgung, mit der es – Stichwort Sektorkopplung – gelingen soll, neben der Stromwende
auch eine Wärme- und Verkehrswende zu
schaffen.
In der Anwendergemeinschaft werden
alle aktuellen Frage- und Problemstellungen
des Smart Meter Rollouts behandelt. Der Bogen spannt sich von der Technik über die Prozesse und Systeme bis hin zu den gesetzlichen
und regulatorischen Anforderungen sowie
zur Abrechnung. Kennzeichnend für den Austausch ist ein lösungsorientierter Ansatz. Alle
Mitglieder sind gleichberechtigt und haben
eine Stimme. Am Ende entscheidet die Mehrheit, wie vorgegangen werden soll.

Um einen Tunnelblick zu vermeiden, lässt
sich die Anwendergemeinschaft von externen Experten beraten und sucht gezielt die
Zusammenarbeit mit Hochschulen und Startups. Die Ergebnisse können sich sehen lassen.
So ist im Schulterschluss mit den Hochschulen Anhalt (Köthen), Merseburg und Mittweida ein Qualitätsmanagementsystem für intelligente Messsysteme auf den Weg gebracht
worden. An der Hochschule Merseburg ist ein
Prüflabor für intelligente Messsysteme eingerichtet worden. Gemeinsam mit dem Startup exceeding solutions, einer Ausgründung
der Hochschule Merseburg, sind zudem Prüfsysteme für Netzbetreiber, Prüfstellen und
Hersteller entwickelt worden.
Auch das Thema Mehrspartenmetering
steht für die Anwendergemeinschaft auf der
Tagesordnung. Der Gesetzgeber wird bekanntlich ab 2021 den Markt der Wohnungswirtschaft für den Wettbewerb öffnen. Derzeit werden die dafür notwendigen Technologien und Prozesse erforscht und erprobt.
Netzbetreiber aus Ostdeutschland, die sich
an der Anwendergemeinschaft beteiligen
möchten, sind herzlich eingeladen, hineinzuschnuppern. Die Verantwortlichen für das
Zählerwesen der Mitnetz Strom stehen für
Auskünfte gern zur Verfügung.

Adolf Schweer
Technischer Geschäftsführer
von Mitnetz Strom
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2005
Die »Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post« (RegTP),
gegründet im Jahr 1998, erhält 2005 als
weitere Aufgabe auch die Regulierung
der Strom- und Gasnetze. Sie wird in
»Bundesnetzagentur« umbenannt. Zum
Jahresbeginn 2006 kommen noch die
Eisenbahnnetze hinzu.
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2006
Juni: Der VKU beschließt, seinen
Hauptsitz von Köln
nach Berlin zu verlegen.

2007
Der Bundesverband der deutschen Gasund Wasserwirtschaft (BGW) und der
Verband der Elektrizitätswirtschaft (VDEW)
fusionieren zum Bundesverband der
Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).
Der VKU sieht sich weiterhin als Interessenvertreter kommunaler Unternehmen.
HansJoachim Reck
Hauptgeschäftsführer des VKU 2007–2015

Herr Klöpfer, was sind Smart Cities?
Smart Cities sind Städte, die die vorhandene
Infrastruktur mit modernen Mitteln optimal
nutzen und so ihren Einwohnern die Leistungen bieten, die sie in der Zukunft brauchen.

2008

2009

Mit einer Mehrheit von 87 Prozent lehnen
die Leipziger Bürger einen Teilverkauf
ihrer Stadtwerke ab. Gaz de France wollte
für ein 49,9-Prozent-Paket 520 Mio. Euro
zahlen.
Das Oberlandesgericht Frankfurt gibt
hessischer Kartellbehörde freie Hand
beim Vergleich von Wasserpreisen – die
Beweislast liegt beim Versorger.

Die Anreizregulierung löst zu Jahresbeginn die
bislang kostenbasierte Regulierung der Strom- und
Gasnetze ab. Neben gesamtwirtschaftlicher und
branchenbasierter Effizienzsteigerung müssen die
Unternehmen auch noch unternehmensindividuelle
Effizienzvorgaben erfüllen.
Die Thüga, in der Eon seine Stadtwerke-Beteiligungen gebündelt hat, soll rekommunalisiert werden.

Smart Cities sind Teamwork
Komplexe Technologien Die Aufgaben, die mit dem Wandel hin zu einer intelligenten Stadt
zusammenhängen, sind sehr vielfältig und erfordern großes Know-how

Welche Leistungen meinen Sie? Und was wird in
der Zukunft so anders als heute?
Unsere Kommunen, und insbesondere die
Städte, müssen sich in Zukunft neuen Herausforderungen stellen. Zum Beispiel nimmt
der Straßenverkehr zu, wir brauchen altersgerechte Angebote für Senioren, und die Energiewende verlangt nach neuen Lösungen für
eine sichere und bezahlbare Versorgung. An
dieser kurzen Aufzählung wird schon deutlich, wie vielseitig die Themen sind, die auf
uns zukommen. Gleichzeitig ist klar, dass die
finanziellen Spielräume der Ballungsgebiete nicht größer werden. Smart Cities können
also dabei helfen, die Lücke zwischen Aufgaben und Finanzen mit moderner Technik zu
schließen.
Eine Smart City darf also nichts kosten?
Sie darf auf jeden Fall die Stadtkasse nicht
über Gebühr belasten. Und da sind wir genau
beim Punkt: Wo neue oder größere Infra-

Ziel der Smart City: Dort soll die vorhandene Infrastruktur mithilfe der Digitalisierung optimal genutzt werden. Das bietet neue Geschäftsmodelle für lokale und kommunale Versorger.

struktur unübersehbare Kosten mit sich bringen würde, setzt das Konzept der Smart Cities
auf die intelligente Nutzung vorhandener
Infrastruktur, um deren Potenziale optimal
nutzen zu können.
Wie kann das aussehen?
Zum Beispiel können wir alle Ladepunkte
für Elektromobilität in einer Stadt intelligent
miteinander verbinden und die Fahrzeuge so
laden, dass sie erst zu einem vorgegebenen
Zeitpunkt voll aufgeladen sind. Das gibt uns
die Flexibilität, nacheinander zu laden und
damit mehr Ladepunkte in ein vorhandenes
Netz zu integrieren. Ein anderes Beispiel: Wir
haben in Mannheim Ladezonen ausgewiesen,
die direkt an die Innenstadt angrenzen. Mithilfe von kleinen Transpondern in der Straßendecke können wir nachvollziehen, wie
oft und wie lange diese Ladezonen genutzt
werden und ob sie richtig dimensioniert sind.
Der Zahl der möglichen Lösungen sind dabei
keine Grenzen gesetzt – sie ist genauso groß
wie die Zahl der Herausforderungen!
Das kostet aber doch auch Geld.
Ja, natürlich sind Investitionen notwendig.
Mithilfe digitaler Technologien, der Vernetzung über Funkstandards oder Cloud Computing können diese Ausgaben aber deutlich
geringer ausfallen als beim Aufbau neuer Infrastruktur. Letzten Endes ist die Frage nicht,
ob Städte Geld für Smart Cities ausgeben –
keine Stadt kann es sich leisten, dafür kein
Geld einzusetzen.
Jetzt sind Smart Cities mit der Technologie,
die dafür gebraucht wird, keine klassische
Domäne von Stadtwerken oder lokalen
Versorgern. Wieso engagiert sich MVV in
diesem Geschäftsfeld?
Es gibt wichtige Parallelen zwischen der
Transformation des Energiesystems, in der
wir ein Vorreiter sind, und der Einführung
der Smart Cities. Beides findet vor allem auf
dezentraler Ebene statt, insbesondere sind
Konzepte für Stadtteile und Quartiere gefragt.
Informations- beziehungsweise kommunikationstechnologische Lösungen können dabei
helfen, die Herausforderungen in beiden Bereichen zu bewältigen. Wir bringen Knowhow für Planung, Umsetzung und Betrieb
essenzieller und sehr zuverlässiger Netze mit,
sind mit den lokalen Gegebenheiten vertraut
und nutzen bereits zahlreiche innovative
Technologien für Kommunikation, Effizienz
und Steuerung. Damit haben wir die wichtigsten Voraussetzungen dafür, als zentraler
Umsetzer zusammen mit Partnern, die das
technologische Know-how mitbringen, Smart
Cities umzusetzen.
Das heißt, Smart Cities sind immer Teamwork?
Ja, und zwar deswegen, weil die Aufgaben, die
mit dem Wandel hin zu einer »Smart City« zusammenhängen, sehr vielfältig sind. So muss

Bild: Adobe Stock

der Einsatz innovativer Technologien auch
vor dem Hintergrund des damit verbundenen Risikos betrachtet werden – schließlich
hängen unter Umständen Haftungsrisiken
an Anwendungen etwa für Verkehrssteuerung oder Brandschutz. Es braucht also eine
hohe technische Kompetenz, um komplexe
Systeme zu entwickeln, umzusetzen und zu
betreiben. Hinzu kommt der Aspekt des gesellschaftlichen Wandels: auf dem Weg zu
einer Smart City müssen unterschiedliche
Interessen berücksichtigt, Mehrheiten organisiert und Minderheiten geschützt werden.
Damit tritt das gesellschaftliche Change Management als Kompetenz neben die technische Umsetzung. Dritte Kernkompetenz
ist schließlich das Programm-Management,
um den hochkomplexen Wandel effizient
und kostenbewusst zu steuern, zu finanzie-

»

Es gibt wichtige
Parallelen zwischen der
Transformation des
Energiesystems und der
Einführung der Smart City.
ren und voranzutreiben. Diese Kompetenzen
sind auch Maßstab dafür, wer diese Programme aufsetzen und zum Erfolg führen kann.
Natürlich sind Stadtverwaltungen immer
integraler Teil solcher Vorhaben, weil sie die
primäre Verantwortung für die Stadtentwicklung haben und Schnittstelle zu den politischen Entscheidungsträgern sind. Als zentrales Element eines Gesamtvorhabens können
kommunale Versorger aber eine gestaltende
Rolle spielen. Daher verstehen wir uns auch
immer als Partner der Stadtwerke vor Ort, deren lokale Kompetenz unverzichtbar ist.
Wenn Sie dieses neue Geschäftsfeld ins Leben
rufen, haben Sie doch sicher auch wirtschaft
liche Erwartungen. Mit welchen Plänen
gehen Sie ins Rennen?
Wie immer bei neuen Geschäftsfeldern gilt:
Wir gehen davon aus, dass wir nach einer
Anlaufphase Geld verdienen können – sonst
würden wir die Finger davon lassen.

Ralf Klöpfer
Vorstand der
MVV Energie AG
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2010
28. Okt.: Der Bundestag
beschließt eine Novelle
des Atomgesetzes. Kernkraftwerke, die vor 1980
gebaut wurden, sollen
acht Jahre länger als
bislang geplant laufen,
neuere erhalten 14 zusätzliche Jahre.

2011

2012

11. März: Die Erde in Japan bebt, ein
Tsunami zerstört unter anderem
Atomreaktor-Blöcke in Fukushima.
Am 30. Juni beschließt der Bundestag den Atomausstieg: Der letzte
Reaktor soll 2022 vom Netz gehen.

2013

Streit um die geplante EU-Richtlinie
zu Dienstleistungen:
Viele fürchten eine
Liberalisierung und
Privatisierung der
Wasserwirtschaft
durch die Hintertür.

Insolvenz des Discounters Teldafax.

2014

Gaskraftwerke fallen aus der Wirtschaftlichkeit. Die Betreiber des erst 2010 in
Betrieb gegangenen Blocks 5 des Kraftwerks Irsching, Eon, N-Ergie, Mainova
und HSE, wollen die Anlage stilllegen, weil
sie im Vorjahr nur 1600 Stunden lang lief.
Insolvenz des Energiediscounters Flexstrom.

Mit einer neuen Dachmarken-Kampagne will
der VKU das positive Image von Kommunalunternehmen stärken.
Der Bundesgerichtshof sägt mit dem »Wuppertal-Urteil« am Haftungsprivileg: Netzbetreiber
müssen für Schäden, die durch Überspannung
entstehen, haften.

Ivo Gönner
Oberbürgermeister von Ulm, VKU-Präsident 2012–2016

Stephan Weil
Oberbürgermeister von Hannover, VKU-Präsident 2007–2012

Megatrends und Lebensqualität
Daseinsvorsorge Digitalisierung bedeutet im Kern, Lebensqualität zu schaffen und ist damit
eine logische Fortschreibung der Partnerschaft zwischen Stadtwerken und Kommunen

Smart City: Vernetzte, mobile, sichere und nachhaltige Gemeinden und Städte sind ein Megatrend unserer Zeit.

Z

ukunftsforscher sprechen gerne von
Megatrends. Sie haben für unsere moderne westliche Welt sechs solcher Megatrends ausgemacht: den demografischen
Wandel, die zunehmende Urbanisierung,
mehr Nachhaltigkeit in unserem Leben, die
Digitalisierung, die künstliche Intelligenz und
die Sharing Economy, also die Bereitschaft,
Produkte und Güter zu teilen. Nimmt man
diese Megatrends als ein kommunales Unternehmen unter die Lupe, das so wie badenova
in einer Symbiose mit seinen kommunalen
Gesellschaftern die Lebenswirklichkeit der
Menschen gestaltet und deren Lebensqualität gewährleistet, dann schälen sich gleich
mehrere große Handlungsfelder heraus.
Ein Beispiel ist das Thema »Wohnen der
Zukunft«: Prognosen sehen bei den intelligenten Haushaltsgeräten einen Anstieg von
circa 1,2 Mrd. Euro Umsatz im Jahr 2017 auf
3,9 Mrd. im Jahr 2021. Jeder Haushalt wird
demnach im Jahr 2021 im statistischen Mittel
rund 300 Euro für intelligente Produkte aus
den Bereichen Steuerung, Kommunikation,
Sicherheit und Komfort ausgeben. Wir bei badenova sind oft gefragt worden, warum wir
uns mit der bundesweiten Online-Plattform
home&smart so stark in diesem Bereich engagieren. Wir sehen das nicht nur als großes
Potenzial für neue Geschäftsfelder, sondern
auch als die Erfüllung unseres Versprechens
»Wir sorgen für eine lebenswerte Zukunft«.
Kurz zur Erläuterung der Plattform
home&smart:
Das
Web-Portal hat sich innerhalb von nur zwei
Jahren zu der führenden
Adresse für Endkunden
in diesen Themenbereichen entwickelt und
damit eine Marktlücke
gefüllt. Aufgebaut wurde das Start-up unter
Federführung des Innovationsmotors InnoEnergy in Zusammenarbeit mit badenova und Thüga. Inzwischen
haben badenova und Thüga das erfolgreiche
Start-up zu gleichen Anteilen übernommen.
Das Thema Smart Home ist so populär wie
nie: Alexa zieht in immer mehr Haushalte
ein, Saugroboter übernehmen die Hausarbeit,
und Thermostate regeln die Heizung von
selbst. Das belegen auch die stetig steigenden
Nutzerzahlen, die das Internetportal homeandsmart.de aufweisen kann. Smart Home
und Internet of Things sind wichtige Bereiche
in der künftigen digitalen Energiewelt. Und
Stadtwerke und Energieversorger müssen
sich diesen neuen Entwicklungen stellen, so
ist unsere Überzeugung. Schon heute ist die
Plattform das führende Portal für die Themen Smart Home und Sprachassistenten in
Deutschland mit durchschnittlich über 1,2
Mio. Seitenaufrufen im Monat.
Das multimediale Informationsangebot
besteht aus Produkttests und Vergleichen
inklusive Einschätzungen und Analysen,
die dem Endkunden Orientierung und Beratung in diesem Marktsegment bieten. Zukünftig wird sich home&smart noch stärker
als Informationsplattform im Internet für
das moderne vernetzte Wohnen und Leben
positionieren. Das Online-Portal mit seinem

Content sowie weitere Online-Services werden darüber hinaus als White-Label-Produkte
für Stadtwerke angeboten, die diese in ihren
eigenen Online-Auftritt integrieren können.
Auch der umgekehrte Weg ist möglich – so
können Stadtwerke ihre innovativen Angebote direkt auf dem homeandsmart-Portal
platzieren und damit einer breiten Kundengruppe präsentieren.
Ein weiteres Beispiel für Lebensqualität
der Zukunft: die Mobilität! Alternative Mobilitätskonzepte und nachhaltige, möglichst
klimaschonende Technologien sollen in naher Zukunft Lösungen liefern, wie Personen
effizienter, emissionsärmer und komfortabler
transportiert werden können. Wir engagieren
uns in diesem Bereich mit einer ganz spezifischen Herangehensweise. Wir sehen die Mobilitätszukunft nicht in Insellösungen, sondern im Verbund mit zahlreichen weiteren
Partnern. Deshalb bieten wir den Kommunen
in unserem Marktgebiet interkommunale
Konzepte an, bei denen das Mobilitätsverhalten der Menschen nicht missioniert werden
soll, sondern den Rahmen für die Lösungen
bildet. So schaffen wir Dienstleistungen und
Angebote, bei denen zum Beispiel Eigentümer von Elektrofahrzeugen entweder zu
Hause in der eigenen Garage oder bei ihrem
Arbeitgeber auf dem Firmengelände ihr Fahrzeug aufladen können, anstatt mit langer
Wartezeit von einer öffentlichen Ladesäule
abhängig zu sein.
Ein wichtiger Aspekt
in der Zusammenarbeit
von Kommunen und
ihrem Stadtwerk ist die
lokale
Infrastruktur.
Wer hier auf nationale
oder gar internationale Konzerne setzt und
bereit ist, Kontrolle und
Wertschöpfung aus der
Hand zu geben, der verabschiedet sich von der
Mitgestaltung der Zukunft. Bei einer stark
diversifizierten und zunehmend dezentralen Erzeugung spielen die Verteilnetze beziehungsweise deren Leistungsfähigkeit eine
immer wichtigere Rolle. Dies gilt auch für die
Kommunikationsinfrastruktur.
Die zunehmende Vernetzung und die
Bereitstellung von Daten etwa für Mobilitätskonzepte und für die Ausgestaltung von
Quartierslösungen, ist bei Stadtwerken in
besten Händen. Stadtwerke wie badenova
haben das Know-how, die genaue Marktkenntnis vor Ort und einen über Jahrzehnte
erarbeiteten Vertrauensbonus ihrer Kunden,
die sie als verlässlichen Partner kennen.

»

Das Thema
Smart Home
ist so populär
wie nie.

Kommunale Datenplattformen für Smart City
Der Megatrend unserer Zeit, in den letztlich
alles mündet, lautet »Smart City«. Das ist eine
informierte, vernetzte, mobile, sichere und
nachhaltige Gemeinde oder Stadt, egal ob mit
zehn-, zwanzig- oder hunderttausend Einwohnern. Der Schlüssel zu einer intelligenten Gemeinde- oder Stadtentwicklung ist die
Digitalisierung, verknüpft mit kommunalen
Datenplattformen. Wir als badenova wollen
entschlossen und kompetent die Chance nutzen, die darin steckt, dass all unsere Angebote
und Produkte als Energie- und Umweltdienst-

Bilder: Home&Smart

leister, all unsere digitalen Zugänge zu den
Kunden und Partnern und unsere gesamte
technische und logistische Infrastruktur elementare Bestandteile dieser Smart City der
Zukunft sein werden.
Die Energie- und die Digitalisierungsinfrastrukturen wachsen zusammen. Das eine ist

ohne das andere nicht möglich. Zwangsläufig
werden über diese Infrastrukturen Daten gesammelt und kombiniert, es werden Algorithmen ausgelesen und genutzt. Hier braucht es
verlässliche und bewährte Partner, zum Beispiel Stadt- und Regionalwerke wie badenova, Partner, denen die Kommunen und ihre
Bürger vertrauen. Noch besser: Partner, an
denen die Kommunen als Gesellschafter beteiligt sind. Denn all diese Daten stehen der
Allgemeinheit ebenso zur Verfügung wie
spezialisierten Nutzern und Anbietern. Nur
wenn die Kommune die Hoheit über ihre Infrastruktur und die dort auflaufenden Daten
behält, wenn sie Datenmonopole durch internationale Konzerne verhindert, kann sie diese
Daten auch diskriminierungsfrei zur Verfügung stellen.
Digitalisierung heißt im Kern also: Lebensqualität schaffen, Gemeinwohl erzeugen.
Lebensqualität – auch auf Feldern wie Ge-

sundheit, Mobilität, Kultur, Bildung, Freizeit – entsteht aus dem verantwortungsvollen Zusammenspiel der Infrastrukturen, der
Bereitstellung von Daten und Energie und
allen daraus ermöglichten digitalen Anwendungen. Es ist die digitalisierte Fortschreibung der Daseinsvorsorge, die Gemeinwohl
schafft. Und weil es Daseinsvorsorge ist, ist es
auch die logische Fortschreibung der Partnerschaft zwischen Stadtwerken und Kommune.

Mathias Nikolay
Vorstand von badenova
und zuständig für Technik
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Wenn aus Geschichte Zukunft wird
Neue Geschäftsfelder Nicht erst seit der Energiewende unterliegen Versorger dem Wandel der Zeit. Nachdem in Augsburg Stadtgas aus der Mode
gekommen war, versank das alte Gaswerk in einen Dornröschenschlaf. Nun wird es von den Stadtwerken als Kreativ- und Gewerbequartier wiedererweckt

F

ast 20 Jahre stand die Zeit am Indus
triestandort im Augsburger Westen still.
Bereits in den 70erJahren wurden in
den Öfen des Gaswerks die letzten Steinkoh
len zu Stadtgas verkokt, denn die Stadtwer
ke Augsburg (swa) rüsteten auf Erdgas um.
Nachdem auch die Teleskopbehälter als Spei
cher im Jahr 2001 ausgedient hatten, kehrte
endgültig Stille auf dem Areal ein.

Die ersten Mieter
Doch langsam regt sich wieder etwas auf
den 70 000 Quadratmetern im Stadtteil Ober
hausen. Die Stadtwerke bauen das Industrie
denkmal seit 2017 zum Kultur und Kreativ
quartier um. Und die ersten Mieter sind
bereits eingezogen. Allen voran das Staats
theater – pünktlich zu Jahresbeginn siedelte
das Ensemble aus Schauspielern und Tänzern
in sein vorübergehendes Zuhause um. Solan
ge das Stammhaus saniert wird, finden Werk
stätten, Bühnen und sogar ein eigener Bal
lettsaal auf 5500 Quadratmetern ihren Platz
im Gaswerk.
Anstoß von der Stadt
Das Staatstheater war nicht nur als Erstes
vor Ort, sondern gab überhaupt erst den An
stoß für die Umnutzung. Bereits 2015 machte
sich die Stadt auf die Suche nach einer Inte
rimsspielstätte für die geplanten Instandset
zungsarbeiten des Haupthauses. Nachdem
die Stadtwerke ohnehin seit Langem über
die Zukunft ihres stillgelegten Areals nachge
dacht hatten, ging es schnell nicht mehr nur
um eine Übergangslösung für die Theater
schaffenden, sondern es kam die Idee eines
Kultur und Kreativzentrums als Möglichkeit
der Stadtentwicklung auf den Tisch.
Wirtschaftsfaktor Kreativität
Die Kreativ und Kulturwirtschaft macht in
der Schwabengroßstadt immerhin zehn Pro
zent der Wirtschaftskraft aus. Nihat Anac, Pro
jektleiter des GaswerkUmbaus, ist sich sicher,
dass der Wirtschaftsstandort Augsburg durch

Außen hui, innen viel geboten: So soll das ehemalige Gaswerk nach den Umbaumaßnahmen der Stadtwerke Augsburg aussehen (l). Auch wenn die Umwidmung noch in vollem Gange ist, finden bereits erste Konzerte und
Theateraufführungen auf dem Areal statt.
Bilder: swa

die Umwidmung zusätzliche Wachstumsim
pulse bekommt. Dementsprechend soll in den
nächsten Jahren ein Gründerhaus errichtet
werden, auf dem sich Startups genauso wie
etablierte Firmen auf circa 15 000 bis 18 000
Quadratmetern entwickeln und vernetzen
können. »Wir stellen uns ein Netzwerk vor,
wo Gründer von erfahrenen Geschäftsleuten
profitieren können und umgekehrt«, fasst
Anac zusammen. Auch der Erfahrungsaus
tausch und die Kooperationen von verschie
denen Branchen würden durch ein Zentrum
für die Kreativwirtschaft erleichtert, so Anac
weiter. »Letztendlich soll ein Ort geschaffen

werden, an dem sich professionelle Kreative
und freie Kultur sowie Unternehmen gegen
seitig bereichern und kreativ entfalten, aber
auch Anwohner und Besucher Freiräume mit
hoher Aufenthaltsqualität erleben können«,
ergänzt Alfred Müllner, Geschäftsführer der
Stadtwerke Augsburg.

Work-Life-Balance inklusive
Damit diese Vision auch tatsächlich eine
Chance auf Verwirklichung hat, wollen die
swa ihren künftigen Mietern Dienstleistungs
pakete anbieten. »Wir wollen die WorkLife
Balance der Jungunternehmer so einfach wie

möglich machen«, betont Anac. Vor oder nach
der Arbeit noch schnell zum Sport oder in der
Mittagspause ein leckerer Lunch direkt vor
Ort, das soll kein Problem im Quartier sein.
Ein eigener GastroBereich gehört genauso
zum Gelände der Stadtwerke wie Sportan
gebote und die Etablierung von Reinigungs
und Lieferservices.
Da die Arbeit sprichwörtlich nur das halbe
Leben ist, hat sich der Versorger auch etwas für
die Freizeitgestaltung der Augsburger über
legt. Die Grünanlagen des Gaswerks bieten
genug Platz für Festivals und OpenAirVer
anstaltungen. Die Probe aufs Exempel wagte
das swaTeam mit dem ModularFestival im
Juni. Erstmals fanden die Konzerte, die bis
zu 30 000 Besucher anlocken, in Oberhausen
statt. Wer bei all den Möglichkeiten dennoch
nicht die passenden Kontakte knüpfen kann,
bekommt Starthilfe von den Stadtwerken.
Über sogenannte Netzwerktreffen und Will
kommensFeiern soll sich die frischgebackene
Nachbarschaft kennenlernen.

Vorreiterrolle im Visier
Ein weiterer Aspekt, sich an die Entwick
lung eines Kultur und Kreativzentrums
zu wagen, geht in die Richtung eines zwei
ten Standbeins. Seit der Liberalisierung im
Strom und Gasmarkt werden die Geschäf
te härter, daher lotet der Versorger für sich
neue Geschäftsfelder aus. Und die Konver
sionsfläche in Oberhausen kam dabei gerade
recht, um sich langfristig breiter aufzustel
len. Dennoch sehen die swa das Projekt nicht
nur als neue Geschäftsidee, sondern auch als
Teil ihrer Verantwortung für die Menschen
in der Stadt. Als 100prozentige Tochter der
Stadt wolle man aktiv einen Mehrwert für
deren Bürger schaffen. Schließlich wird das
Gelände nicht nur eine Bereicherung für den
Stadtteil Oberhausen mit seiner vielfältigen
Bevöl kerungsstruktur, als Zentrum der Kul
tur und Kreativwirtschaft wirkt es in die
gesamte Stadt und soll mit dem innovativen
Konzept weit über deren Grenzen hinaus
strahlen.

Nah am Mieter
Bis zum Jahr 2029 wollen die Stadtwerke
das Gaswerk so weit fertig umgebaut haben,
dass gut 2500 Kultur und Kreativschaffende
ihr neues Zuhause beziehen können. Das
Besondere dabei: Die Stadtwerke richten sich
bei der Detailplanung komplett nach ihren
potenziellen Mietern. »Wir wollen nicht für
uns bauen, sondern nach den Wünschen der
Nutzer«, verdeutlicht Anac den Anspruch sei
nes Teams.
Dafür hält die 100prozentige Tochter der
Stadt immer wieder das Ohr direkt an die
Branche. In Workshops und gemeinsamen
Treffen mit Startups wollen die swa heraus
finden, was junge Kreative sich von ihrem
Arbeitsplatz wünschen. Waren vor zwei Jah
ren noch große CoWorkingSpaces gesetzt,
wollen die Stadtwerke nach Rücksprache mit
Gründern und Unternehmern nun auch klei
nere, private Büroräume ausgestalten. Wer
mit Startups zusammenarbeitet, muss sich
auch auf Wachstum einstellen: Die Büroflä
chen seien dementsprechend auf Multifunk
tionalität ausgelegt, und auch das Theater
könne ohne großen Aufwand und Kosten
jederzeit rückgebaut werden, wenn das En
semble wieder in sein Stammquartier zurück
zieht, betont der Projektleiter.

Ateliers bereits geöffnet
Die Resonanz der Künstler und Kreativen be
stätigt den Versorger in seiner Auffassung,
denn bislang sind alle für die Freizeitkünst
ler fertiggestellten Räumlichkeiten komplett

Refinanzierungsmodell
Zu bieten hat das GaswerkAreal jede Menge –
für die Stadtwerke geht es als dessen Eigen
tümer allerdings auch darum, was sie zu
rückbekommen. Insgesamt sind für die Um
widmung zwischen 125 und 135 Mio. Euro
einkalkuliert. Viel Geld, das jedoch durch
Mieteinnahmen und die Versorgung des Ge
ländes mit Strom und Fernwärme wieder
hereinkommen soll. Ganz im Gegensatz zu den
15 Jahren, in denen das Areal nicht bewirt
schaftet war. Allein die Instandhaltung koste
te die swa einen höheren Millionenbetrag, der
nicht wieder auf direktem Weg in die Kassen
gespült wurde.

»

Die swa sind
auf der Suche
nach neuen
Geschäftsmodellen .
vermietet. 60 Kunstschaffende, von Malern
über Fotografen, Bands bis hin zu Handwerks
künstlern, haben ihre Ateliers im Neubau
Ofenhaus, in den östlichen Werkstätten und
im Sozialgebäude im März bezogen.
Bis noch mal annähernd genauso viele
Kollegen einziehen können, werden rund
18 Monate vergehen. Bis dahin soll nämlich
das Reinigergebäude mit weiteren 2500 Qua
dratmetern an das Kulturreferat als Haupt
mieter übergeben werden.

Ressourcen aufgestockt
Dass sich all die Ambitionen des Versorgers
umsetzen lassen, dafür sorgt unter anderem
die jahrelange Erfahrung des Teams mit dem
Neu und Umbau von Werkswohnungen,
Verwaltungsgebäuden und Betriebshöfen.
Da die GaswerkPläne in ihrem Umfang al
lerdings nicht zu unterschätzen sind, wurde
die fachliche Expertise bei den swa um zwei
Architekten sowie einen Bautechniker er
weitert, die gemeinsam mit dem Team um
Anac weiterhin Gas geben, um dem Indust
riestandort ein zweites Leben einzuhauchen.
Lisa Schwabl
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Pionierrolle an der Ostsee
Nach der Wende In der DDR gab es keine Stadtwerke, sondern Energiekombinate.
Gleich nach 1990 ergriff Rostock beherzt die Chance, ein eigenes Stadtwerk zu gründen, das sich zur Erfolgsgeschichte entwickelt hat

M

it dem Fall der Mauer im November
1989 und der acht Monate darauf folgenden Einführung der D-Mark waren
auch in der untergehenden DDR die Weichen
für eine Reprivatisierung der Wirtschaft gestellt. Für kommunale Stadtwerke hatte es in
der zentralistischen Planwirtschaft keinen
Platz gegeben, dort setzte man stattdessen
auf Energiekombinate – nach einigen organisatorischen Zwischenschritten waren diese entsprechend den jeweiligen insgesamt
15 Verwaltungsbezirken gegliedert. Hätte
es nach der Wende nicht politischen Druck
aus einzelnen Kommunen gegeben, wären
die Folgen durch einen frühzeitigen Verkauf
von Netzen und Erzeugungsanlagen an die
großen Energieunternehmen noch gravierender gewesen.
In der Hansestadt Rostock gab es nach dem
Weltkrieg für gut zwei Jahre eine kommunale
Stadtwerks-Aktiengesellschaft – die Verstaatlichung erfolgte lediglich aufgrund einer
Energiewirtschafts-Verordnung. Daran erinnerte sich die Bürgerschaft im Frühjahr 1990
offenbar sehr genau, als sie den Beschluss
fasste, die Aktiengesellschaft erneut aufleben
zu lassen. »Der politische Wille war bereits
im Mai auf einer der ersten Tagungen der
neu gewählten Bürgerschaft gefasst worden:
Die Stadtwerke sollten wieder entstehen!«,
erinnert sich Hans-Jörg Scheliga, der dann
zum ersten Vorstand des Unternehmens ernannt wurde.
Das Problem war zunächst jedoch, dass das
Energiekombinat Rostock zu dieser Zeit ebenfalls in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt wurde und die DDR-Regierung mit dem

areale, mit Fernwärme und die Lieferung von
Gas standen zu Beginn im Fokus. Aber selbst
beim Gas musste erst einmal kostenintensiv
umgerüstet werden, weil das bis dahin produzierte Stadtgas auf Erdgas umgestellt werden
musste. Zugleich begann 1994 der Bau eines
modernen GuD-Kraftwerks. Dessen drei Turbinensätze haben eine elektrische Leistung
von 108 Megawatt (MW). Zudem beträgt die
thermische Anschlussleistung 412 MW, zu
denen noch rund zwei Dutzend dezentrale
Blockheizkraftwerke kommen. Inzwischen
hat das GuD-Kraftwerk bereits neue, deutlich
flexiblere Turbinen erhalten. Mit der 2017
abgeschlossenen Modernisierung für rund
40 Mio. Euro wurde auch der CO2-Ausstoß um
rund 50 000 Jahrestonnen gesenkt.
Hans-Jörg Scheliga, Gründer und ehemaliger Vorstand der Stadtwerke Rostock.

»Stromvertrag« die Stromnetze mit der Hanseatische Energieversorgung AG (HEVAG) an
die damalige Preussen Elektra verkaufte. »Die
Energiekonzerne hätten damals die kommunalen Brocken gern mit geschluckt«, sagt
Scheliga, was dann dazu führte, dass auch
in Rostock über etwa zehn Jahre juristisch
gefochten werden musste – neben dem Alltagsgeschäft. Hilfreich war zu jener Zeit für
die Ostseestadt die Beratung durch die Partnerstadt Bremen, so der längst im Ruhestand
weilende Scheliga.
Kartellrechtlich erzwungen, mussten immerhin die Gasnetze abgegeben werden,
auch von der Fernwärme trennte sich

Oliver Brünnich, Vorstand der SWRAG, will
den Anteil des Ökostroms rasch steigern.

PreussenElektra schon bald. Damit war eine
wirtschaftliche Grundlage für die Stadtwerke gegeben, allerdings mit einer schweren
Hypothek: Das alte Heizkraftwerk Marienehe
musste dringend ersetzt werden – für hohe
Millionenbeträge. In den ersten Jahren des
Wandels war zudem nicht sicher, wie sich der
Absatz von Fernwärme – nicht zuletzt wegen
der Abwanderung – entwickeln würde.
Die Rostocker waren mit die Ersten, die
noch im Juli 1990 die Stadtwerke gesellschaftsrechtlich aus der Taufe gehoben
hatten. Die Versorgung der großen Plattenbausiedlungen (rund zwei Drittel des Wohnungsbestands), zum Teil auch der Zentrums-

Glitzernde Photovoltaikanlagen
Den Wandel, den die Stadtwerke Rostock
AG (SWRAG) in knapp 30 Jahren gestalteten,
kann kaum größere Kontraste haben als auf
dem Gelände des alten Gaswerkes, der eigentlichen Keimzelle der heutigen Stadtwerke. Es
wurde bereits 1968 stillgelegt. Heute zieht
sich dort das glitzernde Blau einer Photovoltaikanlage über die Fläche von rund 8000 Quadratmetern. »Rund die Hälfte des von uns als
,Ostseestrom‘ vermarkteten Produkts kommt
bereits aus erneuerbaren Quellen, die andere
Hälfte aus der Kraft-Wärme-Kopplung«, sagt
SWRAG-Vorstand Oliver Brünnich. Und der
Anteil der regenerativen Quellen soll weiter
steigen. Das allerdings ist angesichts regulatorischer Bestimmungen mitunter schwieriger
als gedacht. Schon seit Längerem wird geprüft,
unter welchen Bedingungen ein neuer, etwa

60 Meter hoher Wärmespeicher auf dem Gelände des Altkraftwerks wirtschaftlich ist. Inzwischen ist die Planung so weit abgeschlossen, dass eine europaweite Ausschreibung
läuft. »Im vierten Quartal können wir hoffentlich mit dem Bau beginnen und die Anlage,
die Strom- und Wärmeproduktion entkoppeln
hilft, in Betrieb nehmen«, sagt Brünnich.
Der Strom aus der GuD-Anlage kann schon
seit 2001 in das eigene Netz eingespeist werden, die Ertragsgrundlage ist damit deutlich
breiter geworden. 2017 – die neueren Zahlen
lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor –
wurden knapp 2600 Gigawattstunden (GWh)
Fernwärme, fast 950 GWh Gas und 566 GWh
Strom verkauft, jeweils deutlich mehr als in
den Jahren zuvor. Der Jahresüberschuss betrug 27,8 Mio. Euro. Brünnich sieht die Entwicklung durchaus positiv: »Vor zwölf Jahren
hatten wir rund 60 000 Kunden, heute liegen
wir bereits bei 131 000, das ist für uns ein
schöner Erfolg und zeigt, dass wir am Markt
nachhaltigen Erfolg haben.«
Über die Konzernholding RVV werden die
Gewinne der Stadtwerke zur Finanzierung
des ÖPNV und zum Teil auch des Verkehrsflughafens Rostock-Laage genutzt, wobei
zum Querverbund weitere Beteiligungen der
Stadtwerke, wie der Rostocker Fracht- und
Fischereihafen oder die Nordwasser GmbH,
gehören. Dabei stehen die Zeichen auf Wachstum, nicht zuletzt weil auch Rostock schon
seit Jahren an Einwohnern gewinnt. Bis zum
Jahr 2035, so kündigte Oberbürgermeister Roland Methling im April an, sollen in Rostock
26 000 neue Wohnungen gebaut werden, davon 9600 bis 2023.
Manfred Schulze
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2015

2016

Die Bundesregierung
legt das Weißbuch »Ein
Strommarkt für die
Energiewende« vor.
Das IT-Sicherheitsgesetz (ITSiG) legt neue
Vorschriften für IT-Systeme von Betreibern
kritischer Infrastrukturen fest.

Freude und Ärger über
die Anreizregulierung:
Zwar wird der Zeitverzug abgeschafft.
Gleichzeitig wird aber
die Eigenkapitalrendite für die kommenden
Regulierungsperioden
drastisch gekürzt.

Katherina Reiche
Hauptgeschäftsführerin des VKU seit 2015

2017

2018

März: Auf der VKU-Verbandstagung spricht
Bundeskanzlerin Angela Merkel. Eigentlich
hätte sie in den USA sein müssen, doch ein
Schneesturm verhinderte den Flug – und
ermöglichte den Besuch bei der kommunalen Wirtschaft.

2019

Ein Milliardendeal kündigt das Ende der
Rivalität zwischen Eon und RWE an: Eon
kümmert sich künftig um die Netze
und den Vertrieb, RWE konzentriert sich
ganz auf die Erzeugung.

Die Branche bereitet sich auf das Auslaufen der
EEG-Einspeisevergütung für alte Wind- und Solaranlagen vor. Das Ende der Förderung bietet für
Stadtwerke vielfältige Ansätze für neue Angebote
rund um erneuerbare Energien.
Politik und Energiebranche streiten um den Sinn
einer Kohlendioxid-Steuer.

Michael Ebling
VKU-Präsident seit 2016, Oberbürgermeister von Mainz

Von den Sparkassen gelernt
Öffentlichkeitsarbeit In den ersten Jahrzehnten wirkte der VKU vor allem nach innen: Politik und Fachöffentlichkeit standen im Fokus.
Mittlerweile hat sich die PR-Arbeit längst professionalisiert

W

eißes S auf rotem Hintergrund, ein
Punkt obendrauf – klar, Sparkasse.
Das kennen die Leute in Flensburg
wie in Oberammergau. Und wenn ein Sparkassen-Kunde in einer anderen Stadt seine
Finanzen regeln will, muss er nicht lange
überlegen, wo er hingehen soll. Im Bereich
Öffentlichkeitsarbeit – das mussten die Stadtwerke anerkennen – waren die Sparkassen
trotz ähnlicher kommunaler Strukturen sehr
erfolgreich unterwegs. Mit den DachmarkenKampagnen von 2008 und 2014 wollte der
VKU aufschließen.
In den ersten zwanzig Jahren nach der
Gründung des VKU 1949 fand eine im Verband selbst institutionalisierte Öffentlichkeitsarbeit praktisch nicht statt. Es gab einerseits den VKU-Nachrichtendienst sowie
verschiedene Schriften, die sich aber nur an
die eigenen Verbandsmitglieder wendeten.
Andererseits war da natürlich die ZfK, die sich
aber ebenfalls eher an ein fachlich vorgebildetes Publikum sowie die Entscheider der
Politik richtete – die außerdem redaktionell
unabhängig vom Verband war und darauf
auch sehr viel Wert legte.
Erst seit einer Mitte der 60er-Jahre gefühlten »kommunalfeindlichen Stimmung«
gab es im Verband institutionalisierte Versuche, die Öffentlichkeit stärker zu erreichen.
1970 gründete der Verband einen Ausschuss
für Öffentlichkeitsarbeit. Was dabei herauskam, waren vor allem Broschüren und Handreichungen, vereinzelt auch Seminare für

Zweite Dachmarken-Kampagne: Das Motto der 2008 gestarteten PR-Aktivitäten lautete »Meine Stadtwerke – gemeinsam stark«.

Unternehmensleiter. Die Versuche, direkt auf
die öffentliche Meinung einzuwirken, blieben
begrenzt.

Ab 1990 endlich wendete sich der Verband
mit viel mehr Kraft auch direkt an die Kunden
– mit stärkerer Pressearbeit, bundesweiten

Anzeigenmotiven und später mit einem Internet-Auftritt. 1999, 2008 und 2014 schließlich starteten die Dachmarken-Kampagnen

Bild : cw

als professionelle Public Relations – mit einheitlichem Außenauftritt, festen Claims und
eingängigen Logos.
Jürgen Walk
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1979
In den 70er-Jahren war Öffentlichkeitsarbeit
noch ein zartes Pflänzchen. Immerhin hat-

2014
Die Sparkassen waren Vorbild bei der aktuellen Dachmarken-Kampagne des VKU, die 2014 startete. »Wir halten Deutschland am Laufen«,
lautet der Claim. Optisch in den Mittelpunkt rückt das »K« der kom-

munalen Unternehmen – nicht zuletzt deswegen, weil einige größere
Player mittlerweile starke Marken aufgebaut hatten, die ohne den
Begriff »Stadtwerke« auskommen. Entsprechend ist dort auch die
Nachfrage größer als bei den bisherigen Dachmarken-Kampagnen.
Der damalige Hauptgeschäftsführer Hans-Joachim Reck stellt die
Markenkampagne vor.

1999
Die erste Dachmarken-Kampagne des VKU
rückt den Begriff »Stadtwerke« in den

ten die Versorger mittlerweile den Kunden
entdeckt, den es zu gewinnen galt – auch
deswegen, weil Umfragen ergeben hatten,
dass es eine weitverbreitete Unwissenheit
über Kommunalunternehmen gab.

Mittelpunkt. Mit diesem Begriff – so hatte
es eine Umfrage ergeben – verbinden die
Menschen Nähe, Vertrauen und Kompetenz.
Nicht nur der Verband selbst, sondern auch
einzelne Stadtwerke konnten sie nutzen.
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... DIE BESTABRECHNUNG?
In der Grundversorgung mit Strom und Gas hatten
Energieunternehmen ihren Kunden immer mindestens zwei unterschiedliche Preismodelle anzubieten: Einen Tarif mit geringerer Grundgebühr und
höherem Arbeitspreis, der eher auf Kleinverbraucher zugeschnitten war, und einen mit höherer
Grundgebühr, aber niedrigeren Kosten für die Kilowattstunde – besser für Familien und Haushalte
mit höherem Verbrauch. Bis in die frühen 70er-Jahre mussten sich die Verbraucher im Vorhinein für
einen Tarif entscheiden. Als später die elektronische Datenverarbeitung Einzug in die Unternehmen hielt, war es leichter möglich, den jeweils
günstigeren Tarif auch nachträglich zu berechnen.
Doch nicht jedes Unternehmen war sofort bereit,
auf Erlöse zu verzichten. Es dauerte mehrere Jahre, bis sich die automatische Bestabrechnung auf
breiter Front durchsetzte.
Bild : ZfK-Archiv/Adobe

Aus dem Vokabular der Stadtwerke
verschwinden Begriffe, die die Arbeit
vergangener Generationen teils über
Jahre bestimmt und geprägt haben.
Die ZfK hat einige davon wieder
ans Licht geholt.

... EIN GYROBUS?
Wer hat’s erfunden? Die Schweizer, natürlich. Elektrobusse mit Oberleitung gab es
schon seit den 30er-Jahren. Doch die Maschinenfabrik Oerlikon ließ den Elektrobus
von der Leine. Sie entwickelte und baute in
den frühen 50er-Jahren den Gyrobus. Alle
vier bis sechs Kilometer fuhr das Fahrzeug
an einen Stromabnehmer und zapfte Drehstrom, der ein schweres Schwungrad antrieb. Die Energie reichte problemlos für die
folgende Etappe – ohne Abgase, ohne Oberleitung und mit nur wenig Lärm. Und die

... STADTGAS?
Die alten Gaswerke waren oft eindrucksvolle stadtbildprägende Gebäude. Kommunen, deren Gasometer nicht der Abrissbirne der 60er-Jahre zum Opfer gefallen waren, nutzen sie
heute häufig noch als Kultureinrichtung, Museum oder Veranstaltungs-Location. Für Nostalgie allerdings besteht kein
Grund. In den Gaswerken wurde Stadtgas hergestellt – aus der
Vergasung von Kohle. Es enthielt einen extrem hohen Anteil

Kohlenmonoxid – Vergiftungen und Selbsttötungen waren an
der Tagesordnung. Die Qualität des Stadtgases war sehr unterschiedlich; es bestand etwa zur Hälfte aus Wasserstoff, zu einem Viertel aus Methan, der Rest war Stickstoff, Kohlenmonoxid sowie verschiedene weitere Gase. Mit der Entdeckung von
Erdgasvorkommen in der Nordsee sowie dem Bau von Pipelines beispielsweise aus Russland verlor das Stadtgas in den
späten 60er-Jahren an Bedeutung. Damit starb nicht nur das
Gaswerk – auch die komplette Netzinfrastruktur bis hin zur
Hausinstallation und zum Gasherd war ein Fall fürs Altmetall.

Nachteile? Heftig war natürlich das Gewicht
des Fahrzeugs. Das schwere Schwungrad
musste aus Sicherheits- und Effizienzgründen noch gekapselt werden, damit war der
Gyrobus mindestens drei Tonnen schwerer
als ein vergleichbarer Dieselbus. Auch das
Fahrverhalten soll mit den Schwungspeichern etwas gewöhnungsbedürftig gewesen
sein – bewegte Massen halten halt gern ihre
Richtung ein. Aber die Gewichtsfrage relativiert sich beim Blick auf den Elektrobus von
MAN 20 Jahre später: Die Batterie, die das
Fahrzeug im Anhänger mit sich schleppt und
die für 50 Kilometer reicht, wiegt mehr als
vier Tonnen.
Bild : MFO, MAN

