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EWG plädiert für Kombikraftwerksvergütung von 8 ct/kWh für sichere Vollversorgung aus Erneuerbaren

SIG-EE

▪ Der Gesetzesentwurf der EWG ist eine Alternative zur EEG-Einspeise-

vergütung und eine Möglichkeit für Anlagen, die kurzfristig aus dieser 

herausfallen, wirtschaftlich weiterbetrieben zu werden > das verpflichtende 

Einspeiseprofil und die Einspeisevergütung werden vor Tätigung der Investition 

festgelegt, wodurch bei Neuanlagen Investitionssicherheit geschaffen wird

▪ Im Gegensatz zum EEG sollen mittels des SIG-EE systemdienliche 

Kombinationsinvestitionen gefördert werden, um die aktuell stockende 

Investitionsdynamik beim Ausbau der Erneuerbaren wiederzubeleben

> aktuell werden lediglich Einzelinvestitionen bspw. in Wind-, Solar- oder 

Wasserkraft gefördert 

▪ Der Gesetzesentwurf macht jedoch keine Vorgaben zur Besteuerung oder 

zur Belegung dieser Technologien mit Umlagen > Doppelbesteuerungen von 

Speichern wären weiterhin ein Investitionshemmnis

▪ Durch die fixe Vergütung von 8 ct/kWh erhoffen sich die Autoren des Gesetzes-

entwurfes Technologie- und Effizienzgewinne > wie bei einer Price-Cap-

Regulierung haben Anlagenbetreiber durch effizientere Technologien oder 

Betriebsweisen die Möglichkeit, die Differenz zwischen ihren Kosten und der 

Vergütung und somit ihren Gewinn zu erhöhen

▪ Marktverzerrungen sollen vermieden und preisliche Transparenz geschaffen 

werden: Für die Bereitstellung von Flexibilität werden aktuell unterschiedliche 

Vergütungen gewährt und konventionelle Kraftwerke erhalten einen erleichter-

ten Marktzugang, ohne externe Effekte vollständig einpreisen zu müssen

Datum: Quellen:

1 Bedeutung des Themas für das eigene strategisch-relevante Geschäft > Chancen/Risiken wie EBIT-Potenzial, neue Technologie, neue relevante Wettbewerber
2 Umstände, die eine dringende inhaltliche Bearbeitung erfordern, wie rechtliche Umsetzungsfristen oder Wettbewerbsdruck

Kurzeinordnung

▪ Die Energy Watch Group hat das Sektorenkopplungs- und Innovationsgesetz 

für Erneuerbare Energien (SIG-EE) präsentiert, das durch eine vorgeschlagene 

Kombikraftwerksvergütung systemdienliche Investitionen anreizen soll, um eine 

ganzjährige Vollversorgung aus Erneuerbaren Energien zu erreichen 

▪ Der Ansatz des EWG basiert auf beispielhaften Berechnungen im Landkreis Bad 

Kissingen, wonach eine fixe Vergütung von 8 ct je eingespeister Kilowattstunde 

Strom ausreicht, um den gesamten Strombedarf durch EE-Anlagen zu decken 

> durch den geringen Vergütungssatz von 8 ct/kWh würde die EEG-Umlage nur 

zu einem geringen Teil belastet werden

▪ Für Anlagen bis 500 kW Leistung soll eine Festvergütung zum Tragen kommen, 

während die Vergütung für Anlagen > 500 kW als gleitende Marktprämie 

ausgestaltet werden soll 

▪ Voraussetzung für den Erhalt der Vergütung ist, dass der Strom zu 100 % aus 

erneuerbaren Energien stammt, die Erzeugungsanlagen mit einem Speicher 

kombiniert werden und die EE-Anlagen verpflichtend gemäß eines definierten 

Einspeiseprofils in das Netz einspeisen > dadurch, dass der Erhalt der Vergü-

tungsprämie lediglich an zwei Bedingungen geknüpft ist, sollen Innovationen im 

Hinblick auf Speicher, digitale Steuerungsmöglichkeiten zwischen Erzeugungs-

anlage, Speicher und Netz sowie auf die Sektorenkopplung angereizt werden

▪ Der Gesetzesvorschlag rückt das Problem in den Mittelpunkt, dass trotz 

mittlerweile gesunkenen Kosten für Speichertechnologien deren Markt-

durchdringung gesetzlich nicht gefördert wird

▪ Die garantierte Vergütung soll 20 Jahre lang gewährt werden 

Ereignis

Energiesystem Kunde Smart City

Themenbereich:

Blickwinkel:

Dringend2Wichtig1

Technologie

Fachlich Marktlich Strategisch

14.04.2020

Energie

https://www.pv-magazine.de/2020/04/07/ewg-plaediert-fuer-kombikraftwerksverguetung-von-8-cent-pro-kilowattstunde-fuer-sichere-vollversorgung-aus-erneuerbaren/

http://energywatchgroup.org/wp-content/uploads/EWG_Eckpunkte-f%C3%BCr-eine-Gesetzesinitiative-zur-Systemintegration-Erneuerbarer-Energien.pdf

Die Energy Watch Group (EWG) ist ein unabhängiges, gemeinnütziges, überparteiliches globales Netzwerk von

Wissenschaftlern und Parlamentariern und wurde 2006 von einer internationalen Gruppe von Parlamentariern unter der

Leitung des damaligen Bundestagsabgeordneten Hans-Josef Fell mit der Idee gegründet, dass Null-Emissions-

Technologien und insbesondere der Bereich der erneuerbaren Energien viel mehr politische Fürsprache benötigen, um

dem politischen Einfluss des konventionellen Energiesektors standzuhalten.

https://www.pv-magazine.de/2020/04/07/ewg-plaediert-fuer-kombikraftwerksverguetung-von-8-cent-pro-kilowattstunde-fuer-sichere-vollversorgung-aus-erneuerbaren/
http://energywatchgroup.org/wp-content/uploads/EWG_Eckpunkte-f%C3%BCr-eine-Gesetzesinitiative-zur-Systemintegration-Erneuerbarer-Energien.pdf
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Die Eckpunkte des SIG-EE

SIG-EE

Datum: Quellen: http://energywatchgroup.org/wp-content/uploads/EWG_Eckpunkte-f%C3%BCr-eine-Gesetzesinitiative-zur-Systemintegration-Erneuerbarer-Energien.pdf14.04.2020

Energie

Zulässiger Anlagenmix:

▪ Von der Kombikraftwerksvergütung können alle 

Anlagen profitieren, die Strom zu 100 % aus 

erneuerbaren Energien erzeugen 

▪ In das Kombikraftwerk können sowohl Neuanlagen 

als auch Bestandsanlagen integriert werden, wobei 

Bestandsanlagen dann nicht mehr die EEG-Ein-

speisevergütung beziehen dürfen

▪ Neben den „klassischen“ EE-Anlagen wie PV- oder 

Windkraftanlagen können auch weitere Technologien 

zur Sektorkopplung oder Speicherung in das 

Kombikraftwerk integriert werden – bspw. Elektro-

lyseure oder E-Autos

Verpflichtendes Einspeiseprofil:

▪ Voraussetzung für den Erhalt der Einspeisevergütung 

und der Marktprämie nach dem SIG-EE ist das 

stundengenaue Abfahren eines Einspeiseprofils 

seitens der Kombikraftwerke

▪ Die Einspeiseprofile werden von den VNB 

vorgegeben und basieren auf dem durchschnittlichen 

Lastprofil der letzten 36 Monate, das in 12 kalender-

monatliche, stundenscharfe Typwochen eingeteilt wird

▪ Strommengen des Einspeiseprofils dürfen nicht 

zusätzlich als Grünstrom vermarktet werden; diese 

Mengen können aber als Regionalstrom vermarktet 

werden

Vergütungshöhe:

▪ Differenzen zwischen Vergütungssummen und 

Marktwerten werden aus der EEG-Umlage finanziert

▪ Kombikraftwerke mit einer Leistung < 500 kW erhalten 

für 20 Jahre eine fixe Vergütung von 8 ct/kWh

▪ Kombikraftwerke > 500 kW müssen ihre Leistung 

über einen Direktvermarkter vermarkten, falls keine 

Selbstvermarktung betrieben wird

▪ Kombikraftwerke > 500 kW müssen im ersten Jahr 

gemäß ihrem Einspeiseprofil einspeisen und können 

danach in einen marktpreisorientierten Betrieb 

übergehen > unter Umständen ist ein Abweichen vom 

Einspeiseprofil mit Zustimmung des Netzbetreibers 

möglich, bspw. wenn es zu einem Verfall der Markt-

preise oder zu einem Anstieg der Grenzkosten kommt

▪ Die im marktpreisorientierten Betrieb ausgezahlte 

Marktprämie ergibt sich als Differenz von Garantie-

vergütung und durchschnittlichem Börsenpreis eines 

Jahres > negative Marktprämien sind denkbar, 

werden aber durch Nutzung des Speichers bestenfalls 

vermieden

Bewertung

▪ Die Installation von Speichern und die Vorgabe eines Einspei-

seprofils sollen zukünftig die Stabilität des Energieversorgungs-

netzes gewährleisten > Durch die Vorgabe eines fixen Einspei-

seprofils wird die Problematik der Grundlastabdeckung mittels 

EE-Anlagen adressiert

▪ Zur ökonomischen Optimierung besteht für große Kombi-

kraftwerke die Möglichkeit, von ihrem Einspeiseprofil unter 

Umständen abzuweichen

▪ Investitionen in die Bestandteile des Kraftwerks werden durch 

Eigenverbrauch und die Einspeisevergütung amortisiert

▪ Identisch zum EEG greift auch im SIG-EE das Doppel-

vermarktungsverbot und die potenzielle Etikettierung des 

eingespeisten Stroms als Regionalstrom

▪ Möglich sind auch negative Marktprämien wegen negativer 

Strompreise > Anreiz, Strom einzuspeichern statt einzuspeisen 

und für mögliche Engpässe vorzuhalten

▪ Modell trägt durch eine bedarfsgerechte Einspeisung regional 

zu einer Stabilisierung der Netze bei und entlastet überregional 

die Übertragungsnetze und senkt deren Ausbaukosten 

▪ Modell beschreibt nicht, wie EE-Kraftwerksausfälle kompen-

siert werden und unter welchen Umständen Einspeiser ggf. 

von dem ihnen zugedachten Einspeiseprofil abweichen dürfen

▪ Kombikraftwerksbetreiber haben zukünftig abzuwägen, welche 

Produktionsmengen zum einen eingespeist und zum anderen 

eingespeichert bzw. zusätzlich vermarktet werden können

http://energywatchgroup.org/wp-content/uploads/EWG_Eckpunkte-f%C3%BCr-eine-Gesetzesinitiative-zur-Systemintegration-Erneuerbarer-Energien.pdf


5

Reallabor der Energiewende Westküste 100 hat den Vollantrag eingereicht

Reallabor Westküste 100

Standortvorteile in Schleswig-Holstein:

▪ Durch die unmittelbare Nähe zur Küste bietet sich gerade Windenergie als Stromquelle für 

den Elektrolyseur an > durch kurze Wege zwischen Energiequelle und -senke lassen sich 

insbesondere Transportverluste verringern und somit die Wirtschaftlichkeit der Wasserstoff-

herstellung erhöhen

▪ Zusätzlich umschließt Schleswig-Holstein in großen Teilen Hamburg, einen der größten Trans-

portumschlagplätze Deutschlands, wo der erzeugte Wasserstoff per Power-to-Liquid als syn-

thetisches Kerosin für Flugzeuge genutzt oder über den Seeweg exportiert werden kann

▪ Durch das Einbinden der örtlichen Stadtwerke und der Thüga sind über den Projektfokus 

hinaus weiterhin auch die Entwicklung von Produkten für Privat- und Gewerbekunden und 

deren Multiplikation denkbar > bspw. der Vertrieb von Brennstoffzellen, womit autark Strom 

und Wärme produziert werden können

Erprobung der Netzdienlichkeit:

▪ Der im Projekt zu erbauende 30-MW-Elektrolyseur soll Erkenntnisse über die Skalierbarkeit 

sowie über die Integration in das bestehende Energieversorgungssystem bringen > neben 

der Herstellung von grünem Wasserstoff ist der Elektrolyseur die Verknüpfung von Strom-

und Gasinfrastruktur, um erneuerbaren Strom durch eine Umwandlung zu speichern

▪ Vor dem Hintergrund stärkerer Elektrolyseure, perspektivisch sind 700 MW denkbar, ist bspw. 

zu erproben, wie sich sein Betrieb auf die Frequenz und die Spannung am Netzanschlusspunkt 

auswirkt > ggf. hat die großflächige Installation von Elektrolyseuren Auswirkungen auf die Vor-

haltung und den Abruf von Regelenergie oder bedarf der Installation zusätzlicher Kompensa-

tionsanlagen wie Spulen, um das Spannungsniveau am Netzanschlusspunkt zu beeinflussen

▪ Ausgezeichnete geologische H2-Speicherbedingungen unterstützen zudem die zeitliche 

Entkopplung der Nutzung bzw. Weiterverarbeitung des Wasserstoffes 

Datum: Quelle:

1 Bedeutung des Themas für das eigene strategisch-relevante Geschäft > Chancen/Risiken wie EBIT-Potenzial, neue Technologie, neue relevante Wettbewerber
2 Umstände, die eine dringende inhaltliche Bearbeitung erfordern, wie rechtliche Umsetzungsfristen oder Wettbewerbsdruck

Kurzeinordnung

▪ Am 31.03.2020 haben die Projektpartner den Vollantrag für das Projekt Westküste 100 eingereicht, das 

im Ideenwettbewerb Reallabore der Energiewende einer der 20 Gewinner ist

▪ Das Projektkonsortium besteht aus Partnern, die Kompetenzen u.a. in der Offshore-Windkraft, im Netzbetrieb 

und in der Forschung mitbringen sowie sowohl international als auch regional verankert sind:

▪ Übergeordnetes Projektziel ist Aufbau Wasserstoffwirtschaft im industriellen Maßstab in Schleswig-Holstein 

▪ Dreh- und Angelpunkt des Vorhabens ist ein 30-MW-Elektrolyseur, der im Rahmen der fünfjährigen Projekt-

laufzeit und darüber hinaus errichtet und genutzt werden soll und unter Zufuhr von Wasser und grünem Strom 

aus Offshore-Windkraft H2 herstellt

▪ Hierfür soll ein Wasserstoffnetz zwischen der Raffinerie, den Stadtwerken Heide, einem Kavernensystem zur 

Speicherung von H2 und der bestehenden Erdgasinfrastruktur entstehen

▪ In der Langfristvision soll der hergestellte H2 unter Zufuhr von CO2 aus einer lokalen Zementproduktion zur 

Methanol-Synthese genutzt werden, um anschließend in der Raffinerie Heide zur Herstellung klimafreundlichen 

Treibstoffes u.a. für Flugzeuge genutzt zu werden; für die Methanol-Synthese und den Oxyfuel-Prozess werden 

im Projektverlauf Machbarkeitsstudien angefertigt

▪ Zudem soll die bei der Elektrolyse entstehende Wärme in einem örtlichen Gewerbegebiet als Input-Faktor für 

u.a. Produktionsprozesse genutzt werden > Westküste 100 kombiniert unterschiedliche Stoffströme, um die 

Produktion zu optimieren und klimafreundlicher zu gestalten 

Ereignis

Energiesystem Kunde Smart City

Themenbereich:

Blickwinkel:

Dringend2Wichtig1

Technologie

Fachlich Marktlich Strategisch

25.05.2020

Energie

https://www.westkueste100.de/

https://www.westkueste100.de/
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Die 20 im Jahr 2019 vom BMWi ausgewählten Reallabore der Energiewende im Überblick

Energie

Reallabore außerhalb von 

Strukturwandelregionen

1 CCU P2C Salzbergen

2 DELTA

3 DOW Stade – Green MeOH

4 Element Eins

5 H2 Whylen

6 IW3

7 Norddeutsches Reallabor

8 Reallabor GWP

9 ReWest100

10 SmartQuart

Reallabore innerhalb von 

Strukturwandelregionen

11 CityImpuls DD

12 EnergieparkBL

13 GreenHydroChem

14 H2Stahl

15 HydroHub Fenne

16 JenErgieReal

17 Reallabor Lausitz

18 RefLau

19 StoreToPower

20 TransUrbanNRW

Wasserstoff- und 

Energiespeichertechnologien
Energieoptimierte Quartiere

Reallabore der Energiewende

Datum: Quelle:25.05.2020 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/P-R/reallabore-der-energiewende-karte.pdf?__blob=publicationFile&v=8

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/P-R/reallabore-der-energiewende-karte.pdf?__blob=publicationFile&v=8
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Steckbriefe von 5 ausgesuchten Reallaboren der Energiewende, um beim Wasserstoff durchzustarten

Reallabore der Energiewende

Datum: Quellen: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/P-R/reallabore-der-energiewende-gewinner-ideenwettbewerb-steckbriefe.pdf?__blob=publicationFile&v=825.05.2020

Energie

Element Eins

Thema: Sektorkopplung und 

Wasserstofftechnologien

Konsortialführer:

Thyssengas GmbH

Inhalt:

▪ Mittels eines 100-MW-

Elektrolyseurs soll Strom aus 

nahegelegenen Wind-

kraftanlagen in Wasserstoff 

umgewandelt und 

anschließend in bestehende 

Ferngasleitungen gespeist 

werden

▪ Im Zentrum der Forschung 

stehen die Kopplung des 

Strom- und Gasnetzes, die 

Auslegung des Elektrolyseurs 

sowie die Entwicklung von 

Betriebsmodellen und des 

regulatorischen Umfelds

SmartQuart

Thema: Energieoptimierte 

Quartiere

Konsortialführer: innogy SE

Inhalt: 

▪ SmartQuart zielt auf die 

Kopplung der Sektoren 

Energie, Wärme und Mobilität 

innerhalb und zwischen Quar-

tieren ab

▪ Ziele sind eine effizientere 

Nutzung der Energieinfra-

struktur und eine intelligente 

Kopplung der Quartiere durch 

Smart Grid Lösungen

▪ In der Modellregion soll eine 

klimaneutrale Energieversor-

gung erreicht werden 

RefLau

Thema: Sektorkopplung und 

Wasserstofftechnologien

Konsortialführer: Zweck-

verband Industriepark 

Schwarze Pumpe

Inhalt: 

▪ Ziel ist der Strukturwandel 

des Kraftwerks- und 

Industriestandorts Lausitz 

mit innovativen Konzepten

▪ Hierfür wird mit einem Re-

ferenzkraftwerk Strom und 

Wärme für alle Sektoren 

bereitgestellt und Wasser-

stoff in das vorhandene 

Erdgasnetz eingespeist

▪ Zudem sollen regulatorische 

Erschwernisse identifiziert 

und durch geeignete 

Vorschläge ausgeräumt 

werden  

StoreToPower

Thema: Großskalige Energie-

speicher im Stromsektor

Konsortialführer:

RWE Power AG

Inhalt: 

▪ Ziel ist die Speicherung von 

elektrischer Energie aus 

erneuerbaren Energiequellen 

zu Spitzenzeiten

▪ Die Speicherung soll mit 

einem Wärmespeicherkraft-

werk gelingen, indem der 

Strom flüssiges Salz erhitzt

▪ Bei Bedarf kann dann durch 

den Dampf eine Turbine zur 

Erzeugung von elektrischer 

Energie betrieben werden

▪ Die Basis bildet ein bestehen-

des Braunkohlekraftwerk  

Norddeutsches Reallabor

Thema: Sektorkopplung, 

Wasserstofftechnologien und 

Quartierslösungen

Konsortialführer:

CC4E der HAW Hamburg

Inhalt:

▪ Der Fokus liegt auf der 

ganzheitlichen Transfor-

mation des Energiesystems 

mit dem Ziel einer schnellen 

Dekarbonisierung in allen 

Verbrauchssektoren

▪ Hierzu sollen u.a. Rückstände 

aus Raffinerien mit Wasser-

stoff weiterverarbeitet und 

der Ausbau von Wasserstoff-

tankstellen gefördert werden

▪ Ziel ist eine Einsparung von 

560.000 Tonnen CO2 pro Jahr

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/P-R/reallabore-der-energiewende-gewinner-ideenwettbewerb-steckbriefe.pdf?__blob=publicationFile&v=8
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Australien geht neue Wege, um sich vor „Buschfeuer-Blackouts“ zu schützen  

Autonome Stromversorgungssysteme

▪ Buschbrände verursachten um die Jahreswende 80.000 Stromausfälle auf dem 

National Electricity Market – NEM (Markt für den Süden und Osten Australiens) und 

beschädigten über 5.000 Strommasten 

▪ Kunden in abgelegenen Gebieten sind Blackout-anfälliger, weil ihre Stromnetzanbin-

dung über lange Leitungen anfälliger ist und der Zeitaufwand, Störungen zu lokalisie-

ren und zu beheben, steigt

▪ Aufgrund dessen haben nun australische EVU die australische Energiemarktkommis-

sion angerufen, dass sie ihre Kunden vom Stromnetz nehmen dürfen

▪ Unternehmen sind der Meinung, dass eine Mini- oder Mikronetzeinrichtung für lokal 

abgelegene Kunden ein besserer Schutz vor Buschfeuer-Blackouts sein könnte, im 

Vergleich zu einem herkömmlichen Netzanschluss 

▪ Westaustralische EVU wie Horizon Power, die nicht dem NEM angehören, haben 

schon 2019 begonnen, einzelne Kunden vom Stromnetz zu trennen und autonome 

Stromversorgungssysteme (SAPS = Stand-alone Power Systems) zu installieren

▪ SAPS umfassen Solarenergie, Batteriespeicher und Dieselgeneratoren > Wartung ist 

einfacher und kostengünstigen, als dies für Strommasten, -leitungen der Fall ist

▪ Western Power begann 2016 mit der Erprobung des Konzeptes; das Pilotprojekt 

zeigte, dass über 90 % des Energiebedarfs durch die Solaranlage gedeckt werden 

konnte und der Stromausfall von 70 Stunden auf 5 Stunden sank 

▪ Western Power identifizierte 15.000 Standorte (1,5 % der Kunden des westaustrali-

schen Strommarktes), die in den 2020er Jahren von Umstellung auf SAPS profitieren

▪ Die Einführung von SAPS im NEM trifft allerdings auf regulatorische Hürden; so sind 

die Netzbetreiber in Westaustralien in staatlicher Hand, im NEM hingegen private 

Unternehmen und unterliegen somit der Wettbewerbsregulierung

▪ Die Energiemarktkommission will sicherstellen, dass alle NEM-Kunden bei SAPS 

ebenso am Marktwettbewerb teilnehmen können wie bei im öffentlichen Netz

Ereignis

▪ Extremwetterereignisse decken oft Schwächen in der Stromversorgung auf > Mög-

lichkeit unterirdischer Leitungen steht im Outback kostenmäßig in keinem Verhältnis 

zu neuen autonomen Lösungen, so dass SAPS eine sinnvolle Lösung ist 

▪ Regulatorische Hürden sind ggf. lösbar, indem die Netzbetreiber die verteilungs-

bezogenen SAPS-Elemente von den am Markt offen beschaffbaren Erzeugungs-

systemen abtrennen

▪ Verband Energy Networks Australia  (EAS) ist der Ansicht, dass die Netzbetreiber 

alle SAPS-Komponenten bereitstellen sollten > ermöglicht schnellere SAPS-Instal-

lation; EAS glaubt zudem nicht an entstehenden Wettbewerb im SAPS-Segment

▪ Unterstützung für EAS liefert eine netzbetreiberseitige Untersuchung, dass nur etwa 

2.400 von 9 Millionen NEM-Kunden von SAPS profitieren würden

▪ Es hat sich jedoch durch die Buschfeuer gezeigt, dass es unabhängig von der 

regulatorischen Betrachtung und der teuren SAPS-Ausrüstung wirtschaftlich 

profitabel sein kann, SAPS für bestimmte Kunden zu installieren: 

− Senkung Wartungskosten durch Rückbau Strommasten und Netzbetriebsmittel

− Vermeidung Aufwand zur Behebung wiederkehrender Netzstörungen für lediglich 

einzelne Kunden 

− Verminderung Aufwand Regelleistungsbereitstellung

− Bei einer 100-Einwohner-Gemeinde, die 300 km vom nächsten Umspannwerk 

entfernt ist, müssen pro Kunde ca. 5.500 bis 11.500 Euro p.a. für die Säuberung 

der Stromnetze von der Vegetation aufgewendet werden (Schätzung von Delta 

Energy & Environment)

Datum: Quelle:21.04.2020

Energiesystem Kunde Technologie Smart City

Fachlich Marktlich Strategisch

Themenbereich:

Blickwinkel:
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2 Umstände, die eine dringende inhaltliche Bearbeitung erfordern, wie rechtliche Umsetzungsfristen oder Wettbewerbsdruck

Kurzeinordnung
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https://www.greentechmedia.com/articles/read/the-utilities-that-want-to-kick-their-customers-off-the-grid?utm_medium=email&utm_source=Daily&utm_campaign=GTMDaily

https://www.greentechmedia.com/articles/read/the-utilities-that-want-to-kick-their-customers-off-the-grid?utm_medium=email&utm_source=Daily&utm_campaign=GTMDaily
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Lumenaza vernetzt Eprimos Grünstrom-Community

Grünstrom-Community

▪ Lumenaza kooperiert mit Eprimo und stellt seine Plattformlösung zur 

Vernetzung von Erzeugern und Verbrauchern zur Verfügung

▪ Lumenaza ist ein junger, aber schon renommierter Softwareanbieter für 

dezentrale Energielösungen wie Energie-Plattformen 

▪ Die Software erbringt alle Funktionen, die für die Ausprägung dezentraler  

Energiemarktmodelle erforderlich sind > u.a. Steuerung von Erzeugungs-

anlagen, Verwaltung von Bilanzkreisen, Echtzeit-Energiedatenmanagement

▪ Eprimo ist als Tochter der innogy Teil des E.ON-Konzerns und deutschland-

weiter Strom- und Gasanbieter sowie Anbieter von Ökostromtarifen 

▪ Eprimo möchte mit der Energie-Plattform von Lumenaza im White-Label-

Ansatz bundesweit Verbraucher mit potenziellen Erzeugern aus der 

Nachbarschaft verbinden; aktuell sind elf große PV-Anlagen (Größe nicht 

veröffentlicht) in der Grünstrom-Community vernetzt

▪ Community-Teilnehmer sollen mit attraktiven Konditionen geworben werden

▪ Der Unterschied zu klassischen Ökostromtarifen ist: 

− Der Endkunde hat direkte Belieferungsverträge mit den Anlagenbetreibern 

und kauft daher den Strom nicht über Eprimo > dadurch Abkehr vom 

klassischen Weg und Unabhängigkeit vom klassischen Energiehandel

− Ziel ist, dass die Anlagen bilanziell so viel Strom erzeugen, wie Verbrau-

cher benötigen, ansonsten wird zertifizierter Ökostrom hinzugekauft

− Über die Energie-Plattform werden automatisiert Prognosen für die 

einzelnen Anlagen erstellt

− Zudem übernimmt Lumenaza die Abrechnung der Erzeuger und 

zugehörige energiewirtschaftliche Prozesse

Ereignis

▪ Partnerschaft von eprimo und Lumenaza könnte grundsätzlich eine gewisse 

Skalierbarkeit der Grünstrom-Community bedeuten; allerdings „kannibalisiert“ das 

Community-Konzept ggf. das eprimo-Geschäft als Stromanbieter

▪ Erzeuger können durch die direkte Abrechnung mit den Endkunden über die 

Plattform einen höheren Preis für ihren Ökostrom erzielen > dies könnte Lösung 

sein für den wirtschaftlichen Weiterbetrieb von Post-EEG-Anlagen

▪ Stiftung Warentest beschreibt allerdings das Ökostrom-Engagement von Eprimo im 

Ökostrom bislang lediglich als „schwach engagiert“; so ist nicht ersichtlich, dass 

Gewinne in EE-Anlagen investiert werden; ausschließlich ein Nachweis über 

Wasserkraft (TÜV-zertifiziert) 

▪ sonnen und EWE stellen ähnliche Plattformlösungen bereit; so vernetzt und steuert 

sonnen Energiespeicher über ein virtuelles Kraftwerk und ermöglicht durch eine 

intelligente Steuerung von Speichern z.B. die Entlastung der Stromnetze; mit seiner 

myEnergyCloud ermöglicht EWE Prosumern, eigenerzeugten und in die Community 

eingespeisten Grünstrom als „Gutschrift“ zu späteren Zeitpunkten zu verbrauchen

▪ Dezentrale Peer-to-Peer- / Community-Modelle wachsen, da Endkunden durch 

Eigenproduktion vermehrt ihren Autarkiegrad erhöhen und für den Reststrom gerne 

Grünstrom direkt vom Erzeuger beziehen möchten

▪ Community-Modelle bieten sich als Alternativen für Ökostromkunden an, setzen 

aber auch Anreize für Hausbesitzer zum Kauf von PV-Anlagen und Speichern; ist 

der Autarkiegrad einer PV-Anlage bei lediglich rund 30 %, kann durch Speicher und 

Community-Modell der Autarkiegrad theoretisch bis auf 100% gesteigert werden

Datum: Quelle:28.04.2020

Energiesystem Kunde Technologie Smart City

Fachlich Marktlich Strategisch

Themenbereich:

Blickwinkel:

Dringend2Wichtig1

1 Bedeutung des Themas für das eigene strategisch-relevante Geschäft > Chancen/Risiken wie EBIT-Potenzial, neue Technologie, neue relevante Wettbewerber
2 Umstände, die eine dringende inhaltliche Bearbeitung erfordern, wie rechtliche Umsetzungsfristen oder Wettbewerbsdruck

Kurzeinordnung

Energie

https://www.pv-magazine.de/2020/04/07/lumenaza-vernetzt-eprimos-gruenstrom-community/

https://www.pv-magazine.de/2020/04/07/lumenaza-vernetzt-eprimos-gruenstrom-community/
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EDF investiert auf dem nordamerikanischen Markt verstärkt in kleine dezentrale Energieanlagen

Small-Scale Renewables

▪ Der staatlich kontrollierte französische Energiekonzern EDF verlagert sein Geschäft  

> Rückzug aus der Atomkraft und verstärkte Investments in erneuerbare Energien

▪ Fokus liegt auf nordamerikanischem Energiemarkt, durch die Tochtergesellschaft 

EDF Renewables North America bedient > mehrere GW Solar- / Windparks in USA

▪ EDF Renewables fiel in den letzten Jahren weltweit durch zahlreiche Akquisitionen 

von Unternehmen auf, die tätig sind in den Bereichen Solar, Speicher, Ladeinfra-

struktur und intelligente Netze 

▪ US-Markt teilte sich zuletzt in zwei Richtungen, der Fokus wird entweder auf große 

Wind- und Solarprojekte gelegt oder auf kleine dezentrale Systeme für Haushalte 

und Unternehmen > EDF verfolgt den Ansatz, in beiden Bereichen aktiv zu sein

▪ EDF investierte in den USA in sein dezentrales Energiegeschäft bezüglich Solar, 

Speicher, Microgrids und Ladeinfrastruktur > so investierte EDF in Unternehmen wie 

groSolar (in Maryland ansässiger Entwickler von kleinen Freiflächensystemen) und 

EnterSolar (einer der führenden Installateure des Landes für gewerbliche und 

industrielle Kunden)

▪ Zudem kaufte EDF PowerFlex Systems, ein Start-up aus Kalifornien, das smarte 

Ladeinfrastruktur baut > gerade auf dem kalifornischen Markt wächst die Anzahl der 

EV > so weisen einige Firmenparkplätze der Tech-Unternehmen EV-Anteil von ¼ auf

▪ Viele US-Unternehmen versuchen auch vermehrt, EVU zu umgehen, um „grüne 

Energie“ direkt zu kaufen > EDF baute 200-MW-Windpark zur Direktversorgung 

von Google und ein 1-MW-/4h-Batteriesystem für den Zoo von San Diego

▪ Somit kann EDF seinen Kunden durch seine breite Aufstellung am Energiemarkt 

eine große Produktpalette im großen wie auch im kleinen Maßstab anbieten 

▪ Auch der US-Speichermarkt hat sich einem Wandel unterzogen; führende Speicher-

anbieter haben sich von der Hardware getrennt und fokussieren sich fortan auf 

Software und Services; sorgten Batteriespeicher zunächst dafür, dass eine möglichst 

hohe Autarkie erreicht wurde, werden Speicher heute verstärkt für das strukturelle 

Shifting und den Einsatz von Solarstrom am Nachmittag / Abend eingesetzt

Ereignis

▪ Unternehmen wie EDF fahren die Strategie, sich so gut wie möglich entlang der  

Wertschöpfungskette zu platzieren und erwerben weltweit viele Unternehmen, 

um den eigenen Konzern global auszurichten

▪ Solarprojekte sind aktuell große Einnahmequellen für EDF und ermöglichen 

das Wachstum und die Finanzierung anderer Bereiche (z.B. Speicher, EV), 

die gerade erst wachsen und noch eine geringere Rentabilität aufweisen   

▪ Neben EDF kaufen auch andere europäische EVU wie Shell, Enel und Engie 

zunehmend vielversprechende US-Energie-Start-ups > ohne eigene EVU in 

den USA, die sie kannibalisieren könnten, können sie sich auf disruptive 

dezentrale Energiemodelle konzentrieren, hinter dem Zähler liegende 

Energieanlagen vernetzen und ihren Kunden auf neue Weise Strom liefern, 

während sie die lessons learnt auf andere Märkte übertragen können

▪ Nach Rapahel Declercq (EDF) sind kleinere Projekte oft profitabler als große;  

durch die Corona-Krise werden zudem bislang mit überteuerten Vermögens-

werten bewertete Unternehmen durch finanzstarke Konzerne aufgekauft                    

> Herausforderung liegt darin, die Overheadkosten gering zu halten und 

gleichzeitig ein Business zu skalieren, das laufend kleine Projekte umsetzt

▪ Corona-Krise birgt allerdings auch Gefahren für die Energieversorger und 

Ölgesellschaften, da die Stromnachfrage durch die in einem hohen Maß  

gestoppte industrielle Produktion rückläufig ist; so zog EDF im April 2020

seine Finanzprognose für 2020 und 2021 zurück

Datum: Quelle:28.04.2020

Energiesystem Kunde Technologie Smart City

Fachlich Marktlich Strategisch

Themenbereich:
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1 Bedeutung des Themas für das eigene strategisch-relevante Geschäft > Chancen/Risiken wie EBIT-Potenzial, neue Technologie, neue relevante Wettbewerber
2 Umstände, die eine dringende inhaltliche Bearbeitung erfordern, wie rechtliche Umsetzungsfristen oder Wettbewerbsdruck

Kurzeinordnung
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https://www.greentechmedia.com/articles/read/can-edf-make-big-money-in-small-scale-renewables?utm_medium=email&utm_source=Daily&utm_campaign=GTMDaily

https://www.greentechmedia.com/articles/read/can-edf-make-big-money-in-small-scale-renewables?utm_medium=email&utm_source=Daily&utm_campaign=GTMDaily
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In Haßfurt entsteht ein Kombikraftwerk aus Solaranlagen und alten Auto-Batteriespeichern

Kombikraftwerke

▪ Die Stadtwerke Haßfurt und das Unternehmen Digital Energy Solutions bauen 

in Kooperation ein Kombikraftwerk; es soll bis zum Sommer 2020 fertiggestellt 

sein  

▪ Das Kombikraftwerk entsteht im bayerischen Haßfurt und umfasst eine 750 

kW Photovoltaik-Freiflächenanalage sowie einen Batteriespeicher mit 2 MW 

Leistung 

▪ Nach der Fertigstellung soll das Kombikraftwerk mittlere bis größere 

Verbraucher in unmittelbarer räumlicher Nähe mit PV-Strom versorgen

▪ Speicher besteht aus 52 Batteriepacks des BMW i3 mit folgenden Funktionen:

− Speicherung des überschüssigen PV-Stroms

− Erhöhung der Eigenverbrauchsquote 

− Reduzierung von Lastspitzen im Stromnetz 

− Betriebswirtschaftlicher Betrieb durch Nutzung zeitvariabler Stromtarife 

> bedeutet erlösmaximierenden Einsatz der 2 MW  

▪ Digital Energy Solutions ist Tochterunternehmen von BMW und Viessmann 

und liefert das Energiemanagementsystem, um den Betrieb des Kombikraft-

werkes zu optimieren und die Kombination verschiedener Anwendungsfälle 

zu ermöglichen 

▪ Das Energiemanagementsystem gibt auf Basis von Erzeugungs-, Verbrauchs-

und Preisprognosen den optimalen Betriebszustand des Speichers vor

▪ Neben dem technischen Betrieb des Gesamtsystems betreut Digital Energy 

Solutions auch den Bau der Anlagenkomponenten 

▪ Der aus diesem optimierten Betrieb resultierende finanzielle Vorteil soll in 

Form eines konkurrenzfähigen Strompreises an gewerbliche Stromabnehmer 

weitergegeben werden

Ereignis

▪ Der aus dem optimalen Betrieb des Kombikraftwerks entstehende finanzielle Vorteil 

kann in Form eines konkurrenzfähigen Strompreises an gewerbliche Abnehmer 

weitergegeben werden

▪ Vorteil für den zukunftssicheren Betrieb des Kombikraftwerks: Digital Energy 

Solutions kann die Energiemanagement-Software flexibel anpassen, um der 

Dynamik der sich verändernden Marktbedingungen und den regulatorischen 

Vorgaben zu entsprechen

▪ Für das Kombikraftwerk könnten alte Batteriespeicher von E-Autos genutzt werden; 

dies bedeutet zum einen günstige Speicherkapazitäten und zum anderen eine 

Verlängerung des Lebenszyklus alter Speicher inklusive positiven Umwelteffekten  

▪ Die regionale innogy-Tochter Lechwerke (LEW) haben einen Hochleistungs-

Batteriespeicher an die Turbinensteuerung eines Wasserkraftwerks gekoppelt; 

innerhalb von 30s kann Strom durch die Speichereinheit in das Stromnetz gespeist 

beziehungsweise überschüssiger Strom aufgenommen werden (bidirektional)

▪ Vattenfall will in den Niederlanden in der zweiten Jahreshälfte 2020 für rund 60 Mio. 

Euro ein Vollhybridkraftwerk (22 MW Windkraftanlagen, 38 MW PV-Anlagen und

12 MW Batteriespeicher) in Betrieb nehmen; Vattenfall hat zudem die Kohlereviere 

in Deutschland im Visier, da bergbauliche Flächen großes Potenzial für Kombikraft-

werke aufweisen (eine Realisierung ohne Förderung scheint möglich) 

▪ Think-tank Energy Watch Group präsentiert aktuell Gesetzesentwurf als Alternative 

zur EEG-Vergütung; danach sollen Kombikraftwerke eine fixe Einspeisevergütung 

von 8 ct/kWh erhalten > Schaffung von Investitionssicherheit, Förderung Kombi-

investitionen, mögliche Effizienzgewinne durch Steuerung der vernetzten Anlagen 

Datum: Quelle:07.05.2020

Energiesystem Kunde Technologie Smart City
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https://www.pv-magazine.de/2020/05/05/stadtwerk-hassfurt-und-digital-energy-solutions-bauen-kombikraftwerk/

Fachlich

https://www.pv-magazine.de/2020/05/05/stadtwerk-hassfurt-und-digital-energy-solutions-bauen-kombikraftwerk/
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Netzreservebedarf steigt für den kommenden Winter auf 6596 Megawatt

Netzreserve

▪ Grundlage für die Prognose des Netzreserve- und Redispatch-Bedarfes bilden 

unterschiedliche Risiken, die betrachtet werden: Extreme Wettersituationen 

(maximale Windenergieeinspeisung, keine PV-Einspeisung und sehr hohe 

Lasten), Verzögerungen beim Leitungsausbau, Ausfall einzelner Netzelemente 

sowie Mehrfachfehler (Ausfall beider Systeme einer Doppelleitung)

▪ Für das Szenario 2020/2021 ergibt sich ein Exportüberschuss von 10,2 GW, 

der durch die hohe Windenergieeinspeisung begründet ist > es fließen u.a. 

2,4 GW nach FRA, 4,9 GW nach AUT und 2,3 GW nach CZ 

▪ Hinzu kommen Energieimporte aus Schweden und Dänemark in Höhe 0,3 GW 

bzw. 0,5 GW, die der Vermeidung von Sanktionen der Generaldirektion-

Wettbewerb der EU-Kommission dienen

2024/2025 steigt der Reservebedarf weiter an:

▪ Verglichen mit 2020/2021 sinkt die konventionelle Kraftwerkskapazität von ca. 

91 GW auf ca. 71 GW und steigt die installierte Leistung von EE-Anlagen von 

ca. 128 GW auf ca. 145 GW > besonders im Winter steigt hierdurch das Gefälle 

zwischen Nord und Süd und der Anteil fluktuierender Einspeisung

▪ Für Szenario 2024/2025 sinkt der Exportüberschuss auf 7,4 GW > mittelfristig 

wird verstärkt Strom aus Skandinavien sowie aus Großbritannien durch 

Deutschland in südeuropäische Länder fließen 

Datum: Quelle:

1 Bedeutung des Themas für das eigene strategisch-relevante Geschäft > Chancen/Risiken wie EBIT-Potenzial, neue Technologie, neue relevante Wettbewerber
2 Umstände, die eine dringende inhaltliche Bearbeitung erfordern, wie rechtliche Umsetzungsfristen oder Wettbewerbsdruck

Kurzeinordnung

▪ Die Bundesnetzagentur hat bestätigt, dass der Bedarf an Leistung von Netzreserve-

kraftwerken für den Winter 2020/2021 auf 6596 MW steigt; 2019/2020 sind 5126 

Megawatt als Netzreserve vorgehalten worden 

▪ Basis für den Anstieg ist eine Systemanalyse der vier deutschen Übertragungsnetz-

betreiber; aus dieser Analyse geht weiterhin hervor, dass für den Winter 2024/2025 

eine Netzreserve in Höhe von 8052 MW benötigt wird

▪ Primärer Grund für den sukzessiven Anstieg der Netzreserve ist der stockende 

Netzausbau, der perspektivisch für zunehmende Stromtransporte gleichermaßen 

zwischen Nord und Süd wie zwischen Ost und West nicht ausreicht 

Basis der Prognose:

▪ Grundlage für die Berechnung des Reservebedarfs ist eine erwartetet Situation an 

einem Januarmorgen: Kombination aus hoher Windeinspeisung und hohem Strom-

verbrauch in Norddeutschland und hohem Strombedarf bei gleichzeitig geringer 

PV-Einspeisung in Süddeutschland würden zu Engpässen auf den Nord-Süd-

Verbindungen führen; hinzu kommen verstärkte Stromtransporte in das südliche 

europäische Ausland bedingt durch niedrige Großhandelsstrompreise

▪ Ab 2024 kommt die von der EU vorgeschriebene Erhöhung der Handelskapazitäten 

hinzu, die zusätzliche Stromtransporte, insbesondere innerhalb Deutschlands als 

Transitland, hervorrufen wird

▪ Obwohl die Netzreserve zunimmt, sinkt die vorzuhaltende Redispatch-Leistung 

bis 2024/2025 um 17 % in der benötigten Kraftwerksleistung und um 53 % in der 

geforderten Arbeit > durch den Kohleausstieg sinken die Energieexporte, was sich 

dämpfend auf das Engpassrisiko auswirkt

▪ Die vom Kohleausstieg betroffenen Kraftwerke werden als Übergang vor der 

endgültigen Stilllegung zum Teil in die Netzreserve verlagert, um beim Übergang 

in eine erneuerbare Stromversorgung über prognostizierbare, allzeit verfügbare

und steuerbare Reservekapazitäten zu verfügen

Ereignis

Energiesystem Kunde Smart City

Themenbereich:

Blickwinkel:

Dringend2Wichtig1
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Fachlich Marktlich Strategisch
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https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/20200504_Reservebedarf.html?nn=265778

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Berichte_Fallanalysen/Feststellung_Reservekraftwerksbedarf_2020.pdf?__blob=publicationFile&v=3

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/20200504_Reservebedarf.html?nn=265778
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Berichte_Fallanalysen/Feststellung_Reservekraftwerksbedarf_2020.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Die Equigy-Plattform zur Einbindung von Kleinstflexibilitäten für europaweite Regelleistungsmärkte

Blockchain und lokale Energiemärkte

Datum: Quelle:
https://www.windkraft-journal.de/2020/04/24/dezentrale-kleinspeicher-in-millionen-haushalten-stabilisieren-kuenftig-das-stromnetz/147543?cn-reloaded=1; https://app.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energiewende-demokratisierung-des-

energiemarktes-wie-jeder-einzelne-zum-stromanbieter-werden-kann/25762388.html?ticket=ST-2110197-hgW5ZfQKhXInN3GOHcOp-ap602.05.2020

Energiesystem Kunde Technologie Smart City

Fachlich Marktlich Strategisch

Themenbereich:

Blickwinkel:

Dringend2Wichtig1

Kurzeinordnung

Länderübergreifender Energiemarktplatz Equigy - Pilotprojekte von drei europäischen 

Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) sollen aufzeigen, wie dezentrale Kleinstflexibilitäten

für den Regelleistungsmarkt zugänglich gemacht werden können

▪ ÜNB-Konsortium aus Swissgrid (Schweiz), TenneT (D/NL) und Terna (Italien) mit Ziel, die 

Datenplattform Equigy zu entwickeln, bis Ende 2020 zu erproben und den Marktteilnehmern 

als europäischen Standard anzubieten; Equigy-Software basiert auf der IBM Blockchain 

(Distributed Ledger Technologie)

▪ Über die in ihrer Nutzung kostenfreie Equigy-Plattform können Flexibilitätsanbieter zunächst 

in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und Italien ihre Kapazitäten für System-

dienstleistungen (SDL) anbieten

▪ Eröffnet Millionen von europäischen Haushalten mit PV-Anlagen, Wärmepumpen und Home-

Speichern sowie E-Auto-Besitzern Möglichkeit, einen vergüteten Beitrag zur Stabilisierung

des Stromversorgungssystems zu leisten, indem sie ihre technischen Einheiten system-

dienlich (auch zunehmend auf Verteilnetz-Ebene) steuern lassen (sog. Crowd Balancing)

▪ Mit der Equigy-Plattform werden Flexibilitätsanbieter mit ihren einzelnen Einheiten oder mit 

den von Aggregatoren als Flexibilitäts-Pool zusammengefassten Einheiten registriert und 

validiert; diese Aufgaben werden manipulationssicher mit der Blockchain erledigt

▪ Technische Voraussetzung sind eine steuerbare Einheit mit flexiblem Kapazitätsanteil

sowie ein zugehöriges intelligentes Messsystem

▪ Zur Teilnahme am Regelleistungsmarkt muss die Einheit bzw. der Flexibilitäts-Pool 

präqualifiziert sein; ÜNB streben Präqualifizierung von Anlagentypen durch die Hersteller

als Vereinfachung an

▪ Die Flexibilitäten werden auf den jeweils nationalen SDL-Märkten vermarktet

Anbindung weiterer europäischer Märkte an die Equigy-Plattform

▪ Gebündelte Vermarktung von Flexibilitäten lokaler und regionaler Flexibilitätsplattformen, 

die an Equigy angebunden werden können

▪ Weitere europäische ÜNB zeigen Interesse, darunter Energinet aus Dänemark, der mit be-

stehendem Konsortium Absichtserklärung zur Ausweitung auf dänisches Übertragungsnetz 

unterzeichnet hat

Ereignis

1 Bedeutung des Themas für das eigene strategisch-relevante Geschäft > Chancen/Risiken wie EBIT-Potenzial, neue Technologie, neue relevante Wettbewerber
2 Umstände, die eine dringende inhaltliche Bearbeitung erfordern, wie rechtliche Umsetzungsfristen oder Wettbewerbsdruck

Energie

Die Equigy-Plattform erleichtert kleinen Flexibilitätsanbietern den Marktzugang

▪ Equigy-Plattform zahlt auf fortschreitende Fragmentierung bzw. Kleinteiligkeit der Energie-

versorgung ein, die von einer steigenden Anzahl dezentraler Energie-Anlagen, Prosumern, 

Speichern sowie Sektorenkopplungstechnik gekennzeichnet ist

▪ Equigy bedient diese Entwicklung, indem es die Einbindung der von Aggregatoren 

gebündelten Kapazitäten vereinheitlicht und vereinfacht; Markteintrittsbarrieren für kleine 

Flexibilitätsanbieter sinken in der Folge deutlich

▪ Auch wenn bei diesen kleinen Einheiten hohe Flexibilitätspotenziale durch Wirkleistungs-

anpassung, Lastverschiebung und Speicherung vorliegen, der Anteil der zur Flexibilisierung 

angebotenen Kapazität einer Einheit variiert je nach Technik und den unter Umständen 

restriktiven Bedürfnissen der Konsumenten und Prosumenten

Das europäische Verbundnetz kann mit der einheitlichen Verwendung des Equigy-

Flexibilitätsmanagements potenziell Kosten- und Prozessvorteile realisieren

▪ Equigy ist in Regelleistungsmärkten der EU-Staaten passgenau einsetzbar und kann im 

internationalen Netzregelverbund (IGCC) zur Reduzierung der Regelenergie führen

▪ Effektivität der Steuerung nimmt voraussichtlich zu, weil die Maßnahmen zur Netzoptimie-

rung aus einem größeren Pool an dezentral erfassten Daten schöpfen können; Zusammen-

wirken von Übertragung und Verteilung wird immer wichtiger; künftig wird nachgelagerten 

Netzen bzw. den VNB mehr Verantwortung zukommen

▪ Schnittstellen von Equigy zu IT-Systemen und Prozessen von Netzbetreibern bilden die 

Grundlage für weitere, automatisierte Koordinationsprozesse zum Abruf von Regelleistung 

über die Aggregatoren oder direkt über einzelne technische Einheiten

▪ Blockchain-Lösungen nutzen die Distributed Ledger Technologie, die für eine umfangreiche 

und sehr kurzfristige Validierung von notwendigen Energie-Transaktionen, Datenaustausch 

und für die validierte und abgestimmte Auslösung von Steuerungsaktivitäten sorgt

https://www.windkraft-journal.de/2020/04/24/dezentrale-kleinspeicher-in-millionen-haushalten-stabilisieren-kuenftig-das-stromnetz/147543?cn-reloaded=1
https://app.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energiewende-demokratisierung-des-energiemarktes-wie-jeder-einzelne-zum-stromanbieter-werden-kann/25762388.html?ticket=ST-2110197-hgW5ZfQKhXInN3GOHcOp-ap6
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Immer mehr Windparks müssen in Zukunft 

rückgebaut werden

▪ Bald erreichen die ersten Offshore-Windparks ihr 

Betriebsende und müssen rückgebaut werden 

(sog. Decommissioning)

▪ Der als Initiatorprojekt geltende Offshore-Windpark 

Vindeby vor der Insel Lolland in der dänischen 

Ostsee lieferte 25 Jahre lang grünen Strom, bis 

2017 entschieden wurde, ihn rückzubauen

▪ Trotz der vergleichbar kleinen Windpark-Größe

(11 Windräder x 450 KW) waren die Abrissarbeiten 

aufgrund von festgerosteten Schrauben und 

schlechten Wetterverhältnissen alles andere als 

trivial und wurden deutlich unterschätzt

▪ Rückbau des Windparks beinhaltete außerdem 

die Entferung der 480 Tonnen schweren Beton-

fundamente sowie das Entfernen der Leitungen 

aus dem Meeresboden

▪ Vindeby ist einer von weltweit fünf Offshore-

Windparks, die bislang rückgebaut wurden

▪ Die gesamte Rückbauzeit betrug rund sechs 

Monate

Es gibt mehrere Möglichkeiten des Rückbaus

▪ Ziel ist immer eine möglichst kosteneffiziente 

Rückbaumethode mit effizienter Logistikkette

▪ Eine Windkraftanlage besteht zu 95% aus Stahl, 

500 Liter Schmierfett und Hydrauliköl sowie 

Elektroschrott wie Kabel, Transformatoren und 

Schaltanlagen

▪ Im Hinblick auf die Entsorgung und Verwertung 

sind lediglich die Rotorblätter kritisch zu betrachten, 

da sie meist aus glasfaser- oder kohlenstofffaser-

verstärktem Kunststoff bestehen

Windparks ausgedreht – Was geschieht nach Betriebsende der Windkraftwerke?

Windkraft

▪ Eine Marktanalyse des Weltwirtschaftsministeriums besagt, dass allein in der Nordsee bis 

2023 mehr als 200 Turbinen zurückgebaut werden müssen

▪ Aktuell stehen rund 20 GW installierte Windkraftleistung in den Weltmeeren

▪ Fachleute von Global Wind Energy Council (GWEC) rechnen bis 2030 mit einer weltweit 

installierten Offshore-Windkraftleistung von rund 200 GW, die langfristig gesehen nach 

Betriebsende abgebaut werden muss

▪ Rückbau von zukünftigen Windparks kann im Hinblick auf Größe und Anzahl der einzelnen 

Anlagen ganz andere Dimensionen als Vindeby haben; auch unterschiedliche Wassertiefe 

und Küstenentfernung sind bei anderen Windparks im MW-Bereich zu berücksichtigen 

Europa ist Pionier der Offshore-Windenergie

▪ Insbesondere Norddeutschland kann durch infrastrukturelle Vorteile (Seehäfen) eine wichtige 

Anlaufstelle für zukünftige Aktivitäten im Bereich des Rückbaus schaffen

▪ Im Herbst 2018 wurde das Forschungsprojekt See Off initiiert und soll entsprechende 

Rückbaustrategien zusammen mit Unternehmen und der Branche an sich entwickeln 

(beteiligte Unternehmen u.a. Vattenfall, EnBW, Tennet)

▪ Ergebnisse des vom Bund geförderten Projektes werden in einem Handbuch zusammen-

getragen, Ende 2021 veröffentlicht und der Offshore-Windindustrie zur Verfügung gestellt

Ampyx Power – fliegendes Windkraftwerk für alte Off- und Onshore-Windkraftanlagen

▪ Das Fluggerät steigt in größere Höhen mit stärkerem Windaufkommen auf 

> so kann im Vergleich zu konventionellen Windkraftanlagen mehr Strom erzeugt werden

▪ Der Materialaufwand für den Bau des Fliegers beträgt dabei nur ein Zehntel eines 

herkömmlichen Windrades

Datum: Quelle:08.05.2020

Energiesystem Smart City

Fachlich Marktlich Strategisch

Themenbereich:

Blickwinkel:

Dringend2Wichtig1

1 Bedeutung des Themas für das eigene strategisch-relevante Geschäft > Chancen/Risiken wie EBIT-Potenzial, neue Technologie, neue relevante Wettbewerber
2 Umstände, die eine dringende inhaltliche Bearbeitung erfordern, wie rechtliche Umsetzungsfristen oder Wettbewerbsdruck

Kurzeinordnung

Energie

Ereignis

Kunde Technologie

https://www.golem.de/news/windparks-ausgedreht-2004-147881.html

https://www.golem.de/news/ampyx-power-fliegendes-windkraftwerk-aus-den-niederlanden-2004-148050.html

Nutzung von Rotorblättern zur Zementherstellung

▪ Der Baustoffkonzern Holcim setzt zerkleinerte 

Rotorblätter zur rohstofflichen und energetischen 

Verwertung ein

▪ Bei der Zementherstellung wird viel Energie 

benötigt, die in Form des Harzes in den 

Rotorblättern vorhanden ist

▪ Der Quarzsand, der zur Herstellung von Zement 

gebraucht wird, wird in Form der Glasfaser geliefert 

und verwertet

Ampyx Power – fliegendes Windkraftwerk aus den 

Niederlanden

▪ Ein Projekt, das von der ESA (European Space 

Agency) unterstützt wird, könnte verhindern, dass 

alte Windkraftanlagen rückgebaut werden müssen

▪ Das niederländische Unternehmen Ampyx Power 

möchte an den Standorten alter Windkraftanlagen 

neue innovative Windkraftwerke mit fliegenden 

Turbinen bauen

▪ Ampyx Power entwickelt ein vollständig autonomes 

Fluggerät (sog. Airborne Wind Energy System), 

das von einer kleinen Plattform aus bis zu 450m 

hoch aufsteigen soll

▪ Fluggerät mit einer Spannweite von etwa 12m soll 

Schleifen fliegen und sich dabei von einer Trommel 

abwickeln, die mit der Plattform verbunden ist

▪ Strom wird durch einen leistungsstarken

Generator erzeugt, der mit der Trommel 

gekoppelt ist

▪ Die Start- und Landeplattform soll auf den 

Fundamenten der alten Windräder errichtet 

werden, so dass ein Teil der vorhandenen 

Infrastruktur genutzt werden kann

Rückbaustrategien

Bild: 

ampyxpower.com

https://www.energate-messenger.de/news/192775/chargepoint-und-mvv-werden-partner?xing_share=news
https://www.golem.de/news/windparks-ausgedreht-2004-147881.html
https://www.golem.de/news/ampyx-power-fliegendes-windkraftwerk-aus-den-niederlanden-2004-148050.html
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EWE und ENERCON werden mit Joint-venture ein neues Erneuerbaren-Schwergewicht in Deutschland

Erneuerbare

▪ EWE und die Aloys Wobben Stiftung (kurz: AWS; Alleingesellschafterin 

des Windenergieanlagenherstellers ENERCON aus Aurich in Ostfries-

land) zeichneten eine Absichtserklärung zur Gründung eines Joint-

venture (Gemeinschaftsunternehmens)

▪ Beide Partner wollen sich zu gleichen Anteilen beteiligen, wobei EWE 

die unternehmerische Führung und die AWS den Aufsichtsratsvorsitz 

übernehmen sollen

▪ Ziel ist, mit der neuen Gesellschaft den Anteil erneuerbarer Energien 

sektorenübergreifend signifikant und dauerhaft zu erhöhen 

▪ Bestandswindparks beider Unternehmen sollen gemeinsam 

bewirtschaftet und die Projektpipelines gemeinsam entwickelt werden

▪ Es wird nationales und internationales Wachstum angestrebt, um 

daraus resultierende energiewirtschaftliche Chancen zu nutzen

▪ ENERCON will sich im Joint-venture auf die Kernkompetenzen 

Entwicklung, Bau, Vertrieb und Service von Windenergieanlagen 

konzentrieren

▪ Das gemeinsame Windanlagen-Bestandsportfolio beträgt ca. 2.500 

MW, die Projektpipeline hat Potenzial von weiteren rund 2.300 MW

▪ Gemeinsam würden EWE und ENERCON somit zu einem der größten 

deutschen Anlagenbetreiber von Wind Onshore

▪ Darüber hinaus möchte das Unternehmen Strom aus den eigenen 

Anlagen unter einer EWE-Marke direkt verkaufen  

Ereignis

▪ EWE verfolgt mit der Tochter EWE ERNEUERBARE ENERGIEN  das strategische 

Ziel, das Wind-Onshore-Portfolio deutlich zu erhöhen

▪ Gleichzeitig fügt sich Zusammenarbeit mit ENERCON in EWE-Strategie ein, groß-

angelegte Infrastrukturprojekte nach Möglichkeit mit starken Partnern umzusetzen

▪ Mit dem Joint-venture würde das bisherige Wind-Onshore-Portfolio von EWE 

schlagartig von 360 MW auf 2500 MW vervielfacht

▪ ENERCON ist zuletzt durch geplanten Stellenabbau von über 3.000 Arbeitsplätzen 

und massive wirtschaftliche Probleme aufgefallen; das Unternehmen befindet sich 

derzeit in einer Neuausrichtung, die das Geschäft internationalisieren und Kosten 

um bis zu 30 % senken soll > durch das Joint-venture erhält ENERCON einen 

finanzstarken und erfahrenen energiewirtschaftlichen Partner; EWE sichert sich 

Know-how bei Anlagentechnik, Entwicklung, Bau und Service

▪ Letztendlich bietet die Zusammenarbeit weitere wesentliche Vorteile:

▪ Abdeckung der Wertschöpfung (Anlagen- und Komponentenherstellung, Projekt-

entwicklung, Bau, technischer und kaufmännischer Betrieb, Vermarktung / Liefe-

rung) > Quadra und EWE TRADING kämen auf ca. 10 GW Direktvermarktungs-

volumen und wären fast annähernd so stark wie deutscher Marktführer Statkraft

▪ Beide Unternehmen sind in der Nordwestregion verwurzelt, beendigen auch 

offiziell sichtbar gewissen Ränkespiele aus der Vergangenheit und sind 

komplementär in den bisherigen nationalen und internationalen Tätigkeiten

▪ In Deutschland entsteht ein Erneuerbaren-Schwergewicht mit starkem 

politischen, wirtschaftlichen und fachlichen Markt- und Kundenzugang

Datum: Quelle: https://www.ewe.com/de/presse/pressemitteilungen/2020/04/aloys-wobben-stiftung-und-ewe-wollen-windenergie-als-partner-entwickeln-ewe-ag22.04.2020

Energiesystem Kunde Technologie Smart City

Fachlich Marktlich Strategisch

Themenbereich:

Blickwinkel:

Dringend2Wichtig1

1 Bedeutung des Themas für das eigene strategisch-relevante Geschäft > Chancen/Risiken wie EBIT-Potenzial, neue Technologie, neue relevante Wettbewerber
2 Umstände, die eine dringende inhaltliche Bearbeitung erfordern, wie rechtliche Umsetzungsfristen oder Wettbewerbsdruck

Kurzeinordnung

Energie

https://www.ewe.com/de/presse/pressemitteilungen/2020/04/aloys-wobben-stiftung-und-ewe-wollen-windenergie-als-partner-entwickeln-ewe-ag
https://www.ewe.com/de/presse/pressemitteilungen/2020/04/aloys-wobben-stiftung-und-ewe-wollen-windenergie-als-partner-entwickeln-ewe-ag
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Bosch baut sein Engagement bei Brennstoffzellen durch Beteiligung an Ceres Power aus

Brennstoffzellen

Datum: Quelle:

1 Bedeutung des Themas für das eigene strategisch-relevante Geschäft > Chancen/Risiken wie EBIT-Potenzial, neue Technologie, neue relevante Wettbewerber
2 Umstände, die eine dringende inhaltliche Bearbeitung erfordern, wie rechtliche Umsetzungsfristen oder Wettbewerbsdruck

Kurzeinordnung

▪ Bosch stärkt sein Commitment zur Brennstoffzellen-Technologie durch den 

Ausbau seiner Beteiligung am britischen Unternehmen Ceres Power: Durch 

die Zeichnung neuer Aktien und den Zukauf bestehender Anteile erhöht sich 

die Beteiligung von 3,9 % auf 18 %, was einer Investition von ca. 90 Mio. € 

entspricht; neben Bosch hält auch die chinesische Weichai rund 20 % an 

Ceres Power

▪ Der Fokus der Entwicklungen von Ceres Power liegt auf Festoxid-Brenn-

stoffzellen; durch die Kooperation mit Bosch soll diese Technologie weiter-

entwickelt und für den breiten Einsatz in Kraftwerken vorbereitet werden 

> konkret bedeutet dies, Produktionskapazitäten auszubauen und die Leistung  

der Brennstoffzellen zu erhöhen

▪ Bosch selbst soll zukünftig die Produktion der Brennstoffzellen-Stacks von 

Ceres Power in Lizenz für die Automobilindustrie übernehmen  

▪ Zudem hat Ceres Power taktische Zukäufe ins Auge gefasst, um den 

eigenen Marktanteil zu erhöhen und weiteres Know-how einzukaufen 

Bosch unterstreicht mit dem Invest seine diversifizierte Produktstrategie:

▪ Neben Ceres Power ist Bosch auch an dem schwedischen Hersteller von 

Brennstoffzellen PowerCell und an dem US-Start-up Nikola Motor (Hersteller 

von elektrisch und Wasserstoff-betriebenen Nutzfahrzeugen und PKW) beteiligt 

> Bosch verfolgt im Gegensatz zu VW keinen All-electric-Ansatz, sondern sucht 

nach innovativen Kooperationspartnern, um sein eigenes Produktportfolio zu 

ergänzen und zu verknüpfen 

▪ Neben Investitionen beteiligt sich Bosch auch aktiv an Forschungsprojekten 

zur Integration von Brennstoffzellen und Wasserstoff in das dezentrale 

Energieversorgungssystem > Projekt District Energy Storage und Supply 

System 2020+ erfolgt z.B. in Kooperation mit dem Fraunhofer ISE 

Ereignis

Energiesystem Kunde Smart City

Themenbereich:

Blickwinkel:

Dringend2Wichtig1

Technologie

Fachlich Marktlich Strategisch

15.05.2020

Energie

https://www.deraktionaer.de/artikel/mobilitaet-oel-energie/brennstoffzellen-coup-der-woche-bosch-setzt-weiter-auf-aktionaer-hot-stock-ceres-power-20195748.html

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=District+Energy+Storage+und+Supply+System+2020%2B /  https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/media/pressemappen/press_kit_210881_de.pdf

Brennstoffzellen als Enabler für Wasserstoff in der Mobilitätbranche:

▪ Ausstattung von Elektroautos mit Brennstoffzellen (BSZ) ermöglicht, deren Reichweite zu erhöhen sowie die 

Dauer der Tankvorgänge zu reduzieren > insbesondere im Schwerlastverkehr, zu Land und Wasser, weisen 

Fahrzeuge mit BSZ Vorteile gegenüber rein elektrischen Fahrzeugen auf > 1 kg H2 besitzt hierbei ca. Ener-

giegehalt von 3,3 l Diesel

▪ Dem steht das Argument des angeblich schlechten Gesamtwirkungsgrades gegenüber, der ausgehend von 

elektrischer Energie nur ca. halb so groß wie bei reinen E-Autos ist; allerdings wird Wasserstoff künftig eine 

große Rolle beim grenzüberschreitenden Energietransport und bei der Energiespeicherung einnehmen 

> ausgehend von grünem H2 gleichen sich die Wirkungsgrade von BSZ-betriebenen und reinen EV an

Brennstoffzellen für eine dezentrale Energieversorgung:

▪ BSZ können sich perspektivisch zu einer sinnvollen Ergänzung von Stromspeichern entwickeln > Festoxid-

BSZ kann dabei sowohl mit Erdgas als auch Wasserstoff betrieben werden > BSZ sind somit geeignet für 

den Übergang zwischen fossiler und erneuerbarer Energieversorgung 

▪ Insbesondere Wasserstoff bietet hier einen Kostenvorteil, da im Gegensatz zu Batteriespeichern mehr 

Speicherkapazität nicht mit erheblich höheren Kosten einhergeht

▪ Für die dezentrale Vor-Ort-Stromerzeugung mittels BSZ stehen einige Vorteile zu Buche: 

▪ Die BSZ weist eine größere Effizienz als moderne GuD-Kraftwerke auf, zudem kann die Wärme einfacher 

lokal genutzt werden (KWK)

▪ In umgekehrter Elektrolyse nutzt die BSZ durch die vorhandene Gasinfrastruktur verfügbares H2 oder 

Gas, um vor Ort Strom zu erzeugen > dies entlastet das zum Teil schon mit Netzengpässen belastete 

Stromverteilnetz, um erneuerbare Energien vor Ort zu verbrauchen

▪ Die Stromnutzung kann natürlich vielfältig sein > E-Autos, Wärmepumpen etc.; zudem kann die 

Stromversorgung verbrauchsaffiner Rechenzentren vor Ort erfolgen

▪ BSZ, die von den Außenmaßen her einem stehenden Gefrierschrank ähneln, können als Schwarm im 

VPP verbunden werden, so dass ihre Flexibilitäten an unterschiedlichen Märkten eingesetzt werden

https://www.deraktionaer.de/artikel/mobilitaet-oel-energie/brennstoffzellen-coup-der-woche-bosch-setzt-weiter-auf-aktionaer-hot-stock-ceres-power-20195748.html
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=District+Energy+Storage+und+Supply+System+2020%2B
https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/media/pressemappen/press_kit_210881_de.pdf
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▪ Hydrospider und Hyundai schaffen in der Schweiz ein 

Wasserstoff-Ökosystem: Mittels erneuerbarer Energie 

in einem 2-MW-Elektrolyseur hergestellter Wasserstoff 

wird verdichtet in Containern an Wasserstoff-

Tankstellen verteilt

▪ Bis 2025 werden 1.600 E-LKW von Hyundai in der 

Schweiz mit Wasserstoff von Hydrospider betankt 

> zentrale Wasserstofferzeugung ohne Nutzung 

der Erdgasinfrastruktur

▪ Das H2-LKW-Modell von Hyundai Xcient Fuell Cell

kann dabei 34,5 kg H2 aufnehmen, das für eine 

Reichweite von ca. 400 km ausreicht

▪ Prognosen gehen davon aus, dass bis 2030 20 % aller 

Elektroautos über eine Brennstoffzelle zur Wandlung 

von Wasserstoff in elektrische Energie verfügen 

werden > alleine in Deutschland sollen 2030 ca. 10 

Mio. E-Autos zugelassen sein, das umgerechnet einen 

Absatz von 2 Mio. Brennstoffzellen nur in Deutschland 

bedeuten würde

Marktpotenzial

▪ Flottenvorgaben der EU: Bis 2025 müssen die CO2-

Emissionen von LKW um durchschnittlich 15 %, bis 

2030 um durchschnittlich 30 % gesenkt werden

▪ Das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung 

sieht zudem eine Senkung der CO2-Emissionen im 

Verkehrssektor bis 2030 um 42 % gegenüber 1990 vor 

▪ Aber: Voraussetzung für die Etablierung der Techno-

logie ist eine Reduktion der Wasserstoff-Herstellungs-

kosten > ein kg H2 kostet ca. 5 € in der Herstellung; für 

100 km benötigt ein LKW ca. 10 kg H2, das verglichen 

mit ca. 1 €/lDiesel (bei 25 l Verbrauch pro 100 km) 

doppelt so hohe Kosten verursacht

Technologie-Treiber

▪ Voraussetzung für den Ausbau der Brennstoff-

zellen-Technologie im Mobilitätsbereich ist die 

Produktion der Brennstoffzellen in hohen 

Stückzahlen 

▪ Zu diesem Zweck wird das Forschungsprojekt 

HyFab-Forschungsfabrik vom Umweltministerium 

Baden-Württemberg mit 7,9 € Mio. € gefördert 

▪ Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer 

flexiblen Plattform, um den Automatisierungsgrad 

der Produktion zu erhöhen und die Qualitäts-

sicherung bei der Herstellung von Brennstoff-

zellen zu gewährleisten 

▪ Besonders die Erhöhung des Automatisierungs-

grades zahlt auf das Ziel ein, die Kosten für die 

Herstellung von Wasserstoff zu senken 

Projektpartner HyFab: Kooperationspartner:

Mobilität: Beispiel Hydrospider

2030 sollen 20 % aller E-Autos über eine Wasserstoff-Brennstoffzelle verfügen

H2 in der Mobilität

Kostentreiber Produktion

Energie
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▪ Strom aus PV-Anlagen 

wird genutzt, um in einem 

Protonen-Austausch-

Membran (PEM)-

Elektrolyseur Wasserstoff 

zu gewinnen 

▪ Dieser Wasserstoff wird 

in Tanks gespeichert und 

bei Bedarf in Wärme, 

Strom oder beides in 

einer Brennstoffzelle 

umgewandelt

▪ Neben der Bereitstellung 

von Strom und Wärme 

kann auch das Betanken 

von Fahrzeugen mit 

Wasserstoff realisiert 

werden

Idee

Kooperationspartner:

Dezentrale Strom- und Wärmeversorgung:

Brennstoffzellen sind als sinnvolle Komponenten einer dezentralen Energieversorgung nutzbar

H2 in der dezentralen Stromversorgung

▪ District Energy Storage and Supply System 2020+ (DESS2020+) bringt 

Sektorenkopplung und Wasserstoff-Technologie in Wohnquartiere 

▪ Zugrunde gelegt wird ein Quartier mit ca. 100 Haushalten, deren Häuser 

mittels PV-Anlagen Strom produzieren, der mittels eines PEM-Elektrolyseurs 

in Wasserstoff umgewandelt und gespeichert wird 

▪ Auffällig ist, dass Stromspeicher in dieser Modell-Konstellation entfallen

▪ Brennstoffzellen bieten einen weiteren Vorteil: Wohnquartiere haben 

Möglichkeit, sich bei einer Versorgungsunterbrechung im übergelagerten 

Netz als Insel autark zu versorgen

> Festoxid-Brennstoffzellen können neben Wasserstoff auch Erdgas zur 

Produktion von Strom und Wärme verwenden (Flex-Fueler), so dass selbst 

bei keiner Sonneneinstrahlung die Versorgung gewährleistet werden kann 

Beispiel Projekt „DESS2020+“

▪ Trotz der Vorteile von Brennstoffzellen verlieren 

Stromspeicher nicht ihre Legitimation als wichtige 

Komponente bei der Trans-formation des 

Energieversorgungssystems > Brennstoffzellen 

sind nicht in der Lage, direkt elektrische Energie 

aufzunehmen, sondern stets abhängig von einem 

Umwandlungsprozess

▪ Das bedeutet, dass eine direkte Speicherung von 

Strom in der Batterie eine unmittelbarere 

Flexibilitätsoption darstellt, allerdings nur für begrenzte 

Zeiträume und Energiemengen 

▪ Stromspeicher sind wie Elektrolyseure / 

Brennstoffzellen jeweils auf ihre Weise zur 

Bereitstellung von Flexibilität und damit auch zur 

Engpassvermeidung im Stromnetz geeignet

Brennstoffzelle und Stromspeicher

▪ Durch kontinuierliche Stromversorgung eignen sich Brennstoffzellen für 

Versorgung von kritischen Infrastrukturen wie Rechenzentren 

▪ Nutzbare Synergien: Abwärme aus den Computern eignet sich als 

Eingangstemperatur des Brennstoffzellenkühlmittels

Anwendung Rechenzentrum

Energie
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MW Storage und Alpiq bauen und bewirtschaften größten Batteriespeicher der Schweiz

Batteriespeicher

▪ Ein steigender Anteil an fluktuierender Einspeisung von Strom aus Sonne 

und Wind stellt auch steigende Ansprüche an die Regelung und Stabilität 

des Stromnetzes

▪ Dadurch gewinnen flexible Kapazitäten wie Speicherkraftwerke, die im 

Rahmen der Systemdienstleistungen einen wertvollen Beitrag zur System-

und Versorgungssicherheit leisten, stetig an Bedeutung

▪ Die aktuelle Studie „Systemsicherheit 2050“ der Deutschen Energie-Agentur 

(dena) kommt zu dem Schluss, dass die Netzintegration großer Mengen 

erneuerbarer Energien entscheidend für die nachhaltige Energieversorgung 

der Zukunft ist; Speicherkraftwerke im MW-Bereich sind technisch in der 

Lage, zur Systemstabilität beizutragen

▪ Speicherkraftwerke können sowohl Primär- als auch Sekundärregelleistung 

liefern, da sie binnen weniger Sekunden Energie bereitstellen können und 

somit die für diese Regelleistungsarten erforderlichen Voraussetzungen für 

die Aufrechterhaltung der Systemsicherheit erfüllen

▪ Jedoch ist aktuell noch unklar, was nach Betriebsende mit den Batterie-

kraftwerken geschieht, um einen nachhaltigen Kreislauf der Rohstoffe zu 

gewährleisten

▪ Das belgische Unternehmen Umicore ist zurzeit Markführer des Batterie-

recycling – der thermischen Aufschmelzung, bei der aber bestimmte 

Rohstoffe (u.a. Lithium) nicht recycelt werden können

Datum: Quelle:15.05.2020

Energiesystem Smart City

Fachlich Marktlich Strategisch

Themenbereich:

Blickwinkel:

Dringend2Wichtig1

1 Bedeutung des Themas für das eigene strategisch-relevante Geschäft > Chancen/Risiken wie EBIT-Potenzial, neue Technologie, neue relevante Wettbewerber
2 Umstände, die eine dringende inhaltliche Bearbeitung erfordern, wie rechtliche Umsetzungsfristen oder Wettbewerbsdruck

Kurzeinordnung

Energie

▪ Das Start-up MW Storage aus Zug in der Schweiz baut derzeit in Ingenbohl 

am Vierwaldstättersee den größten Batteriespeicher der Schweiz

▪ MW Storage positioniert sich entlang der Wertschöpfung in der Planung, der 

Finanzierung und dem Betrieb von Energiespeichersystemen

▪ Eckdaten des Batteriespeichers: 20 MW Leistung, 18 MWh Kapazität, ein 

Volumen von sieben Schiffscontainern

▪ Mit der gespeicherten Energie könnten beispielsweise rund 11.000 Computer 

gleichzeitig für 12 Stunden betrieben werden oder 1.400 Elektroautos jeweils 

rund 100 Kilometer weit fahren

▪ Der von Privatinvestoren finanzierte Speicher wird in Q3/2020 in Betrieb 

genommen

▪ Für die Bewirtschaftung und Vermarktung des Speichers wird das Schweizer 

Energieschwergewicht Alpiq verantwortlich sein

▪ Der Speicher wird neben unternehmenseigenen Speicherkraftwerken und 

Anlagen Dritter in einen Stromspeicher-Pool von Alpiq aufgenommen

▪ Der Batteriespeicher wird für Systemdienstleistungen eingesetzt und dient 

damit in erster Linie der Stabilität des Schweizer Stromnetzes 

▪ Alpiq wird den Batteriespeicher daher zunächst hauptsächlich für wertige 

Sekundärregelleistung einsetzen

▪ In einem weiteren Schritt plant Alpiq, den Speicher beim Schweizer Über-

tragungsnetzbetreiber Swissgrid auch für Primärregelleistung anzumelden

▪ Dazu haben die Gesellschaften Alpiq und MW Storage AG eine Vereinbarung 

für vorerst fünf Jahre abgeschlossen

Ereignis

Kunde Technologie

https://www.pv-magazine.de/2020/05/08/mw-storage-baut-groesste-batterie-der-schweiz/

https://www-moneycab-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.moneycab.com/schweiz/alpiq-bewirtschaftet-groessten-batteriespeicher-der-schweiz/amp/

https://www.energate-messenger.de/news/192775/chargepoint-und-mvv-werden-partner?xing_share=news
https://www.pv-magazine.de/2020/05/08/mw-storage-baut-groesste-batterie-der-schweiz/
https://www-moneycab-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.moneycab.com/schweiz/alpiq-bewirtschaftet-groessten-batteriespeicher-der-schweiz/amp/
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Inselnetzbildung erhöht die Resilienz des Stromnetzes

Microgrids

Systemdienstleistungen in Inselnetzen:

▪ Zu- und abschaltbare Microgrids bieten die Möglichkeit, bei Versorgungsausfällen 

definierte Netzbereiche vor Ausfall zu schützen; jedoch stellt sich die Frage, wie 

die Versorgungssicherheit innerhalb der Microgrids gesichert wird > durch die 

Abtrennung haben Microgrids keine Möglichkeit, Regelleistung / Regelenergie aus 

dem überlagerten Netz zu beziehen, und anders herum können Anlagen, die sich 

im Microgrid befinden, nicht zur Netzstützung oder zum Versorgungswiederaufbau 

beitragen

▪ Die Frequenzregelung kann in einem Inselnetz über die frequenzabhängige 

Wirkleistungsreduktion und über Reserveleistung aus Speichern gewährleistet 

werden; die Spannungshaltung kann durch Blindleistungseinspeisung und 

-aufnahme gewährleistet werden 

Inselnetzbildung nicht um jeden Preis:

▪ Aktuell schalten sich dezentrale Erzeugungsanlagen bei kurzzeitigen Spannungs-

einbrüchen (bis 150 ms, z.B. durch Kurzschlüsse im vorgelagerten Netz) ab und 

tragen somit nicht zur dynamischen Netzstützung bei

▪ Das Ergebnis einer Studie der TU Delft zeigt, dass sich die Systemstabilität des 

gesamten Netzes erhöht, wenn dezentrale Erzeugungsanlagen während eines kurz-

zeitigen Spannungseinbruchs am Netz verbleiben > Fault Ride Through-Fähigkeit; 

es werden noch weitere Untersuchungen zu Entscheidungskriterien benötigt, wann 

ein Fehler im Netz durchfahren wird oder sich das Microgrid abtrennt

Datum: Quelle:

1 Bedeutung des Themas für das eigene strategisch-relevante Geschäft > Chancen/Risiken wie EBIT-Potenzial, neue Technologie, neue relevante Wettbewerber
2 Umstände, die eine dringende inhaltliche Bearbeitung erfordern, wie rechtliche Umsetzungsfristen oder Wettbewerbsdruck

Kurzeinordnung

▪ Durch den stetigen Ausbau dezentraler Energiequellen und von Speichern 

ändern sich die Methoden, einem Versorgungsausfall vorzubeugen: Während 

in einem Netz mit zentralen Erzeugungskapazitäten national, teilweise über 

Landesgrenzen hinaus, Frequenz- und Spannungsabweichungen ausgegli-

chen werden, soll Versorgungsausfällen lokal zukünftig durch eine Inselnetz-

bildung begegnet werden

▪ Zu der Strategie einer Entkopplung gefährdeter Netzabschnitte gehören 

Back-up-Erzeugungsleistung und -Speicher (bspw. in Form von E-Auto-

Batterien) sowie Pläne für die Steuerung nicht-systemrelevanter Lasten 

> smarte Steuerung statt redundanter Anlagen

▪ Die Resilienz des Stromnetzes beschreibt am ehesten die Widerstands-

fähigkeit gegenüber wenig wahrscheinlichen und plötzlichen, disruptiven 

Ereignissen, um unabhängig von Einflussstärke und Dauer des Ereignisses 

das Netz schnell wieder in den Ausgangszustand vor der Störung zu bringen 

▪ Wissenschaftlich existiert aktuell eine Lücke, wie solche Microgrids zu 

gestalten sind; besonders das Zusammenspiel zwischen unterschiedlichen 

Energiequellen zur Strom- und Wärmeerzeugung sowie die Integration 

flexibler Verbraucher gepaart mit einer koordinierten Zu- und Abschaltung 

der Inselnetze gilt es näher zu untersuchen

▪ Neben der erhöhten Resilienz gehen mit diesem Ansatz auch geringere 

Investitionen für redundante Anlagen im Netz sowie positive Dekarbonisie-

rungseffekte durch eine bedarfsgerechte Steuerung flexibler Verbraucher 

einher

▪ Neben dem eigentlichen Design solcher Microgrids gilt es auch zu ermitteln, 

zu welchen Zeitpunkten Teile eines Netzes abgetrennt werden und wie der 

Resynchronisationsprozess gestaltet werden kann 

Ereignis

Energiesystem Kunde Smart City

Themenbereich:

Blickwinkel:

Dringend2Wichtig1

Technologie

Fachlich Marktlich Strategisch

11.03.2020

Energie

https://energypost.eu/multi-energy-island-microgrids-can-increase-grid-resilience/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email

https://www.vde.com/resource/blob/825644/0380a8d4d943b319e4c7cd4b7638df3d/vde-fnn-studie-fehlerfall-kurz-gefasst-data.pdf

https://energypost.eu/multi-energy-island-microgrids-can-increase-grid-resilience/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email
https://www.vde.com/resource/blob/825644/0380a8d4d943b319e4c7cd4b7638df3d/vde-fnn-studie-fehlerfall-kurz-gefasst-data.pdf
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Lade- und Energiemanagementsysteme fördern Ausbau von Ladeinfrastruktur in der Elektromobilität

Elektromobilität – Lade- und Energiemanagement 

▪ Das zeitgleiche Laden von Elektroautos führt bei begrenzten Lade- und Netzkapazitäten 

zu Lastspitzen im Verteilnetz, die durch ein intelligentes Lastmanagement verhindert 

werden können

▪ Durch ein Lade- und Energiemanagement für Privathaushalte kann aber auch der 

Eigenverbrauch einer PV-Anlage optimiert werden und das Elektroauto mit Solarstrom 

geladen werden, gerade auch gezielt zu Zeiten mit hoher PV-Erzeugung, ohne zu 

Lastspitzen im Verteilnetz beizutragen bzw. Leistungsspitzen im örtlichen Stromnetz zu 

vermeiden

▪ Die drei Lastmanagement- bzw. Lade- und Energiemanagementsysteme können durch 

Interoperabilität an verschiedene Backend-Systeme, Elektrofahrzeuge, Messeinrichtun-

gen und Marktrollen andocken und flächendeckend eingesetzt werden

▪ Allerdings bieten nicht alle renommierten Anbieter von Lade- und Energiemanagement-

lösungen auch Lastmanagement an; so haben sich die Shell-Tochter New Motion und 

auch has-to.be bisher dagegen entschieden   

▪ Die Bundesregierung hat im aktuellen Gesetzesentwurf des Wohnungseigentums-

gesetzes für den Anspruch auf private Lademöglichkeiten in Tiefgaragen oder auf 

Parkplätzen beschlossen; damit haben Wohnungseigentümer künftig die Möglichkeit, 

dass der Einbau von Lademöglichkeiten auf Gemeinschaftsflächen erlaubt und 

vereinfacht umsetzbar wird; ein Inkrafttreten der Reform ist zeitlich noch unklar

▪ Diese Regelung zahlt auch das Ziel der Bundesregierung ein: Bis 2030 sollen auf 

deutschen Straßen zehn Millionen Elektrofahrzeuge und 500.000 Elektronutzfahrzeuge 

unterwegs sein. Der Strom soll aus 300.000 Ladepunkten bezogen werden

▪ Nicht nur durch diesen Gesetzesentwurf, sondern auch durch den Masterplan Ladeinfra-

struktur von Herbst 2019 und den Ausbau von Ladeinfrastruktur durch Unternehmen, 

Städte und Gemeinden steigt die Attraktivität von Elektroautos stetig

Datum: Quelle:24.04.2020

Energiesystem Smart City

Fachlich Marktlich Strategisch

Themenbereich:

Blickwinkel:

Dringend2Wichtig1

1 Bedeutung des Themas für das eigene strategisch-relevante Geschäft > Chancen/Risiken wie EBIT-Potenzial, neue Technologie, neue relevante Wettbewerber
2 Umstände, die eine dringende inhaltliche Bearbeitung erfordern, wie rechtliche Umsetzungsfristen oder Wettbewerbsdruck

Kurzeinordnung

Lade- und Energiemanagement ChargePilot – The Mobility House

▪ Der Halbleiterhersteller Infineon hat das Ziel, den eigenen Mitarbeitern das Laden von Elektroautos zu ermöglichen und 

damit die Elektrifizierung seines Fuhrparks voranzutreiben

▪ Dabei steht im Vordergrund, mit begrenztem Netzanschluss eine herstellerneutrale Ladelösung zu schaffen, ohne 

zusätzliche Netzausbaukosten und Leistungsspitzen zu verursachen

▪ Infineon entschied sich für The Mobility House, das sein Energie- und Lademanagementsystem ChargePilot mit integrierter 

Lastmanagement-Funktion dynamisch über eine Modbus-Schnittstelle an das übergeordnete Infineon-Energiemanage-

mentsystem angebunden hat

▪ So kann bei örtlichen Netzengpässen das Ladeverhalten der Elektroautos innerhalb von Sekunden angepasst werden 

(zeitliche Staffelung oder Drosselung)

▪ Darüber hinaus soll über den ChargePilot auch eine kWh-genaue Abrechnung der Ladestationen und -vorgänge separat 

nach privaten Fahrzeugen, Dienstwagen und Poolwagen koordiniert werden

Lade- und Energiemanagement eLoad Manager – Lechwerke

▪ Die Lechwerke (LEW) haben ein intelligentes System entwickelt, dass die Installation und Nutzung von Ladeinfrastruktur 

für Kunden in Wohnanlagen und Gemeinschaftsgaragen praktikabel machen soll

▪ Das Lastmanagementsystem passt die Ladeleistung dynamisch an den Stromverbrauch im Gebäude an und ermöglicht 

so das gleichzeitige Laden mehrerer Fahrzeuge am selben Entnahmepunkt

▪ Der eLoad Manager umfasst konkret die Stromversorgung durch die LEW, die Ladebox und das Lastmanagement sowie 

sämtliche Dienstleistungen von der Planung bis zur Abrechnung

▪ An der Ladebox können Kunden Ökostrom mit bis zu 22 kW laden

▪ Aktuell hat der Kunde abrechnungstechnisch drei unterschiedliche Flatrates zur Auswahl; nach Klärung rechtlicher und 

regulatorischer Rahmenbedingungen soll die Abrechnung exakt nach verbrauchten kWh erfolgen

Lade- und Energiemanagement be.Energised – has.to.be in Kooperation mit ParkHere

▪ Der österreichische eMobility-Spezialist has.to.be kooperiert mit dem Münchner Startup ParkHere, um Unternehmen eine 

Gesamtlösung zu bieten, die mit einer umfassenden Smartphone-App eine intelligente Parkraumbewirtschaftung und das 

Laden von Elektroautos ermöglicht

▪ Zur Integration dieser Dienstleistungen stellt has.to.be mittels API-Schnittstelle zentrale Funktionalitäten seiner Ladestation-

Verwaltungssoftware be.Energised zur Verfügung

▪ Den Kunden soll so das Buchen von Parkplätzen sowie die Steuerung und Bezahlung von Ladeinfrastruktur in nur einer 

Smartphone-App ermöglicht werden

▪ So wird sowohl die steigende Nachfrage nach Parkflächen für Elektroautos als auch die effiziente Parkraumnutzung 

berücksichtigt

Ereignis

Kunde Technologie

https://www.electrive.net/2020/04/09/infineon-standorte-erhalten-smartes-lademanagement/; https://www.electrive.net/2020/04/08/lew-ladeloesung-speziell-fuer-nutzer-in-wohnanlagen/

https://www.electrive.net/2020/04/14/hastobe-und-parkhere-verknuepfen-lade-und-parkservices/

Energie Mobilität

https://www.electrive.net/2020/04/09/infineon-standorte-erhalten-smartes-lademanagement/
https://www.electrive.net/2020/04/08/lew-ladeloesung-speziell-fuer-nutzer-in-wohnanlagen/
https://www.electrive.net/2020/04/14/hastobe-und-parkhere-verknuepfen-lade-und-parkservices/
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Bundesregierung will Ausbau der Ladeinfrastruktur beschleunigen

Gebäudeintegrierte Lade- und Leitungsinfrastruktur

GEIG als Ergänzung zum Regierungsentwurf des WEMoG:

▪ Der Regierungsentwurf des WEMoG vom 23. März 2020 stärkt das Recht des 

Mieters durch den Anspruch auf die Errichtung einer Ladesäule; der Referenten-

entwurf sieht vor, die Kosten auf den Initiator der Installation umzulegen > das GEIG 

macht keine Angaben, ob die Kosten für die Ladeinfrastruktur-Vorrichtungen alleine 

durch die Vermieter getragen werden oder auch auf die Mieter umgelegt werden 

können

GEIG zahlt auf die im Klimaschutzprogramm verankerten Ziele in der Mobilität ein:

▪ Um die angestrebte Senkung der CO2-Emissionen im Verkehrssektor bis 2030 

zu erreichen, haben Prognosen ergeben, dass bis 2030 zwischen sieben und 

10 Millionen E-Autos und 1 Million Ladepunkte in Deutschland benötigt werden 

> zur Erreichung dieser Ziele ist es unumgänglich insbesondere Privatpersonen 

Lademöglichkeiten bei der Arbeit und „zuhause“ zu bieten 

Kooperation zwischen Gebäudebesitzern und CPO denkbar:

▪ Um die Kosten für die Errichtung der elektrischen Infrastruktur und der Ladesäulen 

zu amortisieren, könnten Gebäudeeigentümer und Charge Point Operatoren (CPO) 

bspw. Contracting-Modelle vereinbaren > für die Bereitstellung der Fläche erhalten 

Gebäudeeigentümer ein monatliches Entgelt, und die CPO profitieren von Lade-

punkten mit direkter Nähe zum Verbraucher und attraktiver Innenstadtlage; ferner 

noch könnten Energieversorger als dritte Partei in ein solches Modell einsteigen 

und Mietern für das Angebot von Flexibilität mittels der Batterien der E-Autos 

vergünstigte Stromtarife anbieten 

Datum: Quelle:

1 Bedeutung des Themas für das eigene strategisch-relevante Geschäft > Chancen/Risiken wie EBIT-Potenzial, neue Technologie, neue relevante Wettbewerber
2 Umstände, die eine dringende inhaltliche Bearbeitung erfordern, wie rechtliche Umsetzungsfristen oder Wettbewerbsdruck

Kurzeinordnung

▪ Anfang März hat die Bundesregierung den Gesetzesentwurf für den Aufbau einer 

gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur (GEIG) verabschiedet

▪ Dieser Gesetzesentwurf gliedert sich in die Offensive für E-Autos und die dafür 

benötigten Ladesäulen ein, die mit dem Masterplan Ladeinfrastruktur und dem 

Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz (WEMoG) bereits im vergangenen 

Jahr gestartet wurde

Vorgesehene Maßnahmen für Neubauten:

▪ Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass bei Neubauten von Wohngebäuden mit mehr 

als zehn Parkplätzen (innerhalb des Gebäudes oder angrenzend) jeder Stellplatz 

und bei Nicht-Wohngebäuden jeder fünfte Stellplatz (innerhalb des Gebäudes oder 

angrenzend) mit Schutzrohren für Elektrokabel ausgestattet wird, um kurzfristig bei 

Bedarf Ladesäulen errichten zu können; zusätzlich ist bei zu errichtenden Nicht-

Wohngebäuden mit mehr als zehn Stellplätzen mindestens ein Ladepunkt zu 

installieren  

Vorgesehene Maßnahmen für Bestandsgebäude:

▪ Für bestehende Wohngebäude mit mehr als zehn Parkplätzen (innerhalb des 

Gebäudes oder angrenzend) ist vorgesehen, dass im Rahmen einer größeren 

Renovierung, welche den Parkplatz oder die elektrische Infrastruktur umfasst, jeder 

Parkplatz mit Schutzrohren präpariert wird; bei bestehenden Nicht-Wohngebäuden 

ist jeder fünfte Parkplatz (innerhalb des Gebäudes oder angrenzend) vorzubereiten 

und mindestens ein Ladepunkt zu installieren; ab 2025 muss jedes Nicht-Wohn-

gebäude mit mehr als 20 Stellplätzen über mindestens einen Ladepunkt verfügen 

▪ Ausnahmen sieht der Gesetzesentwurf für Gebäude im Besitz kleiner und mittlerer 

Unternehmen vor, die überwiegend von den Unternehmen selbst genutzt werden 

und für Bestandsgebäude, wenn die Kosten für die Lade- und Leitungsinfrastruktur 

7 Prozent der Gesamtkosten einer größeren Renovierung überschreiten > größere 

Renovierung bedeutet, dass mehr als 25 % der Gebäudehülle einer Sanierung 

unterzogen werden, die den Wärmeenergiebedarf des Gebäudes beeinflusst 

Ereignis

Energiesystem Kunde Smart City

Themenbereich:

Blickwinkel:
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25.05.2020 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Gesetz/entwurf-gesetzes-gebaeudeintegrierte-lade-und-leitungsinfrastruktur-elektromobilitaet.pdf?__blob=publicationFile&v=4

Energie Mobilität

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Gesetz/entwurf-gesetzes-gebaeudeintegrierte-lade-und-leitungsinfrastruktur-elektromobilitaet.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Der Austausch von Daten erzeugt Kosteneffizienz bei der Bewirtschaftung städtischer Infrastrukturen

Digital Twins

Die Möglichkeiten zum Datenaustausch werden entscheidend dafür sein, wie IT-Systeme 

und IoT-Anwendungen ausgestaltet sein werden und wie weitreichend der von ihnen 

erfüllte Zweck sein wird

▪ Durch Echtzeitdaten über Stadtsysteme und Infrastrukturen kann die Stadt den Zustand 

und die Effizienz ihrer Infrastruktur einfacher beurteilen und nach Bedarf optimieren

▪ Im System macht man sich die digitalen Zwillinge zunutze, mit denen alle relevanten 

Eigenschaften verknüpft werden und die Zustände im Zeitverlauf abgebildet werden

▪ Voraussetzung für die akteurs- und damit systemübergreifende Datenverwendung und 

die Einbindung externer Partner ist der Abbau von Barrieren zum Austausch der Daten

▪ Historisch gewachsene IT-Systeme sind oft verteilt und veraltet und bestehen aus isolierten 

Stand-alone-Lösungen; das führt zu hoher Komplexität, und Schnittstellen sind ggf. nicht 

vorhanden oder nicht optimal ausgebildet

▪ IT-Systeme können hingegen zentral auf einer Plattform zusammengezogen werden, sie 

müssen dann aber meist unter hohem Aufwand von Grund auf neu aufgebaut werden; auf 

diese Weise lassen sich Daten und Informationen effizient und übergreifend nutzen

▪ Kombinierte Datenhaltung für übergreifende Strukturen einer Stadt, z.B. bzgl. Energie-

management, Verkehrsmanagement, virtuellem Bürgerbüro

▪ Verwendung interoperabler Datenstandards erforderlich (z.B. Datenaustauschformate)

▪ Berücksichtigung von Datensicherheit und Datenschutz; IT-Systeme benötigen eine 

Benutzerverwaltung mit Zugriffssteuerung

▪ Berücksichtigung von Anforderungen zur Koordination und Kontrolle des 

Datenaustauschs und der Aufgaben (z.B. Steuerung von Anlagen) verschiedener 

Akteure

Datum: Quelle: https://www.smartcitiesworld.net/smart-cities-news/smart-cities-news/using-digital-twins-to-maximise-returns-on-existing-infrastructure-5155?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Weekly%20Newsletter02.04.2020

Energiesystem Kunde Technologie Smart City

Fachlich Marktlich Strategisch

Themenbereich:

Blickwinkel:

Dringend2Wichtig1

Kurzeinordnung

Digitale Zwillinge repräsentieren die Stadtinfrastrukturen und werden kollaborativ von 

den städtischen Akteuren und den Partnern von Städten verwendet

▪ Daten zu städtischen Infrastrukturen werden sensorengestützt und systematisch erfasst und 

zudem mit einem Zeitstempel versehen

▪ Anhand der Daten werden die Zustände und die Performance der Infrastrukturen überwacht, 

um daraus wichtige Informationen abzuleiten

▪ Diese Informationen werden verwendet, um die operativen und finanziellen Aspekte der 

Infrastrukturen zu optimieren

Digitale Zwillinge in Gwinnet County bilden die Wasserversorgungsstruktur ab, so dass 

lokale Behörden und operative Teams zusammenarbeiten können

▪ Die Wasserbehörde in Gwinnet County, Georgia (USA) überwacht und steuert die Wasser-

Versorgungsstruktur über digitale Zwillinge, die die Realität digital abbilden

▪ Intelligente Datenerfassung und -verarbeitung über SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition), ein Computersystem zur Automation, das in Echtzeit Daten sammelt, analysiert

und Steuerungs- und Regelprozesse ermöglicht

▪ Diagnose-Daten für Versorgungsleitungen, Wassersammelpunkte, Wasserrückgewinnungs-

anlagen und Pumpen

▪ Operative Einsatzteams und Ingenieure werden mit Informationen unterstützt und setzen

z.B. digitales Workforce Management ein

▪ Instandhaltungserfordernisse werden früh erkannt und umzusetzende Maßnahmen geplant

▪ Peaks in der Wasser-Nachfrage werden prognostiziert und Einsatzplanung der Versorgungs-

anlagen wird daran angepasst

▪ Zielgerichtete Datenweitergabe an externe Partnerorganisationen (u.a. an das städtische 

Notfall-Kontrollzentrum und an die Feuerwehr) für die gemeinsame Bewältigung von 

Unwettern, Naturkatastrophen, Großbränden und anderen akuten Szenarien

▪ Datenweitergabe an die Forschung zur Verbesserung der Wasserqualität und an Ingenieure, 

die das Design und die Planung von Wasserversorgungsanlagen verbessern

Ereignisse

1 Bedeutung des Themas für das eigene strategisch-relevante Geschäft > Chancen/Risiken wie EBIT-Potenzial, neue Technologie, neue relevante Wettbewerber
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https://www.smartcitiesworld.net/smart-cities-news/smart-cities-news/using-digital-twins-to-maximise-returns-on-existing-infrastructure-5155?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Weekly%20Newsletter
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enersis entwickelt und betreibt digitale Plattform zur Simulation und Planung der Energiewende

• GRIDS bildet exakt die aktuellen und zukünftigen Kundenbedürfnisse ab; umfangreiche 

Softwarelösung schafft mit KI eine Zukunftssimulation, die Strategien und Maßnahmen 

ableitet, und zwar bei hoher Produktreife und Anwenderfreundlichkeit

Durch datenbasierte Erkenntnisse unterstützt enersis Energieversorger, Städte und Unterneh-

men bei einer effizienten Dekarbonisierung.

▪ GRIDS ist der digitale Zwilling für Städte und Gemeinden; durch die Integration von Daten 

und Karten der lokalen Akteure, wie Klimaschutzmanager, Netzbetreiber und 

Quartiersmanager wird ein Abbild des Status der Energiewende vor Ort aufgezeigt

▪ Verschiedene Module, u.a. zur CO2-Bilanzierung, zur Bereitstellung von Sanierungs-

fahrplänen etc, bieten die Möglichkeit konkrete Maßnahmen sowie Szenarien, z.B. zum 

Ausbau erneuerbarer Energien, zu simulieren und für die Umsetzung vor Ort zu bestimmen

▪ Elementarer Bestandteil des GRIDS-Prinzip ist die grafische Darstellung auf 2D- oder 3D-

Karten, Dashboards und mit KPI. 

Geschäftszweck

Lösung

USP

▪ GRIDS ist eine maßgeschneiderte Software-as-a-Service-Lösung in der Cloud, basierend 

auf den Vorteilen einer standardisierten Plattform; je nach Anwendergruppe (Städte, Ge-

meinden, EVU) können verschiedene Funktionen modular kombiniert werden; SaaS-Modell 

ist in jeder Wertschöpfungsstufe und übergreifend anwendbar; Kunden sind i.e.L. EVU

Geschäftsmodell

▪ Durch den modularen Aufbau des Produkts können je nach Kundenbedürfnis funktionale 

Softwaremodule flexibel kombiniert werden

▪ Umfangreiche ETL-Prozesse ermöglichen die Integration verschiedener Datenquellen

▪ Durch die Online-Bereitstellung der Software ist keine Installation von HW/SW notwendig

▪ Serverstandorte in Deutschland und der Schweiz

Technologie

Markt und Wettbewerb

▪ enersis hat eine führende Rolle bei Digital Twins und spielt in vielen energiewirtschaftlichen 

Bereichen eine Vorreiterrolle; so spielt die Senkung von CO2-Emissionen in allen 11.000 

Kommunen Deutschlands eine steigende Rolle; Ausstattung von Quartieren, der sinnvolle 

Netzausbau, die Abstimmung von Sektorkopplungsansätzen, das Bestimmen optimaler 

Standortentscheidungen können EVU und Netzbetreibern helfen, die richtigen Szenarien 

zu entwickeln und Maßnahmen abzuleiten

▪ Nur wenige Konkurrenten weisen ein solch umfassendes und reifes Lösungsportfolio auf 

Anknüpfungspunkte für EVU

▪ Digitale Energiewende durch Potentialanalysen und Handlungsempfehlungen erfolgreich 

voranbringen

▪ Strategische Netzentwicklungsplanung bei Strom, Gas, Wärme

▪ Langfristig ertragreiche Konzessionen sichern

▪ Standorte für Erneuerbare auf Basis der Abstandregelung oder für Auf-Dach-PV erkennen 

und mit anderen Daten wie Einkommens- und Pachtstrukturen abgleichen 

 Aus fundierten Informationen maßgeschneiderte Umsetzungs- und Ausbaustrategien 

entwickeln

Energie Smart City
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Edinburgh und London reagieren auf veränderte Mobilitätsanforderungen in der Covid-19-Zeit

Alternative Verkehrsrouten für Covid-19 Zeit

Datum: Quelle:07.05.2020
https://www.smartcitiesworld.net/news/london-to-transform-streets-to-prepare-for-increase-in-cycling-and-walking-5258?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Newsletter; https://copenhagenizeindex.eu/cities/copenhagen; 

https://www.smartcitiesworld.net/news/news/edinburgh-council-introduces-emergency-cycling-and-walking-measures-5244?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Newsletter

Verkehrsanpassungen in Edinburgh

▪ Edinburgh reagiert mit veränderten Straßenführungen und priorisierten Fuß-

und Fahrradwegen auf die Sicherheitsanforderungen der Covid-19-Krise

▪ Um den Einwohner und Passanten auf den Straßen den erforderlichen 

Mindestabstand zueinander und die Möglichkeit der sicheren Anreise zum 

Arbeitsplatz zu gewährleisten, sperrt die Stadt drei Verkehrsstraßen

▪ Auf den identifizierten Hauptknotenpunkten werden die Straßen temporär zu 

Fahrradwegen erklärt

▪ Für weitreichende Sicherheitsabstände in der gesamten Stadt sollen in den 

kommenden Wochen weitere Engpässe untersucht und aufgelöst werden

▪ Zukünftig sollen die Verkehrswege in Edinburgh langfristig umstrukturiert 

werden, um umweltschonende Mobilitätsrouten innerhalb der Stadt zu fördern

Alternative Verkehrsrouten in London

▪ London erwartet nach Lockerungen der Covid-19-Sicherheitsvorkehrungen 

einen 5- bzw. 10-fachen Anstieg der Fahrradfahrer und Fußgänger, die sich 

normalerweise mit öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt bewegen

▪ Um sowohl die Sicherheitsabstände in der Öffentlichkeit einzuhalten als auch 

dem Umstieg auf das Auto und dem damit verbundenen stark erhöhten Verkehr 

und der sich verschlechternden Luftqualität entgegen zu wirken, fokussiert sich 

die Stadt auf drei Hauptveränderungen:

▪ Eine schnelle Errichtung eines strategischen Fahrradwege-Netzwerks, um 

Überfüllungen in der U-Bahn, in Zügen und Bussen zu verringern

▪ Transformation von lokalen Stadtzentren mit breiten Fuß- und Fahrradwegen, 

um die Erholung der Wirtschaft zu fördern

▪ Ermöglichung des sicheren Pendeln mit dem Fahrrad und zu Fuß durch 

Reduzierung des Verkehrs in Wohngebieten 

Ereignis

Mobilität

Kurzeinordnung

▪ Der Copenhagenize Index identifiziert jedes Jahr die fahrradfreundlichsten Städte, 

indem sie Anwärter in verschiedenen Kategorien bewerten, z.B. Fahrradinfrastruktur, 

Städteplanung, Bike-Sharing Programme oder Politik

▪ Kopenhagen selber ist seit 2015 Spitzenreiter mit 62% der Einwohner, die täglich zur 

Arbeit oder Schule das Fahrrad nutzen; gefolgt von den niederländischen Städten 

Amsterdam und Utrecht sowie der belgischen Stadt Antwerpen

▪ Mailand hat ebenfalls beschlossen, für die Zeit des Lockdowns und darüber hinaus 

35 km temporäre Radspuren auf ehemaligen Autostraßen und verbreiterte Fußwege 

zu errichten; Ziel ist, sowohl das Umfeld von Geschäften attraktiv und sicher zu 

gestalten, als auch die Menschen nachhaltig davon zu begeistern, das Auto stehen 

zu lassen

▪ Zukünftig sind Umstrukturierungen und Ausbauten des Fahrradwegenetzwerks essen-

ziell, um umweltschonende Mobilitätsalternativen zu fördern, den Verkehr effektiv zu 

steuern und die Städte lebenswerter zu gestalten

▪ Viele Städte experimentieren mit neuen Verkehrskonzepten; Linz führt vollelektrische 

und emissionsfreie Doppelgelenk-Trambusse ein; ländliche Gebiete nutzen nachfrage-

gesteuerte Busse mit individuellen Haltestellen, die anderorts zukünftig auch autonom 

fahren sollen (NAF-Busse)

▪ Für eine gezielte Leitung der Fußgänger und Radfahrer in Zeiten mit erhöhten Sicher-

heitsvorkehrungen, aber auch für die Führung des normalen Verkehrs spielen digitale 

Technologien und aktuelle Leitinformationssysteme eine entscheidende Rolle; durch 

Echtzeitdaten können Straßen gesperrt werden, wenn Abstände durch erhöhte Perso-

nenanzahlen nicht mehr eingehalten werden können oder Verkehr ins Stocken gerät

Energiesystem

Marktlich

Themenbereich:

Blickwinkel:

Dringend2Wichtig1
Fachlich Strategisch

Kunde Technologie Smart City

https://www.smartcitiesworld.net/news/london-to-transform-streets-to-prepare-for-increase-in-cycling-and-walking-5258?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Newsletter
https://copenhagenizeindex.eu/cities/copenhagen
https://www.smartcitiesworld.net/news/news/edinburgh-council-introduces-emergency-cycling-and-walking-measures-5244?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Newsletter
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Einblicke in die Entwicklung Seouls zur Smart City

Smart City

▪ Bei der Digitalisierung spielen die Themen Sicherheit und Datenschutz eine 

große Rolle, um die Privatsphäre der Bevölkerung zu schützen; hierfür müssen 

Verschlüsselungsmechanismen eingesetzt werden, um die systemrelevanten  

Daten zu speichern und weiterzugeben

▪ Bekannte IT-Firmen wie SAP, Aveva oder Cisco haben bereits Software entwickelt, 

die Anforderungen an eine Smart City unterstützt > mögliche Anwendungsbereiche 

sind Bürgermobilität und -dienste, Umwelt und Infrastruktur sowie Governance und 

Partnerschaften

▪ Unter anderem nutzen die Städte Brüssel und Nanjing SAP-Software, um ihre 

öffentliche Mobilität zu optimieren; zum einen konnte die Leistung des Brüsseler 

Nahverkehrs gesteigert werden, zum anderen analysiert die Software Stauverhalten 

über verschiedene Sensoren, um den Autoverkehr gezielt in Echtzeit zu steuern  

▪ In Seoul haben die technologischen Fortschritte bereits positive Veränderungen 

hervorgerufen > der Müllverbrauch hat sich um 40 % reduziert, und durch die smar-

te Mobilität nutzen wieder 20 % mehr Einwohner Busse als Hauptverkehrsmittel

▪ Andere Städte wie Barcelona, London und Singapur versuchen ebenfalls, durch 

Open-Data-Plattformen die Bürger zu integrieren und an der Gestaltung der Stadt 

teilhaben zu lassen. Mobilität-Apps wie City Mapper sind durch Open Innovation 

entstanden und werden in vielen Großstädten der Welt genutzt

▪ Zusätzlich forschen viele Universitäten (u.a. ETH Zürich) an Smart City-Lösungen, 

z.B. an intelligenten Parksystemen, automatisierten öffentlichen Verkehrsmöglich-

keiten oder an IT Lösungen, um das Nutzerverhalten zu verstehen und zu nutzen 

Datum: Quelle:

1 Bedeutung des Themas für das eigene strategisch-relevante Geschäft > Chancen/Risiken wie EBIT-Potenzial, neue Technologie, neue relevante Wettbewerber
2 Umstände, die eine dringende inhaltliche Bearbeitung erfordern, wie rechtliche Umsetzungsfristen oder Wettbewerbsdruck

Kurzeinordnung

https://www.smartcitiesworld.net/smart-cities-news/smart-cities-news/seoul-a-city-based-on-data-5138?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Weekly & https://www.sap.com/germany/industries/smart-cities.html &

https://ethz.ch/content/dam/ethz/common/docs/media/globe/2018/A181817_ETH_Globe_4_18_EN_WEB_doppel.pdf  

▪ Die Hauptstadt Südkoreas Seoul hat sich in den letzten 30 Jahren zu einer globalen 

High-Tech-Stadt entwickelt

▪ Mit Hilfe digitaler Technik (Echtzeit-Messungen durch Sensoren und Kameras) 

versucht die Stadt smarte Infrastruktur und smarte Services aufzubauen, um seine 

Bürger auf diese Weise zu vernetzen  

▪ Das Ziel ist, die bestehenden und aufkommenden Probleme der Millionenstadt 

zu lösen und aktuellen und zukünftigen Herausforderungen entgegenzutreten: 

Restrukturierung des Verkehrs, um Stau und Luftverschmutzung zu verringern, 

die Erhöhung der allgemeinen Sicherheit, die Unterstützung der Wirtschaft und 

der administrativen Abwicklungen sowie der Schutz der Umwelt  

Seoul zwischen aktuellen und zukünftigen Herausforderungen

▪ Ein besonderer Faktor in Seoul ist die überalterte Bevölkerung, die bereits in 

den letzten Jahren mit Hilfe der Digitalisierung vermehrt vernetzt worden ist, um 

Veränderungen der Temperatur oder Bewegungsrhythmen in den Wohnungen 

aufzuzeichnen und so bei Abweichungen alarmiert zu werden und rechtzeitig auf 

Notfälle reagieren zu können 

▪ Um diese Herausforderungen zu adressieren, werden öffentlich-private 

Partnerschaften und Start-ups als fundamental angesehen, ein nachhaltiges 

intelligentes Stadtleben sicherzustellen; dabei spielen Blockchain, 5G, Roboter, 

künstliche Intelligenz sowie schnelle Fortschritte bei Forschung und Entwicklung 

eine entscheidende Rolle 

▪ Open-Data-Plattformen, auf denen die gesammelten Daten der Stadt öffentlich 

zur Verfügung gestellt werden, bieten die Grundlage für Start-ups, eigene Ideen 

zu entwickeln und smarte Veränderungen für die Stadt voranzutreiben 

▪ Das Ziel ist, zukünftig noch weitere IoT-fähige Sensoren in der Stadt zu installieren, 

die Feinstaub, Windrichtungen, Vibrationen, Lärm oder auch die Bewegungen der 

Bevölkerung messen und aufzeichnen, um Seoul besser zu steuern und zu 

vernetzten   

Ereignis

Energiesystem Kunde

Themenbereich:

Blickwinkel:

Dringend2Wichtig1

Technologie

Fachlich Marktlich Strategisch

16.04.2020

Smart City

Smart City

https://www.energate-messenger.de/news/192775/chargepoint-und-mvv-werden-partner?xing_share=news
https://www.smartcitiesworld.net/smart-cities-news/smart-cities-news/seoul-a-city-based-on-data-5138?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Weekly
https://www.sap.com/germany/industries/smart-cities.html
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Übersicht weiterer interessanter Artikel mit Thema und Link

Übersicht über weitere Themen

5

6

7

8

Weiter offene Fragen bei nationaler CO2-Bepreisung 

Using ‘Digital Twins’ to Boost Production, Cut Costs at Floating Offshore Wind 

Farms

Energiekontor und Engie schließen PPA für neuen Solarpark mit 41,5 Megawatt 

in Deutschland

CleverShuttle lädt in München bei BayWa

https://www.energate-messenger.de/news/202072/weiter-offene-fragen-bei-nationaler-co2-

bepreisung?xing_share=news

https://www.greentechmedia.com/articles/read/using-digital-twins-to-boost-production-reduce-maintenance-at-

floating-offshore-wind-farms?utm_medium=email&utm_source=Daily&utm_campaign=GTMDaily

https://www.pv-magazine.de/2020/05/05/energiekontor-und-engie-schliessen-ppa-fuer-neuen-

solarpark-mit-415-megawatt-in-deutschland/

https://www.electrive.net/2020/05/04/clevershuttle-laedt-in-muenchen-bei-baywa/

9

10

Südtiroler „Wasserstofftal“ zu Leuchtturmprojekt gekürt

How new financial models enable smart city digital transformation

https://www.electrive.net/2020/05/04/suedtiroler-wasserstofftal-zu-leuchtturmprojekt-gekuert/

https://www.smartcitiesworld.net/smart-cities-news/how-new-financial-models-enable-smart-city-digital-

transformation?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Newsletter

Übersicht

ZSW startet Projekt zur Industrialisierung von grünem Wasserstoff

World’s Largest Solar Project Will Also Be Its Cheapest 

Vonovia: Neue Übernahmegerüchte um Deutsche Wohnen

Climate crisis: Sweden closes last coal-fired power station two years ahead of 

schedule

https://www.pv-magazine.de/2020/04/27/zsw-startet-projekt-zur-industrialisierung-von-gruenem-

wasserstoff/

https://www.greentechmedia.com/articles/read/worlds-largest-solar-project-will-also-be-worlds-

cheapest?utm_medium=email&utm_source=Daily&utm_campaign=GTMDaily

https://amp.welt.de/finanzen/immobilien/article207465447/Vonovia-Neue-Uebernahmegeruechte-

um-Deutsche-Wohnen.html?xing_share=news

https://www.independent.co.uk/environment/climate-change-coal-power-sweden-fossil-fuels-

stockholm-a9485946.html?xing_share=news
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https://www.energate-messenger.de/news/202072/weiter-offene-fragen-bei-nationaler-co2-bepreisung?xing_share=news
https://www.greentechmedia.com/articles/read/using-digital-twins-to-boost-production-reduce-maintenance-at-floating-offshore-wind-farms?utm_medium=email&utm_source=Daily&utm_campaign=GTMDaily
https://www.pv-magazine.de/2020/05/05/energiekontor-und-engie-schliessen-ppa-fuer-neuen-solarpark-mit-415-megawatt-in-deutschland/
https://www.electrive.net/2020/05/04/clevershuttle-laedt-in-muenchen-bei-baywa/
https://www.electrive.net/2020/05/04/suedtiroler-wasserstofftal-zu-leuchtturmprojekt-gekuert/
https://www.smartcitiesworld.net/smart-cities-news/how-new-financial-models-enable-smart-city-digital-transformation?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Newsletter
https://www.pv-magazine.de/2020/04/27/zsw-startet-projekt-zur-industrialisierung-von-gruenem-wasserstoff/
https://www.greentechmedia.com/articles/read/worlds-largest-solar-project-will-also-be-worlds-cheapest?utm_medium=email&utm_source=Daily&utm_campaign=GTMDaily
https://amp.welt.de/finanzen/immobilien/article207465447/Vonovia-Neue-Uebernahmegeruechte-um-Deutsche-Wohnen.html?xing_share=news
https://www.independent.co.uk/environment/climate-change-coal-power-sweden-fossil-fuels-stockholm-a9485946.html?xing_share=news
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Übersicht weiterer interessanter Artikel mit Thema und Link

Übersicht über weitere Themen

Stromproduzent Steag droht mit Klage gegen Kohlegesetz

Lastkurve von Privathaushalten ändert sich

Neues Solar-Bündnis fordert mehr Photovoltaik im „Green Deal“ der EU

Zahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte steigt stark

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energiewirtschaft-stromproduzent-steag-droht-

mit-klage-gegen-kohlegesetz/25787600.html?ticket=ST-2871498-ijfTCbtb9KLn4Rf2ySYO-ap6

https://www.energate-messenger.de/news/202094/lastkurve-von-privathaushalten-aendert-

sich?xing_share=news

https://www.pv-magazine.de/2020/05/06/neues-solar-buendnis-fordert-mehr-photovoltaik-im-green-

deal-der-eu/

https://www.pv-magazine.de/2020/05/06/zahl-der-oeffentlich-zugaenglichen-ladepunkte-

steigt-stark/

Prosumermodell mit Aggregatoren – wer füllt diese Lücke? 

Mobilitätswende im ländlichen Raum: Start-up von EnBW und Bridgemaker bietet 

Kommunen Car-Sharing mit E-Fahrzeugen

https://www.pv-magazine.de/2020/05/06/prosumermodell-mit-aggregatoren-wer-fuellt-

diese-luecke/

https://www.pv-magazine.de/unternehmensmeldungen/mobilitaetswende-im-laendlichen-

raum-start-up-von-enbw-und-bridgemaker-bietet-kommunen-car-sharing-mit-e-fahrzeugen/

Übersicht

RheinEnergie erweitert Freiflächenanlage in Münchberg

Grünes Licht: Eons Heizstrom-Geschäft geht an Lichtblick

Bundeskabinett verabschiedet EEG-Änderungsgesetz – Kritik der Verbände

Energiepark Bad Lauchstädt – Grüner Wasserstoff für Mitteldeutschland

https://www.pv-magazine.de/unternehmensmeldungen/rheinenergie-erweitert-freiflaechenanlage-in-

muenchberg/

https://www.zfk.de/unternehmen/nachrichten/artikel/41b1010ed20a1ea2b009960a13828181/gruenes-licht-eons-

heizstrom-geschaeft-geht-an-lichtblick-2020-04-29/

https://www.iwr.de/news.php?id=36716

https://energiepark-bad-lauchstaedt.de/

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energiewirtschaft-stromproduzent-steag-droht-mit-klage-gegen-kohlegesetz/25787600.html?ticket=ST-2871498-ijfTCbtb9KLn4Rf2ySYO-ap6
https://www.energate-messenger.de/news/202094/lastkurve-von-privathaushalten-aendert-sich?xing_share=news
https://www.pv-magazine.de/2020/05/06/neues-solar-buendnis-fordert-mehr-photovoltaik-im-green-deal-der-eu/
https://www.pv-magazine.de/2020/05/06/zahl-der-oeffentlich-zugaenglichen-ladepunkte-steigt-stark/
https://www.pv-magazine.de/2020/05/06/prosumermodell-mit-aggregatoren-wer-fuellt-diese-luecke/
https://www.pv-magazine.de/unternehmensmeldungen/mobilitaetswende-im-laendlichen-raum-start-up-von-enbw-und-bridgemaker-bietet-kommunen-car-sharing-mit-e-fahrzeugen/
https://www.pv-magazine.de/unternehmensmeldungen/rheinenergie-erweitert-freiflaechenanlage-in-muenchberg/
https://www.zfk.de/unternehmen/nachrichten/artikel/41b1010ed20a1ea2b009960a13828181/gruenes-licht-eons-heizstrom-geschaeft-geht-an-lichtblick-2020-04-29/
https://www.iwr.de/news.php?id=36716
https://energiepark-bad-lauchstaedt.de/
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Übersicht weiterer interessanter Artikel mit Thema und Link

Übersicht über weitere Themen

EVH GmbH gründet "Grüne Energie Gesellschaft"

Speicherverband kritisiert Bundesnetzagentur – Für den eigenen Solarstrom 

zahlen?"

E-Mobilität – Voraussetzungen fürs Laden schaffen 

Polens Stromnetz stößt durch den Photovoltaik-Boom an seine Grenzen

https://www.iwr.de/ticker/stadtwerke-halle-evh-gmbh-gruendet-gruene-energie-

gesellschaft-artikel2328

https://bizz-energy.com/fuer_den_eigenen_solarstrom_zahlen?xing_share=news

https://www.zfk.de/mobilitaet/e-mobilitaet/artikel/28683b8590b2c0490e0830362516816a/voraussetzungen-fuers-

laden-schaffen-2020-05-08/?xing_share=news

https://www.pv-magazine.de/2020/04/14/polens-stromnetz-stoesst-durch-den-photovoltaik-

boom-an-seine-grenzen/

Land bewilligt Fördermittel – Pioneer Park: 500 000 Euro für E-Mobilitätsprojekt

Solarenergie-Förderverein Deutschland und Unterstützer sammeln 122.000 

Unterschriften für Weiterbetrieb von Post-EEG-Anlagen

https://www.op-online.de/region/hanau/e-mobilitaetsprojekt-pioneer-park-hanau-wird-land-hessen-

gefoerdert-13754919.html/

https://www.pv-magazine.de/2020/05/08/solarenergie-foerderverein-deutschland-und-

unterstuetzer-sammeln-122-000-unterschriften-fuer-weiterbetrieb-von-post-eeg-anlagen/

Übersicht

Charge4Europe nutzt auch Gireve

Energieversorger verständigen sich auf 450-MHz-Joint Venture

Sonniger April sorgt für PV-Rekordwert

Grüner Strom für die Region: Bau des neuen E.ON Solarparks in Berching 

gestartet

https://www.electrive.net/2020/05/06/charge4europe-nutzt-auch-gireve/

https://www.450connect.de/pressemitteilungen

https://www.energiespektrum.de/sonniger-april-sorgt-fuer-pv-rekordwert-434255

https://www.pv-magazine.de/unternehmensmeldungen/gruener-strom-fuer-die-region-bau-des-

neuen-e-on-solarparks-in-berching-gestartet/
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https://www.iwr.de/ticker/stadtwerke-halle-evh-gmbh-gruendet-gruene-energie-gesellschaft-artikel2328
https://bizz-energy.com/fuer_den_eigenen_solarstrom_zahlen?xing_share=news
https://www.zfk.de/mobilitaet/e-mobilitaet/artikel/28683b8590b2c0490e0830362516816a/voraussetzungen-fuers-laden-schaffen-2020-05-08/?xing_share=news
https://www.pv-magazine.de/2020/04/14/polens-stromnetz-stoesst-durch-den-photovoltaik-boom-an-seine-grenzen/
https://www.op-online.de/region/hanau/e-mobilitaetsprojekt-pioneer-park-hanau-wird-land-hessen-gefoerdert-13754919.html
https://www.pv-magazine.de/2020/05/08/solarenergie-foerderverein-deutschland-und-unterstuetzer-sammeln-122-000-unterschriften-fuer-weiterbetrieb-von-post-eeg-anlagen/
https://www.electrive.net/2020/05/06/charge4europe-nutzt-auch-gireve/
https://www.450connect.de/pressemitteilungen
https://www.energiespektrum.de/sonniger-april-sorgt-fuer-pv-rekordwert-434255
https://www.pv-magazine.de/unternehmensmeldungen/gruener-strom-fuer-die-region-bau-des-neuen-e-on-solarparks-in-berching-gestartet/
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Bundesnetzagentur genehmigt geändertes Verfahren für Berechnung des 

Ausgleichenergiepreises

E.ON Umfrage: Fast jeder dritte Hausbesitzer plant eigene Solarstrom-Anlage

Stadtwerke Münster investieren eine Million Euro für E-Mobilität

Baden-Württemberg beschließt Photovoltaik-Pflicht auf Nicht-Wohngebäuden

https://www.pv-magazine.de/2020/05/11/bundesnetzagentur-genehmigt-geaendertes-

verfahren-fuer-berechnung-des-ausgleichenergiepreises/

https://www.pv-magazine.de/unternehmensmeldungen/e-on-umfrage-fast-jeder-dritte-

hausbesitzer-plant-eigene-solarstrom-anlage/

https://www.stadtwerke-muenster.de/presse/pressemeldungen/gesamt/nachricht/artikel/stadtwerke-muenster-

investieren-eine-million-euro-fuer-e-mobilitaet.html

https://www.pv-magazine.de/2020/05/13/baden-wuerttemberg-beschliesst-photovoltaik-

pflicht-auf-nicht-wohngebaeuden/

Synthetic Fuels Are the Final Piece of the 100% Renewable Grid

Why a Carbon Border Tax? Because existing tariffs favour dirty over clean 

imports

http://www2.greentechmedia.com/e/264512/ce-Daily-utm-campaign-

GTMDaily/j4l92/472033923?h=i8W9JRF5XVIAaOCM6r9eH0Q8S7iiDZGOcy3E92724aI

https://energypost.eu/why-a-carbon-border-tax-because-existing-tariffs-favour-dirty-over-clean-

imports/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email

Übersicht

2.2 Gigawatt Solar Park In India’s Rajasthan State Now Fully Operationa

Lime übernimmt Jump von Uber

Offshore-Wind: Einigung auf 20-GW-Ausbau bis 2030 

Goldman Sachs official says companies switching to Zoom instead of business 

travel could hit oil demand by up to 3 million barrels per day

https://cleantechnica-com.cdn.ampproject.org/c/s/cleantechnica.com/2020/03/30/2-2-gigawatt-solar-

park-in-indias-rajasthan-state-now-fully-operational/amp/

https://www.electrive.net/2020/05/08/lime-uebernimmt-jump-von-uber/

https://www.zfk.de/politik/deutschland/artikel/05d477339537f63960e806f4f36792a5/offshore-wind-

einigung-auf-20-gw-ausbau-bis-2030-2020-05-10/

https://www-marketwatch-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.marketwatch.com/amp/story/guid/852C5C58-907C-

11EA-B123-526F5EEFD0E7
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An intentional energy transition after COVID-19 will generate gains for climate 

and society

Blockchain Grid

The Mobility House kooperiert mit SenerTec für emissionsfreie Zukunft

Bakterien liefern Strom – KIT-Forscher bauen ein Kraftwerk mit Mikroorganismen. 

https://www.weforum.org/agenda/2020/05/renewable-intentional-energy-transition-post-

covid19-coronavirus-pandemic/

https://greenenergylab.at/projects/blockchain-grid/

https://www.pv-magazine.de/unternehmensmeldungen/the-mobility-house-kooperiert-mit-senertec-

fuer-emissionsfreie-zukunft/

https://www.golem.de/news/shewanella-oneidensis-bakterien-liefern-strom-2005-

148462.html

Lightsource BP Explores Green Hydrogen Site Powered by 1.5GW of Australian 

Renewables

Shell’s Latest Offshore Wind Bid Would Power a Huge Green Hydrogen Cluster 

https://www.greentechmedia.com/articles/read/lightsource-bp-exploring-1.5gw-of-power-for-green-

hydrogen-site?utm_medium=email&utm_source=Daily&utm_campaign=GTMDaily

https://www.greentechmedia.com/articles/read/latest-shell-offshore-wind-bid-would-power-green-

hydrogen-cluster?utm_medium=email&utm_source=Daily&utm_campaign=GTMDaily

Übersicht

EWE – Maßgeschneidertes Gesamtkonzept aus einer Hand

Blockchain-Start-up und Schnäppchenportal vertreiben Strom 

Dena-Studie: Erneuerbaren-Anlagen können wesentlichen Beitrag zur 

Systemsicherheit leisten 

Commit to Connect 2050: 14 Energieunternehmen veröffentlichen gemeinsames 

Zielbild für die erneuerbare Energiewirtschaft in Ostdeutschland

https://www.ewe.com/de/presse/pressemitteilungen/2020/05/mageschneidertes-gesamtkonzept-aus-

einer-hand-ewe-ag

https://www.energie-und-management.de/nachrichten/detail/blockchain-start-up-und-

schnaeppchenportal-vertreiben-strom-136748?xing_share=news

https://www.pv-magazine.de/2020/05/05/dena-studie-erneuerbaren-anlagen-koennen-wesentlichen-

beitrag-zur-systemsicherheit-leisten/

https://www.pv-magazine.de/unternehmensmeldungen/commit-to-connect-2050-14-energieunternehmen-

veroeffentlichen-gemeinsames-zielbild-fuer-die-erneuerbare-energiewirtschaft-in-ostdeutschland/
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EnBW profitiert von erneuerbaren Energien

EnBW & Smatrics: Joint Venture für Ladeinfrastruktur

EWI plädiert bei nationaler Wasserstoffstrategie für Technologieneutralität

Wissenschaftler verlangen Tempo bei Gesetzgebung zum Ende des 52-Gigawatt-

Deckels

https://www.pv-magazine.de/2020/05/15/enbw-profitiert-von-erneuerbaren-energien/

https://www.electrive.net/2020/05/19/enbw-smatrics-joint-venture-fuer-ladeinfrastruktur/

https://www.pv-magazine.de/2020/05/19/ewi-plaediert-bei-nationaler-wasserstoffstrategie-fuer-

technologieneutralitaet/

https://www.pv-magazine.de/2020/05/19/wissenschaftler-verlangen-tempo-bei-

gesetzgebung-zum-ende-des-52-gigawatt-deckels/

Boiling Point: Giant batteries are changing everything for clean energy 

Several Hundred Hydrogen Scooters will Circulate in Marrakech in the Next Few 

Days

https://www.latimes.com/environment/newsletter/2020-05-14/boiling-point-battery-revolution-clean-

energy-boiling-point

https://fuelcellsworks.com/news/several-hundred-hydrogen-scooters-will-circulate-in-

marrakech-in-the-next-few-days/

Übersicht

District heating: E.ON unveils German’s first-of-a-kind heating system

Der 52-Gigawatt-Deckel für Photovoltaik fällt – Einigung bei Windkraft erreicht

Wind and Solar Profits: The Race Between Falling Costs and Declining Revenue 

Northvolt and Vattenfall Launch Mobile Battery System Capable of Patching Up 

Grids

https://www.smart-energy.com/industry-sectors/new-technology/e-on-unveils-germanys-first-of-a-

kind-district-heating-and-cooling-system/

https://www.pv-magazine.de/2020/05/18/der-52-gigawatt-deckel-fuer-photovoltaik-faellt-einigung-bei-

windkraft-erreicht/

https://www.greentechmedia.com/articles/read/wind-and-solar-profits-the-

battle?utm_medium=email&utm_source=Daily&utm_campaign=GTMDaily

http://www2.greentechmedia.com/e/264512/ce-Daily-utm-campaign-

GTMDaily/j5y6j/472722497?h=yjNP3Ny6QTh2uBi1mfwTdSFy4Ct400jvLuzR7j5yZxY
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Gas for Climate 2050

Google rechnet mit Sonnenschein: Die Rechenzentren fahren erst bei genügend 

erneuerbaren Energien hoch

Vattenfall gibt Nordex grünes Licht – Baustart für schottischen Windpark

Four cities recognised for their sustainable mobility efforts

https://gasforclimate2050.eu/

https://www-googlewatchblog-de.cdn.ampproject.org/c/s/www.googlewatchblog.de/2020/04/google-

sonnenschein-die-rechenzentren/amp/

https://www.iwr.de/news.php?id=36755&xing_share=news

https://www.smartcitiesworld.net/news/news/four-cities-recognised-for-their-sustainable-

mobility-efforts-5288?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Daily

Westfalenwind-Chef hält Autarkie für "sinnlose Lösung"

Wasserstoff- und Gasnetz gemeinsam regulieren

https://bizz-energy.com/westfalenwind_chef_haelt_autarkie_fuer_sinnlos?xing_share=news

https://www.energie-und-management.de/nachrichten/alle/detail/wasserstoff-und-gasnetz-

gemeinsam-regulieren-137004

Übersicht

Bis Ende 2020 soll es in Deutschland mindestens 100 Wasserstofftankstellen 

geben

Photovoltaik sticht Windkraft erneut bei gemeinsamer Ausschreibung aus

Bundeskabinett bringt Entlastung bei der EEG-Umlage auf den Weg

Bund prüft Beteiligung an Tennet

https://www.euwid-energie.de/bis-ende-2020-soll-es-in-deutschland-mindestens-100-

wasserstofftankstellen-geben/

https://www.pv-magazine.de/2020/05/20/photovoltaik-sticht-windkraft-erneut-bei-gemeinsamer-

ausschreibung-aus/

https://www.pv-magazine.de/2020/05/20/bundeskabinett-bringt-entlastung-bei-der-eeg-umlage-auf-

den-weg/

https://www.pv-magazine.de/2020/05/20/deutschland-prueft-beteiligung-an-tennet/

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

https://gasforclimate2050.eu/
https://www-googlewatchblog-de.cdn.ampproject.org/c/s/www.googlewatchblog.de/2020/04/google-sonnenschein-die-rechenzentren/amp/
https://www.iwr.de/news.php?id=36755&xing_share=news
https://www.smartcitiesworld.net/news/news/four-cities-recognised-for-their-sustainable-mobility-efforts-5288?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Daily
https://bizz-energy.com/westfalenwind_chef_haelt_autarkie_fuer_sinnlos?xing_share=news
https://www.energie-und-management.de/nachrichten/alle/detail/wasserstoff-und-gasnetz-gemeinsam-regulieren-137004
https://www.euwid-energie.de/bis-ende-2020-soll-es-in-deutschland-mindestens-100-wasserstofftankstellen-geben/
https://www.pv-magazine.de/2020/05/20/photovoltaik-sticht-windkraft-erneut-bei-gemeinsamer-ausschreibung-aus/
https://www.pv-magazine.de/2020/05/20/bundeskabinett-bringt-entlastung-bei-der-eeg-umlage-auf-den-weg/
https://www.pv-magazine.de/2020/05/20/deutschland-prueft-beteiligung-an-tennet/


34

Übersicht weiterer interessanter Artikel mit Thema und Link

Übersicht über weitere Themen

71

72

73

74

75

76

77

78

https://www.pv-magazine.de/2020/05/25/belectric-baut-38-megawatt-solarpark-fuer-

hybridkraftwerk-in-den-niederlanden/

https://www.zfk.de/mobilitaet/e-mobilitaet/artikel/cd379d7a271d27010fa8f06cae6f723e/hansewerk-

will-140-ladepunkte-errichten-2020-05-25/?xing_share=news

https://www.electrive.net/2020/05/25/niedersachsen-plant-millionen-foerderung-fuer-

ladeinfrastruktur/

https://t3n.de/news/e-carsharing-steigt-enbw-twist-1283877/

https://www.pv-magazine.de/2020/05/25/klimaschuetzer-kritisieren-gesetzesentwurf-zum-

kohleausstieg/

https://www.energie-und-management.de/nachrichten/detail/versorger-wollen-eon-rwe-deal-

verhindern-137087?xing_share=news

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/schnellladestationen-elektromobilitaet-enbw-ladenetz-bald-

halb-so-gross-wie-tankstellen-anbieter-8883106

https://www.pv-magazine.de/2020/05/26/agora-energiewende-schlaegt-reduzierung-der-eeg-umlage-um-fuenf-

cent-vor/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=linkedin
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https://www.in4climate.nrw/nachrichten/details/neuer-in4climatenrw-partner-thyssengas/

https://www.pv-magazine.de/2020/05/27/photovoltaik-und-speicher-schwarm-liefern-strom-zum-

nulltarif/

Übersicht

Belectric baut 38-Megawatt-Solarpark für Hybridkraftwerk in den Niederlanden

Niedersachsen plant Millionen-Förderung für Ladeinfrastruktur

E-Carsharing: Jetzt steigt auch ENBW mit Twist ins Rennen ein

Klimaschützer kritisieren Gesetzesentwurf zum Kohleausstieg

Versorger wollen Eon-RWE-Deal verhindern

Schnellladestationen: Elektromobilität: EnBW-Ladenetz bald halb so groß wie 

Tankstellen-Anbieter

Agora Energiewende schlägt Reduzierung der EEG-Umlage um fünf Cent vor

Neuer IN4climate.NRW-Partner: Thyssengas

Photovoltaik und Speicher-Schwarm liefern Strom zum Nulltarif

Hansewerk will 140 Ladepunkte errichten 
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Disclaimer

Kompass-E kann die zugrundeliegenden Sachverhalte oftmals nur verkürzt

wiedergeben und ersetzt daher nicht eine individuelle Beratung. Die

Richtigkeit sowie inhaltliche und technische Fehlerfreiheit wird ausdrücklich

nicht zugesichert. Es kann auch keine Zusicherung für die Anwendbarkeit

bzw. Verwendbarkeit zu einem bestimmten Zweck gegeben werden.

Die Verwendung der Informationen fällt ausschließlich in den

Verantwortungsbereich des Kunden.


