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Interessant war auch das Projekt 
„10x10“, in dem zehn Thesen postu-
liert wurden, welche die Entwicklung in 
der Energietechnik der nächsten zehn 
Jahre beschreiben. 
Das Projekt „Power to Gas“ stellt dar, 
dass die Speicherproblematik in Ös-
terreich noch nicht so gravierend ist 
wie in Deutschland. Dieser Fakt sollte 
jedoch nicht zur Untätigkeit führen, 
sondern dazu, bereits heute Konzepte 
in ihrer Machbarkeit und Wirtschaftlich-
keit zu prüfen und umzusetzen.
Anregung für lebhafte Diskussionen bot 
das Projekt „Photovoltaik“. Der „revolu-
tionäre“ Charakter einer konsequent 
von unten, vom Konsumenten, voran-
getriebenen Energiewende wird letzt-
lich die etablierten und festgefahrenen 
Strukturen aufbrechen und zu einem 
neuen Geist der Innovation führen. 
Nicht zuletzt haben permanent laufen-
de Kleinverbraucher einen signifikanten 
Anteil am Grundlastbedarf. Hier kön-
nen PV-Kleinstanlagen mit einer Leistung 

einer biologischen Zelle. Das Konstrukt 
ist intern ein vollwertig funktionierender 
„Lebensraum“ und über Schnittstel-
len nach außen Teil eines komplexen 
(Energie-)Organismusses.
Das „Sharing“, Teilen wird die Mobilität 
der Zukunft beeinflussen. Dabei geht 
der Trend hin zur Elektromobilität. In 
wenigen Jahren werden möglicher-
weise überhaupt keine Fahrzeuge mehr 
mit einem Verbrennungsmotor zugelas-
sen. Durch Sharing-Konzepte wird die 
Mobilität nicht nur für den Einzelnen 
kostengünstiger, sondern insgesamt 
auch die Belastung der Städte deutlich 
geringer.
Energie wird neben der Mobilität vor 
allem in den Wohnungen und Häusern, 
also in den „Quartieren“ konsumiert. 
Intelligente Infrastrukturen und System-
steuerungen schaffen smarte Quartie-
re, die wiederum die Keimzellen von 
Smart Cities einschließlich Industrie- 
und Gewerbegebiete werden.

Ossiacher Talente Forum
Mit dem Ossiacher Talente-Forum 
wurde das stets auf höchstem Niveau 
organisierte Symposium der Energie-
technik und Energiepolitik um ein neu-
es Highlight erweitert. Das Ossiacher 
Talente-Forum ersetzt die bisherigen 
Kamingespräche durch eine für alle 
Beteiligten interaktive Komponente. 
Ziel des Talente-Forums ist es, junge 
Talente im Bereich der Energietechnik 
und deren Mentoren zu vernetzen. Es 
schafft die Möglichkeit, Ideen für die 
Forschung, für neue Dienstleistungen 
und Geschäftsfelder gemeinsam zu 
entwickeln und diese in der hochkaräti-
gen Expertenrunde der Energy Talks zu 
präsentieren und zu diskutieren.
Beim ersten Late Night Workshop dieser 
Art wurden acht Projekte präsentiert:
Die „intelligente Energiezelle“ als Fle-
xibilitätsquelle beschreibt ein Zusam-
menspiel aus Erzeugung, Speicherung 
und Konsum der elektrischen Energie 
in einem Mikrokosmos, vergleichbar 

Energy Talks Ossiach 2014
Energiewende - „Im Trüben fischen“

Am 11. und 12. Juni werden im Rahmen der Energy Talks in Ossiach die „Werkzeuge der Energiewende“ diskutiert. In 
Anlehnung an die antike Sage des Aesop wurden im vergangenen Jahr - auch durch die Energiewende ausgelöst - Inte-
ressenkonflikte und Unsicherheiten erörtert. Hier der Rückblick auf das Symposium vom Juni 2014.
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darf aber nichts kosten. Auch werden 
die Systeme komplexer. Wir müssen 
lernen, damit umzugehen. Wir stellen 
fest, dass wir sehr hocheffiziente Ener-
gietechnologien haben, aber trotzdem 
steigt der Verbrauch weiter. So wer-
den beispielsweise immer effizientere 
Kühlschränke und TV-Geräte angebo-
ten, doch absolut steigt der Energie-
Verbrauch, weil die Gerätezahlen und 
deren Baugrößen steigen.
Ebenso muss man auch fragen: Wer ist 
der Energie-Kunde? Es gibt die hoch-
aktiven Energiekunden, die am liebsten 
selbst Energie produzieren wollen und 
die eher passiven, die Energie wie eine 
Lebensversicherung in einer sicheren 
Weise als verfügbar erwarten.
Wir müssen vor allem von regionalen 
Lösungen weg und hin zu europäi-
schen Lösungen kommen. Insbesonde-
re ist eine Harmonisierung bei Smart-
Grid-Lösungen zu sehen. Dies bezieht 
sich nicht zuletzt auch auf die Frage 
nach den Kosten. Wie kann man regi-
onale Energiesysteme gemeinschaftlich 
bewirtschaften, ohne jedem Haushalt 
den Betrieb eigener Batterieanlagen zu-
zumuten. Auch der Bereich der Über-
tragungswege muss diskutiert werden. 
Brauchen wir wirklich den exorbitanten 
Ausbau der Trassen oder können wir 
statt dessen nicht doch mehr auf regio-
nale Erzeugung und Verbrauch setzen?
Man muss diskutieren, wer welche 
Daten braucht. Informationen sind ein 
wichtiges Element in einem modernen 
Energienetz. Nicht zuletzt muss ein 
Weg gefunden werden, der neue Ide-

vor dem Beschluss in der Regierung. 
Im Jahr zuvor wurden alle Kärntner Ge-
meinden besucht. Zudem haben die 
elf Arbeitsgruppen sehr konstruktiv zu-
sammen gearbeitet.
Die Politik soll sich jedoch nicht zu sehr 
einmischen. Ein Beispiel ist ein Fall in 
Bolivien, wo die Regierung die Was-
serrechte an ein privates Unternehmen 
vergeben und zugleich die Nutzung 
eigener Brunnen und das Sammeln von 
Regenwasser verboten hat. Der Was-
serpreis verdreifachte sich und es gab 
Aufstände mit vielen Toten. Es ist also 
sehr große Verantwortung gefragt.
Es stellt sich die Frage, was den Blick 
trübt: Sind es die kontroversen Ziele? 
Energie soll zuverlässig verfügbar sein, 

von bis zu 200 W einen erheblich Teil 
abdecken, auch wenn diese „nur“ bei 
Sonneneinstrahlung tatsächlich Ener-
gie liefern. Der „Sonnentisch“ wurde 
deshalb kurzerhand – scherzhaft(!) – 
zur „Terrorzelle“ umbenannt, weil das 
Konzept geeignet ist, Barrieren in der 
Nutzung regenerativer Energien in der 
Zukunft aufzubrechen.
Weitere Projektthemen waren Kon-
zepte für ein modernes Marktdesign 
sowie Finanzierungslösungen über 
Beteiligungsmodelle. 

Donnerstag, 5. Juni
Begrüßung

Im „Trüben Fischen“ bezieht sich auf 
eine alte Fabel von Aesop: Ein Fischer 
wirbelt das Wasser auf, weil im klaren 
Wasser keine Fische zu fangen sind. Ein 
Bauer reklamiert aber, dass ihm nun das 
klare Wasser fehle, worauf der Fischer 
erklärt, dass er selbst ohne die Fische 
verhungern müsse.
Im aktuellen Bericht der IAE wird pos-
tuliert, dass in den kommenden Jahren 
gewaltige Summen in die Energietech-
nik investiert werden. Unter anderem 
erwartet man den Ausbau der Netze 
mit neuen Trassen von insgesamt 1 
Millionen Kilometer Länge. Wer also ist 
der Fischer und wer sind die „Bauern“ 
bzw. die Nachbarn in der heutigen 
Energiegeschichte.
Das Ossiacher Energieforum ist im Lau-
fe der Jahre zu einem wichtigen Fach-
Event im D-A-CH-Raum geworden. Es 
bietet eine hochkarätige Plattform für 
den Wissensaustausch in Energiefragen. 
Der Energiemasterplan stand seinerzeit 
(Stand: Anfang Juni 2014) unmittelbar 

Dr. Albrecht Reuter ist Vorstand der Fichtner IT Consulting AG. Als wissenschaft-
licher Leiter ist er einer der richtungsweisenden Organisatoren der Energy Talks 
Ossiach.

Gemeinsam Ideen entwickeln und diskutieren war im Ossiacher Talente-Forum ein 
großer Erfolg.
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Das fossile Zeitalter endet nicht, weil 
wir keine fossilen Brennstoffe mehr 
finden. Andere Themen wie beispiels-
weise der Klimawandel werden uns 
die Grenzen setzen! Diese muss die 
Gesellschaft erarbeiten. Es muss da-
bei auch berücksichtigt werden, dass 
Marktunsicherheiten ausgeräumt wer-
den. Dies setzt aber auf allen Seiten, 
sowohl in der Wirtschaft als auch in der 
Politik ein aufeinander zugehen voraus, 
um für alle Seiten eine gute Lösungen 
zu finden.

Vor- und Nachteile der Energie-
wende: Eine wohlfahrtsökonomi-
sche Perspektive

In Deutschland ist kein Zuwarten zu 
erkennen in der Energiewende, wohl 
aber in Österreich. Die Deutsche Ener-
giewende ist allerdings weitaus mehr 
als nur eine Stromwende. Es geht auch 
massiv um eine Reduktion der Treibh-
ausgasemissionen. Man sollte allerdings 
darauf achten, dass Energiepolitik nicht 
grundsätzlich mit Klimapolitik verein-
heitlicht wird.
In Österreich gibt es zwar eine Ener-
giestrategie, diese ist aber im Parlament 
noch nicht angekommen. Hier ist nach 
wie vor keine klare Definition einer 
Energiewende zu erkennen. Es sind 
aber Schnittstellen zu anderen Volks-
wirtschaften unabdingbar. An dieser 
Stelle müssen klare Akzente gesetzt 
werden.
In Deutschland wird man in den kom-
menden Jahren einen verstärkten Trend 
zum Energieimport sehen. Erst gegen 
2050 wird wieder ein Niveau der Ei-
genversorgung zu erwarten sein, die 
ungefähr dem Stand von 2005 ent-
spricht. Dies ist nicht zuletzt dem ge-
planten Ausstieg aus der Kernenergie 
zuzuordnen.
Eine höhere Kostenbelastung der End-
verbraucher durch die Energiewende 
hat weitreichende Folgen, denn es 

vestors wird der Cash-Flow nach ma-
thematischen Verfahren kalkuliert. Eine 
kapitalkostenintensive Investition führt 
aber zu Verzögerungen, weil die Ge-
winnerwartung in zu langer Zeit liegt. 
Man wartet also zunächst eine Perio-
de ab und kalkuliert dann erneut, trifft 
entsprechend eine Entscheidung und 
investiert oder wartet erneut ab. Kauf-
männisch kann das Warten bei einer 
Neuinvestition also durchaus sinnvoll 
sein. Dies ist heute insbesondere bei 
regenerativen Energie-Technologien 
der Fall. Aber: Das Warten auf den 
„Energiewendefisch“ kann taktisch klug, 
aber strategisch vielleicht verfehlt sein!
Man muss sich überlegen, was mit dem 
Markt passiert, wenn man mit den in-
vestitionen abwartet: Fehlende Inves-
titionen führen zur Stagnation. Zudem 
werden nach wie vor alte Technolo-
gien weiter entwickelt und etabliert. 
Bezogen auf die Energietechnik und 
damit auf die Treibhausgasemissionen 
beispielsweise führt dies in mittel- und 
langfristigen Prognosen zu gewaltigen 
Unsicherheiten. Damit die Prognosen 
nicht ad absurdum zu führen sind, be-
darf es also klaren Entscheidungen, die 
die Unschärfe reduzieren.
Wir dürfen also nicht passiv bleiben 
bei Ereignissen, wie beispielsweise 
Obamas Energierede vor wenigen 
Tagen (Stand: Juni 2014), in deren 
Konsequenz er verschiedene Wege, 
einschließlich die Rückkehr zur traditi-
onellen Energiepolitik offen lässt, son-
dern man muss proaktiv handeln und 
konsequent einen Weg einschlagen.

en und Innovationen in die Vielzahl der 
bestehenden Technologien implemen-
tiert. Heute wird gern von einem „Roll-
Out“ der Technologien gesprochen, 
die – einmal beschlossen – über das 
ganze Land ausgerollt werden. Ob dies 
vernünftig ist, steht in Frage. Vielleicht 
sollte auch über dynamische Imple-
mentierungen nachgedacht werden? 

Ein Trend ist derzeit die Urbanisierung. 
Auch Energiekonzepte werden so 
ausgerichtet, dass sich ein Trend zu 
Mega-Cities abzeichnet. Bei rückläufi-
ger Bevölkerungsentwicklung besteht 
aber das Risiko, dass hier im großen Stil 
falsch investiert und in naher Zukunft 
bereits zurück gebaut werden muss.
Das BMVIT unterstützt die Forschung 
und Entwicklung in der Energietech-
nik, unter anderem Smart-Grids aktiv 
auch durch Förderungen, aber auch 
durch Wissensaustausch und durch 
Workshop-Reihen. International gibt es 
Schnittstellen im D-A-CH-Raum und 
auch gesamteuropäisch.
Welche Talente braucht die 
Energiewende?

Der Umbau der Energiesysteme 
wird gelingen - durch uns oder 
durch die Natur

Der Sinn des Vortrages ist es womög-
lich, die Fabel von Aesop fortzuset-
zen. Der Umbau der Energiesysteme 
wird gelingen, entweder durch uns 
als „Fischer“, die es gelernt haben, zu 
Fischen oder durch externe Kräfte der 
Natur.
Wir dachten erst kürzlich, wir würden 
in Europa von Energie förmlich über-
schwemmt werden. Das Angebot 
durch neue Erschließungen in den 
USA und anderen Regionen ließen 
dies erwarten. Aus der Sicht eines In-

Michael Hübner vertritt die Ministerin 
Doris Bures und ist ausgewiesener Ex-
perte für Smart-Grid-Technologien

Rolf Holub ist Energie-Landesrat in 
Kärnten.

Dr. Michael Obersteiner
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bereich nähert sich allerdings seinen Li-
mits und der Niederspannungsbereich 
ist aus der Sicht der IKT weitgehend 
eine „grüne Wiese“.

Hier werden verschiedene Ideen 
erprobt, die einerseits den Endver-
braucher ansprechen und den Le-
benskomfort steigern möchten. An-
dererseits gibt es auch Lösungen zur 
Netzbeobachtungen und für verschie-
dene Netzdienstleistungen.
Der Blick nach vorn ist schwierig und 
gleicht dem Blick in eine Glaskugel. Es 
gibt verschiedene Studien, die sich 
jedoch als nicht wirklich verbindlich 
erweisen. Stellt man sich eine Ampel 
vor, dann gibt es eine „gelbe Phase“. 
Gibt es diese Phase nicht, wird grund-
sätzlich mehr Energie benötigt. Es ist 
ein Demand Side Management erfor-
derlich und ebenso werden leistungs-
fähige und kostengünstige Speicher-
technologien benötigt. Beides führt zu 
einer Steigerung des Netzausbaus um 
bis zu 30%.
Das Problem ist heute, dass der Nut-
zen der IT in der Marktintegration noch 
nicht abschätzbar ist. Wir stehen der-
zeit in einer bis voraussichtlich 2015 
andauernden Konzeptionsphase. Erst 
bis 2020 wird in der Integrationsphase 
eine Marktintegration zu erkennen sein. 
Diese umfasst auch eine IKT-Konnektivi-
tät, also eine Integration in IKT-Plattfor-
men einschließlich sozialer Netzwerke 
etc. Und schließlich wird die Fusion mit 
den bereits bestehenden Technologi-
en nicht vor 2030 abgeschlossen sein.
Problematisch sieht Mayer den Markt. 
Einer Marktprämie stehen Hürden wie 
eine Ausbauverpflichtung und Unklar-
heiten bei intelligenten Betriebsmitteln 
entgegen. In Deutschland stellt auch 
das EEG-Feed-In ein Problem dar.

Steinmüller sieht in der Energiewende 
eine Substitution bisheriger Primärener-
gieträger. Er kann sich nicht mit dem 
Begriff der Autarkie anfreunden, denn 
beispielsweise beim Einsatz nach-
wachsender Rohstoffe werden wieder 
kleinräumige Strukturen aufzubrechen 
sein, um Instabilitäten der betroffe-
nen Regionen zu vermeiden. Zudem 
entstehen neue Märkte, die Grenzen 
überschreiten. Man kann somit nicht 
von Autarkie sprechen. 
Die essentielle Herausforderung ist si-
cher die Speicherung der Energie. Hier 
wird die Power-to-Gas-Technologie 
eine wichtige Rolle spielen. Spricht 
man hier von Geschäftsmodellen, so 
betrachtet dies die unterschiedlichen 
Zielsetzungen. Es sind verschiedene 
Fälle, wenn beispielsweise die Spei-
cherung elektrischer Energie in Gasen 
für die Rückverstromung gemeint ist 
oder ob damit ein Ansatz für die De-
carbonisierung der Mobilität geschaf-
fen wird. Die größten Potenziale liegen 
dabei insbesondere in der Mobilität 
und in der Wärme. Eine Energiewende 
sollte deswegen nicht als Stromwen-
de, sondern tatsächlich als Energie-
wende insgesamt verstanden werden.

Die neuen Infrastrukturen sind digi-
tal. - Wir sind mitten drin.

Die Vernetzung der Systeme wird nicht 
entfallen. Ganz im Gegenteil wird die 
Vernetzung im Zuge der Energiewen-
de weiter fortschreiten. Es wird wei-
terhin sehr teure und systemrelevante 
Komponenten wie Übertragungs- und 
Verteilnetze geben. Es werden aller-
dings heute systemrelevante Kompo-
nenten wie fossile Kraftwerke rückläufig 
sein. 
Trends sind beispielsweise in der Mi-
niaturisierung zu sehen. Während ein 
Großkraftwerk von gut ausgebildeten 
Experten zu „bedienen“ ist, erfordern 
kleine Anlagen wie Windkraftanlagen 
oder Photovoltaik-Systeme zwar War-
tung, aber keine permanente Bedie-
nung mehr.
Ein weiterer Trend sind großräumige 
Vernetzung und Hybridisierung. Hier 
steigt der Trend zu bivalenten Verbrau-
chern. Nicht zuletzt ist die Regionalisie-
rung zu nennen. Es wird zunehmend 
dort der Verbrauch zu finden sein, wo 
es auch Erzeugung gibt.
Betrachtet man die verschiedenen 
Netzebenen, so sind in den höheren 
Netzebenen bereits verschiedene Sys-
teme im Einsatz. Der Mittelspannungs-

sinkt die Kaufkraft. Damit machen Unter-
nehmen weniger Umsatz und müssen 
selbst mehr Kosten für Energie aufwen-
den. Dies muss wieder an den Kunden 
weiter gegeben werden. Hinzu kom-
men Ungleichgewichte an der Strom-
preisgestaltung: In den Energiebörsen 
wird Strom immer billiger gehandelt, 
während die Endverbraucherpreise 
massiv steigen. Dies führt zu polemi-
scher Stimmungmache gegen eine 
Energiewende.
Es wurden viele Fehler gemacht: Ex-
zessive Förderungen führten nicht zum 
gewünschten Erfolg. Die Erträge bei-
spielsweise aus der Photovoltaikförde-
rungen flossen nicht wieder in die eige-
ne Industrie in dieser Branche zurück, 
sondern es profitierten die Exporteure 
aus Ländern mit billigem Preisniveaus. 
Die eigene Wirtschaft geriet auf diese 
Weise in eine schwere Schieflage.
Eine Energiewende erfordert nicht al-
lein den Ausbau regenerativer Energie-
technologien, sondern auch Strategien 
für die Versorgungssicherheit. Regene-
rative Energie ist meist nur volatil verfüg-
bar. Dies betrifft insbesondere Wind- 
und Solarenergie. Unsicherheiten für 
Investoren hemmen die Fortschritte. So 
schrecken „Stranded Costs“ Investoren 
ab, die erkennen, dass bestehende 
Anlagen mit fossilen Energietechnolo-
gien durch geringe Betriebskosten der 
zusätzlich geförderten neuen Strom-
produzenten, unrentabel werden.
Zentrale positive Komponenten der 
deutschen Energiewende ist unter 
anderem, dass erneuerbare Energien 
weitaus geringere ökologische Effekte 
und damit Schadenskosten aufweisen 
als Fossile. So sind die Schadenskosten 
für Braunkohleenergie um vier Zehner-
potenzen höher als für Windkraft.

Dr. Christoph Mayer, Leiter FuE-Be-
reich Energie, OFFIS e.V. - Institut für 
Informatik, Deutschland

Dr. Steinmüller, Energieinstitut an 
der Johannes Kepler Universität, Linz 
vertritt o.Univ.-Prof. Dr. Friedrich 
Schneider 
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Wenn man von einem Talent spricht, 
wird meist das „junge Talent“ gemeint. 
Talent hat aber nichts mit dem Alter 
zu tun und ist sowohl global als auch 
zeitlich überdauernd zu interpretieren. 
Eine Person, die in einem Unternehmen 
als Talent gilt, muss in einem anderen 
nicht ebenso als solches eingeschätzt 
werden. Ein Talent ist also eine Bewer-
tung, ob Fähigkeiten und Erfahrungen 
die Anforderungen eines Unterneh-
mens repräsentieren. Talente besitzen 
die Fähigkeit und das Potenzial, neue 
und für das Unternehmen erfolgskriti-
sche Aufgaben zu übernehmen.
Talentmanagement ist eine wichtige 
Führungsaufgabe. Sie müssen die Fä-
higkeiten und Potenziale der Mitar-
beiter erkennen, aber auch den Raum 
schaffen, wo sich diese Talente für das 
Unternehmen entfalten können. Gute 
Führung bedeutet aber auch Koope-
ration. Natürlich ist der Top-Down-
Führungsstil durchaus eine Option und 
kann erfolgreich sein. Es gibt aber auch 
Führungsstile, die Kreativität fördern 
und auf Feedback basieren. Welcher 
Stil in einem Unternehmensumfeld der 
richtige ist, kann allerdings nicht pau-
schal festgestellt werden. Es hängt vom 
Einzelfall und der Organisationsstruktur 
des Unternehmens ab.
In der Energiewirtschaft, wo heute sehr 
viele, bis zu 5 Generationen (in Deka-
den) aufeinander treffen, ist es beson-
ders schwierig, den richtigen Weg zu 
finden. Während die älteren Mitarbeiter 
mit dem klassischen Stil vertraut sind, 
wollen besonders die jüngeren Talente 
ihre Kreativität frei entfalten.
Unternehmen denken auch in der Ver-
gütung langsam um. Es ist nicht allein 
das Geld, was Talente anzieht und hält, 
sondern eine „ganzheitliche Vergü-
tung“. Talente schauen sehr genau hin, 
wie sie sich im Unternehmen weiter 

on ist oft idealistischer Natur. Es zeigt 
allerdings die hohe Zahl der Bewerber, 
wie stark das Interesse insgesamt an 
der Energietechnik geworden ist.

Erfahrungen und Mut – Ein erfolgrei-
ches Talentegespann

Heute treffen in der Energietechnik 
mehrere Generationen von Mitarbei-
tern aufeinander. Dies hat in einer bis-
her eher traditionellen Branche große 
Auswirkungen, wenn nunmehr schnelle 
Wechsel die Arbeitswelt im 21. Jahr-
hundert grundlegend verändern.
Als Generation kann man „Alterskohor-
ten“ verstehen, die jeweils eigene Be-
dürfnisse und auch Wertevorstellungen 
verkörpern. Es sind heute aber vor allem 
auch internationale Ausrichtungen zu be-
rücksichtigen und die Veränderungen im 
Rollenbild. Hier verschwindet mehr und 
mehr die männerlastige Beschäftigung in 
Führungsetagen und in technischen Be-
rufen. Moderne Informations- und Kom-
munikationstechnologien dominieren das 
Berufsleben und es gewinnt das Wissens-
management an gewichtiger Bedeutung. 
Man muss heute lebenslang lernen und 
auch in der Erwachsenenbildung enga-
giert sein. Dies alles beeinflusst entschei-
dend auch die Chancen der Menschen 
am Arbeitsmarkt.
Auf der anderen Seite sind nur die 
wenigsten Unternehmen auf die Ent-
wicklungen des Arbeitsmarktes im 21. 
Jahrhundert vorbereitet. Es gibt heute 
extrem gut ausgebildete Menschen, es 
werden aber in den kommenden Jah-
ren auch bis zu 500.000 Mitarbeiter in 
Pension und deren Know how somit 
für die Unternehmen verloren gehen.
Unternehmen von morgen müssen sich 
überlegen, wie sie kompetentes Perso-
nal für die kommenden Aufgaben wer-
ben können. Es gilt, die richtigen Talente 
zu finden und es wirft die Frage auf, ob 
künftig nur noch das klassische Vertrags-
verhältnis die erste Wahl sein wird.
Es gibt eine hohe Zahl Arbeitssuchen-
der, jedoch müssen Unternehmen, die 
für sie passende Talente umwerben. Es 
ist festzustellen, dass die meisten Un-
ternehmen sich nicht mehr darüber im 
Klaren sind, ob sie selbst für ein Talent 
die richtige Wahl sind.
Das Know how eines Unternehmens 
wird auf eine Vielfalt von Kompeten-
zen setzen müssen. Das bedeutet 
auch, dass beinahe im Prinzip „Trial & 
Error“ unterschiedliche Experten Ideen 
ausprobieren und Diskutieren können 
müssen.

Vergleicht man die USA mit Deutsch-
land, gibt es sehr unterschiedliche Rah-
menbedingungen. In den USA ist bei-
spielsweise die Ausfallrate weit größer 
als in Deutschland oder Europa. Dies 
liegt auch an den gravierenden Wetter-
bedingungen, die häufig Freileitungen 
beschädigen. In den USA ist ein erheb-
lich höherer Haushaltsverbrauch (Faktor 
3) zu erkennen. Die Bedingungen und 
somit auch die Märkte sind also nicht 
vergleichbar.
Im Fazit sind in den nächsten Jahren 
massive Investitionen in Smart-Grid-
Technologien zu erwarten. Das bietet 
den Herstellern großartige Möglich-
keiten, allerdings fehlt der Marktdruck, 
der erforderlich ist, um ein Produkt 
erfolgreich etablieren zu können. Das 
Risiko ist also, dass parallele Innovatio-
nen in anderen Ländern schneller vo-
ran kommen und die heimischen Ent-
wicklungen aus dem Rennen werfen. 
Dies schreckt Investoren ab und weckt 
Handlungsbedarf: Die EVU brauchen 
neue kundenorientierte Produkte, die 
Verbände müssen sich an den Vorrei-
tern orientieren, Der Regulierer muss 
mehr Markt zulassen und es erfordert 
mehr Förderungen für die Forschung als 
solches.

Welche Talente braucht die Energie-
wende? (Teil 2)

In den Studienrichtungen der Elektro-
technik und der erneuerbaren Energie-
technik sind sehr verschiedene Motive 
bei den Studenten anzutreffen. In den 
traditionellen Studienkreisen trifft man 
oft Studenten an, deren Ursprung im 
„Einzugsgebiet der S-Bahn“ liegt. Das 
heißt: Es sind oft Studenten, die zu-
nächst eine fundierte Ausbildung in der 
Nähe ihres Lebensmittelpunktes suchen 
und eine spätere Karriere im Auge ha-
ben. Die Studenten der regenerativen 
Energietechnologien kommen aus dem 
gesamten Bundesgebiet. Ihre Motivati-

Mag. Elisa Aichinger, Deloitte Human 
Capital, Österreich

Prof. Dr.-Ing. Stefan Tenbohlen
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22CONNECT dreht diese Pyramide auf 
den Kopf! Es wird nur eine Auswahl 
von Bewerbern empfohlen, die zum 
Unternehmen passen könnten. Das ver-
einfacht das Verfahren und spart Kos-
ten. Das Unternehmen nutzt moderne 
Medien, sieht aber den Weg über die 
E-Mail als veraltet an. „Mobile First“ ist 
die Devise bei der Kommunikation. Es 
werden bevorzugt mobil verfügbare 
Kommunikationswege genutzt. Auch 
wird die Regionalität berücksichtigt. 
Den Bewerbern werden lediglich die 
Jobs angeboten, die auch in ihrem 
geografischen Einflussbereich liegen.
Nun gibt es durchaus verschiedene 
Matching-Plattformen, jedoch  ist es nur 
sinnvoll, einen Bewerber auf den für ihn 
passenden Job zu matchen. Es werden 
deshalb nicht nur die harten Fakten wie 
Eckdaten zu Wohnort und Gehaltswün-
sche sowie Lebenslauf und Zeugnisno-
ten erfasst. Auch die „weichen“ Fakten 
wie individuelle Werte und Kultur wer-
den berücksichtigt, um die Chance auf 
ein möglichst harmonisches Beschäfti-
gungsverhältnis zu erhöhen.
Die Effizienz des Recruitings begründet 
sich mit Echtzeit-Ergebnissen und der 
direkten Interaktion beider Seiten und 
beidseitiger Kontaktmöglichkeiten. So 
müssen nicht große Mengen von Be-
werbern abgesagt werden. Wichtig 
ist natürlich die Qualität der Daten. Um 
das Entstehen von Dateileichen zu ver-
meiden, muss sich jeder Bewerber in-
nerhalb von zehn Tagen einmal einlog-
gen. Läuft diese Frist ab, wird er inaktiv 
gesetzt, kann aber sein Profil durch 
erneutes Besuchen der Seite wieder 
aktivieren.

entwickeln können. Dazu gehört auch 
ein kritischer Blick auf die Führungs-
struktur im Unternehmen. Neben der 
finanziellen Vergütung gewinnen also 
vor alle auch non-monetäre Aspekte 
an Bedeutung.

Welche Talente braucht die 
Energiewende?

„Konvergente Technologien“ sind nur 
dann konvergent, wenn sie etwas tau-
gen, denn nur dann lassen sie sich in 
Gesamtlösungen integrieren. In der 
Energiewirtschaft muss es künftig vor 
allem um Kreativität gehen. Mit Wissen 
und Intelligenz kann man Schiffe bau-
en. Damit lässt sich Handel treiben. Be-
trachtet man die Regionen in den Nie-
derlanden, dann hat man es dort mit 
Kreativität zu tun. Es bedarf eines krea-
tiven Gedanken, um in einer Region, die 
mehrere Meter unterhalb des Meeres-
spiegels liegt, im Gedanken eine Stadt 
wachsen zu sehen. Man muss zunächst 
einmal ein Ziel vor den Augen haben, 
was als eine Vision entsteht. Goethe 
sagte schon: Langeweile ist die Mutter 
aller Musen. Heute beobachtet man 
das genaue Gegenteil. Was man heute 
als „Burn-Out“ beschreibt, nannte man 
vor hundert Jahren noch „Neurasthe-
mie“. Das Problem ist also bekannt.
Damit eine Energiewende gelingen 
kann, muss man es wissen wollen! 
2012 wurden 101 GW (Peak) an er-
neuerbaren Energie-Trägern installiert. 
In den letzten fünf Jahren wurden mitt-
lerweile 18 TWh Energie aus regenera-
tiven Quellen erzeugt.
Betrachtet man aber heute Studien zu 
erneuerbaren Energien, so kann man 
das mit einem Effekt vergleichen, den 
man wahrnimmt, wenn man mit vol-
ler Fahrt rückwärts auf einem Motor-

rad sitzt. Man nimmt nur einen kurzen 
Augenblick wahr und muss sofort er-
kennen, dass dieser bereits überholt 
ist. Zudem lässt sich der Weg, der vor 
einem liegt, nicht erkennen. Man er-
kennt dies heute und so besteht eine 
berechtigte Hoffnung, in den kommen-
den Jahren das Ende der „digitalen 
Dummheit“ zu erlangen.
Die Bündelung von Intelligenz in einer 
digitalen Welt eröffnet neue Perspekti-
ven für neue Märkte.
Eine Fraunhofer Studie sieht in der Ener-
giebranche einen Investitionsbedarf 
von – Inflationsbereinigt – dem sie-
benfachen Wert der T-Aktie. Betrachtet 
man dagegen die Verfügbarkeit von 
Kleinkapital, Termingeld etc. dann ist 
dieser Betrag verschwindend gering. 
Hinzu kommt, dass die Energiewende 
nicht sofort Cash zu bezahlen ist. Es 
bietet sich also die Chance für Betei-
ligungsmodelle. Eine echte Beteiligung 
beinhaltet nicht allein das Investment, 
sondern auch den Nutzen und die 
Option der Mitgestaltung. Es erfolgt 
eine persönliche Identifizierung mit 
dem Projekt.

Talente gehen neue Wege

Die Vermittlung von Talenten basiert 
darauf, dass Jobs und Bewerber mög-
lichst gut zueinander passen sollen. Die 
Agentur 22Connect empfiehlt Bewer-
bern und Anbietern einander.
Aus der Nutzersicht muss festgestellt 
werden, dass es für ein Unternehmen 
noch nie so teuer war wie heute, ei-
nen passenden Bewerber zu finden. 
Für den Bewerber ist es auch extrem 
ärgerlich, sich durch diverse Ausschrei-
bungen zu klicken, die sich in wahren 
Textwüsten präsentieren. Es folgt die 
Recherche zum Profil der Unterneh-
men und es wird grundsätzlich immer 
versucht, im Motivationsschreiben dar-
zustellen, warum man zum Unterneh-
men passt. Ergebnis: Es ist nicht mehr 
der Bewerber selbst, der sich in dieser 
Form präsentiert. Infolge dessen wer-
den rund 87% aller Bewerber vorab 
allein nach „Aktenlage“, also nach den 
vorgelegten Dokumenten aussortiert. 
Von den übrigen Bewerbern scheitern 
rund 78% an Accessment-Centern und 
anderen Auswahlverfahren. Nur rund 
3% der Bewerber werden eingestellt.

Mag. Tobias Wiener, MBA, Mana-
ger Energy & Ressources, Deloitte, 
Österreich

 
Statement von Markus Tuber zur Suche nach Talenten: 
„Schickt uns verhaltensauffällige Personen“! - Neue Wege, besonders im Bereich 
der Energiewirtschaft brauchen den Geist von Querdenkern.

Markus Turber, Gründer und Partner, 
Intuity Media Lab GmbH
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in der Lichtwellenleiter geführt werden. 
Auf diesem Weg wird beispielsweise 
ein sehr abgelegener Ort mit schnellem 
Internet versorgt. Salzburg ist bekannt 
für lange und intensive Regenfälle. Hier 
ist die Photovoltaik nicht die erste Wahl 
für diese Region. Statt dessen setzt 
Salzburg sehr intensiv auf Wasserkraft.“
Frage: Ist die Deckelung der Photovol-
taik-Förderung auf 17 MW installierte 
Leistung pro Jahr nicht kontraproduk-
tiv? - Struber: „Wir müssen dahin kom-
men, dass wir den Ausbau von Pho-
tovoltaik-Anlagen weniger fördern und 
dass sich diese Anlagen selbständig 
rechnen. Sonst ist diese Technologie 
auf die Dauer nicht sinnvoll.“
Dr. Barbara Schmidt: „Es gibt keine Be-
grenzung für den Ausbau von Photo-
voltaik-Anlagen, sondern lediglich in 
der Förderung. Auch ist die Akzep-
tanz der erneuerbaren Energien nicht 
zuletzt deswegen in Österreich grö-
ßer als in Deutschland, weil in Öster-
reich die Förderung der regenerativen 
Energien mit einem Euro-Cent auf die 
Stromkunden umgelegt wird, während 
die Stromkunden in Deutschland 5,6 
Cent/kWh bezahlen müssen.“

auf die Entwicklungen vorbereitet ist. Es 
passiert immer wieder, dass private Be-
treiber kleiner Netze – beispielsweise 
Betreiber von Kleinwasserkraftanlagen – 
plötzlich verpflichtet werden, Energie 
aus privater Erzeugung aufzunehmen 
und dadurch das eigene, sehr knapp 
kalkulierte Geschäftsmodel gefährdet 
ist. Das derzeitige Rechtsmodell ent-
spricht einem trüben Gewässer und 
stellt damit für Investoren ein gewisses 
Risiko dar.

Podiumsdikussion: Energiewende – 
ein Projekt für Game Changer?

Frage an Landesrat Holub: Ist der Ener-
gie-Masterplan ein Game Changer? 
- Holub: „Der Ansatz des Energie-Mas-
terplans ist die Bewusstseinsbildung in 
der Bevölkerung. Aus diesem Grunde 
gab es die Tour durch alle Gemeinen 
Kärntens, um die Bedürfnisse, aber 
auch die Sorgen und Ängste der Bevöl-
kerung aus erster Hand zu erfahren und 
im Rahmen des Energie-Masterplans 
umzusetzen. So haben sich in der 
Sondierung rund 200 Experten und 
2000 Menschen beteiligt. Holub sieht 
die Notwendigkeit, die Bürger genauso 
aktiv zu beteiligen, wie sie sich zahlend 
mit ihrer Lohn- und Einkommensteuer 
an der Deckung der Staatsausgaben zu 
beteiligen haben. 
Der Masterplan wird in Form der Geset-
zesvorlage abgebildet und damit direkt 
in weitere Verordnungen wie beispiels-
weise die Bauordnung eingehen.“
Frage an Christian Struber: In Salzburg 
wird im Vorbeifahren aus dem Zug re-
lativ wenig erneuerbare Energie gese-
hen. Es gibt immer genug Argumente, 
regenerative Energien nicht zu nutzen. 
Beispiele: Windkraftanlagen verschan-
deln die Umwelt, Photovoltaik ist in den 
südlichen Staaten sinnvoller einsetzbar. 
Ist der Zustand für Salzburg akzeptabel 
oder soll etwas verändert werden? - 
Struber: „Man sieht die Umsetzung 
moderner Technologiekonzepte nicht 
immer auf dem ersten Blick. So wird 
beispielsweise in eine Trinkwasserlei-
tung eine weitere Leitung eingezogen, 

Energiewende – welche Talen-
te sind unter Beachtung der (u.a. 
rechtlichen) Rahmenbedingungen 
zur Umsetzung notwendig?

Nachdem viele Lobbygruppen die Po-
litik beeinflusst haben, ist es immer eine 
juristische Frage, wie dies dann in ein 
Gesetz umgesetzt werden kann. Auch 
ist es die große Herausforderung des 
Juristen, in einem – sich aus diesen 
Strukturen bildenden –  „trüben See“ 
Klarheit zu schaffen. Es gibt heute vie-
le Fälle, in denen nachträglich geprüft 
wird, ob die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen eingehalten wurden.
Zur Energiewende in Österreich gibt es 
verschiedene Zielvorgaben, beispiels-
weise einen Anteil erneuerbarer Ener-
gien im Volumen von 34% bis zum Jahr 
2020, die flächendeckende Einführung 
von Smart-Metern und die Fertigstel-
lung des 380kV-Ringes. Auch gilt es, 
Engpässe nach Deutschland und nach 
Italien zu beseitigen.
Das Nichterreichen der Energiewende-
vorgaben wird mit Verwaltungsstrafen 
geahndet. Diese können, bei 20 Euro-
Cent pro kWh, durchaus empfindliche 
Höhen erreichen. Kritisch ist, dass diese 
Verwaltungsstrafen nicht die juristische, 
sondern die verantwortliche Person 
treffen, im Zweifel also den Geschäfts-
führer. Es bestehen hier große Zweifel, 
ob es der richtige Weg ist, dass nicht er-
reichte Ziele private Personen direkt tref-
fen, denn diese sind zwar formal verant-
wortlich, haben aber nicht immer auch 
den direkten Einfluss auf den Erfolg.
Juristisch ist die Energiewende grund-
sätzlich eine Herausforderung, weil die 
Gesetzeslage bei weitem noch nicht 

Robin Sudermann, Mitgründer und 
CEO, 22CONNECT AG, Deutschland

Dr. Thomas Starlinger, Leiter des Be-
reiches Energierecht, Fiebinger, Po-
lak, Leon & Partner Rechtsanwälte 
GmbH, Deutschland

www.talentsconnect.com
 
Dr. Martin Konermann sieht Vorteile, wieder auf Hochschulbsolventen aus der 
Region für die Nachwuchs-Akquise zu setzen: „EnBW schreib Förderungen für 
Studenten aus. Damit lernen sich angehende Absolventen und das Unterneh-
men schon früh besser kennen. Euphorie ist allerdings fehl am Platz, weil die 
Chance doch recht groß ist, dass die potenziellen Bewerber nicht immer im 
Land bleiben. Dennoch will das Unternehmen diese Strategie fortsetzen. Es 
bietet die Chance, die besten eines Studienganges durchaus von den Vortei-
len des Unternehmens zu begeistern.“
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ist. Die dadurch zusätzlich entstehen-
den Kosten zerstören das Geschäfts-
modell. Würde nun jeder Verbraucher 
für die Abdeckung seiner Grundlast 
über den Tag ein solches Modul instal-
lieren, würde dies einer kleinen Revolu-
tion gleichkommen.“
Strebel: „Dieses Modul würde gewiss 
nicht das Geschäft der Netzbetreiber 
zerstören. Im Gegenteil wird der de-
zentrale Anteil der Energieerzeugung 
immer wichtiger werden. Wenn die 
Energie nicht dort verwendet wird, 
wo sie geerntet wird, wird mittel-
fristig jedoch ein Transportproblem 
entstehen.“
Dazu auch Dr. Schmidt: Die so genann-
ten Solarzwerge sind eher eine sanfte 
Revolution. Sie sollten kein Problem 
darstellen, wenn die Energie vom Er-
zeuger verbraucht wird und die Netze 
damit nicht belastet werden. Die Frage 
ist aber, wie die Verbraucher leben 
wollen, wenn sie Strom selbst erzeu-
gen und vermeintlich davon ausgehen, 
dass sie das Netz nicht brauchen. Sie 
benötigen das Netz trotzdem, weil 
die Sonne nicht immer scheinen wird. 
Eine Strom-Flatrate ist gewiss nur ein 
Modell, um die Kosten für das Netz 
abzudecken.
Die Energiewende und auch andere 
Herausforderung müssen dazu füh-
ren, Berührungsängste auch zu ande-
ren Branchen abzubauen. In diesem 
Sinne sind Player wie Google, die als 
Investoren in die Energie-Branche ein-
steigen wollen, mit anderen Augen zu 
betrachten.“
Struber zur einer Publikumsfrage: „Als 
Wohnbauträger bieten sich große 
Chancen darin, wenn bisher getrennte 
Bereiche in einem gemeinsamen Kon-
text betrachtet werden. Dies betrifft 
alle Infrastrukturbereiche von Strom, 
Kommunikation, Wasser/Abwasser, 
Wärme und Entsorgung. Hier eröffnen 
sich vielschichtige Geschäftsmodelle.“

Sinne erwiesen. Die Rahmenbedingun-
gen, insbesondere in der Energiewirt-
schaft, werden von der Politik vorge-
geben. Damit die Politik die richtigen 
Entscheidungen trifft, darf sie nicht im 
Trüben fischen. Dabei darf sie nicht al-
lein auf die Bürger hören, sondern muss 
sich auch mit der betroffenen Wirt-
schaft und auch mit Wissenschaftlern 
an einen Tisch setzen, die Argumente 
anhören und verstehen lernen. In der 
Politik kann Trial & Error sehr teuer wer-
den. Es muss vor allem mehr inhaltlich 
diskutiert und nicht mit jedem Wort an 
die Wählergunst gedacht werden. Die 
Kritik richtet sich aber auch an die je-
weils anderen Protagonisten, die sich 
gern im Licht der schönen politischen 
Worte der Öffentlichkeit präsentieren.“
Frage an Michael Srebel: In Deutsch-
land haben die Netzbetreiber ab 110 
kV abwärts gerade jede Menge zu tun. 
Wie sieht dies in Österreich aus? - Stre-
bel: „Auch hier ist man gut unterwegs, 
allerdings betreut Salzburg Netz auch 
Kommunikationsinfrastrukturen. Es gibt 
ein Smart-Grid-Projekt und Projekte im 
Photovoltaik- und Elektromobilitätsbe-
reich. Hier ist speziell die Gemeinde 
Köstendorf zu nennen, die sich un-
gefähr 20 km von Salzburg entfernt 
befindet.“
Günter Rampitsch ist einer der acht Sie-
ger des Talente Forums. Die Bezeich-
nung des Tisches als „Sonnentisch“ 
wurde im Laufe der Diskussion scherz-
haft aufgrund des (positiv) revolutionä-
ren Charakters als „Terrorzelle“ umbe-
nannt. Rampitsch führt ergänzend aus: 
„Das Thema Photovoltaik ist sehr stark 
von Förderungen in Österreich abhän-
gig. Wird gefördert, werden Photo-
voltaik-Geschäfte getätigt, sobald die 
Förderungen auslaufen, investieren nur 
die Idealisten. Einen Lösungsansatz bil-
det ein Photovoltaik-Modul mit einem 
integrierten Modulwechselrichter. Das 
Problem ist aber, dass dieses Modell im 
österreichischen Markt nicht abbildbar 

Frage an Alexander Voigt: Können wir 
in dieser Veranstaltung überhaupt von 
Game Changing sprechen? - Voigt: 
„Der Energiemarkt ist stark von politi-
schen Entscheidungen abhängig. Tat-
sächlich werden viele gute Ideen oft 
verworfen und schlafen ein, aber es 
ist gewaltiges Potenzial vorhanden und 
es ist eine große Kreativität zu spüren. 
Es sind gewiss in naher Zukunft starke 
Wechselprozesse zu erkennen. Wir 
können allerdings auch froh sein, dass 
noch keine amerikanischen Verhältnisse 
bestehen, denn dort werden innovati-
ve Unternehmen aufgebaut und sobald 
sich stabile Prozesse abzeichnen, wer-
den solche Unternehmen von großen 
Playern aufgekauft.“
Frage an Matthias Fackler: Würden Sie 
lieber in ein Großkraftwerk oder in 
Smart-Grid-Technologien investieren?
Fackler: „Smart-Grids sind für den Inf-
rastrukturbereich, den unser Unterneh-
men vertritt, eher uninteressant. Ich 
würde in diesem Fall eher in ein neues 
Großkraftwerk investieren. In Deutsch-
land wurde eine Vielzahl von Investi-
tionsmöglichkeiten bei aufgelassenen 
Kraftwerken betrachtet, jedoch wollen 
die Investoren nicht auf Comodity-
Preise spekulieren. Es gibt aber auch 
andere Risiken. Beispielsweise stellen 
auch Braunkohlekraftwerke, die derzeit 
sehr viel Geld verdienen, ein Risiko dar, 
weil hier möglicherweise unkalkulierba-
re Kosten durch CO2-Zertifikate auf das 
Projekt zukommen können.
Um Investitionen attraktiv zu gestalten, 
sind verlässliche Rahmenbedingungen 
nötig, beispielsweise ein verlässliches 
CO2-Regime.“
Frage an Dr. Barbara Schmidt: Das GuD-
Kraftwerk Mellach soll in Kürze abge-
schaltet werden. Es lieferte Argumente 
für den 380 kV-Ringschluss. Muss Quer-
denken wörtlich verstanden werden? 
– Schmidt: „Hier hat sich die Politik als 
Game Changer, jedoch im nachteiligen 

Teilnehmer von links nach rechts: Dipl.-Phys. Alexander Voigt, Dr. Barbara Schmidt, Dipl.-Wirt.-Ing. Christian Struber, Dipl.-Ing. 
Mag. Michael Strebl, Prof. Dr.-Ing. Stefan Tenbohlen, Dr.-Ing. Albrecht Reuter, Günther Rampitsch, Rolf Holub, Landesrat für Um-
welzt und Energie, Amt der Kärntner Landesregierung, Dipl.-Kfm. Matthias Fackler
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Batterien bieten ein großes Potenzi-
al. Die Kosten pro kWh sind drastisch 
gefallen und man kann – konservativ 
geschätzt – um 2020 mit Preisen von 
rund 200 Euro/kWh rechnen.
Berücksichtigt man die Potenziale in 
der Flexibilisierung, kann man innerhalb 
der kommenden zehn Jahre eine Ver-
dreifachung der dezentralen Systeme 
erwarten. Es müssen neue Technologi-
en im Netz etabliert werden, die den 
heute noch fehlenden Link zwischen 
den etablierten Netzstrukturen und 
den dezentralen Systemen herstellen, 
die sich durch Erzeugung, Speicherung 
und Verbrauch definieren.
Betrachtet man das stromseitige Flexi-
bilisierungspotenzial, so ist dies stark 
durch Wärme- und Kälteprodukte ge-
prägt. Durch intelligente Steuerungen 
zahlt es sich hier auch aus, die Masse 
der kleinen Systeme zu berücksichtigen.
Die Flexibilitäten im Netz haben durch-
aus einen Wert, der heute bei ca. 350 
Mio. Euro liegt. In den kommenden 
Jahren wird hier jedoch ein Markt ent-
stehen, dessen Wert derzeit mit 1,6 
Milliarden Euro geschätzt wird. Das 
klare Bekenntnis zur neuen Energiewelt 
ist einer der kritischsten Erfolgsfaktoren. 
Das setzt voraus, dass man sich von 
bestehenden Organisationsstrukturen 
und -Prozessen löst. Man muss zudem 
den Mut haben, neue strategisch rele-
vante Partnerschaften einzugehen. Die 
Kannibalisierung des Bestandsgeschäf-
tes ist also unvermeidbar, jedoch kann 
man dies in geordneten Konzepten in 
Kauf nehmen und neue Geschäftsmo-
delle entwickeln.

Freitag, 6.6.2014
Das Geschäft mit den 
Flexibilitäten

Dezentrale Energiesysteme verfü-
gen über Millionen von Flexibilitäten

Durch die massiven Förderungen ha-
ben sich in den letzten Jahren starke 
Entwicklungen in den erneuerbaren 
Energien gezeigt. Es haben sich auch 
die Eigentümerverhältnisse verändert. 
Während 90% der konventionellen 
Energieerzeugung in der Hand weniger 
großer Unternehmen lag, liegen deren 
Anteile bei den Erneuerbaren Energien 
bei lediglich 12%. Bei den Erneuerba-
ren Energien dominiert also das Enga-
gement kleiner privater Investoren und 
der KMU.
Beachtlich ist auch die Strompreisent-
wicklung. Während der Großhandels-
strompreis permanent fällt, steigen die 
Endkundenpreise. Man kann also klar 
erkennen, dass der Wert des Stromes 
als solcher sinkt, während der Endkun-
denpreis zunehmend durch Umlagen 
und Steuern geprägt ist. Die Kosten 
dezentraler „Energieproduktion“ san-
ken um fast 75% in den letzten zehn 
Jahren und es werden weitere signifi-
kante Degressionen erwartet.
Ein enormes Flexibilitätspotenzial bie-
ten heute „steuerbare Lasten“. Wenn 
zunehmend regenerative Energien ins 
Netz eingespeist werden, muss auch 
die Frage gestellt werden, wie flexibel 
die Stromabnahme, also die Lasten des 
Netzes auf das volatile Angebot ange-
passt werden kann. Das hier vorhan-
dene Potenzial wird heute noch nicht 
annähernd optimal genutzt. Das führt 
dazu, dass zu bestimmten Tageszeiten 
sogar negative Strompreise im Groß-
handel zu erkennen sind.

Roger Kohlmann im Publikum hinter-
fragt, ob die Energiewirtschaft durch 
ein Unbundling von Erzeugung, Netz 
und Vertrieb nicht möglicherweise 
„kastriert“ wird. Kann der Game Chan-
ger überhaupt noch aus der Energie-
wirtschaft kommen? 
Christoph Mayer sieht die Bedenken 
nicht. „Das Problem gab es bereits in 
der Telekom-Branche. Dort hat das Un-
bundling von Netz und Dienstleistung 
nicht zum Kollaps geführt, sondern 
im Gegenteil die Innovationen voran 
getrieben.“
Strebel: „Es verändern sich die An-
forderungen und die Aufgaben.  Der 
Netzbetreiber war früher verantwort-
lich für eine sichere Versorgung und für 
den sicheren Netzbetrieb. Bestand zu-
sätzlicher Bedarf stellte sich die Frage, 
ob ein neues Kraftwerk  errichtet oder 
das Netz ausgebaut wird. Heute ist es 
eine ganz entscheidende Frage, wer 
tatsächlich die Systemverantwortung 
trägt.“
Dr. Schmidt: „Ergänzend muss berück-
sichtigt werden, dass die Erzeuger 
heute zunehmend nicht mehr aus der 
Energiebranche kommen. Es sind kleine 
Einspeiser von Solarstrom bis zum klei-
nen Windparkbetreiber. Grundsätzlich 
muss man aber davon ausgehen, dass 
im Falle einer Störung die Elektrowirt-
schaft verantwortlich gemacht wird. 
Allein deswegen ist es sinnvoll, wenn 
hier die E-Versorger diese Systemver-
antwortung auch übernehmen und 
proaktiv die Rahmenbedingungen be-
einflussen. Hemmend war in den ver-
gangenen Jahren, dass immer wieder 
neue regulative Rahmenbedingungen 
umgesetzt werden mussten. Wichtig 
ist, dass die Elektrowirtschaft wieder 
mehr Zeit hat, sich mit ihren eigentli-
chen Aufgaben und nicht allein mit sich 
selbst zu beschäftigen.“
Voigt: „Wir brauchen einen viel stärke-
ren Leistungsverstärker als es die der-
zeitigen CO2-Zertifikate bieten. Eine 
Idee wäre es, die Mehrwertsteuer an 
der CO2-Emission bei der Herstellung 
der Produkte zu berechnen. Damit 
würden sich allein über die Endkun-
denpreise und die damit verbundenen 
Marktchancen die Einstellungen zum 
Klimawandel positiv verändern.“
Dr. Buchholz: „Die Energiewende wird 
nur gelingen, wenn sie den Menschen 
auch ‚Spaß‘ macht. Hier stellt sich die 
Frage, wer sich in Österreich dazu be-
rufen wird, dies umzusetzen.“

Dr. Wolf Fichtner moderiert den 2. 
Symposiumstag

Ralf Klöpfer ist Mitglied des Vorstan-
des der MVV AG, Deutschland
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und inflexible Produktionsprozesse zu 
finden. Bei den Büro- und Verkaufs-
räumen bieten sich jedoch sehr große 
Möglichkeiten der Lastverschiebung 
bei geringen Erschließungskosten.
Der Schlüssel zu diesen Geschäfts-
modellen und allgemein zum Umbau 
des Energiesystems sind Daten! In den 
USA schaffte der Ausbau von Smart-
Metern eine Voraussetzung, um den 
Haushalten Empfehlungen zu geben. In 
Deutschland wissen die Netzbetreiber 
dagegen noch sehr wenig über die 
Verbrauchsgewohnheiten.
Zu beobachten ist derzeit eine Grün-
dungswelle im Softwarebereich, die 
sich auch auf den Energiebereich aus-
wirkt. Ein großer Trend ist zu erkennen 
bei Unternehmen, die sich mit Daten-
analysen beschäftigen. Sie haben die 
Daten im Blickfeld und untersuchen, 
was man mit diesen Daten tatsächlich 
anfangen kann. Man lebt dabei durch-
aus mit gewissen Ungenauigkeiten, bie-
tet jedoch den Vorteil extrem geringer 
Kosten für ein virtuelles Audit. Die Un-
ternehmen profitieren von der Bereit-
schaft, Risikokapital bereit zu stellen. In 
Deutschland wird man mit diesen Ent-
wicklungen konfrontiert. Es fehlen vor 
allem reale „Spielwiesen“. Nur so las-
sen sich Produkte entwickeln und die 
Ergebnisse unter realen Bedingungen 
verifizieren.
In Deutschland ist sehr viel zu tun. Sehr 
kurzfristig muss es dynamische Lastbe-
dingungen geben. Die Netzbetreiber 
brauchen mehr Flexibilität. Natürlich 
muss der Datenschutz nach deutschen 
Maßstäben gewahrt werden. Es wird 
zu erwarten sein, dass US-Schwer-
gewichte wie Facebook und Google 
mit Nachdruck die Zusammenführung 

große Herausforderung. Es sind in an-
deren Staaten aber auch thermische 
Effekte und Kurzschlüsse ein gravieren-
des Problem. Zudem greifen ab einer 
gewissen Grenze auch bestehende 
Netzschutzkonzepte nicht mehr.

Impulse für smarte Energiesysteme

Die Krise der Energiekonzerne ist ab-
solut kein deutsches Problem. Grund-
sätzlich verlieren Großkraftwerke an 
Bedeutung. In den Verteilnetzen müs-
sen neue Aufgaben bewältigt werden, 
die mit der zunehmenden dezentra-
len Eigenstromerzeugung begründet 
sind. Hier ist zudem zu erkennen, dass 
durch Eigenverbrauch auch eine immer 
geringere Beteiligung an den Netzge-
bühren entsteht. Eigenverbrauch re-
duziert nicht zuletzt den Umsatz der 
Energieversorger durch den Absatz 
ihres zentral erzeugten Stromes.
Man muss deswegen umdenken und 
die erforderliche Flexibilität im Netz 
zu einem ökonomischen Gut machen. 
Ein Beispiel für einen Markt für Flexibi-
lität sind die USA. Ein Ansatz ist, dass 
eine erzeugte und eine „verschobene“ 
Kilowattstunde an den Strommärkten 
gleich behandelt wird. Hier ist man zu-
nächst auf die großen Verbraucher zu-
gegangen. Der nächste große Bereich, 
der hier erschlossen werden soll, ist 
der Bereich Gebäude. Hier ist ein Anteil 
von rund 30% des Stromverbrauchs zu 
sehen, wobei Schätzungen besagen, 
dass 4% bis 15% verschoben werden 
können.
Betrachtet man die Flexibilitäten in Ge-
bäuden, so sind in den Haushalten 
eher kleine und unelastische Lasten zu 
finden. In der Industrie sind komplexe 

Flexibilitäten gibt es schon heute, 
wir müssen sie nur heben!

Thema der Tagung ist „Im Trüben fi-
schen“. Es ist durchaus denkbar, dass 
die Trübung durch fehlendes Verständ-
nis vieler Verantwortlicher für die Hin-
tergründe der Technologien entsteht.
Es gibt bereits heute viel Flexibilität 
in den Energienetzen. Doch warum 
braucht man Flexibilität im Netz? - Das 
Problem ist, dass heute oft weit mehr 
Energie in das Netz eingespeist als tat-
sächlich abgerufen wird. Das liegt nicht 
zuletzt daran, dass der  Netzbetreiber 
gar nicht mehr weiß, wer wann, wel-
che Energie-Mengen einspeist. Es fehlt 
bei den Akteuren im System die Über-
sicht der Gesamtstrukturen.
Bei den bestehenden Anlagen beein-
flusst die Altersstruktur sowohl die Fix- 
als auch die laufenden Betriebskosten. 
Verschiebungen von Investitionen füh-
ren zu betriebswirtschaftlich nachteili-
gen Effekten.
Durch die Zunahme der dezentralen 
Einspeiser volatiler Energien erreichen 
vor allem die Verteilnetze ihre Grenzen. 
In Deutschland haben diese Effekte ins-
besondere Einfluss auf die Stabilität der 
Spannung. Es ist eine vorausschauende 
Netzplanung erforderlich. Dabei soll 
möglichst wenig gemessen werden. 
ABB hat hier einen dreiphasigen Pro-
zess patentiert.
Im ersten Schritt steht die Netzklas-
sifizierung. Man betrachtet zunächst 
den Ortsnetzradius und untersucht, 
ob sich der Netzabschnitt in einem 
kritischen Bereich befindet. Erst wenn 
dies der Fall ist, folgt im zweiten Schritt 
die Beobachtung der Ortsnetzstation. 
Es genügt die Messung des „Fingerab-
druckes“ an der Ortsnetzstation. Wird 
erkennbar, dass hier regelnd einzugrei-
fen ist, wird durch einen regelbaren 
Ortsnetztransformator der dritte Schritt 
umgesetzt. Damit wird auch bei einem 
kritischen Ausbau volatiler Energie-Ein-
speisung das Netz mit überschaubaren 
Aufwand stabil gehalten.
Die drei Schritte insgesamt:

 � Klassifizieren
 � Beobachten
 � Regeln

Welche Methoden zur Steigerung der 
Netzkapazitäten eingesetzt werden, 
hängt auch von den Effekten im de-
zentralen Ausbau ab. In Deutschland 
ist die Spannungsstabilität und die 
Blindleistungsaufnahme im Netz eine 

Dr.-Ing. Britta Buchholz ist Leiterin 
der Elektrischen Systemberatung bei 
der ABB AG, Deutschland
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für Energiemanagement an der Hoch-
schule Fresenius in Deutschland
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gung, Transport und Verbrauch besteht 
und zudem auch die Sicherheit auf ho-
her Ebene betrachtet.
Zu erkennen ist, dass auf absehbare Zeit 
noch Großkraftwerke benötigt werden. 
Diese müssen sich jedoch der Situa-
tion anpassen und sich auf schnell än-
dernde Lastgradienten einstellen. Eine 
zunehmend wichtigere Rolle wird die 
dezentrale Erzeugung bieten. Hier sind 
Blockheizkraftwerke und Solaranlagen 
ebenso zu nennen wie Windkraftanla-
gen. Eine Flexibilisierung ist insbesonde-
re bei Biogas-BHKW-Anlagen möglich, 
wenn diese vorwiegend in den Hoch-
lastzeiten am Tag einspeisen und in den 
Nachtzeiten abgeschaltet werden.
Stromspeichertechnologien werden 
dringend benötigt. Man kann Strom 
elektrisch, in Gasform oder als poten-
zielle Energie in Pumpspeicherkraftwer-
ken oder in Druckluftspeichern spei-
chern. Es fehlt allerdings für Speicher 
grundsätzlich ein Business-Case, ohne 
dem die Entwicklung von Speichersys-
temen nicht wirtschaftlich ist.

Eine Option für Flexibilität ist das Lastma-
nagement beim Verbraucher, jedoch hat 
dieser in der Regel andere Prioritäten. 
So könnten Kühlhäuser sehr flexibel ihre 
Energie beziehen. Hier steht  jedoch die 
Produktqualität aus dem Kerngeschäft 
des Stromverbrauchers im Vorder-
grund. So gibt es bei sensiblen Lebens-
mitteln wie zum Beispiel der Einlagerung 
von Fleisch keinen Spielraum. In der Tat 
gibt es Potenziale in kleinen Haushalten. 
So ist es durchaus sinnvoll, die Wasch-
maschine in lastschwachen Zeiten zu 
betreiben. Steht selbst erzeugte Energie 
zur Verfügung, so lässt sich beispiels-
weise die Warmwasserbereitung über 
diese Energie sicherstellen, ohne Ener-
gie aus dem Netz zu beziehen.

Solange bis 2020 die Kernkraftwerke 
am Netz laufen, wird es kaum Bewe-
gung am Strommarkt geben, der die 
gewünschte Flexibilität fordert.
Erneuerbare Energien können sich al-
lein am Markt nicht refinanzieren. Auch 
die konventionellen Kraftwerke können 
das nicht mehr. Es werden hier Umla-
gen – in Deutschland die EEG-Umlage 
– benötigt. Das Volumen liegt bei rund 
23 Milliarden Euro. Mit diesem Betrag 
könnte man durchaus den Energiever-
sorger RWE kaufen. Dieses Unterneh-
men hat einen geschätzten Marktwert 
von 18 Milliarden Euro.
Der Einfluss auf die Stromkosten ist 
interessant: So hat der Reaktorunfall 
von Fukushima nur einen relativ gerin-
gen Einfluss. CO2-Zertifikate wirken hier 
deutlich intensiver.
Ein anderes Modell ist die Betrach-
tung der Marktwertentwicklung. Gas-
Dampfkraftwerke können hier sehr po-
sitiv abschneiden, jedoch hängt dies 
von den Folgenutzungsstunden ab, die 
in der Praxis viel zu gering ausfallen.
Insgesamt werden keine potenziellen 
Vermarktungswege gesehen, die sich 
auf dem Großhandel abbilden. Mittler-
weile wird im EEG auch eine Umlage 
für den Eigenbedarf angedacht, was 
ungefähr den gleichen Effekt hätte wie 
eine Mehrwertsteuer auf selbst ge-
züchtete Tomaten.
IKT ist Enabler und 
Beschleuniger der 
Marktentfaltung

Wer im „Im Trüben fischen“ will, 
braucht einen Baukasten moderner 
Energieversorgung

Um das Ziel der Energiewende zu er-
reichen, gibt es derzeit keinen verbind-
lichen Plan. Es handelt sich vielmehr 
um einen Trial&Error-Prozess mit einer 
Vielzahl von Akteuren, die eigene Ide-
en und Konzepte erproben und nicht 
zwingend miteinander kooperieren. 
Auch ein Scheitern ist unter diesen 
Gesichtspunkten nicht auszuschließen. 
Der Schlüssel für einen Erfolg ist aller-
dings Information.
Wichtig ist zu beachten, dass die Ener-
giewende nicht nur den Strommarkt, 
sondern auch die Wärme und die Mo-
bilität im Fokus hat. Der Markt für Wärme 
ist sehr einfach und vor allem träge. An-
ders sieht es beim Strommarkt aus, der 
in Echtzeit reagieren muss. Hier ist ein 
Baukasten aus verschiedenen Kompo-
nenten zu betrachten, der aus Erzeu-

von Daten betreiben. Dies wird nicht 
zu verhindern sein. Dennoch darf dies 
nicht im Trend zur Datenvermeidung 
münden, die letztlich dazu führt, dass 
keine Flexibilität im Netz nutzbar ist.

Die Zukunft der Vermarktung von 
Strom aus erneuerbaren Energien

Prognosen im Energiegeschäft sind 
heute sehr schwierig und gleichen 
dem Blick in die Glaskugel. Man kann 
die Situation grundsätzlich nur modell-
haft beschreiben. Ein Modell ist aber 
die Reduktion der Komplexität auf ein 
darstellbares Minimum.
Wenn man heute über die Energiewen-
de und über die Flexibilität redet, muss 
man zum Einen den Blick zurück rich-
ten, aber auch ein wenig die Grund-
sätze der Psychologie berücksichtigen. 
Hier kennt man die Pawlowsche Be-
dürfnispyramide. Es gibt Grundbedürf-
nisse und wünschenswerte Bedürfnis-
se. So gehört in der Energiewirtschaft 
die sichere Energieversorgung zu den 
Grundbedürfnissen. Erlauben wir uns 
in der Energiewende Fehler, so ist die 
Versorgungssicherheit unter Umstän-
den nicht mehr gegeben.
Bei der Vermarktung der Energie muss 
man die Grenz- und Vollkosten be-
rücksichtigen. Bei Photovoltaik und 
Wind werden die Grenzkosten um Null 
gesehen, wogegen diese für Biomasse 
und konventionelle Energien deutlich 
über Null liegen. Hier wurden die Voll-
kosten früher durch möglichst hohe 
Volllaststunden abgedeckt. Heute sind 
die Volllaststunden allerdings rückläufig. 
Bei Windkraftanlagen und Photovoltaik 
fallen keine Brennstoffkosten an. Es sind 
allerdings die Kapitalkosten zu decken.

Dipl.-Ing. Tobias Federico, Gründer 
und Geschäftsführer der Energy Brain-
pool GmbH & Co. KG in Deutschland

Dr.-Ing. Achim Stuible ist Leiter des 
Projektbereiches Energiewirtschaft 
und Umwelt bei der Fichtner GmbH & 
Co. KG in Deutschland
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Bei der Betrachtung der mobilen Netz-
werke muss die Flächendeckung auf 
die Zählerkästen bezogen werden. 
Hier gibt es derzeit noch keine Flä-
chendeckung, da diese zumeist in Un-
tergeschossen untergebracht sind, wo 
eine erhebliche Signalabschwächung 
zu berücksichtigen ist. Mithilfe von RF-
Mesh wird dieses Problem jedoch 
reduziert.
Die Telekom Austria übernimmt die Ver-
antwortung für eine erfolgreiche und 
gesicherte Übertragung auf der Basis 
von Service Level Agreements. Es gibt 
Planungssicherheit durch fest kalku-
lierbare Service-Pauschalen pro Zähl-
punkt. Die Vertragslaufzeiten können 
problemlos auf mehr als 10 Jahre kalku-
liert werden. Dies lässt unter anderem 
das extrem große Frequenzspektrum 
zu, dass bis 2034 garantiert zur Verfü-
gung steht. Natürlich sind Datenschutz 
und Datensicherheit grundlegende As-
sets, die ein Telekommunikationsdiest-
leister bieten kann. 
Für die Energiewirtschaft bieten sich in 
der Zusammenarbeit mit den Telekom-
munikationsunternehmen Chancen zur 
Minimierung von Kosten und Risiken. 
Auch der Rollout der Smart-Meter ge-
hört zum Rahmen der Dienstleistung.

Intelligente Energiewelt Südafrika 
– Aus der Not zum Pioner in der 
Energiewende

GreenCom ist ein reines Software-Haus 
und wendet sich direkt an die Ener-
gieversorger, berührt aber nicht die 
Endverbraucher. Die grundlegende Be-
trachtung ist, dass die „alte“ (Energie-)
Welt auf einer zentralen Versorgung 
durch konventionelle Großkraftwerke 
und Systemsteuerungen steht. In einer 
neuen Welt steht der Kunde im Vorder-
grund. Es treten zudem immer mehr 
dezentrale Versorger in den Markt.
Es gilt, die dezentrale Welt sinnvoll 
miteinander zu verknüpfen. Betrach-
tet man das bestehende System, so 
stehen den 100.000 Großkraftwerken 
weltweit rund 40 Milliarden dezentrale 
Erzeugersysteme gegenüber. Um die 
dezentrale Erzeugung und einen opti-
mierten Verbrauch in Einklang zu brin-
gen, braucht es die Zusammenarbeit 
mit dem Endkunden.
GreenCom hat Erfahrungen in Südafri-
ka gemacht, einem Land, das man als 
„Burning Platform“ – im wahrsten Sinne 
des Wortes – bezeichnen kann. Um 
die Netze ohne gravierenden Ausbau 
zu entlasten, will man die Potenziale für 

Netzes im Vordergrund stehen. Hier 
greift die Netzampel. Im roten Bereich 
liegen Grenzwertverletzungen vor. 
„Business as Usual“ darf es hier nicht 
geben. Es besteht Handlungsbedarf. 
Im grünen Bereich muss nicht einge-
griffen werden, während im gelben 
Bereich durch Lastverschiebungen etc. 
Verbesserungen erreichbar sind.

Wie können EVUs die Assets von 
Telekommunikationsunternehmen 
bestmöglich für sich nutzen?

Das Fischen im Trüben in der Energie-
wende kann erleichtert werden, wenn 
man die geeigneten Vernetzungsmög-
lichkeiten nutzen kann. Hier hat die 
Telekom Austria Group M2M viel Erfah-
rungen, u.a. mit Kunden aus Branchen, 
die sehr sensible Datenschutzanforde-
rungen haben. Es stellt sich aber auch 
die Frage, ob die Telekommunikation 
und die Energiewirtschaft im Wettbe-
werb stehen werden. Natürlich sind 
die Energieversorger durchaus auch im 
TK-Geschäft aktiv. 
Mit der flächendeckenden Einführung 
der Smart-Meter-Technologie kann die 
TK-Branche jedoch ein Partner sein, 
weil in nahezu jedem Haushalt bereits 
ein Kommunikationsanschluss vorhan-
den und der Ausbau der mobilen 
Kommunikationsinfrastruktur nahezu flä-
chendeckend ist. Vor wenigen Jahren 
war zwar die mobile Datenkommunika-
tion sehr teuer, jedoch besteht diese 
Hürde heute nicht mehr. Die Telekom-
munikationsbranche kann zudem als 
Dienstleister ein Data-Management für 
die Informationen aus den intelligenten 
Zählern bieten.

Nachfrageseitige Flexibilitäten und 
Strommarktdesign

Der Day-Ahead-Markt ist Grundlage 
des heutigen Strommarkt-Designs. Es 
ist ein kurzfristiger Markt, der sich an 
dem kalkulierten Bedarf und am An-
gebot orientiert. Betrachtet man dabei 
die Grenzkosten, so kann allein durch 
die Gestaltung der Preise kurzfristig 
eine Unwirtschaftlichkeit von Anlagen 
auftreten. Die Energiewende ist dabei 
allerdings nicht allein verantwortlich für 
das Problem, das es auch ohne diesen 
Trend geben würde. Sie verschärft es 
allerdings. Künftig wird es so aussehen, 
dass es nur noch wenige Stunden im 
Jahr geben wird, in der ein Kraftwerk 
seine Fixkosten decken kann. Somit 
denken die Betreiber darüber nach, 
ob es sich überhaupt lohnt, neue Kraft-
werke zu bauen. 
Die Unternehmen reagieren darauf und 
beschäftigen Investitionsplaner. Ist die 
Kostendeckung eines Kraftwerkes nicht 
gesichert, wird es keine Investitionen 
geben. Es gibt dadurch konfuse Zyklen, 
weil Investitionen dann zu gewissen 
Zeiten zwar erfolgen, aber insgesamt 
die Deckung des Strombedarfs nicht 
gesichert ist. Man spricht hier von ei-
nem Marktversagen, der letztlich den 
gesamten Markt zerstören kann. Ganz 
wichtig, um dies zu vermeiden, ist also 
die Flexibilisierung der Lastseite, die 
eine Verschiebung der Bezugszeiten 
ermöglicht.
Man hat mit ca. 1000 Testkunden einen 
Versuch durchgeführt, von denen 250 
mit einer automatischen Steuerung aus-
gerüstet wurden. Die Kunden haben 
drei Preisstufen angeboten bekommen. 
Welcher Tarif gerade aktiv war, wurde 
mit farblich hinterlegter Display-Anzei-
ge dargestellt. 
Abhängigkeiten waren zu erkennen in 
der Farbgebung der Anzeige, der Dau-
er des Tarifes und dem Tarif selbst. Die 
Kunden mussten selbständig agieren 
und damit die Belastung des Netzes 
verlagern.
Das Lastmanagement wurde zudem 
mit einer Integration der Elektromobili-
tät ergänzt. In Karlsruhe werden intel-
ligente Testwohnungen (Smart-Home) 
betrieben. Allerdings zeigte sich auch 
ein eher unangenehmer Effekt, denn 
die Erwartungen der Kunden an die 
Einsparungen waren weitaus höher als 
realisierbar.
Abgesehen von den Interessen der 
Endverbraucher muss die Stabilität des 
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bieten. Hier stellt insbesondere die 
grenzüberschreitende Mobilität eine 
Herausforderung dar. Dies alles ist der-
zeit noch nicht gegeben, weshalb hier 
noch kein Durchbruch gelungen ist. 
Man ist allerdings guter Dinge, dies in 
absehbarer Zeit zu erreichen. Die KE-
LAG als Energieversorger wird sich je-
doch im Bereich der Elektromobilität 
auf ihre Kernkompetenz beschränken 
und sich auf den Ausbau der Ladein-
frastrukturen fokussieren.
Elektromobilität wird außer für den rein 
urbanen Verkehr erst dann eine Bedeu-
tung erlangen, wenn Reichweiten von 
über 400 km möglich sind.“
Frage an Martin Graf: Geht die Ener-
giewende auch ohne Smart-Meter? 
– „Das Ziel ist es energieeffizient zu 
sein. Das bedeutet, die vorhandene 
Energie besser und gezielt einzusetzen 
und nach Möglichkeit einzusparen. Es 
muss ein Kosten- und Verbrauchsbe-
wustsein beim Endkunden geschaffen 
werden. So wird dem Autofahrer beim 
Tanken sofort ein Feedback in Form sei-
ner Rechnung gegeben, während der 
Stromkunde bestenfalls einmal im Jahr 
den Zählerstand abliest.
Es wird künftig auch eine geregelte 
und gesteuerte Vernetzung verschie-
dener Netze wie Strom, Wärme, Gas 
etc. geben.“
Frage an Herrn Kohlmann: Wo sehen sie 
die notwendigen Veränderungen, um 
den Bereich Smart-Grid / Smart-Meter 
weiter voranzutreiben? – „Es ist sinnvoll, 
den Smart-Meter auszuklammern, denn 
dieser stellt nur eine Verbrennung von 
Geld dar. Es werden sehr wohl mess-
technische Erfassungen benötigt, die 
aber eher auf der Ebene der Nieder-
spannungsverteilsysteme zu sehen sind. 

plexität des Systems aufzubürden. Das 
entspricht auch der in Südafrika be-
vorzugt vorhandenen Infrastruktur, die 
überwiegend aus Mobilfunksystemen 
besteht. Die Kundenschnittstelle wird 
entsprechend in APPs umgesetzt. 

Podiumsdiskussion: „Energiewen-
de-Technologien für Smart-Grids 
und Smart-Cities“

Es stellt sich die Frage, welche Techno-
logien in den kommenden Jahren be-
nötigt werden, um die Energiewende 
erfolgreich umzusetzen. Man erkennt, 
dass die Netze noch nicht soweit 
sind, wie es erforderlich ist, um die 
Voraussetzungen für neue Märkte und 
neue Einspeiser zu bieten. Auch bie-
ten die Stromsysteme insgesamt noch 
nicht die erforderliche Flexibilität, um 
die Anforderungen der zunehmend 
dezentralen und volatilen Einspeisung 
sowie des Lastmanagements zu be-
dienen. Es sind nicht die Technologien 
per se, die eine entscheidende Rolle 
zu spielen scheinen, sondern zunächst 
die Rahmenbedingungen.
Frage an Prof. Egger: Wie ist die Einschät-
zung der KELAG zum Game Changer 
Elektromobilität? – „Die KELAG beschäf-
tigt sich bereits seit Beginn der 90er Jah-
re mit dem Thema. Man kaufte damals 
zwei Golf und baute diesen auf einen 
rein elektrischen Antrieb um. Aufgrund 
der Kosten (54 öS/km) war die Akzep-
tanz sehr gering. Heute hat sich dies 
gravierend verändert, jedoch sind nach 
wie vor die Batterietechnologien zu teu-
er und die Reichweiten zu gering.
Die KELAG ist aber weiterhin bemüht, 
Standards voranzutreiben, die sowohl 
einheitliche Ladestationen als auch 
harmonisierte Abrechnungssysteme 

Lastverschiebungen ausnutzen. Wer es 
sich in Südafrika leisten kann, errichtet 
ein Dieselaggregat, um Stromausfälle zu 
überbrücken. Sinnvoller ist der Rollout 
von Smart-Meter, mit deren Hilfe der 
Endverbraucher zu einer vernünftigen 
Lastverschiebung motiviert werden soll. 

Das von GreenCom umgesetzte Projekt 
in Sandton hat zunächst die elektri-
sche Wasseraufbereitung als auch die 
Steuerung der Pool-Pumpen im Fokus. 
In beiden Fällen bringen die Verschie-
bung der Lastzeiten keine Komfortbe-
einträchtigungen mit sich. Dies setzen 
die Kunden dort voraus. Allerdings for-
dern die Kunden auch Informationen 
und vor allem Transparenz. Man sieht 
allein bei Haushaltskunden eine Kapazi-
tät von rund 5 GW an steuerbarer Last. 
Hinzu kommen ca. 2 GW im Bereich 
der Gewerbekunden.
Damit die Lösungen angenommen wer-
den, ist die Einfachheit wichtig. Nur so 
kann der Endkunde „mitgenommen“ 
werden, ohne ihm jedoch die Kom-

Dr. Christian Feisst ist CEO der Green-
Com Networks GmbH in Deutschland

Teilnehmer von links nach rechts: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Herrmann Egger, Sprecher des Vorstandes der KELAG – Kärntner 
Elektrizitäts AG, Hannes Warmuth, ÖGUT, Dr. Martin Konermann, Geschäftsführer Netze BW GmbH (ehemals EnBW Regional AG), 
Prof. Dr. Wolf Fichtner, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Dr.-Ing. Albrecht Reuter, Wissenschaftlicher Leiter der Energy 
Talks Ossiach und Vorstand der Fichtner IT Consulting AG, Dipl.-Kfm. Roger Kohlmann, Mitglied der Hauptgeschäftsführung beim 
BDEW, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., Dipl.-Ing. Dr. Walter Tenschert, Geschäftsführer Österreich Netz 
GmbH, Dipl.-Ing. (FH) Mag. (FH) Martin Graf, MBA, Mitglied des Vorstandes bei der Energy Control Austria
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Wird das Netz der KELAG wachsen-
de Zulassungszahlen von Elektroautos 
gerecht werden? – Egger: „Die heute 
zugelassenen Zahlen von Elektroautos, 
auch Tesla mit Schnellladung – wer-
den vom Netz der KELAG problemlos 
bedient. Es wird ab einer kritischen 
Menge zugelassener E-Autos Verän-
derungen insgesamt geben, spätestens 
dann, wenn die aus fossiler Mobilität 
heute noch fest kalkulierbaren Einnah-
men wegfallen. Die Frage wird zu ge-
gebener Zeit also unter vollkommen 
anderen Rahmenbedingungen zu be-
antworten sein.“
Kohlmann: „Noch vor wenigen Jahren 
ging man davon aus, dass Erneuerbare 
Energien niemals die Grenze von 5% 
am Gesamtvolumen der Erzeugung 
überschreiten werden. Diese Kalkula-
tion ist längst obsolet. Aus der Sicht 
der Energiebranche ist die Elektromo-
bilität eine große Chance, denn es gibt 
derzeit in der Elektrobranche kaum 
nennenswerte Wachstumschancen. 
Für den Energie-Versorger stellt die 
Elektromobilität einen attraktiven Game 
Changer dar, denn jedes Elektroauto ist 
aus der Sicht eines Energieversorgers 
ein ‚Einfamilienhaus‘.“
Martin Graf: „In Deutschland wird der 
Rollout von Smart-Meter mit 10 Milli-
arden Euro, in Österreich mit 2,5 Mil-
liarden Euro beziffert. Natürlich ist die 
Frage der Kosten zu berücksichtigen. In 
Österreich fehlt es derzeit an der sys-
temischen Sichtweise. Es dominieren 
Individualinteressen und die Politik hat 
noch keinen Handlungsbedarf erkannt.“
Dr. Christoph Mayer: „Die Welt entwi-
ckelt sich zu einer Update-Welt. Es wird 
keine Bestandssicherheit für Technolo-
gien in Zukunft mehr geben. Das be-
trifft vor allem Software, aber auch die 
Hardware. Bestenfalls Kupferleitungen 
und Transformatoren werden eine ge-
wisse Beständigkeit über mehrere Jahre 
haben.“
Frage an Herrn Kohlmann: Wie halten 
Sie Ihren Verband zusammen? – „In 
der Tat ist es schwierig, 1900 Mitglieder 
zusammen zu halten. Man diskutiert 
zunächst die kontroversen Themen mit 
den Mitgliedern, die für diese Fragen 
am meisten und stärksten ‚brennen‘. 
Man muss die Argumente auch auf 
dem Prüfstand einer Kosten-Nutzen-
Rechnung gegenüber offen halten. Na-
türlich müssen die Rahmenbedingun-
gen beachtet werden, weshalb neben 
den Mitgliedern auch Juristen an den 
Sitzungen teilnehmen.“

Frage an Herrn Tenschert: Netz Öster-
reich ist ein Verteilnetzbetreiber und 
versorgt einen großen Teil der Kunden 
in Oberösterreich. Es gibt in Oberös-
terreich eine Smart-Meter-Verordnung.
Derzeit werden in definierten Schritten 
Smart-Meter ausgerollt. Wie flexibel 
kann mit den Daten auf die gegebenen 
Lastverhältnisse reagiert werden?
Tenschert: „Das Netzleitsystem hat gro-
ße Herausforderungen zu bewältigen. 
Hier muss geklärt werden, wie ein ein-
mal abgeschaltetes Smart-Grid wieder 
eingeschaltet werden kann. Das Netz 
benötigt eine gewisse Intelligenz, die 
jedoch nicht allein über die IKT definiert 
wird, sondern auch über die elektrisch-
physikalischen Eigenschaften im Netz. 
Man muss auch klären, ob jedes mög-
liche Milliwatt von Photovoltaik-Energie 
eingespeist werden muss, was mögli-
cherweise zur Folge hat, dass nicht alle 
Anlagen am Netz hängen können.“
Eine weitere Frage an Herrn Tenschert: 
Wie funktioniert der Wiederaufbau ei-
nes Smart-Grids? – „Bisher gibt es noch 
keine harten Erfahrungen, aber einfa-
che Fälle belegen, wie komplex dieses 
Problem zu betrachten ist: Der Ausfall 
eines Leitungsschutzschalters war in-
nerhalb von zehn Minuten behoben, 
wogegen die angeschlossene IT erst 
rund zwei Stunden später wieder voll 
einsatzfähig war.“
Herr Warmuth, Teilnehmer des Ossia-
cher Talente-Forums: „Es wurde die 
Problematik von Power-to-Gas-Syste-
men diskutiert. Hier fehlt in erster Linie 
eine grundlegende Intelligenz. Gassys-
teme sind nicht beliebig darstellbar. 
Es ging im wesentlichen darum, unter 
wissenschaftlichen Gesichtspunkten 
zu klären, an welchen Standorten und 
in welchem Umfang Power-to-Gas-
Anlagen realisiert und konkret vernetzt 
werden können.“
Frage an Prof. Egger: Wird dieses Kon-
zept karrierefähig sein? – „Es gibt der-
zeit klar umrissene Ziele, auf die sich die 
Aktivitäten fokussieren. Beispielswei-
se werden von politischen Entschei-
dungsträgern die technischen Proble-
me weitgehend ignoriert. Die KELAG 
muss aktuell mit vielen Problemen um-
gehen, die dem Kerngeschäft zuwider 
sind. Erst kürzlich wurde ein Windpark-
projekt aufgrund von Interventionen 
der Jägerschaft verhindert. - All diese 
Aspekte hemmen weitere neue Tech-
nologien und Überlegungen.“

Es gibt derzeit auch keine klaren Rah-
menbedingungen für die Gestaltung 
von Smart-Grids: Die Politik, die Ener-
gie-Wirtschaft, der Regulator und die 
Kunden haben unterschiedliche Inte-
ressen. Das Problem ist, dass die Be-
teiligten nicht miteinander reden. Das 
technische Problem bei der Umset-
zung von Smart-Grids ist zudem, dass 
die Niederspannungsebene gewisser-
maßen im Blindflug betrachtet wird.
In Deutschland hat der Verband eine 
Agenda, zehn Schritte zur Implemen-
tierung von Smart-Grids, entwickelt. Es 
wird vor allem aber auch ein Energie-
Informationsnetz benötigt, was de fac-
to nicht vorhanden ist. Es müssen hier-
bei die wichtigsten Parameter definiert 
werden. Dies beginnt bei der Definition 
der Datenformate. Last, but not least ist 
festzustellen, dass die Kunden noch 
immer nicht mitgenommen werden. Es 
wird der Endverbraucher gegenüber 
grundsätzlich nur auf der Ebene der 
Kosten angesprochen und damit des-
sen Blickwinkel verzerrt.“
Frage an Dr. Konermann: Bisher konnten 
die Frequenzsstabilität und die Über-
tragungssicherheit auf den Netzbetrei-
ber delegiert werden. Wie verändert 
sich die Situation durch die dezentra-
le Einspeisung? – „Es gibt derzeit das 
Problem, dass Wind und Solarenergie 
bei Verfügbarkeit ins Netz einspeisen. 
In diesen Fällen müssen die zentralen 
Anlagen zurück fahren, jedoch müssen 
diese in der Nacht in lastschwachen 
Zeiten die Versorgung übernehmen. 
Problematisch ist grundsätzlich die 
Überlast von Betriebsmitteln. Um dem 
entgegen zu wirken, wird versucht, mit 
Smart-Grid-Betriebsmitteln Ausbauten 
der Netze zu vermeiden. Es sei er-
wähnt, dass der Baden-Württember-
gische Raum trotz einer beachtlichen 
Anzahl dezentraler Einspeisung noch 
nicht die meisten Probleme hat. In Bay-
ern wird erheblich mehr Energie aus 
Photovoltaik und im Norden Deutsch-
lands aus einer großen Anzahl von 
Windkraftanlagen betrieben. Um Stö-
rungen und Ausfälle im Netz zu ver-
hindern, ist das Einspeisemanagement 
von großer Bedeutung.
Man muss bei allen Bestrebungen die 
Interessen der beteiligten Partner be-
rücksichtigen. Was beispielsweise keine 
Option ist, dass der Transportnetzbe-
treiber Einspeisung oder Last abschal-
tet, ohne dass der Versorger darauf 
einen Einfluss hat. Dieser ist gegenüber 
seinem Kunden nämlich verantwortlich.
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Insgesamt fehlt es an verschiedenen 
Details. So ist die Kommunikation in der 
Energiewirtschaft noch zu gering aus-
geprägt. Es fehlt ein Management der 
aufgenommenen und zu verarbeiten-
den Daten. Aus diesen müssen Prog-
nosen entwickelt werden. Nicht zuletzt 
ist der Sicherheitsaspekt ein wichtiges 
Thema.
Bosch sieht die Chance, die Heraus-
forderungen zu bewältigen in flexblen 
Plattformen. Ähnlich den Entwickelun-
gen im Internet wird es einen Trend 
vom Device hin zur Cloud geben. 
Dabei sind jedoch Forderungen nach 
Datenhoheit und eine mehrfache Aus-
nutzung von Steuerstrecken zu nen-
nen. Der Datenfluss muss beherrsch-
bar sein und das bedeutet, dass die 
Verfügbarkeit permanent gewährleistet 
sein muss. Auch hier – grundsätzlich 
überall, wo es um Daten geht – ist 
der Datenschutz immer im Blickfeld zu 
behalten. Sicherheit wird ein enorm 
großer Markt werden, der allerdings 
von Experten bedient werden sollte 
und nicht von Energieversorgern oder 
Netzbetreibern. 
Softwareentwickler definieren neue 
Technologien, unter anderem als Se-
curity by Design. Der Kunde bekommt 
einen individuellen Design-Service. Auf 
der anderen Seite können so für den 
Dienstleistungsanbieter standardisierte 
Schnittstellen realisiert werden.

Gastransport durch magnetge-
lagerte Schnellläufer in Subsea 
Umgebung

Bisher wurde die Frage diskutiert, ob 
die Energiewende mehr im städtischen 
oder ländlichen Bereich stattfindet. Die 
Frage sollte erweitert werden, ob sie 
onshore oder offshore stattfindet. 
Betrachtet man das Thema Energie-
wende – Windkraft, Smart-Grid, Elekt-
romobilität etc. – so sind die Ausfüh-
rungen richtig, erfordern aber in den 
kommende Jahren eine Brückentech-
nologie. Diese kann nur Gas sein. Heute 
beobachtet man, dass es trotz des voll 
anlaufendem Ausbaus regenerativer 
Energietechnologien zu einem Rekord 
in der Nutzung von Kohle kommt. In 
den USA wird massiv auf Erdöl und Fra-
cking-Technologien gesetzt. Auch kann 
es nicht zielführend sein, Energiever-
sorger zu zwingen, unwirtschaftliche 
Kraftwerkskapazitäten vorzuhalten. In 
China wurde noch vor wenigen Jahren 
fast wöchentlich ein neues Kohlekraft-
werk in Betrieb genommen. Mittlerwei-

onsbranche. Hier war es noch in den 
90er Jahren so, dass es keinen Kun-
den, sondern Antragsteller gab. Der 
‚Kunde‘ musste also darum bitten, eine 
Dienstleistung oder das Produkt nutzen 
zu dürfen. Diese Zeit ist längst vorbei. 
Heute werden Kunden mit kombi-
nierten Produkten umworben und mit 
Zusatzangeboten gewonnen. Eine ver-
gleichbare Entwicklung ist auch in der 
Energiewirtschaft wahrscheinlich.“
Kohlmann: „Kunden sollten unbedingt 
beteiligt werden. Wenn die Kunden 
nicht informiert, aufgeklärt und fair be-
handelt werden, ist deren Widerstand 
enorm. Idealerweise werden Kunden 
direkt in Entscheidungen mit einbezo-
gen. Geht es beispielsweise um Quar-
tierkonzepte sind Versammlungen der 
Bürger eine gute Gangart. Dieser muss 
aber auch die Möglichkeit haben, über 
Alternativen mitzuentscheiden.“
Energiewende-Technologien für 
Smart Grids und Smart Cities

Welche Technologien fördern ei-
nen flächendeckenden Rollout von 
Smart Grids?

Die Firma Bosch beschäftigt sich seit 
geraumer Zeit mit der Energietechnik. 
Hier ist die Bosch-Gruppe mit sehr ver-
schiedenen Bereichen aktiv aufgestellt, 
unter anderem im Bereich der Smart-
Home-Technologie und bei elektri-
scher Mobilität.
Eine Herausforderung ist die Volatilität 
der Energiesysteme. Es wird kein Weg 
daran vorbei führen, auch Erneuerbare 
Energietechnologien für die Bereitstel-
lung von Regelenergie heranzuziehen. 
Schlagworte wie virtuelle Kraftwerke, 
Demand-Side-Management etc. ge-
winnen hier eine wichtige Bedeutung. 
Die Netzkomponenten müssen in Echt-
zeit steuerbar sein, um den Anforde-
rungen gerecht zu werden. Im Bereich 
von Smart-Meter-Technologien sind 
automatisierte Rollouts eine wichtige 
Aufgabe, wobei grundsätzlich Smart-
Metering allein nicht die Lösung dar-
stellt, sondern zusätzliche Komponen-
ten entwickelt und etabliert werden 
müssen. 
Die Energiewende steht insgesamt 
vor großen Herausforderungen. So 
muss die Politik unbedingt mehr Farbe 
bekennen und die Branche sich von 
einem starren Festhalten an etablier-
ten Verfahren verabschieden. Viele 
und kurzzeitige Initialaktivitäten führen 
zudem zu einem vorübergehenden 
Fachkräftemangel.

Dr. Konermann: „Die kommenden zehn 
Jahre werden für technische Netz-
planer die spannendsten Jahre über-
haupt. Am Beispiel von Baden-Würt-
temberg wird man ein Flächenkraftwerk 
mit mehr als 10 GW Leistung sehen, die 
dezentral installiert ist.
Elektromobilität wird in Stuttgart er-
probt. Die Voraussetzungen sind auf-
grund eines gut vermaschten Netzes 
gegeben und technisch unkritisch. Das 
Prinzip ist sehr einfach: Man sucht das 
an definierten Positionen abgestellte 
Elektroauto und bucht dies in Echtzeit 
über eine entsprechende App. Die Ak-
zeptanz ist ausgesprochen gut.“
Kohlmann: „Auch Berlin ist im Rahmen 
der Energiewende sehr spannend, 
obwohl der Ausbau von Photovoltaik 
dort eher vernachlässigbar ist. Hier gibt 
es interessante Entwicklungen in der 
Quartierentwicklung, bei der verschie-
dene Infrastrukturen direkt einbezogen 
werden müssen und deren Harmoni-
sierung eine wichtige Rolle spielen.“
Dr. Unterluggauer aus dem Publikum er-
kennt, dass der Endverbraucher kaum 
in den Diskussionen auftaucht. Geht die 
Debatte nicht zu stark am Endkunden 
vorbei? – Konermann: „Der Endkunde 
sollte nicht mit Details gestört werden. 
Ihn interessiert, ob seine Energiever-
sorgung möglicherweise teurer wird. 
Es muss mit dem Endverbraucher auch 
gesprochen werden und dieser von 
der Notwendigkeit überzeugt werden, 
die Lastbedingungen des Netzes bes-
ser zu beachten und sich an deren Re-
gelung zu beteiligen.“
Graf: „Neue Player werden sich an den 
Bedürfnissen der Kunden orientieren 
und diese sehr genau hinterfragen. Das 
zeigt das Beispiel der Telekomunikati-

Dr. Wilson Malueda ist Senior Consul-
tant bei der Bosch Software Innova-
tions GmbH in Deutschland
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Dem Teamconcept-Prinzip stehen 
– wie oft schon im Rahmen der Ver-
anstaltung diskutiert – in erster Linie 
politische und regulatorische Rahmen-
bedingungen entgegen. „Klassisches 
Bauen“ ist durchaus mit dem beste-
henden Vergabeverfahren umsetzbar. 
Vielschichtige Konzepte wie Partner-
schaftsmodelle werden vom derzei-
tigen Vergaberecht nicht abgebildet. 
Wie problematisch sich dies erweisen 
kann, zeigt das traumatische Beispiel 
des Flughafens Berlin-Brandenburg.

Energiewende-Technologien sind 
für Wendige! - Verbund PowerPool 
als Beispiel 

Automatisches Lastmanagement kann 
auch als intelligente Energiebedarfs-
steuerung bezeichnet werden. Stahl 
wünscht sich mehr Aufmerksamkeit 
auf die Potenziale der Flexibilität und 
eine Abkehr von der Betrachtung der 
Kapazitätsmärkte.
Beispiel: Man betrachtet die Kunststoff- 
und Spezialchemie als „Speicher“. In 
diesen Bereichen ging man von kei-
nerlei Flexibilität wegen bereits vollau-
tomatisierter Produktionsprozesse aus. 
Entelios sucht und entwickelt Lösun-
gen für ein intelligentes Demand-Side-
Management. Die Lösungen zielen auf 
dezentrale Energiekomponenten zur 
Erzeugung, Speicherung und Regelung 
auf der Lastseite ab. Der Hintergrund 
ist, dass es wenig sinnvoll ist, kurzzeiti-
ge Lastspitzen mit fossilen Kraftwerken 
abzudecken. Zwar wird man auf Spit-
zenlastkraftwerke nicht grundsätzlich 
verzichten können, jedoch lassen sich 
die Lastspitzen deutlich flacher gestal-
ten, wenn die Lastseite intelligent ge-
steuert wird.

Bohrloch installiert. Die Stromversor-
gung der Anlagen kommt nicht mehr 
von teuren Plattformen, sondern von 
einem Wartungsschiff. Ganz klar: Die-
se Systeme sind so ausgelegt, dass sie 
mindestens 5 Jahre lang wartungsfrei 
arbeiten können. Nach einem Zeitraum 
von 5 Jahren werden die Maschinen 
grundsätzlich gehoben, weil sich auch 
die Druckverhältnisse in den erschlos-
senen Feldern verändert haben. Des-
wegen ist ein Umsetzen der Aggregate 
erforderlich. Dieser Wechselvorgang 
wird zur Wartung und Anpassung der 
Systeme genutzt. Grundsätzlich kann 
gesagt werden, dass diese Technolo-
gie kostengünstiger ist als eine Plattform 
und außerdem die Felder effektiver 
ausbeuten kann.

Erfolgsfaktoren bei der Zusammen-
arbeit mit Kunden – Bauen im Zeital-
ter des Internets der Dinge

Die STRABAG hat Fundamente mit Tiefen 
von 40 m bis 50 m für Windkraftanlagen 
entworfen. Es scheitert die Umsetzung 
in der Regel an der Finanzierung.
Krammer sieht drei Trends: Bis zum 
Jahr 2025 werden mehr als 30% der 
Menschen in Ballungsräumen leben. Die 
Energieeffizienz ist der nächste Trend. 
Hier sind die Ziele oft kommuniziert 
worden. Der wichtigste Ansatzpunkt 
ist die Gebäudesanierung. Historisch 
niedrige Zinsen sind ein dritter Aspekt. 
Diese fördern Investitionen in solide 
Werte, wie sie Immobilien darstellen.
Betrachtet man das Erfolgsmodell von 
Apple, so ist der erste Personal Com-
puter aus der Zusammenarbeit zweier 
Menschen entstanden. Erfolgreich war 
das Produkt aber nur dadurch, dass es 
Steve Jobbs gelang, die besten Köpfe zu 
gewinnen und zu einem Team zu formen.
Die STRABAG hat das Vertragswerk 
Teamconcept entwickelt, was sowohl 
mit privaten als auch öffentlichen Part-
nern umsetzbar ist. So werden bei-
spielsweise große Einkaufszentren 
nach diesem Muster realisiert, aber 
auch ganze Städte arbeiten als Partner 
mit STRABAG zusammen. Hier geht es 
um Lösungen zur Energieeffizienz wie 
beispielsweise adaptive Straßenbe-
leuchtungen, Verkehrsleittechnik und 
Sicherheitslösungen.
Der Einsatz von Informationstechno-
logie wird durch sinkende Preise für 
Sensoren aber auch Open Source-
Entwicklungen gefördert. Hier können 
sehr detailliert und kostengünstig viel-
schichtige Daten erfasst werden.

le ist die Luftqualität in den Ballungsge-
bieten so schlecht, dass umgedacht 
wird und auch der Trend zum Gasspei-
cher und zur Gasturbine erkannt wird.

MAN gehört zur Volkswagengruppe. 
Der VW-Konzern ist in verschiedenen 
Aktivitäten rund um das Erdgas einge-
bunden. So betreibt Audi in Bremen 
ein Werk zur Herstellung synthetischen 
Erdgases, das eine Kapazität für den 
Betrieb von über 2000 Autos ermög-
licht, die mit Erdgas betrieben werden.
Gas kann nur innerhalb eines gewis-
sen Druckgefälles transportiert wer-
den. Dieses wird in der Regel mithilfe 
von Kompressoren realisiert. Klassische 
Gasspeicher- und Transportanlagen ar-
beiten mit Aggregaten, die vom Motor 
über das Getriebe zum Kompressor 
mit Wellen betrieben werden. Eine 
neue Entwicklung verzichtet sowohl 
auf Wellen als auch auf Getriebe. Da-
mit ist das System hermetisch dicht. Es 
gibt keine Leckagen, die es erübrigen, 
das zwangsweise austretende Gas 
abzufackeln. Zudem benötigen Ge-
triebe zwingend Öl. Ein direkt schnell 
laufender Motor ist die Voraussetzung, 
um auf das Getriebe zu verzichten. Die 
Anforderungen an das Produkt sind 
sehr hoch, weil das Gas einen sehr 
schlechten Reinheitsgrad hat. Durch 
den Einsatz von Magnetlagern, die 
weitestgehend reibungsfrei arbeiten, 
lassen sich sowohl hermetisch dichte 
als auch robuste Pumpen herstellen. 
Dies ist insbesondere für den Unter-
wasserbetrieb sehr wichtig.
Unterwasser-Erschließung bietet ver-
schiedene Vorzüge: So lassen sich 
auch kleinere Felder sinnvoll erschlie-
ßen oder Felder unter dem ewigen Eis 
ausbeuten. Dazu werden unter Wasser 
Verdichtereinheiten direkt über dem 

Matthias Grapow, MSc. Mech. Eng., 
Vizepräsident und Leiter Vertrieb 
Segment OSS, MAN Diesel und Turbo 
Schweiz AG

Dipl.-Ing. Dr. Peter Krammer ist Mit-
glied des Vorstandes bei der STABAG 
SE in Österreich
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Ein Konzept ist ein Demand Response 
Pool. Die Realisierung setzt auf vorhan-
dene Schnittstellenstandards auf. Dem 
Kunden wird selbstverständlich die 
volle Autonomie über seine Anlagen 
belassen. Er entscheidet, ob die An-
lage nach den gegebenen Netzanfor-
derungen geschaltet werden darf oder 
nicht.
In Österreich hat sich der VERBUND mit 
der Entelios-Technologie befasst. Dort 
setzt man die Entelios E-BoxTM und die 
Entelios Software SuiteTM ein. Es erfolgt 
eine regelbare Verarbeitung der Daten 
in Echtzeit. Hier lassen sich zum Bei-
spiel Min./Max.-Grenzwerte definieren 
aber auch Schaltzeiten einschränken.
Durch die Nutzung etablierter Stan-
dards ist die Implementierung in der 
Regel sehr einfach und zudem modular 
erweiterbar. Auch die Endverbraucher 
haben Vorteile. Sie haben die volle 
Kontrolle über den Prozess. Das Sys-
tem entscheidet nach Kundenvorgabe, 
ob eine Schaltanfrage ausgeführt oder 
abgelehnt wird. Es werden transparen-
te Protokolle geliefert.
Die Teilnahme an neuen lukrativen Ener-
giemärkten wird mit regelmäßigen at-
traktiven Erlösen oder zumindest mit 
Kostenreduktionen möglich. Einen ide-
alistischen Wert dieser Systeme stellt 
der Beitrag zur Unterstützung regenera-
tiver Energietechnologien dar.
Wichtig ist, dass der Endverbraucher 
nicht mit der Komplexität der Energie-
systeme belastet wird. Er braucht auto-
matisierte und einfache Systeme, damit 
ein Demand Side Management funktio-
nieren kann. Ein einziges Frontend muss 
alle Funktionen abbilden können. Heu-
te sind bereits mehr als 100 Stadtwer-
ke in der Lage, mit dem Entelios-System 
Demand Side Management-Lösungen 
anzubieten.

Zusammenfassung der Energy Talks 
Ossiach 2014

Im Laufe der Diskussion hat sich ge-
zeigt, dass nicht jeder das Interesse 
hat, im klaren Wasser zu fischen. Tat-
sächlich wird das trübe Wasser auch als 
Herausforderung positiv gesehen und 
als Chance betrachtet.
Interessante Aspekte bot das Ossia-
cher Talente-Forum. Es zeigte sich, dass 
kleine innovative Photovoltaik-Produkte 
beinahe schon das Potenzial einer 
Guerilla-Techologie bieten, die eine 
Energie-Revolution von der Basis nach 
oben treibt.

Unstrittig ist, dass die Erneuerbaren 
Energien auf dem Siegenszug sind. 
Es wird ein grundlegender Wandel 
der Eigentümerverhältnisse zu beob-
achten sein, aber ebenso auch eine 
Verzerrung in der Betrachtung der 
Strompreise. So werden die Endver-
braucherpreise steigen, obwohl die 
Großhandelsstrompreise sinken oder 
sogar negative Werte annehmen. Es 
wird in den Netzen ein Trend zur Mi-
niaturisierung der Energiewirtschaft 
sowie zur Hybridisierung zu erkennen 
sein, bei der Infrastrukturen im gemein-
samen Interesse zusammen wachsen. 
Regionalisierung wird dazu beitragen, 
Energie dort zu nutzen, wo sie erzeugt 
wird.

Dr. Michael Obersteiner verdeutlich-
te die Unsicherheit von Prognosen. 
So demonstrierte er am Beispiel einer 
einfachen Obama-Rede, dass plötzlich 
wieder verschiedene Wege offen ste-
hen. Das fossile Energiezeitalter wird 
nicht enden, weil keine fossilen Ener-
gieträger mehr gefunden werden. 
Es wird künftig ein proaktives koor-
diniertes Planen als gesellschaftliche 
Gestaltungsarbeit nötig sein. Man wird 
insgesamt mehr miteinander reden 
müssen.
Festgestellt wurde auch, dass die Ener-
giewende neue Talente braucht. Hier 
werden sich künftig die Unternehmen 
bei den Talenten bewerben und ihnen 
angenehme Bedingungen bieten müs-
sen, um deren Kreativität zu fördern. 
Die Unternehmen von morgen brau-
chen Querdenker, „Game Changer“!
Kritisch ist immer noch der gesetzliche 
und rechtliche Rahmen. Das EEG sieht 
Einsparungen durch Energieeffizienz-
maßnahmen vor. Doch wer soll den 
Mut haben, sich dieser Aufgabe zu 
stellen, wenn der Geschäftsführer beim 
Nichterreichen der Ziele mit 20 Euro-
Cent/kWh in einer Verwaltungsstrafe 
haften muss?
Klar wurde aber auch, dass die Ener-
giewende Ingenieurskunst ist. Das zeig-
te das Beispiel von Matthias Grapow. 
Trotzdem bleibt festzustellen, dass wir 
trotz reger Gespräche immer noch 
im Trüben fischen müssen. Dies bietet 
nach wie vor Gesprächsstoff bei den 
nächsten Energy Talks Ossiach am 11. 
und 12. Juni 2015.

Oliver U. Stahl ist Gründer und Vorsit-
zender der Entelios AG in Deutschland

Energy Talks 2015
Seit 1997 wird am Ossiacher See auf höchstem Niveau über die Umsetzung 
Energiewende diskutiert. Dieses Thema ist in Zeiten knapper Ressourcen, des 
Atomausstiegs und steigender Energiepreise, aber auch in Zeiten großartiger 
Innovationen im Bereich regenerativer Energietechnologien und Elektromobili-
tät aktueller den je. Die Energy Talks 2015 finden vom 10. Juni bis zum 12. Juni 
2015 im Stift Ossiach in Kärnten/Österreich statt.
Informationen und Anmeldung: http://www.energytalks.com/
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