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Das ONTRAS H2-Startnetz – 
Wassersto�nfrastruktur für 
Ostdeutschland
Mit dem ONTRAS H2-Startnetz gestalten wir die künftige Wassersto�nfra-
struktur aktiv mit und legen den Grundstein für eine flächendeckende 
Wassersto versorgung in Ost- und Mitteldeutschland. Unser Ziel ist ein 
leistungsstarkes Transportnetz, das Erzeuger, Speicher und Verbraucher von 
grünem Wassersto  optimal verbindet und Zugang zu Importpunkten bietet.  

Mehr Informationen unter �.ontras.com/h2-startnetz
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Frau Andreae, 
welche Botschaft wird der BDEW-
Kongress 2023 vermitteln?
Ein schwieriges Jahr liegt hinter uns: Krieg in der 
Ukraine, fehlende Gaslieferungen aus Russland, hohe 
Energiepreise. Und die Herausforderungen werden 
nicht weniger. Denn nun geht es darum, langfristige 
Perspektiven für eine sichere unabhängige und kli-
maneutrale Energieversorgung der Zukunft zu schaf-
fen. Umso wichtiger ist es, dass Politik, Energiewirt-
schaft und Wissenschaft auf dem BDEW Kongress 2023 
zusammenkommen und gemeinsam diskutieren, wie 
wir die vor uns stehenden Aufgaben erfolgreich bewäl-
tigen können. Wir dürfen gerade jetzt nicht nachlassen, 
sondern müssen mit aller Kraft und Motivation die 
Aufgaben angehen. 

Der BDEW Kongress 2023 steht daher unter dem Motto 
„Wir sichern Energie“. Die Energiewirtschaft über-
nimmt in der aktuellen Krise Verantwortung und arbei-
tet intensiv und mit hohem Tempo daran, dass Haus-
halte und Industrie trotz aller Unsicherheiten sicher 
mit Strom und Gas beliefert werden können. Besonders 
gefreut haben mich daher die Zusagen von Bundes-
kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, Bundeswirt-
schaftsminister Dr. Robert Habeck, Bettina Stark-Wat-
zinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung, 
der französischen Energieministerin Agnès Pannier-
Runacher, der Botschafterin der Vereinigten Staaten 
von Amerika Dr. Amy Gutmann sowie des CDU-Vorsit-
zenden Friedrich Merz.

Wir sprechen über den Pfad 
zur Klimaneutralität, kommt die 
Energiewende wie gewünscht voran?
Vor uns liegt ein großes Ziel: Eine klimaneutrale Gesell-
schaft bis zum Jahr 2045. Dieses Ziel ist hoch-ambitio-
niert, aber machbar. Es wird uns alles abverlangen, in 
der Energiewirtschaft, aber auch in allen anderen Indus-
triebranchen. Meine Branche, die Energiewirtschaft, hat 
sich längst entschlossen auf den Weg gemacht. Die En-
ergiewende ist Teil ihres täglichen Handelns und Ent-
scheidens geworden. Unsere Leitlinie dabei: Versor-
gungssicherheit, Energiewende und die dafür notwendi-
gen Netzinfrastrukturen gehören zusammen. Klar ist al-
lerdings, dass mit dem bisherigen Tempo die Klimaziele 
nicht erreicht werden können. Es ist verständlich, dass 
angesichts der aktuellen Krise der Fokus der Politik zu-
letzt an anderer Stelle lag. Doch mit einer erfolgreichen 
Energiewende schützen wir nicht nur unser Klima, son-
dern sie trägt auch dazu bei, unabhängig vom Import 
fossiler Energieträger zu werden. 

Die Bundesregierung muss daher nun alle bestehenden 
Hemmnisse für die Energie- Wärme- und Verkehrswen-
de beseitigen. Konkret bedeutet das: Planungs- und 
Genehmigungsverfahren beschleunigen, mehr Flächen 
für erneuerbare Erzeugungsanlagen, Netze und Ladein-
frastruktur bereitstellen, einen Markt für Wasserstoff 
schaffen und die Weichen für ein Marktdesign stellen, 
in dem sich auch Investitionen in steuerbare Stromer-
zeugungskapazitäten lohnen.
 

Kerstin Andreae,
Vorsitzende der BDEW-
Hauptgeschäftsführung

Die Transformation zur Klimaneutralität ist als Ziel formuliert, der Weg dahin jedoch 
mehr als einfach. Allein das vergangene Jahr war energiewirtschaftlich von drastischen 
Umwälzungen geprägt, so die Einschätzung des BDEW Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft e.V., der „einen“ Stimme der Energie- und Wasserwirtschaft. 
Im Vorfeld des BDEW-Kongresses 2023 sprach THEMEN!magazin zu aktuellen 
Herausforderungen für die Branche mit Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-
Hauptgeschäftsführung und Mitglied des Präsidiums. 

Zwischen Krisen bewältigung 
und Transformation 
zur Klimaneutralität

„Die Bundesregierung hat 
wichtige Verbesserungen
auf den Weg gebracht, 
um Planung und Genehmigung 
zu beschleunigen. 
Es muss jedoch auf dem Weg 
zur Klimaneutralität noch 
viel mehr passieren.“

Kerstin Andreae

Das ONTRAS H2-Startnetz – 
Wassersto�nfrastruktur für 
Ostdeutschland
Mit dem ONTRAS H2-Startnetz gestalten wir die künftige Wassersto�nfra-
struktur aktiv mit und legen den Grundstein für eine flächendeckende 
Wassersto versorgung in Ost- und Mitteldeutschland. Unser Ziel ist ein 
leistungsstarkes Transportnetz, das Erzeuger, Speicher und Verbraucher von 
grünem Wassersto  optimal verbindet und Zugang zu Importpunkten bietet.  

Mehr Informationen unter �.ontras.com/h2-startnetz
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Es geht auch um die schnellere Bereitstellung der be-
nötigten Flächen für Erneuerbare Energien, wie etwa 
beim Windenergie-Ausbau. Die bislang beschlos-
senen Maßnahmen gehen zwar in die richtige Rich-
tung, allerdings muss noch viel mehr passieren, da-
mit der Windenergieausbau auf die Überholspur 
kommt. Das zeigen vor allem die Ausbauziele. Um 
diese zu erreichen, ist eine Vervierfachung der Aus-
baugeschwindigkeit bei Windenergieanlagen an Land 
notwendig. Und das ist nur mit dem Abbau von büro-
kratischen Hürden möglich. 

Wie sieht der BDEW das Thema 
Versorgungssicherheit?
Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, was ansteht, um 
dem energiewirtschaftlichen Dreieck gerecht zu wer-
den, bei dem alles unter Druck geraten ist: Klimaneu-
tralität bedeutet, den Ausbau bei den Erneuerbaren in 
einem Maße zu beschleunigen, wie wir es bis heute 
nicht kennen. Versorgungssicherheit heißt, kurzfristig 
Ersatz für russisches Gas zu beschaffen, aber langfri-
stig einen Investitionsrahmen für eine stabile Deckung 
der Residuallast zu setzen, der Unternehmen Pla-
nungs- und Investitionssicherheit gibt. Und Bezahlbar-
keit adressiert, dass Deutschland immer auch die 
Wettbewerbsfähigkeit seiner Industrie wie auch die 
soziale Frage im Blick haben muss. 
Die 2020er Jahre werden damit zum herausfordernd-
sten Jahrzehnt der Energiewende: Der Ausstieg aus 
Kohle- und Kernenergie führt in Deutschland zu einem 
Wegfall von rund 50 Gigawatt gesicherter Erzeugungs-
leistung bis 2038. Es braucht also intelligente Kon-
zepte, um auch zukünftig eine jederzeit stabile Strom-
versorgung und somit Versorgungssicherheit zu ge-
währleisten. Neben Erneuerbaren Energien, gewinnen 
dabei weitere Technologien an Bedeutung, wie neue, 

[BDEW]

klimafreundliche Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und 
Speichertechnologien.

Die Rolle von klimaneutralen Gasen 
wird stark diskutiert ...
Zur Erreichung der klima-, industrie- und energiepoli-
tischen Ziele der EU sowie in Hinblick auf die zukünf-
tige Versorgungssicherheit, ist ein schneller Hochlauf 
der europäischen Wasserstoffwirtschaft dringender 
denn je. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine 
und die Verabschiedung des US-amerikanischen Infla-
tion Reduction Act (IRA) verändern die energiepoli-
tischen Rahmenbedingungen grundlegend. Diese Ent-
wicklung muss die Europäische Energie- und Industrie-
politik auch beim Thema Wasserstoff stärker berück-
sichtigen. Wir müssen aufpassen, dass wir in Europa 
im internationalen Rennen um die Vorreiterrolle bei der 
Umstellung auf Wasserstoff nicht abgehängt werden. 
Der Wasserstoffhochlauf darf nicht ausgebremst wer-
den, bevor er überhaupt Fahrt aufnimmt. Bei der Aus-
gestaltung der Rahmenbedingungen für erneuerbaren 
Wasserstoff ist deshalb insbesondere in der Hochlauf-
phase auch weiterhin Pragmatismus gefragt.

Welche Forderungen gehen in 
Richtung Politik zur Wärmewende? 
Klar ist: Die Wärmewende muss vor Ort umgesetzt wer-
den. Wichtig ist dabei jedoch den Ansatz auch zu Ende zu 
denken. Das heißt: Die Bundesregierung sollte Ziele für 
den Pfad zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung auf-
stellen, die konkrete Umsetzung jedoch technologieof-
fen den Kommunen überlassen. Sie können in Anbe-
tracht regionaler Gegebenheiten, der vorhandenen Lei-
tungsinfrastruktur und dem Zustand und Alter der Häu-
ser am besten entscheiden, wie sich die Wärmeversor-
gung vor Ort schnell und effizient dekarbonisieren lässt. Folie

Bruttostromerzeugung nach Energieträgern in Deutschland
Vorjahresvergleich
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2022: 574,5 Mrd. kWh*2021: 585,0 Mrd. kWh

Quellen: BDEW-Schnellstatistikerhebung, Destatis, EEX, VGB, ZSW; Stand 12/2022
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* vorläufig; teilweise geschätzt

Die Energieversorgung 2022

Kohle war im Jahr 2022 
wie bereits in den Vorjahren 
der wichtigste Energieträger 
für die Stromerzeugung 
in Deutschland. Wie das 
Statistische Bundesamt 
(Destatis) nach vorläufigen 
Ergebnissen mitteilt, kam 
ein Drittel (33,3 %) des in 
Deutschland erzeugten und 
ins Netz eingespeisten 
Stromes aus Kohlekraft-
werken. Damit nahm die 
Stromerzeugung aus Kohle 
gegenüber dem Vorjahr um 
8,4 % zu. Zweit wichtigste 
Energiequelle war die 
Windkraft, deren Anteil an 
der Stromerzeugung nach 
einem vergleichsweise wind-
armen Vorjahr um 9,4 % auf 
knapp ein Viertel (24,1 %) 
stieg.
9. März 2023
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Im Sektor Energiewirtschaft 
sind die Treibhausgasemis-
sionen mit rund 10,7 Mio t 
bzw. 4,4 % abermals ange-
stiegen. Zum zweiten Jahr 
in Folge stiegen die Stein- 
und Braunkohle einsätze zur 
Gewinnung von Strom und 
Wärme und damit auch die 
daraus resultieren den 
Emissionen an. Ebenso 
stiegen die Einsätze von 
Mineralölen in der Energie-
wirtschaft, insbesondere von 
leichtem Heizöl. Hintergrund 
für diese Anstiege ist insbe-
sondere die Kompensation 
des gesunkenen Erdgas-
verbrauches, welcher 10,8 % 
unter dem Vorjahres wert lag. 
Eine erhöhte Stromproduktion 
war auch als Beitrag für die 
Ver sorgungssicherheit im eu-
ropäischen Ausland nötig, als 
etwa die Hälfte der französi-
schen Kernkraftwerke im 
Sommer ausfielen.
(Umweltbundesamt, 
15. März 2023)

Die große Herausforderung in der Wärmewende ist es, 
den Bestand so umzubauen, dass klimaneutral geheizt 
werden kann. In Anbetracht der vielen Millionen priva-
ter Hauseigentümer und Vermieter muss die Politik mit 
sehr viel Fingerspitzengefühl vorgehen. Die Hauseigen-
tümer dürfen weder mit komplexen Anforderungen zur 
Wärmeversorgung und energetischen Sanierung ihrer 
Gebäude verunsichert, noch dürfen sie finanziell über-
fordert werden. Es ist richtig, dass Wärmepumpen und 
Fernwärme im Zentrum der Wärmewende stehen. Wir 
brauchen aber künftig bezahlbare praxistaugliche 
Lösungen und dazu zählen auch gasbasierte (Hybrid-) 
Systeme – betrieben mit erneuerbaren und dekarboni-
sierten Gasen, wie Wasserstoff und Biogas. Wichtig ist 
nun die richtigen Weichen zu stellen und die Wärme-
wende als entscheidenden Hebel in Richtung Klima-
neutralität voranzutreiben.

Werden energiepolitische 
Positionierungen des EU-Parlaments 
unsere Energieversorgung 
beeinflussen?
Für das Gelingen der Energiewende benötigen wir in 
den kommenden Jahren einen Investitions-Turbo in 
saubere Technologien. Dazu gehören allen voran der 
Ausbau der Erneuerbaren Energien aber auch die dazu-
gehörige Netzinfrastruktur sowie der Hochlauf einer 
Wasserstoffwirtschaft. 
Einige Positionierungen des Europäischen Parlaments 
gehen in die richtige Richtung. Dies gilt insbesondere 
für die Entflechtungsregeln für künftige Wasserstoff-
netze. Der Erhalt wettbewerbsorientierter Marktstruk-
turen ist auch für die Entstehung eines Wasserstoff-
marktes essenziell. Dafür bedarf es wie bei Gasnetzen 
auch für Wasserstoffnetze einer effektiven Entflech-
tung. Fallen die Entflechtungsvorgaben für Wasser-

stoffnetzbetreiber allerdings strenger aus als sie aktu-
ell für Gasnetze gelten, insbesondere für Verteilnetze, 
haben Gasnetzbetreiber keinerlei Anreiz, in die Ertüch-
tigung ihrer Netze für den Wasserstofftransport zu 
investieren. Dies würde den Hochlauf einer Wasser-
stoffwirtschaft bremsen und hätte direkten Einfluss 
auf die zukünftige Energieversorgung mit Wasserstoff 
in Deutschland. 

Das gleiche gilt für die Novelle der Gebäudeenergie-
effizienz-Richtlinie (EPBD). Ich begrüße ausdrücklich, 
dass das EU-Parlament bei allen vorgeschlagenen 
Maßnahmen eine technologieoffene Umsetzung unter-
stützt. Sinnvoll ist auch die verstärkte Berücksichti-
gung von netz- bzw. systemdienlichen Aspekten. Nicht 
zielführend ist aus Sicht des BDEW hingegen, dass die 
Abgeordneten den Mitgliedsstaaten zukünftig ermögli-
chen wollen, individuelle Anforderungen an gasbasier-
te Technologieoptionen zu stellen. Für energetische 
Anforderungen an Wärmeerzeuger im EU-Binnenmarkt 
gilt eigentlich der Ökodesignrahmen, der einzelstaat-
liche Marktbarrieren verhindern soll.

In vielen Bereichen spüren wir den Einfluss der Positi-
onierungen der EU deutlich. Es ist daher umso wich-
tiger, an einem Strang zu ziehen und einen starken EU-
Binnenmarkt in Richtung Klimaneutralität zu schaffen. 
Die Energiewende ist schon längst keine rein nationale 
Aufgabe mehr, sondern vielmehr eine europäische und 
internationale Herausforderung.

Frau Andreae, 
wir danken für das Interview.

www.bdew.de; www.bdew-kongress.de

Folie

Treibhausgas-Emissionen des Sektors Energiewirtschaft
in Mio. t CO2 eq. und Minderung gegenüber 1990 in %
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77%26% 31% 44%

* vorläufig ; teilweise geschätzt ** gemäß Bundes-Klimaschutzgesetz

34%26%21%15%17%14% 45% 53%

2 Die Energieversorgung 2022

47%

Sektorziel 2022**:
257 Mio. t (45%)

Grafiken: BDEW

[BDEW]
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[DVGW]

Prof. Dr. Gerald Linke,
Vorstandsvorsitzender 
DVGW

Der Wärmemarkt 
braucht 
klimaneutrale Gase
Der Koalitionsausschuss hat mit Blick auf den sogenannten „Heizungsstreit“ beschlos-
sen, dass Wasserstoff und klimaneutrale Gase beim Heizen in Zukunft eine bedeutende 
Rolle spielen werden. 
Es gibt  eine Klimaneutralitätsoption, die schneller sein kann als die Wärmepumpe, wie 
Prof. Dr. Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Vereins des Gas- und 
Wasserfaches e.V. (DVGW) in seiner Wortmeldung für THEMEN!magazin unterstreicht.

Foto: Tatiana Kurda

Das Koalitionsziel einer klimaneutralen Energiewende 
kann ohne die Gasinfrastruktur im Wärmemarkt nicht 
erreicht werden. Die Regierung hat spät, aber gerade 
noch rechtzeitig erkannt, dass Technologieoffenheit 
gegenüber einer Verbotspolitik immer den Vorzug er-
halten muss. Verbraucher und Industrie gleichermaßen 
benötigen Lösungen, die mit  Sozialverträglichkeit und 
Investitionsanreizen in Einklang zu bringen sind. So 
lassen sich wirtschaftliches Wachstum und damit 
auch Arbeitsplätze und das Erreichen der Ziellinie Kli-
maneutralität bis 2045  in unserem Land sichern.
Unsere Branche liefert verlässliche und verbindliche 
Vorschläge, wie zukünftig in Deutschland mit kli-
maneutralen Gasen geheizt werden kann. Wir sind mit 
Blick auf Maßnahmen, die den ökologischen Zielen ge-
recht werden, auf Augenhöhe mit anderen. Nur mit 
Elektronen alleine – also der Elektrifizierung des Wär-
memarktes – wird es nicht funktionieren. 

Gasnetz kann kostengünstig 
und klimaneutral Energie liefern
Mit grünen Gasen kann der Klimaschutz in Gebäuden 
schneller, kostengünstiger und weniger disruptiv als 
mit Wärmepumpen erreicht werden, weil bestehende 
Infrastrukturen und Technologien weiter genutzt wer-
den können. Auch aus volkswirtschaftlicher Vernunft 
sollten wir die bestehende Gasinfrastruktur in Deutsch-
land im Gesamtwert von vielen Milliarden Euro für 
Wasserstoff nutzen. 
Denn Millionen Haushalte und Unternehmen mit Gas-
anschluss sind bereits H2-ready oder können mit ver-
hältnismäßig geringem Aufwand H2-ready gemacht 

werden und so über die bestehende Infrastruktur 
schrittweise mit bis zu 100 Prozent mit klimaneutralem 
Wasserstoff versorgt werden.  
Damit für diese Umstellung vollständige Handlungs- 
und Rechtssicherheit besteht, hat der DVGW sein Re-
gelwerk für den Einsatz von bis zu 100 Prozent Wasser-
stoff angepasst und ergänzt es aktuell um noch weni-
ge weitere Standards. 

Realität des Gebäudebestandes
2021 gab es in Deutschland rund 19,4 Millionen Wohn-
gebäude, davon 16,1 Millionen Einfamilienhäuser. Da-
bei wurden knapp zwei Drittel aller Gebäude vor 1979 
erbaut. Das durchschnittliche Alter der Heizungsanla-
gen lag im Jahr 2019 bei rund 17 Jahren. Das Gros des 
Gebäudebestands ist für Wärmepumpen schlicht nicht 
geeignet. Die Heizungsflächen sind zu klein, die Vor-
lauftemperaturen zu hoch. Mehr als die Hälfte der Ge-
bäude sind nicht für die elektrische Wärmepumpe ge-
eignet. Die Prämie kommt daher nur für jene Gebäude-
eigentümer infrage, die sich auch eine Sanierung lei-
sten können oder schon saniert haben. Zudem wirkt die 
Abwrackprämie wie ein Brandbeschleuniger für die 
Probleme des Stromsystems. Schon heute ist klar, 
dass das Stromnetz nicht auf eine Elektrifizierung der 
Wärmeversorgung ausgelegt ist. In vielen Großstädten 
müsste das Stromnetz mindestens verdoppelt werden. 
Auch fehlen uns die Kraftwerke, die im Winter genü-
gend Strom bereitstellen. Eine neue Energiekrise wäre 
vorprogrammiert – das können wir uns nicht leisten.

www.dvgw.de

„Die Diskussion um eine
möglichen Abwrackprämie
für alte Heizungen zugunsten
von elektrischen Wärme-
pumpen würde in die
grundsätzlich falsche 
Richtung führen und 
für zusätzliche Irritationen 
sorgen.“

Prof. Dr. Gerald Linke



8 # themen!magazin # 2|23

Neujustierung des 
Strommarktdesigns ist 

zentrale Herausforderung 
der Energiebranche

Die aktuellen Diskussionen auf europäischer und nationaler Ebene über 
ein neues Strommarktdesign sind existenziell. Ziel muss es sein, die 
Transformation der Energiewirtschaft im Spagat zwischen Klimaschutz, 
Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit zukunftsfest zu gestalten. 
Ein Gastbeitrag von Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung, Trianel 
GmbH aus Aachen.

[Trianel]

Windpark Rabenau, Hessen; Foto: Trianel
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[Trianel]

Sven Becker,
Sprecher der Geschäftsführung 
Trianel GmbH

„Die Neujustierung des 
Strommarktdesigns muss
die nötigen Investitionen 
in den Umbau des Systems 
ermöglichen. Stabilität und 
Langfristigkeit der Rahmen-
bedingungen müssen oberste 
Priorität haben.“

Sven Becker

Die EU-Kommission hat mit dem Green-Deal bereits 
2019 politische Leitplanken gesetzt und das Ziel aus-
gegeben, bis 2050 Klimaneutralität in Europa zu errei-
chen. Die Bundesregierung hat dieses Ziel noch ver-
schärft und strebt für Deutschland Klimaneutralität bis 
2045 an. EU und auch die deutsche Regierung haben 
richtig erkannt, dass zur Erreichung dieses Ziels ein 
neues Strommarktdesign nötig ist, um diesen Transfor-
mationsprozess zu ermöglichen. 

Die Notwendigkeit, die Transformation des Energiesy-
stems zu beschleunigen und die Abhängigkeit von fos-
silen Energieimporten schnellstmöglich zu beenden, 
wird durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukra-
ine verstärkt. Die Diversifizierung der Energie- und Lie-
ferquellen ebenso wie die Gestaltung eines langfri-
stigen Marktdesigns, das einer Vielzahl von Marktteil-
nehmern ermöglicht, in hocheffiziente und CO2-arme 
Technologien zu investieren, Flexibilitätsoptionen zu 
nutzen und die Potenziale der Sektorenkopplung zu he-
ben, wird somit zu einer zentralen Herausforderung für 
die gesamte Energiebranche.

Bekenntnis zur Merit-Order ist richtig 
Das Festhalten der EU-Kommission am Merit-Order-
System in ihren im März 2023 vorgestellten Reform-
Plänen und damit an den Grundmechanismen des 
Marktes ist eine wichtige Voraussetzung. Denn das ge-
genwärtige Marktmodell hat die Integration des euro-
päischen Strommarktes vorangebracht und sollte auch 
weiterhin als ein wesentliches Element für die effek-

tive und effiziente Preissetzung und damit für die Ein-
satzplanung von Erzeugungskapazitäten sein. 

Ein Markt für Versorgungssicherheit 
Mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien und dem 
Ausstieg aus konventionellen Grundlastkraftwerken 
(Nuklear, Kohle) wird der Politik zunehmend bewusst, 
dass durch eine volatile und stochastische Einspeisung 
die Versorgungssicherheit zunehmend gefährdet ist. 
Was in den Kapazitätsmärkten 2013ff. nicht gelang, 
sollte diesmal funktionieren: Arbeit und Leistung sind 
zwei unterschiedliche Produkte und erfordern unter-
schiedliche Märkte. 
Arbeit, also KWh, wird im Energy-Only-Markt bepreist. 
Angebot an und Nachfrage nach Leistung wird in einem 
Kapazitätsmarkt zusammengeführt. Dieser ist so zu 
gestalten, dass bestehende wie neue Kraftwerke teil-
nehmen können, gleichzeitig Investitionen in neue kli-
mafreundliche Kraftwerke und Systemstabilisatoren 
wie Speicher ermöglicht werden. Und letztlich auch 
Verbraucher teilnehmen können, um „Demand Side 
Management“ als weitere wichtige Säule der Versor-
gungssicherheit zu etablieren. 

Die Vorhaltung von gesicherter Leistung muss als eige-
nes Gut anerkannt werden und Versorgungssicherheit 
und Systemstabilität einen Preis bekommen. Grund-
sätzlich ist neben elektrischer Arbeit auch gesicherte 
Leistung zu vergüten, um Fehlallokationen zu vermei-
den und eine ausreichende Bereitstellung von Leistung 
durch die Marktteilnehmer zu sichern. 

Ausbau der Erneuerbaren im Einklang 
mit der Stärkung der Versorgungssicherheit
Im Zentrum der Neujustierung des Strommarktdesigns sollte die Sicherstellung der Versorgung durch gesicherte Kapazitäten, dem Ausbau der 
Erneuerbaren sowie der Bereitstellung von Flexibilitätsoptionen zur Gewährleistung einer klimaneutralen Systemstabilität stehen. 
Ein neues Strommarktdesign sollte sich an folgenden Leitlinien ausrichten: 
• Energiemärkte effizient und liquide ausgestalten, um eine kostengünstige Versorgung zu gewährleisten. Dazu ist die Beibehaltung der 
 einheitlichen Preiszone entscheidend. Unterschiedliche Preiszonen verringern die Liquidität, behindern den Wettbewerb und beeinträchtigen 
 die Markteffizienz. 
• Zügiger Ausbau der Stromnetze und eine schnelle Umsetzung von Redispatch 2.0, um eine Aufspaltung Deutschlands in mehrere Preiszonen 
 zu vermeiden und Engpässe an den Grenzkuppelstellen zum Ausland zu minimieren. 
• Erst wenn Märkte energiewirtschaftliche Ziele nicht, nicht schnell genug oder nicht ausreichend erreichen, ist das Marktdesign zu überprüfen
 und durch entsprechende ordnungspolitische Eingriffe wie Steuern, Fördermaßnahmen etc. anzupassen. 
• Ausbau der erneuerbaren Energien ist essenziell für das Erreichen der Klimaschutzziele und der Reduzierung von Energieimporten.
 Hierfür ist ein Rahmen zu definieren, um den Zubau von Kapazitäten deutlich zu beschleunigen. 
• Ein hohes Maß an Versorgungssicherheit ist trotz zunehmend fluktuierender Leistung durch Erneuerbare Energien und gleichzeitigem Wegfall 
 gesicherter Leistung durch den Atom- und Kohleausstieg beizubehalten. 
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Bei der Kapazitätsvorhaltung ist zu berücksichtigen, 
dass sich durch Zubau der Erneuerbaren die Einsatz-
zeiten von Kraftwerken sukzessive verringern werden. 
Darum ist es volkswirtschaftlich sinnvoller, vorhan-
dene hocheffiziente Kraftwerke länger zu nutzen statt 
diese vorhandenen Kapazitäten komplett durch neue 
Kraftwerke zu ersetzen, von denen wir heute schon 
wissen, dass sie nur wenige Stunden im Jahr betrieben 
werden. Auch mit Blick auf eine Gesamt-CO2-Betrach-
tung sind Bestandskraftwerke, die perspektivisch noch 
100 Stunden im Jahr laufen, ökologisch effizienter als 
ein Abriss und kompletter Neubau einer effizienteren 
Anlage für den Einsatz von 100 Stunden. 

Durch den starken Ausbau fluktuierender Erzeugungs-
technologien ist der Aufbau von Flexibilitäten (insbe-
sondere Kurzzeitspeicher) zur Integration der Erzeu-
gungsspitzen erforderlich. Die Technologien sind be-
reits vorhanden, es bedarf aber auch eines stabilen re-
gulatorischen Rahmens, der Investitionen in Speicher 
vor späteren regulatorischen Änderungen schützt. Zur 
Einführung neuerer, perspektivisch günstigerer Tech-
nologien kann eine Anschubförderung erforderlich 
sein, um die anfänglichen Mehrkosten zu kompensie-
ren. Eine Förderung sollte jedoch nur ein Mittel für den 
Markteintritt sein, solange der Einsatz nicht wettbe-
werbsfähig ist. Langzeitspeicher bieten Versorgungssi-
cherheit, daher ist deren Finanzierung in einem tech-
nologieoffenen Kapazitätsmarkt zu regeln. 

Weitere Integration 
der Erneuerbaren in den Markt 
Die Neujustierung des Strommarktes wird auch für die 
Finanzierung der erneuerbaren Energien ein wichtiger 
Schlüssel für den Erfolg sein. Derzeit hinkt der Ausbau 
der Erneuerbaren hinter den Ausbauzielen hinterher. 
Eine Anpassung des Strommarktdesigns ist daher not-
wendig, um den EE-Ausbau zu beschleunigen und die 

Finanzierung der erneuerbaren Energien langfristig ab-
zusichern. Zahlreiche Instrumente sind derzeit in der 
Diskussion, u.a. CO2-Bepreisung, Contracts for Diffe-
rences (CfDs), Power Purchase Agreements (PPAs), In-
vestitionskostenzuschüsse, Kapazitätsprämien sowie 
Mengenmodelle und Quoten. Alle diese Instrumente, 
bis auf die Investitionskostenzuschüsse bzw. Kapazi-
tätsprämien, basieren auf einer Vergütung der produ-
zierten Strommenge im Sinne eines Arbeitspreises.

Als ein wesentlicher Nachteil von Investitionskosten-
zuschüssen bzw. Kapazitätsprämien ist aber die kom-
plette Entkopplung vom Strommarkt zu sehen. In 
einem solchen System könnten Investoren den Anreiz 
erhalten, ihre Kapazität und nicht die Stromerzeugung 
zu maximieren. Eine Lösung könnte die Schaffung 
eines hybriden Modells sein, das eine anteilige Finan-
zierung sowohl über Investitionskostenzuschüsse als 
auch über eine strommarktabhängige Vergütung si-
cherstellt.

Kriterien der Finanzierung
Eine funktionierende Finanzierung von erneuerbaren 
Energien sollte drei wesentlichen Kriterien genügen. 
Neben der Planungssicherheit durch stabile Einnah-
men braucht es einen Ausgleich für den sogenannten 
First Mover-Nachteil. Durch Ausschreibung von Kapazi-
tät (wie beim EEG) kann der Wettbewerb vor die Be-
triebsphase gezogen werden. 

Ein neues Strommarktdesign muss auch Lösungen fin-
den, ein zunehmendes Problem in einer vornehmlich 
Erneuerbaren-Energiewelt zu lösen. In Zukunft werden 
wir immer öfter Situationen haben, in denen die ver-
fügbare EE-Einspeisung den Strombedarf übersteigt 
und so die Preise negativ werden. Hier braucht es In-
strumente zur heterogenen (regionalen und zeitlichen) 
Verteilung des EE-Ausbaus, eine Zunahme an Flexibili-
täts- und Speichermöglichkeiten in allen Sektoren so-
wie eine auf Marktsignale basierende Betriebsführung 
von EE-Anlagen.

Letztendlich werden die aktuellen politischen Bestre-
bungen auf europäischer und nationaler Ebene nur 
dann zum Erfolg führen, wenn europäische und natio-
nale Konzepte ineinandergreifen, d.h. inhaltlich und 
zeitlich konsistent sind. Mit Blick auf die im nächsten 
Jahr anstehenden Europawahlen ist die gesamte Ener-
giebranche und besonders auch kommunale Unterneh-
men vor Ort in der Verantwortung, an der Neuausrich-
tung des Strommarktdesigns mitzuwirken. 
www.trianel.com

[Trianel]

Der Solarpark Schleich in 
Rheinland-Pfalz besteht aus 
19.602 Solarmodulen und ei-
ner Leistung von 8 MWpeak. 
Er wurde im Februar 2021 in 
Betrieb genommen.

Foto: Trianel
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Axel Gedaschko, 
Präsident GdW

Foto: Urban Ruths

[GdW]

Neues GEG: Klarheit 
für soziale Ausgestaltung 
schaffen  
Die Ampel-Koalition hat sich beim neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG) in weiteren stritti-
gen Punkten geeinigt. Unklar ist jedoch weiterhin, wie eine sozial gerechte Umsetzung 
der Pläne für den Heizungsaustausch speziell in vermieteten Gebäuden konkret aussehen 
soll. Zum Entwurf des GEG aktuelle Anmerkungen von Axel Gedaschko, Präsident des 
Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW.

Für die Wohnungswirtschaft sind einige von der Ampel-
Koalition vorgenommene Anpassungen im neuen GEG 
für eine pragmatischere Umsetzung der Pläne zum Hei-
zungsaustausch zu begrüßen. Allerdings verstehen wir 
nach wie vor nicht, warum es die Regierung unterlas-
sen hat, klare Regelungen für die angekündigte Unter-
stützung der Bürgerinnen und Bürger sowie Unterneh-
men festzulegen. Das sorgt ohne Not für große Unsi-
cherheit bei der Frage der sozial gerechten Umsetzung. 

Vieles bleibt im „Soll“Bereich
Positiv ist, dass die ursprünglich geplanten zusätz-
lichen Betriebsverbote für alte Gas- und Ölkessel nicht 
eingeführt werden und Härtefälle weiter vorgesehen 
bleiben. Zudem wurden die von der Wohnungswirt-
schaft angemahnten viel zu kurzen Fristen für den Hei-
zungstausch in wichtigen Teilen verlängert: So erhal-
ten Gasetagenheizungen bis zu 13 Jahre Zeit für die 
Transformation. Außerdem soll eine sinnvolle Verzah-
nung mit der notwendigen kommunalen Wärmepla-
nung und dem Wärmenetzausbau durch Übergangs-
fristen bis 2035 ermöglicht werden. Der Einsatz von 
Wasserstoff erhält eine bessere Chance, da nun auch 
blauer Wasserstoff berücksichtigt wird. Entscheidend 
sind hier kommunale Wärmepläne, die nun schnell 
gesetzlich geregelt werden müssen. 

Und die sozial gerechte 
Ausgestaltung?
Ein großes Fragezeichen steht aber weiterhin bei der 
sozial gerechten Ausgestaltung der Pläne. Rund 60 
Prozent der Haushalte in Deutschland wohnen zur Mie-
te und für sie sowie die sozial orientierten Wohnungs-

unternehmen ist noch völlig unklar, wie die Regierung 
mit Hilfe von Förderung für eine dringend notwendige 
finanzielle Unterstützung sorgen will. Die Ampel-Koali-
tion muss dringend Klarheit schaffen, damit die große 
Verunsicherung in der Bevölkerung und die Planungs-
unsicherheit bei den Unternehmen angesichts der 
massiven künftigen Investitionen schnell ein Ende 
haben. Ansonsten führt das so wichtige Thema Klima-
schutz letztlich zu gesellschaftlichem Unfrieden und 
Spaltung. 

Abwrackprämie nicht ohne 
Wohnungsunternehmen
Bei der angekündigten Abwrackprämie für Heizungen 
müssen die Wohnungsunternehmen unbedingt berück-
sichtigt werden. Allein die im GdW organisierten Un-
ternehmen tragen für rund sechs Millionen Woh-
nungen und 13 Millionen Mieterinnen und Mieter 
Verantwortung – und damit etwa für ein Drittel aller 
Mietwohnungen in Deutschland. Bis heute erhalten die 
sozial orientierten Wohnungsunternehmen dabei eine 
Miethöhe aufrecht, die knapp 30 Prozent unter ver-
gleichbaren Inseraten auf Online-Vermietungsplatt-
formen liegt.

Damit die notwendige Förderung des Heizungsaustau-
sches ihr Ziel nicht verfehlt, muss sie bezahlbares 
Wohnen und Klimaschutz als zwei elementare Güter 
miteinander vereinbaren. Das ist grundlegend für den 
sozialen Frieden in unserem Land und muss deshalb 
zwingend auch finanziell unterlegt werden.

www.gdw.de

„Was unbedingt vermieden 
werden muss, ist ein Flicken-
teppich von unterschiedlichen 
Länder-Regelungen inner-
halb von Deutschland.“

Axel Gedaschko
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[GETEC]

Dr. Henning Lustermann, 
Leiter Segment Immobilien
GETEC Plattform Deutschland

Die kommunale Wärme
leitplanung – zu komplex 
für einfache Gesetze
Häufig genug ist es gesagt worden: In der Klimapolitik haben wir ein Umsetzungs-, kein 
Erkenntnisproblem. Mit der Einführung einer kommunalen Wärmeplanung wagt sich die 
Ampelregierung nun an das wohl komplexeste Umsetzungsvorhaben, welches das 
Mehrebenensystem der Bundesrepublik zu bieten hat. 
Ein Gastbeitrag von Dr. Henning Lustermann, er ist Leiter Segment Immobilien der GETEC 
Plattform Deutschland.

Foto: Marie-Christin Photography

GETEC ist ein führender 
Partner der Industrie und
der Immobilienwirtschaft für 
intelligente, effiziente und 
grüne Energielösungen 
in Europa. 

Das Bundeswirtschaftsministerium plant ein Gesetz. Es 
geht darum, die Länder zu einer Wärmeleitplanung zu 
verpflichten; eine Obliegenheit, welche die Länder an die 
Kommunen weiterdelegieren dürfen. Mit einer verbind-
lichen kommunalen Wärmeleitplanung sollen Dekarbo-
nisierungsfahrpläne entstehen, die geeignet sind, die 
nationalen Klimaziele zu erreichen. 
Damit verbunden ist eine generationenübergreifende 
Aufgabe – entsprechend gut gemacht muss das Gesetz 
sein. Denn dahinter steckt das wohl einmalige Transfor-
mationsvorhaben, das sich in der kommunalen Infra-
struktur, der Art und Weise der Planungen, des beste-
henden Bauplanungsrechts, der Genehmigungspraxis 
und vielem mehr niederschlagen wird. Das wird ganz un-
vermeidbar Zielkonflikte hervorrufen zu Fragen der Flä-
chennutzung, des Grundwasserschutzes, des Denkmal-
schutzes, der Sozialverträglichkeit und wieder vielem 
weiteren mehr. Das Gesetz kann also nicht wie jedes an-
dere Gesetz sein.

Gesetz ist lange überfällig
Dem Grunde nach ist ein solch planerisches und von der 
Bundesebene vorgegebenes Vorgehen längst überfällig. 
Es braucht lokale Partnerschaften vor Ort, in denen sich 
Kommunen mit Energiedienstleistern, Versorgern und 
Stadtentwicklern, gegebenenfalls mit Eigentümern und 
großen Wohnungsgesellschaften zusammentun und 
Fahrpläne entwickeln. Das kann ein solches Gesetz lei-
sten. Auch leisten kann ein Gesetz, das bestehende und 
neue Förderstrukturen aufeinander abgestimmt und – 
selbstverständlich – auf das Ziel der CO2-Reduzierung 
zugeschnitten werden. Noch immer fördern wir Dinge, 

deren Erfolg anfänglich nicht immer ausgemacht sind 
und deren Erfolge im Sinne der CO2-Einsparung nicht be-
lohnt werden. Bis hierhin mag es noch ein gemeinsames 
Grundverständnis über Parteien hinweg geben – besten-
falls.

Doch schon bei der eigentlichen Binsenweisheit, dass es 
für eine solch komplexe Aufgabe unbedingt ein ressort-
übergreifendes Handeln, ja eine gemeinsame Ebenen 
übergreifende Strategie von Bund, Ländern und Kommu-
nen braucht, bauen sich leider Widerstände auf. Der be-
sondere Blick der Kommunen – beheimatet im Bundes-
bauministerium – oder die fachliche Einschätzung des 
Bundesjustizministeriums zu einem veränderten, not-
wendigen Rechtsrahmen scheint noch nicht berücksich-
tigt zu sein in den Planungen des Bundeswirtschaftsmi-
nisterium, das federführend für die kommunale Wärme-
leitplanung zuständig ist. 

Beispiel Kostenneutralitätsgebot
Ein gutes Beispiel ist hierfür die seit Jahren gebotene 
Flexibilisierung des Kostenneutralitätsgebots. Dahinter 
steckt die rechtliche Vorgabe, dass bei Umstellung auf 
eine gewerbliche Wärmelieferung die Kosten beim Mie-
ter nicht höher als in der vorherigen Eigenversorgung 
liegen dürfen. Sozialpolitisch hört sich das durchaus 
vernünftig an. In der Praxis bedeuten extrem hohe Ener-
giepreise jedoch, dass sich jeder Kostenvergleich erle-
digt hat, weil keine neue Investition im Bereich der ge-
werblichen Wärmelieferung diesem Kostenvergleich 
standhält. Doch das hieße: Leben im Status Quo. Keine 
Investitionen bedeuten keine Innovationen, bedeuten 
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[GETEC]

kein energieeffizientes Contracting, keine Sprünge in der 
Energieeinsparung – all die Dinge, die es jetzt aber drin-
gend bräuchte, um die Klimaziele zu erreichen.

Dabei ist ein moderner Kostenvergleich, der Preisent-
wicklungen der Zukunft mitberücksichtigt und dadurch 
flexibilisiert wird, auch im sozialpolitischen Interesse. 
Es darf nicht darum gehen, den Mieterschutz zu gefähr-
den. Aber zum einen führen energieeffiziente Heizungs-
anlagen zu einem geringen Verbrauch und damit zu ge-
ringen Kosten beim Endnutzer. Zum anderen besteht das 
Contracting aus einem Grund- und einem Arbeitspreis, 
so dass bei einem stabilen Grundpreis die Energiepreis-
steigerungen nur über den Arbeitspreis weitergegeben 
werden. Die Verwerfungen der Energiemärkte kommen 
also nur zur Hälfte in den heimischen Wohnzimmern an 
– und das zählt.

Anreizrahmen 
für Energieeffizienz schaffen
Eine weitere Notwendigkeit für eine ressortübergreifen-
de Strategie ist in einem Anreizrahmen für Energieeffizi-
enz zu sehen. Wir kennen heute noch nicht alle Techno-
logien, die uns zur Klimaneutralität bringen, weshalb 
Technologieneutralität kein simples Schlagwort ist, 
sondern unbedingt auch in der kommunalen Wärmepla-
nung erhalten bleiben muss. 

Nicht überall kann die Wärmepumpe das Mittel der 
Wahl sein. Es wird individuelle Lösungen geben müssen. 
Doch ausgerechnet dort, wo die Wärmepumpe vielleicht 
zum Einsatz kommt, gibt es möglicherweise noch einen 
jahrzehntealten Bebauungsplan, in dessen Aufstel-
lungsbeschluss seinerzeit der Einsatz von elektrischen 

Heizungsanlagen rechtlich ausgeschlossen worden war. 
Können solche B-Pläne, die nicht mehr in die heutige 
Zeit passen, allgemein verbindlich außer Kraft gesetzt 
werden oder muss jeder B-Plan angefasst werden? Auch 
darauf muss ein Gesetz Antworten geben.

Worum geht es?
Ebenfalls klar ist, das wasserstofffähige Netze und Ab-
nahmestellungen einer grundsätzlich neuen Dimensio-
nierung und Qualität bedürfen. Deshalb muss die Natio-
nale Wasserstoffstrategie weiterentwickelt werden, in 
dem ein einfaches Zertifizierungssystem entwickelt, 
Umwidmungen bestehender Netze vereinfacht und Ge-
nehmigungsverfahren zur Umrüstung verkürzt werden. 
Doch auch hier müssten Planungsprozesse mit anderen 
Ressorts abgestimmt und allgemein verbindliche Me-

Mit 11.500 Anlagen, die mehr 
als 5,4 GW thermische Ener-
gie erzeugen, ist GETEC
von ihren vier regionalen 
Plattformen in Deutschland, 
der Schweiz, den Nieder-
landen und Italien aus in ins-
gesamt neun Ländern aktiv.

Foto: GETEC Group

thoden und Zielstellungen aufgesetzt werden. Bislang 
liegen hier sogar Brüssel und Berlin über Kreuz.
Im Kern geht es bei der kommunalen Wärmeplanung al-
so um Folgendes: Verzahnung von Akteuren, Vereinfa-
chung von Prozessen und langfristige Investitionsrah-
men. Nicht in allem beweist die Empirie der bundes-
deutschen Politik nur Erfolge. Die Zeitschiene, auf der 
all das geschehen muss, verkürzt sich Jahr um Jahr. 

Umso wichtiger ist, dass das Gesetz zur kommunalen 
Wärmeleitplanung genau das einfordert und an den ent-
scheidenden Stellen Pragmatismus und Umsetzungs-
willen erkennen lässt. Dann dürfte aus der Erkenntnis, 
dass wir in der Klimapolitik an Fahrt gewinnen müssen, 
auch schneller ein Umsetzungserfolg erkennbar werden.
www.getec-energyservices.com



14 # themen!magazin # 2|23

[Frontier Economics]

Dr. Matthias Janssen, 
Associate Director
Frontier Economics 

Der Wert von Wasserstoff 
im Wärmemarkt 
Der Wärmemarkt besitzt eine entscheidende Rolle bei der Erreichung der Klimaziele. 
Knapp ein Viertel der heutigen CO2-Emissionen haben ihren Ursprung im Wärmemarkt, 
wie eine aktuelle Studie von Frontier Economics belegt. 
Dr. David Bothe und Dr. Matthias Janssen sind Autoren der Studie und informieren für die 
Leser von THEMEN!magazin zu Kernaussagen der Untersuchungen.

Fotos: @verenaFOTOGRAFIERT

Deutschland will bis 2045 Klimaneutralität errei-
chen. Welche Rolle spielt hierbei der Wärmemarkt? 
Knapp ein Viertel der heutigen CO2-Emissionen haben 
ihren Ursprung im Wärmemarkt. Ursache hierfür ist 
ein erheblicher Energiebedarf – der jährliche End-
energieverbrauch für Raumwärme und Warmwasser 
beträgt knapp 800 TWh; im Vergleich zu 770 TWh im 
gesamten Verkehrssektor oder 550 TWh Stromver-
brauch – und ein hoher Anteil fossiler Energieträger 
von etwa 80 Prozent. 

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-
Emissionen im Gebäudesektor bis 2030 auf 67 Mio. t zu 
senken, gegenüber 118 Mio. t im Jahr 2020. In den 
nächsten 10 Jahren müssten also die Emissionen um 
43 Prozent sinken, relativ betrachtet also etwa genau-
so stark wie in den vergangenen fast 30 Jahren (44 
Prozent zwischen 1990 und 2019), wobei das Tempo der 
Emissionsreduktion in den vergangenen Jahren bereits 
merklich zurückgegangen ist. 

Wärmemarkt nicht ohne Gassystem
Das Gassystem stellt über die Hälfte der Versorgung 
des Wärmemarktes mit Leistung und Energie bereit. 
Fast 50 Prozent der Raumwärme- und Warmwasser-
bereitstellung in Deutschland werden derzeit direkt 
aus Erdgas bedient. Das bestehende Gasnetz ver-
sorgt über 9 Mio. Wohngebäude mit rund 20 Mio. 
Wohnungen, damit wird ein Wärmebedarf von fast 
400 TWh jährlich gedeckt. Weitere Wohngebäude mit 
etwa 2,5 Mio. Wohnungen werden indirekt über die 
häufig ebenfalls mit Gas erzeugte Fernwärme er-
reicht. 

Entscheidender als die bereitgestellte Energiemenge 
über das Jahr ist allerdings die Deckung des Energie-
bedarfs in Verbrauchsspitzen. Der Wärmebedarf ist von 
erheblicher Saisonalität geprägt, mit einem deutlich 
höheren Energiebedarf in Wintermonaten im Vergleich 
zu den Sommermonaten und dem daraus resultie-
renden hohen Bedarf zur saisonalen Speicherung. Das 
Gassystem ist seit jeher auf die Saisonalität des Wär-
memarktes ausgelegt: So beträgt beispielsweise der 
gesamte Gasverbrauch im kältesten Monat (Januar 
oder Februar) schon in durchschnittlichen Jahren etwa 
das Dreifache des Verbrauchs gegenüber dem wärm-
sten Monat (Juli oder August). 

Gassystem fängt Spitzenlasten 
im Wärmebereich auf
Das Gassystem kann Spitzenlasten im Wärmebereich 
auffangen, die das Stromsystem bei einer umfas-
senden Elektrifizierung des Wärmebedarfs massiv he-
rausfordern würden. Unter Abzug der temperaturunab-
hängigen „Grundlast“ (v. a. für Warmwasser und Pro-
zesswärme in der Industrie) von etwa 60 GW und der 
Berücksichtigung von Umwandlungsverlusten in Erd-
gasheizungen ergibt sich somit eine Spitzenleistung 
von 230 GW, welche die heutige Gasinfrastruktur für 
den Wärmemarkt zur Verfügung stellt. Gemäß einer 
Hochrechnung stellt die Heizölinfrastruktur weitere et-
wa 100 GW Leistung für den Wärmemarkt zur Verfü-
gung. Zum Vergleich: Die historische Stromspitzenlast 
beträgt knapp 80 GW. 

Zu bedenken ist, bisher werden nur knapp 5 Prozent 
des Endenergiebedarfs für die Raumwärme- und 

Dr. David Bothe,  
Director
Frontier Economics 

„Die Dekarbonisierung des 
Wärmemarktes ist heraus-
fordernd und verlangt
alternative Wärme-
technologien.“

Dr. David Bothe
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Warmwasserbereitstellung unmittelbar durch Strom 
gedeckt. Das Stromsystem ist bisher nicht den Anfor-
derungen des Wärmemarktes mit enormen Leistungs-
spitzen in kalten Wintern ausgesetzt. Eine umfassende 
Elektrifizierung des Wärmeverbrauchs zur Erreichung 
von Klimaneutralität (in 2045) würde das Stromsystem 
vor neue Herausforderungen stellen, denn die histo-
rische Strom-Spitzenlast von 80 GW würde sich allein 
durch die zusätzliche Bedienung des Raumwärme- und 
Warmwasserbedarfs mehr als verdoppeln, wodurch der 
schon heute bestehende Stromnetzausbaubedarf zu-
sätzlich deutlich anstiege. 

Umstellung Gassystem 
auf Wasserstoff
Spätestens für das Ziel der Klimaneutralität im Jahr 
2045 kann Erdgas (ohne Abspaltung des CO2) keine 
Rolle mehr spielen. Eine Alternative für Erdgas besteht 
neben grünen Derivaten wie Biogas und synthetischem 
Methan (SNG) in der direkten Nutzung von klimaneu-
tral erzeugtem Wasserstoff. Die bestehenden Gasnetze 
(40.000 km Transport- und 510.000 km Verteilnetz) 
können auf Wasserstoff umgestellt werden und somit 
einen wesentlichen Beitrag zur klimaneutralen Wär-
meversorgung leisten.

Die europäischen Gasnetzbetreiber haben hierzu be-
reits verschiedene Konzepte erarbeitet und erproben 
Umstellungen.  Ein Beispielkonzept für die Transport-
netzebene ist der „European Hydrogen Backbone“, wel-
cher zu 70 Prozent auf konvertierten Erdgasleitungen 
basieren könnte, in Deutschland sogar zu 90 Prozent. 

Wasserstoff 
kann Systemkosten senken
Wasserstoff im Wärmemarkt kann die Systemkosten 
senken und damit auch die Kostenbelastung für ein-
kommensschwache Haushalte reduzieren. Selbst wenn 
ein rechtzeitiger Ausbau der erforderlichen Stromer-
zeugungs-, Stromtransport- und Stromverteilungska-
pazitäten gelänge, ließen sich durch den breiteren Ein-
satz von klimaneutralen Gasen wie Wasserstoff die 
Systemkosten der klimaneutralen Energieversorgung 
senken, wie eine Reihe von deutschen und europä-
ischen Studien der letzten Jahre zeigt. Dies ist vor 
allem darauf zurückzuführen, dass durch die direkte 
Nutzung klimaneutraler Gase wie Wasserstoff in allen 
Verbrauchssektoren weniger Kraftwerke, Stromspei-
cher und Stromnetze benötigt werden als in allein bzw. 
primär auf elektrischen Anwendungen basierenden 
Versorgungsszenarien. 

Zudem fallen geringere Anschaffungskosten für neue 
Heizungssysteme bzw. geringere Sanierungskosten ins-
besondere in den unsanierten Bestandsgebäuden an. 
Und es hat Auswirkungen auf die Sozialverträglichkeit 
einer klimaneutralen Wärmeversorgung, da Kostener-
sparnisse durch geringere Heizungsanschaffungskosten 
und geringere Sanierungskosten insbesondere den ein-
kommensschwachen Haushalten zugute kämen. Denn 
einkommensschwache Haushalte wohnen überproporti-
onal in unvollständig sanierten Bestandsgebäuden und 
Energiekosten machen hier einen größeren Anteil am 
Haushaltsbudget aus. Auch vor diesem Hintergrund 
sollte die Option des Einsatzes von Wasserstoff für den 
Wärmemarkt weiter aufrechterhalten werden. 

Quelle: Frontier Economics 
basierend auf AG Energie-
bilanzen; 

[Frontier Economics]

Anteile der Endenergieträger 
zur Erzeugung von Raum-
wärme und Warmwasser 
(2019). Die Endenergie träger 
Strom und Fernwärme wer-
den ebenfalls anteilig 
auf Basis der Primärenergie-
träger Gas und Kohle 
erzeugt.
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Effizienzanalyse bestätigt 
alternative Wärmetechnologien
Eine umfassende Effizienzanalyse zeigt, Wasserstoff 
ist in der Heizperiode im Gebäudebestand ähnlich ge-
eignet wie alternative Wärmetechnologien. Der Einsatz 
von Wasserstoff im Wärmemarkt wird allerdings teil-
weise in Frage gestellt; verschiedene Stakeholder wol-
len die Wasserstoffnutzung auf die Verbrauchssek-
toren Industrie und Verkehr beschränken. Mit dem Ar-
gument einer vermeintlichen Knappheit von (lokalen) 
Wasserstoffpotenzialen und dass aus Gründen der En-
ergieeffizienz strombasierte Wärmeanwendungen wie 
elektrische Wärmepumpen den Anwendungen auf Ba-
sis von klimaneutralen Gasen wie Wasserstoff überle-
gen seien. Allerdings beträgt die zusätzliche Strom-
Spitzenlast im Fall einer umfassenden Elektrifizierung 
des Wärmemarktes durch Wärmepumpen 86 bis 124 
GW – trotz Beschleunigung von Sanierungen. Die 
Strom-Spitzenlast (von heute 80 GW) würde sich also 
deutlich erhöhen.

Allerdings sollte die Energieeffizienz, also das Verhält-
nis von aufgewendeter (erneuerbarer) Energie zu Nutz-
energie (hier Wärme), allein keine Grundlage für ener-
giepolitische Entscheidungen sein. Denn nicht erneuer-
bare Energiequellen wie Wind und Sonne sind knapp, 

sondern vor allem die Infrastruktur zu deren Er-
schließung stellt den Engpass dar. Zudem ist für ei-
ne sichere Wärmeversorgung entscheidend, dass die 
Infrastruktur auch für Phasen sehr hoher Nachfrage 
während der Heizperiode ausgelegt ist. 

Gesamtwirkungsgrad
der Wärmeversorgung
Analysiert man den Gesamtwirkungsgrad der Wärme-
versorgung, also das Verhältnis der Wärmeerzeugung 
zur erforderlichen Primärenergie unter Berücksichti-
gung von Energieverlusten durch Energieumwandlung 
und -transport ergibt sich das folgende Bild: Dieser 
Gesamtwirkungsgrad 
- ist in Neubauten oder vollsanierten Altbauten auf-
grund der guten Dämmung und der niedrigen benöti-
gten Vorlauftemperaturen bei elektrischen Wärme-
pumpen durchgehend höher als bei wasserstoffbasier-
ten Heizungssystemen. Entsprechend kann elektri-
schen Wärmepumpen durchaus eine wichtige Rolle 
insbesondere bei der klimaneutralen Wärmeversor-
gung von Neubauten zukommen; 
- liegt in nicht oder nur teilsanierten Altbauten in Situ-
ationen, welche für die Auslegung der Infrastruktur re-
levant sind, bei allen betrachteten Heizungssystemen 
in ähnlicher Größenordnung. Dies ist auf deutlich sin-
kende Wirkungsgrade von elektrischen Wärmepumpen 
bei unzureichender Wärmedämmung und bei kalten 
Außentemperaturen sowie signifikante Umwandlungs-
verluste durch saisonale Zwischenspeicherung bei un-
zureichendem Wind- und Solardargebot in der Heizpe-
riode zurückzuführen.

Und es gilt zu beachten, nur 13 Prozent des heutigen 
Gebäudebestandes gelten als vollsaniert oder Neubau, 
während rund 36 Prozent der Gebäude als unsaniert 
und 51 Prozent als teilsaniert gelten; und die Wärme-
bereitstellung auch in Kälteperioden mit geringem 
Dargebot erneuerbarer Energien gewährleistet werden 
muss und die Wärmeinfrastruktur entsprechend auf 
diese Perioden ausgelegt werden muss. 

Weitere Informationen zur Studie unter:
www.frontier-economics

Anteil der Wohnungen 
nach Baujahr: 
Berücksichtigt sind alle 
Wohnungen auf dem Gebiet 
der Bundesrepublik 
Deutschland, die über ein 
Heizungssystem jedweder 
Art verfügen.

Quelle: Frontier Economics 
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[Creos]

Wasserstoff für das Saarland 
und RheinlandPfalz 

Foto: Creos Deutschland

Wasserstoffhochlauf im Saarland und in Rheinland-
Pfalz? Ja, das geht. Die Creos Deutschland steht dafür 
als Netzbetreiber für Gase und Strom bereit. Denn 
Wasserstoff wird in Zukunft ein bedeutender Energie-
träger für Industrie, Verkehr und für die Wärmewende 
sein. Die Vorbereitungen für eine Wasserstoffversor-
gung sind deshalb mehr als dringlich.

Wasserstoffnetz mosaHYc macht 
saarländischen Stahl grün
Mit dem europäischen und grenzübergreifenden Infra-
strukturprojekt mosaHYc (moselle-saar-Hydrogen con-
version) entwickelt die Creos Deutschland mit Partnern 
aus Frankreich (GRTgaz) und Luxemburg (Encevo) ein 
grenzüberschreitendes und bedarfsgerechtes Wasser-
stoffnetz. Damit stellt mosaHYc das wesentliche Bin-
deglied dar, um Wasserstoff-Produzenten und -Nutzer 
in dieser Region zusammenzubringen: Durch mosaHYc 
können potenzielle Wasserstoff-Produzenten ihre 
Mengen sicher einspeisen und Wasserstoff-Nutzer si-
cher die Mengen an Wasserstoff erhalten, die sie für 
ihre Prozesse benötigen.

Im Rahmen des Projektes sollen rund 70 Kilometer be-
stehende Gas-Leitungen in Wasserstoff-Leitungen um-
gewandelt werden. Durch den zusätzlichen Neubau von 

rund 30 Kilometern Wasserstoff-Leitungen soll so ein 
rund 100 Kilometer langes erstes Wasserstoff-Insel-
netz in der Grande Région entstehen. Das Inselnetz 
wird eine vom maximalen Betriebsdruck abhängige Ka-
pazität von bis zu 120.000 m3/h bereithalten. Die Inbe-
triebnahme des Leitungsnetzes soll 2027 erfolgen. In 
2030 wird der Transport von rund 60.000 t Wasserstoff 
pro Jahr erwartet. Dieses Inselnetz soll ab 2027 zu-
nächst vor allem die saarländische Stahlindustrie mit 
klimaneutralem Wasserstoff versorgen. Längerfristig 
ebnet das Projekt den Weg, um so die Entwicklung eines 
interregionalen Marktes für Wasserstoff zu beschleuni-
gen. Der Ausbau von mosaHYc kann auch die Wasser-
stoffversorgung in Rheinland-Pfalz ermöglichen. 

Innovationsprojekt 
der SHS – Stahl-Holding-Saar
mosaHYc ermöglicht der Stahlindustrie als Ankerkunde 
und anderen Branchen im Saarland die Wasserstoffver-
sorgung für ihre Energiewende. Mit den Unternehmen 
Dillinger und Saarstahl nimmt die Stahlindustrie als 
industrieller Abnehmer eine Schlüsselrolle im strate-
gischen Aufbau einer regionalen grenzüberschreiten-
den Wasserstoffwertschöpfungskette ein: Zur Reduzie-
rung von Prozessemissionen in der Stahlindustrie ist 
der Einsatz von Wasserstoff erforderlich. Bereits 2020 

 „Wir wollen zukünftig eine sichere Infrastruktur für den mög-
lichen Wasserstoffbedarf unserer Kunden im Saarland und in 
Rheinland-Pfalz bereit stellen. So machen wir ihre Energie-
versorgung und unsere eigene Infrastruktur fit für eine kli-
maneutrale Zukunft.“ 

Jens Apelt (li) und Frank Gawantka, 
Geschäftsführer der Creos Deutschland GmbH

Wasserstoff wird eine entscheidende Rolle spielen, wenn Deutschland bis 2045 kli-
maneutral werden will, denn in vielen Bereichen und Sektoren ist eine reine 
Elektrifizierung nicht möglich. Deshalb bereitet die Creos Deutschland in Teilen ihres 
Netzsystems den Umstieg von Erdgas auf Wasserstoff vor, wie Jens Apelt und Frank 
Gawantka, Geschäftsführer der Creos Deutschland GmbH, in einem Gastbeitrag für 
THEMEN!magazin informieren.
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haben Dillinger und Saarstahl eine wasserstoffbasierte 
Stahlproduktionsanlage, das sogenannte Koksgasinjek-
tionssystem, in Betrieb genommen. Das aktuelle Projekt 
„Power4Steel“ sieht eine erhebliche Reduzierung der 
Treibhausgas-Emissionen bis spätestens 2045 vor. Ziel 
ist eine kohlenstoffneutrale Produktion durch die Inbe-
triebnahme einer Direktreduktionsanlage. 

MosaHYc für die 
Energietransformation
MosaHYc hat das Potenzial, die Energietransformation 
wirklich voranzubringen. Nicht nur für die Creos selbst, 
sondern für das Saarland und darüber hinaus in der ge-
samten Großregion. Es ist die Chance für den Einsatz 
von Wasserstoff in Produktionsprozessen, für kli-
maneutralen, grünen Stahl im Saarland, für Wasser-
stoffproduzenten in der Großregion und für die zukünf-
tige Anbindung an das europäische Wasserstoffver-
bundnetz „European Hydrogen Backbone“. 
Mit Anbindung der Infrastruktur von mosaHYc an das 
europäische Wasserstoff-Verbundsystem werden Vor-
aussetzungen geschaffen, große Wasserstoffmengen 
aus ganz Europa und der Welt in das Saarland und nach 
Rheinland-Pfalz zu transportieren. So kann ein liquider 
und internationaler Wasserstoffmarkt  entstehen.

Kooperation mit Wasserstoff-
Netzwerk „flow – making hydrogen 
happen“
Mit dem Projekt flow – making hydrogen happen wol-
len GASCADE Gastransport GmbH, ONTRAS Gastrans-
port GmbH und terranets bw GmbH ein Pipelinesystem 
für klimaneutralen Wasserstoff schaffen, das in drei 

Schritten von der Ostsee bis in den Südwesten Deutsch-
lands verläuft. Perspektivisch soll dieser Korridor fünf 
europäische Nachbarländer verbinden. Bereits jetzt sind 
zahlreiche assoziierte Projektpartner an Bord.

Als Creos Deutschland gehen wir davon aus, dass die 
rein innerdeutsche Wasserstoffproduktion den zu-
künftigen Bedarf nicht decken kann. Deshalb ist die 
Creos Deutschland eine Partnerschaft mit dem Was-
serstoff-Netzwerk „flow -making hydrogen happen“ 
eingegangen. Durch flow ergibt sich für die Creos 
Deutschland eine konkrete Perspektive, die Wasserst-
offinfrastruktur über mosaHYc hinaus weiter mitzuent-
wickeln. Mit der Umstellung weiterer Gasleitungen im 
Saarland und in Rheinland-Pfalz verbindet die Creos 
Deutschland die Vision, in den 2030er Jahren die Ver-
bindung beider Wasserstoffinselnetze und damit die 
Verbindung von flow und dem französischen Wasser-
stoffnetz zu realisieren.

Grundvoraussetzung hierfür ist, dass die Letztverbrau-
cher, die heute Erdgas zur Wärmeerzeugung einsetzen, 
bereit sind, von Erdgas auf Wasserstoff oder andere 
Energieträger umzusteigen. Deshalb ist die kommu-
nale Wärmeplanung ein wichtiger Baustein für die Um-
stellung von bestehender Gasinfrastruktur auf Was-
serstoff. Mit der Beteiligung an flow wollen wir zu-
künftig den Wasserstoffbedarf für unsere Kunden im 
Saarland und in Rheinland-Pfalz und zugleich unsere 
eigene Infrastruktur fit für eine klimaneutrale Zukunft 
machen. Flow verläuft ausgehend von Mecklenburg-
Vorpommern über Thüringen bis nach Hessen und Ba-
den-Württemberg. Langfristiges Ziel ist es, die großen 

Idee eines Wasserstoffnetzes 
der Creos Deutschland im 
Saarland und Rheinland-Pfalz

Grafik: Creos Deutschland
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Erzeugungs- und Importkapazitäten von klimaneu-
tralem Wasserstoff im Norden mit den Verbrauchern 
im Südwesten Deutschlands zu verbinden. Die Anbin-
dung von mosaHYc an andere Wasserstoffnetze wird so 
die Versorgung mit Wasserstoff aus der Ost- und Nord-
see ermöglichen und dem bis dahin gestiegenen Was-
serstoffbedarf Rechnung tragen.

Molekulare Energieträger müssen 
gemeinsam gedacht werden
Die Creos Deutschland kennt ihr Netz, ihre Kunden, 
ihre Region. Sie kann Bedarfe ermitteln und ihre Infra-

[Creos]

Die Vorbereitungen für die Umsetzung von mosaHYc laufen auf Hochtouren, damit ab 2027 klimaneu-
traler Wasserstoff für grünen Stahl im Saarland zur Verfügung steht; Ende der 2030er Jahre soll die 
flächendeckende Wasserstoff-Versorgung in der Kernregion ermöglicht werden. Dazu müssen bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sein, die die Creos Deutschland jetzt in ihrem Wasserstoff-Positionspapier klar 
formuliert hat:

struktur sukzessive so umstellen, dass die Versorgung 
mit energiereichen Gasen, sei es nun Erdgas, Biome-
than oder Wasserstoff, auch während der Transforma-
tion gesichert ist. Diese Energieträger müssen gemein-
sam gedacht werden. 

Sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene 
müssen gesetzliche Regelungen festgelegt werden, die 
es Unternehmen ermöglichen, Gas- und Wasserstoff-
netze zu betreiben. Deshalb darf es keine strengen Ent-
flechungsvorgaben für Wasserstoff geben. 

Creos Deutschland auf der 
E-world 2023:
Erstmals treten Creos und 
Enovos in Deutschland un-
ter dem gemeinsam Dach 
der Encevo Deutschland 
GmbH auf der diesjäh-
rigen E-world auf.
Kommen Sie mit uns ins 
Gespräch - in Halle 2 am 
Stand 2/414!

1. IPCEI-Projekte jetzt fördern
mosaHYc wurde von der Europäischen Kommission als IPCEI-Projekt 
pränotifiziert. Die Investition und der Aufwand für ein derartiges 
Projekt sind erheblich und können nicht ohne externe Förderung 
erfolgen. Für den zügigen Start und die ambitionierte Umsetzung bis 
in die späten 2020er Jahre müssen die verbindlichen Förderzusagen 
jetzt erfolgen.

2. Refinanzierung durch geeignete  
 Rahmenbedingungen sichern
Aktuell gelten die finanziellen Rahmenbedingungen für Wasser-
stoffprojekte lediglich bis zum 31.12.2027. Die überwiegende Anzahl 
an Wasserstoffprojekten wird jedoch erst 2026/2027 in Betrieb 
genommen werden. Nur verlässliche und langfristige Rahmen-
bedingungen zur Refinanzierung werden einen Anreiz für Inves-
titionsentscheidungen in Wasserstoffinfrastruktur schaffen. 

3. Creos Deutschland und Ankerkunden 
 zeitgleich fördern
Als Netzbetreiberin ist die Creos Deutschland in einer dienenden 
Rolle und kommt dem Bedarf ihrer Kunden nach. Erst wenn bedeu-
tende Ankerkunden einen Wasserstoffbedarf verbindlich formulieren, 
wird die Creos Deutschland mit dem Bau eines Wasserstoffnetzes 
beginnen können. Die saarländische Stahlindustrie ist für die Creos 
Deutschland ein solcher bedeutender Ankerkunde. Deshalb braucht 
nicht nur die Creos Deutschland, sondern auch die saarländische 
Stahlindustrie für ihre Förderung klare Rahmenbedingungen, in denen 
Investitions- und Betriebskosten gleichermaßen berücksichtigt sind – 
zeitgleich zur Förderung der Creos Deutschland.

4. Bestehende Gasnetzinfrastruktur für die  
 Transformation nutzen: keine Ressourcen,  
 Zeit oder Grünflächen verschwenden
Die Umstellung vorhandener Gasleitungen spart Material und Zeit, da 
die Umstellung der bestehenden Infrastruktur finanziell günstiger ist 
als ein kompletter Neubau. Sie erlaubt einen fließenden Wechsel: 
Infrastruktur für Gas kann Stück für Stück bedarfsgerecht für 
Wasserstoff und Grüne Gase umgestellt, bzw. durch neue Leitungen 
ergänzt werden. 
Trassen sind bereits vorhanden. Die Nutzung dieser bestehenden 
Trassen schont nicht nur die Umwelt, weil zum Beispiel keine neuen 
Baumfällungen notwendig sind. Sie verkürzt vor allem das Zeitfenster 
für den Wasserstoffhochlauf, weil auf zeitlich aufwändige 
Genehmigungsverfahren für neue Trassen verzichtet werden kann und 
auch die entsprechenden Leitungs- und Wegerechte bereits vorhan-
den sind.

5. Creos Deutschland den Aufbau und Betrieb  
 eines regionalen Wasserstoffnetzes erlauben
Die Gasnetzbetreiber verfügen über das Personal und Wissen zum 
Aufbau und sicheren Betrieb von Wasserstoff- und Gasnetzen. Der 
aktuelle Fachkräftemangel macht es auch auf längere Sicht schlicht-
weg unmöglich, eine Parallelstruktur für Gas und Wasserstoff mit 
jeweils eigenem Personal zu unterhalten.

www.creos-net.de
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Frau Hoppe, wie steht es 
aktuell um PCK Schwedt?
Die Bundesregierung hat die Belieferung mit Rohöl zu-
gesichert. Aktuell werden Rohöle auf dem Weltmarkt 
eingekauft. Der Transport erfolgt per Tanker nach Ro-
stock und die Verpumpung per Pipeline nach Schwedt.
In Antworten der Bundesregierung auf schriftliche An-
fragen von Bundestagsabgeordneten aus der Ucker-
mark zur aktuellen Rohölversorgung werden Liefer-
mengen von bis zu 60 % genannt. Da das Öl nichtrus-
sischer Herkunft allerdings andere Qualitätsmerkmale 
hat, ist zum Beispiel die für den Straßenbau benötigte 
Bitumen-Produktion nicht mehr möglich.

Sie sind Mitglied der PCK Task Force, 
welche aktuelle Herausforderung 
benennt die Landesregierung 
Brandenburg?
Die langfristige Verlässlichkeit hinsichtlich der Rohöl-
versorgung ist vorrangiges Thema. Denn das Bundes-
wirtschaftsministerium geht nach Aussage von Staats-
sekretär Kellner davon aus, dass die Raffinerie erst 
2025 wieder eine Auslastung von 75 % erreichen wird. 
Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke for-
dert die lang fristige Verlässlichkeit von Öllieferungen 
für die Region. 

Der Pipeline-Ausbau von Rostock nach Schwedt ist für 
ihn der wichtigste Punkt mit Blick auf die Auslastung 
der Raffinerie. Der Bund hat dafür 400 Millionen Euro 
bereitgestellt, diese Mittel müssen auch fließen. Der 
Ausbau ist deutlich unkomplizierter als der Neubau ei-

ner Pipeline, aber er muss jetzt begonnen werden. Das 
ist, was die Menschen in der Region erwarten.

Wie sieht die Bürgermeisterin
den Transformationsprozess
am Standort Raffinerie Schwedt?
Die Bedingungen für eine Transformation von einer Öl-
Raffinerie zur Wasserstoff-Produktion sind hier nach 
Expertenmeinung so gut wie nirgends sonst. Schwer-
punkte sind aktuell Genehmigungsverfahren für Anla-
gen, die Ertüchtigung von Pipeline und Hafen, die Flä-
chenentwicklung innerhalb und außerhalb des Raffine-
riegeländes, die Unterstützung durch die Wirtschafts-
förderung von Land und Bund bei der Investorenanwer-
bung. Mit einem Zuwendungsbescheid über fünf Milli-
onen Euro zum Vorhaben ,Transformations Lab Schwedt/
Oder‘ besitzt die Stadt Schwedt ein wichtiges Steue-
rungselement, um die erforderlichen Maßnahmen und 
Prozesse strategisch vorzubereiten und inhaltlich wie 
organisatorisch zu flankieren. 

Mit Hochdruck werden die Projekte für die Herstellung 
von grünem Wasserstoff vorangetrieben. Die Planungs-
skizzen für den Bau einer Elektrolyseanlage sind fertig-
gestellt. Ende November 2022 wurde von der Stadt 
Schwedt der Aufstellungsbeschluss für einen Bebau-
ungsplan im Umfeld des Raffineriegeländes getroffen.

www.schwedt.de

Seit dem 1. Januar 2023 gilt ein Embargo gegen russisches Öl, davon betroffen ist die 
PCK-Raffinerie in Schwedt/Oder. Vor dem Importstopp deckte das über die „Drushba“-
Trasse gelieferte Öl 90 % des Gesamtbedarfs der Raffinerien Schwedt und Leuna. 
PCK-Schwedt versorgt damit Brandenburg und Berlin mit Benzin, Diesel, Kerosin und 
Heizöl. Zur aktuellen Lage hat THEMEN!magazin bei Annekathrin Hoppe, Bürgermeisterin 
von Schwedt/Oder nachgefragt.

Wie steht es um
die Versorgungssicherheit
der PCKRaffinerie?

Annekathrin Hoppe,
Bürgermeisterin
Schwedt/Oder 

Foto: Ronald Mundzeck

„Zunächst muss die Raffinerie
aber erstmal überleben, und 
dafür muss sie im Dauer-
betrieb laufen.“

Annekathrin Hoppe

[Nachgefragt] 
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Martin Wagner, 
Geschäftsführer
ILV-Fernerkundung GmbH 

Hochauflösende 
Luftbilder und präzise 
Tagebauvermessung
Fernerkundung ist heute unverzichtbarer Bestandteil bei Erkundungen von Ressourcen, 
Kartierungen und Bestandsaufnahmen. Fernerkundungsdaten sind digitale Informationen 
mit einem Geo-Bezug, gewonnen durch berührungslose Messungen. Ein national und 
international gefragter Partner auf dem Gebiet der digitalen Luftaufnahme und 
Verarbeitung zu digitalen 3D-Modellen ist die ILV-Fernerkundung GmbH aus Berlin. 
Zu aktuellen Einsatzfeldern des Berliner Unternehmens sprachen wir mit ILV-
Geschäftsführer Martin Wagner.

Foto: ILV

Herr Wagner, was macht die 
Bedeutung der Fernerkundung aus?
Fernerkundungsgestützte Informationen werden in un-
terschiedlichen gesellschaftsrelevanten Bereichen 
eingesetzt. Schon die Ergebnisse des Fluges von Dr. 
Sigmund Jähn mit der analogen Multispektralkamera 
waren damals spektakulär, aus dieser Gruppe bildete 
sich unser Unternehmen. Durch Fernerkundung gewon-
nene Primärdaten werden mit Hilfe von digitaler Bild-
verarbeitung und daraus entstehenden Sekundärdaten 
in ein- und mehrfarbige Bilder oder kartografische Dar-
stellungen umgewandelt. Dadurch können u.a. Land-
nutzungsveränderungen, Auswirkungen des Klimawan-
dels oder Bodenbewegungen dokumentiert werden.

Wie schaffte ILV den Sprung auf den 
internationalen Markt?
Ab 2003 setzte ILV als erstes Unternehmen das neue di-
gitale Luftbildkamerasystem DMC der Firma Zeiss/Inter-
graph kommerziell in seinen Spezialflugzeugen ein. DMC 
basiert auf multiplen, exakt kalibrierten CCD-Arrays mit 
Hochleistungsobjektiven aus Jena und ermöglicht eine 
sehr hohe Bodenauflösung. Die erforderliche Lage- und 
Höhengenauigkeit bei der Akquisition und Prozessierung 
der Stereoluftbilder kann dadurch cm-genau eingehal-
ten werden. Diese Genauigkeiten werden auch bei der 
Vermessung von Gewässern, d. h. von Tagebaurestlö-
chern bis hin zur Küstenvermessung vor Afrika erreicht.
Durch den Einsatz dieser Systeme (Alleinstellungs-
merkmal) erschlossen sich neue Märkte und Aufträge 
aus dem europäischen Ausland,  den Vereinigten Ara-

bischen Emiraten, Kuwait und afrikanischen Staaten. 
Mit über 10.000 Bildflügen mit der DMC im In- und Aus-
land hat ILV nicht nur dreimal die Welt umrundet, son-
dern sich auch ein hohes Know-how erarbeitet. In Euro-
pa, im Mittleren Osten und in Afrika gehören wir als ILV 
zu den Unternehmen mit den umfassendsten operatio-
nellen Erfahrungen.

ILV präsentiert sich 
auch auf internationalen Messen?
Aktuell waren wir gerade auf der MINING INDABA in 
Kapstadt, gemeinsam mit der MIBRAG Consulting In-
ternational GmbH (MCI) und konnten einen größeren 
Vertrag mit einem Bergbauunternehmen aus Angola 
unterzeichnen. Darüber hinaus konnten wir Daten und 
Dienstleistungen präsentieren wie: Durchführung von 
Bild-, Scanner-, Thermal- und Aerogeophysikflügen, 
Marine- und Offshore-Vermessungen, Geographische 
Informationssysteme (GIS), photogrammetrische 3D-
Datenauswerung, Bergbauplanung – Machbarkeitsstu-
dien, geologische Untersuchungen und Modellierung, 
um nur einige Leistungen zu nennen. Ein Leistungsan-
gebot beruhend auch auf langjährigen Erfahrungen im 
Transformationsprozess des deutschen Kohlebergbaus. 
Das Interesse war groß, da diese Themen nicht zuletzt 
durch die aktuelle klimapolitische Diskussion über Eu-
ropa hinaus auf der Tagesordnung stehen.

www.ilv-fernerkundung.de

„In Deutschland ist ILV unter 
anderem für das Monitoring 
der Bergbaufolgelandschaften
in der Lausitz und Mittel-
deutschland mit verantwort-
lich und führt wöchentlich 
Bildflüge durch.“

Martin Wagner
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Dr.-Ing. Klaus Freytag, 
Lausitzbeauftragter der 
Landesregierung Brandenburg 

Aufbruch in der Lausitz – 
Zweieinhalb Jahre 
Strukturstärkungsgesetz
Der Strukturwandel stellt die Lausitz, als eine von vier betroffenen deutschen Regionen, 
vor große Herausforderungen. Zugleich bieten sich viele Chancen, regionale Strukturen 
zukunftsorientiert zu entwickeln und neu auszurichten. 
THEMEN!magazin sprach mit Dr.-Ing. Klaus Freytag, Lausitzbeauftragter der Landes-
regierung Brandenburg zum aktuellen Stand der Region auf dem Weg zum Strukturwandel.

Foto: Thomas Goethe 

Herr Dr. Freytag,
was sagt die Bilanz nach zweieinhalb 
Jahren Strukturstärkungsgesetz?  
Als Beauftragter des Ministerpräsidenten für die Lausitz 
freue ich mich, dass in nur zwei Jahren ein von der Re-
gion getragener Strukturwandelprozess gut angelaufen 
ist. Die Region hat bereits viele Projekte angeschoben 
und in die Umsetzung gebracht. Oft sind diese noch 
nicht sichtbar, da intensive vorbereitende Planungspha-
sen notwendig sind und zahlreiche Genehmigungen ein-
geholt werden müssen. Was unsere Begleitforschung 
aber auf Grundlage der Projektdaten bereits sagen kann 
ist, dass wir die Lausitz von einer eher abgehängten Re-
gion zu einer aufholenden Region innerhalb kurzer Zeit 
entwickelt haben. Mit dem Investitionsgesetz Kohleregi-
onen (InvKG) vom August 2020 unterstützt der Bund die 
vom Kohleausstieg betroffenen Regionen mit insgesamt 
bis zu 40 Mrd. Euro. Dem Lausitzer Revier stehen Struk-
turstärkungsmittel von bis zu 17,2 Mrd. Euro zur Verfü-
gung. Davon erhält das Land Brandenburg 10,32 Mrd. 
Euro und der Freistaat Sachsen 6,88 Mrd. Euro. 

Welche Erfahrungen
konnten Sie bisher sammeln?
Zur Umsetzung der Strukturentwicklung sind wir mit 
der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH den neuen, parti-
zipativen Weg eines sog. Werkstattprozesses gegan-
gen. Das bedeutet, vor Ort qualifizieren Akteure aus der 
Region, den Kommunen, der Politik, den Ministerien, 
der Wirtschaft, Forschung, Wissenschaft, Kultur usw. 
in thematischen Werkstätten Gedanken und Ideen zu 
Projekten. Dieser Ansatz ist neu und hat dazu geführt, 
dass Projekte im Dialog entstehen. 

Ein weiterer Fokus richtet sich auf die Verzahnung von 
Projekten. Wir werden also zunehmend darauf achten, 
dass sich Projekte positiv ergänzen. Das gilt nicht nur 
für Projekte im brandenburgischen, sondern auch im 
sächsischen Revier. Hierzu sind wir im Austausch mit 
dem Freistaat Sachsen, denn das Lausitzer Revier en-
det nicht an der Grenze von Brandenburg. Aber auch zu 
unseren Nachbarn in Tschechien und insbesondere in 
Polen pflegen wir einen intensiven Austausch, die Lau-
sitz ist eine europäische Region!

Wie steht es um die 
Projektentwicklung?
Auf den Weg gebracht sind bisher insgesamt 65 Pro-
jekte. Parallel dazu begleitet der Bund Großprojekte, wie 
das neu entstehende Instandhaltungswerk in Cottbus. 
Herausheben möchte ich die Forschung zu nachhaltiger 
Energietechnik in der Lausitz. 
Im Verbundvorhaben „Neue Fertigungstechnologien für 
Komponenten und Systeme der dezentralen Energie-
technik (SpreeTec neXt)“ entwickeln Wissenschaftler 
der Brandenburgischen Technischen Universität Cott-
bus-Senftenberg (BTU) und der Fraunhofer-Institute für 
Angewandte Polymerforschung IAP und für Werkstoff- 
und Strahltechnik IWS gemeinsam mit einem interdiszi-
plinären Partnernetzwerk Lösungen für die vielfältigen 
Herausforderungen entlang der Wertschöpfungskette. 
Im Fokus steht dabei die ressourceneffiziente Gestal-
tung und Fertigung von Komponenten und Systemen wie 
beispielsweise lokale Erzeuger- und Speicherlösungen.

www.lausitz-brandenburg.de

„Mit den bislang qualifizierten 
Strukturwandelprojekten 
haben wir wichtige Anker 
gesetzt, die es nun sinnvoll 
zu ergänzen gilt.“

Dr.-Ing. Klaus Freytag
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[Mercuri Urval]

Dr. Ralf Biele, 
Partner & Director
Mercuri Urval

Evidenzbasierte Personalsuche:

Besser als Münzwurf 
oder Losentscheid
Die enormen Preisschwankungen auf den Energiemärkten wirken sich unmittelbar auf 
die Ertragssituation vieler Stadtwerke aus. Doch deren Gewinne sind für viele Kommunen 
unverzichtbar. Höhere Anforderungen beschleunigen das Personalkarussell in den 
Geschäftsführungen. Auch wenn gute Führungskräfte rar sind, dürfen die Personal-
entscheidungen nicht riskant sein. Eine Konzentration auf die Erfolgsfaktoren der 
Position und eine wissenschaftlich fundierte Auswahl können helfen.
Ein Gastbeitrag von Dr. Ralf Biele, Partner & Director (Team Leader) bei Mercuri Urval.

Foto: Marie-Christin Photography

„Leistungsstarke Führungs-
kräfte tragen erheblich zum 
Gewinn ihres Unternehmens
bei, weil sie Mitarbeitende 
motivieren und fördern, 
Chancen frühzeitig erkennen 
und eben die richtigen 
Entscheidungen treffen.“

Dr. Ralf Biele
Es ist und bleibt eine Horrorbilanz: Über alle Branchen 
hinweg betrachtet scheitern zu viele neu in Geschäfts-
führung und Vorstand berufene Persönlichkeiten. Der 
Branchenverband der Executive Search Beratungen 
geht davon aus, dass fast jeder zweite Manager oder 
Managerin nach spätestens 18 Monaten nicht mehr auf 
seinem neuen Posten ist. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob jemand intern befördert oder von außen rekrutiert 
wurde. Das sollte die Personalentscheider in den Kom-
munen alarmieren, die gerade auf der Suche nach einer 
neuen Geschäftsführung für ihre Stadtwerke sind. Ob 
der oder die Neue den gewünschten Erfolg bringt, ist 
offensichtlich so sicher wie die Wahl zwischen Kopf 
oder Zahl bei einem Münzwurf: 50 %.

Das ist nicht gerade beruhigend. Denn viele Städte und 
Gemeinden sind auf den Erfolg des Managements ihres 
Energieversorgers angewiesen, um auch andere kommu-
nale Aufgabe zu finanzieren. Einige Städte mussten im 
vergangenen Jahr sogar die Verluste ihrer Stadtwerke 
ausgleichen, nachdem sich das Management beim Ein-
kauf von Strom und Gas verkalkuliert hatte. Kein Wunder 
also, wenn sich das Personalkarussell schneller dreht.

Die Preisschwankungen auf den Energiemärkten sind 
aber nicht der einzige Grund, warum die Anforderungen 
an die Geschäftsführung kommunaler Unternehmen 
gestiegen sind. Fachkräftemangel und Digitalisierung 
stellen weitere Herausforderungen dar, die neben dem 
operativen Geschäft zu meistern sind. Da viele Men-
schen sich heute doppelt überlegen, ob sie eine si-

chere Anstellung gegen einen potenziellen Schleuder-
sitz eintauschen wollen, ist der Markt an geeigneten 
Persönlichkeiten überschaubar. Durch den anstehen-
den Generationswechsel, insbesondere in Mittel-
deutschland, verschärft sich die Auswahlsituation um-
so mehr. Und gelegentlich werden beim Thema der Ver-
gütung Vorstellungen aufgerufen, die den Rahmen ei-
ner Kommune sprengen. Wenn diese dann auch noch 
das Pech hat, in einer scheinbar weniger attraktiven 
Region zu liegen, wird es hart.

Kosten von Fehlentscheidungen 
wiegen schwer
Vom enger werdenden Markt an Führungskräften einmal 
abgesehen, spricht noch etwas für ein professionelles 
Vorgehen bei deren Suche und Auswahl: die enormen 
Kosten einer Fehlentscheidung. Wer den Aufwand für die 
Einstellung, die Vergütung während der Anstellung, die 
Investitionen in die Führungskraft, deren Abfindung bei 
Vertragsauflösung und die Kosten für die Suche nach ei-
ner neuen Führungskraft addiert, kommt schnell auf das 
Dreifache des geplanten Jahresgehalts. 

Noch schwerer wiegen die durch eine inkompetente Füh-
rung verursachten zusätzlichen Personalkosten und Pro-
duktivitätsverluste. Schlechte Führung senkt nämlich 
die Motivation der Mitarbeitenden und erhöht die Fluk-
tuation auf allen Ebenen. Wirtschaftsforscher geben die 
Kosten einer schlechten Führungskraft mit mindestens 
dem sechsfachen ihres Jahresgehalts an. Ebenfalls 
hoch, aber schwer zu beziffern, sind der Markt- und An-
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sehensverlust, den falsche Entscheidungen verursa-
chen. Doch was tun, wenn die Erfolgschance, eine gute 
Führungskraft zu erwischen, nur der eines Münzwurfs 
gleicht, aber die Kosten für eine Fehlinvestition in die 
Millionen geht? Wäre es da nicht sinnvoll, Maßnahmen 
zu ergreifen, um das Risiko zu verringern?

Die vier häufigsten Fehler
von Headhuntern
Der Gedanke, einen professionellen Headhunter zu kon-
taktieren, liegt nahe. Doch deren konventionelle Execu-
tive Search-Methoden haben vier Schwachstellen: Er-
stens verfügen sie meist nur über einen begrenzten Pool 
an Kandidaten, die sie persönlich kennen und beurteilen 
können. Das reicht bis zu der Aussage eines ehemaligen 
Headhunters, dass nur die Personen in seinem Adress-
verzeichnis zur Vorstandspersönlichkeit taugten. 
Die zweite Falle lauert in der persönlichen Bewertung 
und Auswahl anhand vergangener Leistungen. Alte Lor-
beeren sind keine Erfolgsgarantie, erst recht nicht auf 
sich rasch verändernden Märkten. Im Gegenteil: Die Me-
thoden, mit denen eine Geschäftsführung auf 
einem bestimmten Markt früher erfolg-
reich war, können in der neuen Situ-
ation kontraproduktiv wirken. 
Hinzu kommt, dass der Blick in 
den Rückspiegel ein ent-
scheidendes Erfolgskriteri-
um ausblendet: Das Potenzi-
al einer Person, einer Aufga-
be gewachsen zu sein, mit der 
sie bisher noch nicht konfron-
tiert war. 
Der dritte Fehler liegt in stereoty-
pischen Vorstellungen von gutem Manage-
ment. Ob die Persönlichkeit einer Führungskraft einem 
Unternehmen weiterhilft oder nicht, hängt auch von ih-
rer Aufgabe und der jeweiligen Unternehmenssituation 
ab: In welcher Phase der Unternehmensentwicklung, in 
welchem Marktumfeld und unter welchen Chancen oder 
Risiken muss sich eine Person bewähren?
Eine vierte Fehlerquelle besteht in der Subjektivität 
des menschlichen Urteils. Der amerikanische Psycho-
loge Daniel Kahnemann beschreibt in seinem lesens-
werten Buch „Noise“, welche Faktoren unsere Ent-
scheidungen verzerren. Kahnemann schreibt, dass die 
Ergebnisse von Auswahlgesprächen oft mehr vom Fra-
gesteller abhängen als von der Person, die bewertet 
werden soll. Das gilt auch bei der Auswahl von Ge-
schäftsführern für Stadtwerke und andere städtische 
Beteiligungsgesellschaften: jedwede Voreingenom-
menheit, Stereotypisierung oder Unwissenheit ist ein 

subjektiver und damit das Urteil verzerrender Faktor.

Mit MU Leader Selection Science 
zur richtigen Wahl
Die gute Nachricht an dieser Stelle lautet, dass es sehr 
wohl eine evidenzbasierte Bewertung gibt, mit der die 
oben genannten Fehlerquellen deutlich reduziert wer-
den können. Denn genau an diesem Punkt setzt ein gut 
strukturierter und durch wissenschaftliche Methoden 
abgesicherter Auswahlprozess an. Damit steigt die 
Wahrscheinlichkeit, die zum Unternehmen und zur Auf-
gabe passende Geschäftsführer- oder Vorstandsper-
sönlichkeit zu finden, erheblich.

Der erste Schritt auf diesem Weg ist die klare Analyse, 
was von der gesuchten Person überhaupt erwartet wird. 
Dafür sind drei Fragen zu beantworten:
(A) Welche Ergebnisse erwartet das Unternehmen von 
seinem Top-Management?
(B) Wie sind die Ausgangssituation und die Rahmenbe-
dingungen, unter denen die Führungskraft ihre Lei-

stung erbringen muss?
(C) Welche Aufgaben muss sie unbe-

dingt erfolgreich erfüllen?

Die Antworten auf diese drei Fra-
gen bilden die Grundlage für die 
Suche nach dem besten Kandi-
daten. Eine gute Beraterin oder 
Berater setzt sich aber auch 
mit dem Auftraggeber ausei-

nander, wenn A, B und C kein 
stimmiges Bild ergeben.

Im zweiten Schritt werden die möglichen 
Persönlichkeiten mithilfe von erprobten wissenschaft-
lichen Assessment Methoden dahingehend geprüft, ob 
ihre Persönlichkeit, Fähigkeiten, Motivation und Skills 
dem Anforderungsprofil entsprechen. Je größer die 
Übereinstimmungen, desto kleiner der Kompromiss 
und umso eher ist die Person in der Lage, den Anforde-
rungen gewachsen und auf der Position erfolgreich zu 
sein. Jahrelange Erfahrung zeigt, dass die Stellenbe-
setzung mit einem strukturierten und wissenschaftlich 
fundierten Auswahlverfahren die Erfolgswahrschein-
lichkeit auf mehr als 90 Prozent erhöht. Wer würde sich 
da noch auf den Münzwurf verlassen wollen? 

#MU Leader Selection Science
ralf.biele@mercuriurval.com
www.mercuriurval.com

„Ökonomen machen rund 
45 Prozent des Marken werts 
eines Unternehmens an ihren 
Führungskräften fest. Die 
wahren Kosten einer fehlge-
schlagenen Rekrutierung 
können unter dem Strich das 
bis zu dreißigfache ihrer 
Jahres vergütung betragen. 
Bei einer Geschäftsführungs-
position mit 140.000 Euro 
Jahresgehalt entspricht 
das einem Schaden von 
4,2 Millionen Euro.“ 

Dr. Ralf Biele
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Erneuerbarer Diesel HVO100: 
Sofort einsetzbar, um 
Klimaziele zu erreichen  
Die Verkehrswende ist neben der Strom- und Wärmewende eine der drei zentralen 
Säulen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Bis 2030 sollen die verkehrsbedingten 
Treibhausgasemissionen um 42 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden, so sieht es 
das Klimaschutzprogramm 2030 vor. Alternative Kraftstoffe sind hierfür unerlässlich.
Ein Gastbeitrag für THEMEN!magazin von Marco Lietz, Manager Public Affairs, 
Neste GmbH.

Foto: Neste

Um die Emissionen im Verkehrssektor zu senken, müs-
sen alle vorhandenen Lösungen genutzt werden. Voll-
elektrische oder Hybrid-Fahrzeuge haben beispielswei-
se großes Potenzial, zur Emissionsminderung beizutra-
gen. Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, werden aller-
dings weitere Technologien notwendig sein.

Hier kommen alternative Kraftstoffe ins Spiel, wie er-
neuerbarer Diesel (HVO100), den Neste unter dem Mar-
kennamen Neste MY Renewable Diesel produziert. Po-
tenzial hat erneuerbarer Diesel insbesondere für die 
Dekarbonisierung von großen Nutzfahrzeugen: Aktuell 
fah ren laut Kraftfahrt-Bundesamt über 90 Prozent der 
Lkw in Deutschland mit fossilem Diesel. Und den Pro-
gnosen der Impact Assessment Study der Europäischen 
Kommission zufolge wird Diesel bei Nutzfahrzeugen und 
Lkw auch am Ende des Jahrzehnts noch der mit Abstand 
am häufigsten verwendete Kraftstoff sein. Umso wich-
tiger ist es, bei bestehenden Fahrzeugen sofort Fort-
schritte im Kampf gegen den Klimawandel zu erreichen.

Erneuerbarer Diesel: 
Rest- und Abfallstoffe als Basis 
Neste MY Renewable Diesel wird zu 100 Prozent aus er-
neuerbaren Rohstoffen, beispielsweise Abfall- und Rest-
stoffen, hergestellt und steht nicht in Konkurrenz zur Nah-
rungsmittelproduktion. Für die Produktion verwendet 
Neste unter anderem gebrauchte Frittierfette, tierische 
Fette aus Abfällen der Lebensmittelindustrie sowie Abfäl-
le und Rückstände aus der Pflanzenölverarbeitung. Von 
den im Jahr 2022 eingesetzten erneuerbaren Rohstoffen 
entfielen 95 Prozent auf Abfälle und Reststoffe.

Die jährliche Produktionskapazität für Nestes erneuer-
baren Diesel und andere erneuerbare Produkte liegt 
bereits heute bei 3,3 Millionen Tonnen. Bis Ende 2023 
wird diese auf 5,5 Millionen und bis Ende 2026 auf 6,8 
Millionen Tonnen ansteigen.

Die vorhandenen erneuerbaren Rohstoffe – und neue 
Rohstoffe wie Algen, lignocellulosehaltige Biomasse 
und feste Siedlungsabfälle – bergen erhebliches wei-
teres Skalierungspotenzial. Es ist davon auszugehen, 
dass die weltweite Verfügbarkeit von Abfällen und 
Reststoffen bis 2030 auf 40 Millionen Tonnen ansteigt. 
Neste engagiert sich in der Entwicklung neuer Roh-
stoffquellen und Technologien, um die Rohstoffverfüg-
barkeit sogar noch darüber hinaus zu erhöhen.

Durch den Einsatz von Neste MY Renewable Diesel 
können die Treibhausgasemissionen von Fahrzeugen 
um bis zu 90 Prozent über den Lebenszyklus des 
Kraftstoffs im Vergleich zu fossilem Diesel reduziert 
werden (Berechnungsmethode: EU Renewable Energy 
Directive). Zusätzlich zu den erheblich reduzierten 
CO2-Emissionen bietet Neste MY Renewable Diesel 
eine kostengünstige Möglichkeit, verkehrsbedingte 
Emissionen vor Ort zu mindern und die Luftqualität 
zu verbessern. 

Sofort einsetzbar 
ohne technische Anpassungen
Neste MY Renewable Diesel ist ohne technische Anpas-
sung für alle dieselbetriebenen Fahrzeuge und beste-
henden Infrastrukturen geeignet. Als „Drop-in“-Lösung 

„Der politische Entschluss 
zur Zulassung von HVO100 
muss nun rasch umgesetzt 
werden, denn wir brauchen 
alle verfügbaren Lösungen im 
Kampf gegen den 
Klimawandel.“

Marco Lietz

[Neste]

Marco Lietz,  
Manager Public Affairs
Neste GmbH 
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[Neste]

kann der Kraftstoff sofort verwendet werden, um die 
Emissionen von Bestandsflotten zu reduzieren. Es ist 
weder notwendig, in neue Motoren oder Logistik zu in-
vestieren noch technische Anpassungen an der bereits 
vorhandenen Technologie vorzunehmen. Annähernd al-
le Fahrzeug- und Motorenhersteller haben die von ih-
nen produzierten Dieselmotoren für erneuerbaren Die-
sel freigegeben – teilweise sogar rückwirkend für Be-
standsfahrzeuge. 

Für Lkw und Busse liegen diese Freigaben bereits seit 
mehreren Jahren vor. Es bedarf keiner technischen An-
passungen oder Umrüstungen der Fahrzeuge oder des 
flächendeckenden Tankstellennetzes. Dasselbe gilt für 
die bestehende nicht-öffentliche Tankinfrastruktur auf 
Logistikanlagen und Betriebshöfen.

Neste MY Renewable Diesel ist in mehreren EU-Län-
dern wie den Niederlanden, Finnland, Schweden, Bel-
gien und den baltischen Ländern sowie in den Vereinig-
ten Staaten erhältlich. Europaweit gibt es sogar mehr 
als 500 öffentliche Tankstellen, an denen Autofahrerin-
nen und -fahrer ihr Fahrzeug mit erneuerbarem Diesel 
betanken können – aber keine einzige davon befindet 
sich bislang in Deutschland.

Generelle Zulassung 
von synthetischen Reinkraftstoffen 
ist überfällig 
Der Bundestag plant aktuell die Zulassung von HVO100 
und E-Fuels, damit erneuerbarer Diesel in Zukunft auch 
an Tankstellen in Deutschland verkauft werden kann. 
Dies würde es allen potenziellen Nutzern ermöglichen, 
von den Klimavorteilen des Neste MY Renewable Diesel 
zu profitieren.

Im Rahmen der aktuellen Zulassungsdebatte ist es für 
uns wichtig, die Unterschiede zwischen HVO und E-
Fuels deutlich zu machen – vor allem deshalb, weil 
HVO-Kraftstoffe auf Rohstoffen und Produktionskapa-
zitäten basieren, die sofort genutzt werden können, um 
im Kampf gegen den Klimawandel einen Beitrag zu lei-
sten. Die Zulassung von synthetischen Reinkraft-
stoffen ist ein längst überfälliger Schritt – denn alle 
verfügbaren Lösungen sollten schnellstmöglich ge-
nutzt werden.

www.neste.com

Das globale Rohstoffpotenzial 
für die Herstellung von er-
neuerbaren Kraftstoffen 
wächst in den nächsten 
Jahren kontinuierlich.

Quelle: Neste

Aktuell nach Redaktionsschluss
Der aus wiederverwendeten Rest- und Abfallstoffen hergestellte Biokraftstoff HVO wird in Deutschland als Reinkraftstoff HVO100 zum Verkauf an 
öffentlichen Tankstellen zugelassen. Darauf haben sich die Grünen und die FDP in der Bundesregierung geeinigt. 
Die geplante Aufnahme der Norm DIN EN 15940 in die 10. Bundesimmissionsschutz verordnung ermöglicht künftig die Abgabe der klimafreundlichen 
synthetischen Alternative zu Dieseltreibstoff an Zapfsäulen. Die nachdrückliche Forderung von Verbänden, Wirtschaft, Politik und über Fachmedien 
hat Erfolg gezeigt.



28 # themen!magazin # 2|23

[tktVivax]

Dirk Fieml,
CEO 
tktVivax Group

Gigabitförderung 2023: 

Wir werden 
ein Jahr verlieren 
Die Gigabitrichtlinie 2.0 des Bundesministeriums für Digitalisierung und Verkehr (BMVD) 
ist nun amtlich, der Glasfaserspezialist tktVivax erwartet einen drastischen Einbruch 
und deutliche Verzögerungen beim geförderten Ausbau der deutschen Glasfasernetze. 
Im Gespräch mit THEMEN!magazin erläutert Dirk Fieml, CEO der tktVivax Group, warum 
die Gigabitrichtlinie als „realitätsfremd“ einzuschätzen ist.

Foto: Jens Frank

„Die vorliegenden Verfahrens-
grundlagen werden den 
Ausbau entschleunigen, 
statt ihn zu beschleunigen. 
Auch Erwartungen hinsicht-
lich eines verstärkten eigen-
wirtschaftlichen Ausbaus
werden sich nicht erfüllen.“

Dirk Fieml

Herr Fieml, warum sehen Sie 
die Gigabitrichtlinie 2.0 kritisch?
Die Kritik bezieht sich auf eine ganze Reihe von Punkten. So 
bildet die Potenzialanalyse für den eigenwirtschaftlichen 
Ausbau keineswegs die Wirklichkeit ab. Schaut man sich 
die entsprechende Deutschlandkarte an, sieht vieles nach 
einem Paradies für den eigenwirtschaftlichen Ausbau aus, 
da immer ganze Gebiete betrachtet werden, teilweise sogar 
nur auf Ebene der Landkreise bzw. Verbandsgemeinden. 
Ausgeblendet wird, dass eine Unterversorgung oft nur ein-
zelne Adresspunkte wie den Aussiedlerhof oder das kleine 
Dorf weit draußen betrifft. Die werden aber über diese 
Analyse nicht erfasst und somit nicht berücksichtigt. Auch 
hat sich die Marktsituation verändert: die Zinsen steigen 
und das Bauen wird teurer. Das macht Investitionen in das 
deutsche Glasfasernetz zunehmend unattraktiv. Erste In-
vestoren haben sich bereits vom deutschen Markt verab-
schiedet oder sind insolvent gegangen.

Sie kritisieren auch das Verfahren?
Das Verfahren ist einfach falsch aufgebaut. Zwar sind 
jetzt theoretisch mehr Adressen förderfähig, weil die 
Grenze auf 200 Mbit/s angehoben wurde. Ob diese dann 
aber tatsächlich gefördert werden, steht frühestens in 
neun Monaten nach Antragsstellung fest. Außer man be-
findet sich in der sogenannten Fast-Lane, die für Kom-
munen mit einer maximal schlechten Versorgung und 
sehr vielen weißen Flecken, also eine Versorgung unter 
30 Mbit/s leben müssen. Bis dahin müssen eine Vielzahl 
von Maßnahmen ergriffen und umgesetzt werden. Dies 
betrifft die Antragsstellung für Beratungsleistung, den 
Branchendialog (ab 2024 verpflichtend, in 2023 freiwil-
lig) und die Markterkundung bis zur Vorvermarktung 

durch teilnehmenden Telekommunikationsunternehmen 
(TKU), die nun Pflicht werden soll. Es folgen noch Aus-
schreibung und Vergabe bis dann irgendwann der Bau 
beginnt. Mit dem Förderstopp des vergangenen Jahres 
verlieren wir damit mindestens ein bis zwei Jahre im ge-
förderten bzw. kombinierten Ausbau.

Auch der verpflichtende Branchen-
dialog mit Telekommunikations-
anbietern hat Schwächen? 
Den verpflichtenden Branchendialog mit den Telekom-
munikationsanbietern haben wir ja im vergangenen Jahr 
mit unserem Konzept für einen bedarfsorientierten Aus-
bau gefordert. Da entgegen dem Entwurf jetzt in der ver-
öffentlichten Gibabitrichtlinie 2.0 bereits erfolgreiche 
geführte Dialoge anerkannt beziehungsweise in diesem 
Jahr nicht verpflichtend sind, sehen wir diese Maßnah-
me als sinnvoll an und sehen auch keinen Grund für Ver-
zögerungen. Bei der geforderten Vorvermarktung sehen 
wir jedoch massive Probleme auf uns zukommen. Die 
Mechanik sieht vor, dass Gebiete, bei denen eine Vorver-
marktung nicht erfolgreich war – also anscheinend kein 
Bedarf bei den Bürgern vorhanden ist – dann doch för-
derfähig werden.

Dies geht an einer bedarfsorientierten Förderung leider 
voll vorbei. Es kann also passieren, dass der unterver-
sorgte „Hühnerstall“ mit Glasfaser ausgestattet wird, 
während ganze Gemeinden abgehängt bleiben, weil ihre 
Punktezahl zu niedrig war und sie erst gar nicht in den 
Genuss der Fördermöglichkeit kommen.

www.tkt-vivax.de
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[SMIGHT]

Oliver Deuschle, 
Geschäftsführer
SMIGHT GmbH 

Keine Überraschungen 
mehr im 
Niederspannungsnetz
Die Stadtwerke Völklingen Netz GmbH haben ihr Niederspannungsnetz fest im Griff. Das 
Auftreten einer Schieflast oder Lastüberschreitungen sind nur zwei Szenarien, welche 
die Stadtwerke Völklingen Netz GmbH mit Hilfe einer von SMIGHT GmbH entwickelten 
IoT-Technologie frühzeitig erkannt und behoben haben. 
Ein Gastbeitrag von Oliver Deuschle, Geschäftsführer der SMIGHT GmbH aus Karlsruhe.

Foto: privat

Die IoT-Lösung SMIGHT Grid2 macht das Verteilnetz im 
Retrofit intelligent und liefert mit Hilfe von paten-
tierter Sensorik Echtzeitdaten und Analysen aus der 
Niederspannung. SMIGHT Grid2 ermittelt den Effektiv-
wert des Stroms, die jeweilige Flussrichtung sowie die 
Schienenspannung an Ortsnetzstationen und Verteiler-
schränken. Es ermöglicht Verteilnetzbetreibern damit 
einen zielgerichteten Netzausbau, erhöht die Versor-
gungssicherheit und schafft die Grundlage für den di-
gitalen Netzbetrieb.  

Bereits seit einigen Jahren beschäftigen sich die 
Stadtwerke Völklingen Netz intensiv mit der Digitali-
sierung ihres Verteilnetzes – speziell in der Nieder-
spannung – und setzen dabei auf SMIGHT Grid2.  Die 
Technologie besteht aus Sensorik, Klappwandlern und 
Gateway und misst abgangs- und phasenscharf direkt 
in der Ortsnetzstation. Die gewonnenen Daten werden 
im Webportal SMIGHT IQ aufbereitet und visualisiert 
und geben den Mitarbeitenden einen guten Überblick 
über den Zustand des Netzes. Damit sind sie in der La-
ge den täglichen Netzbetrieb besser zu meistern. Aber 
auch hinsichtlich der Auswirkungen von Elektromobili-
tät und Wärmewende in der Niederspannung ist die 
Technologie ein wichtiger Baustein der zukünftigen Di-
gitalisierungsstrategie des Unternehmens. 

Warum SMIGHT-Lösung?
Die SMIGHT-Lösung zeichnet sich vor allem durch den 
schnellen und flexiblen Rollout und den unkompli-
zierten Einbau aus. Im Schnitt dauert es weniger als ei-
ne Stunde, um eine Station auszurüsten. Bereits nach 
15 Minuten sind die ersten Daten auf der Webplattform 

zu sehen. Im Netzbetrieb der Völklinger konnte so 
recht schnell in manchen Netzbereichen ein Hand-
lungsbedarf festgestellt werden.
Zum Beispiel verursachten PV-Anlagen, die einphasig 
überwiegend auf der gleichen  Phase angeschlossen 
wurden, eine deutliche Schieflast im Netz. Im Bereich 
eines Wasserwerkes sorgten die Anlaufströme mehre-
rer gleichzeitig zugeschalteter Pumpen für Grenzwert-
überschreitungen. Dank  SMIGHT Grid2 konnten diese 
Ereignisse vor einem möglichen Ausfall erkannt und 
behoben werden.

Perspektivisch vorbereitet
Die Stadtwerke Völklingen Netz wissen, dass sie ganz-
heitlich denken müssen, um die künftigen Herausfor-
derungen zu meistern: den Rollout des intelligenten 
Messsystems (iMSys), die steigende Elektromobilität, 
die Wärmwende aber auch die gesetzlichen Vorgaben 
durch das Energiewirtschaftsgesetz (steuerbare Ver-
brauchseinrichtungen nach §14a EnWG.

Die Daten aus dem GIS, den iMSys und den Lastver-
gleichsmessungen zusammenzuführen und gezielt mit-
tels dynamischer Netzberechnung für Steuerungs- und 
Regelungsaufgaben einzusetzen – das wird die große 
Herausforderung für die Umsetzung der Völklinger Di-
gitalisierungsstrategie in den kommenden Jahren. Ne-
ben den alltäglichen Herausforderungen ist es wichtig, 
die Zukunft im Blick zu behalten,  da in absehbarer Zeit 
höhere Lasten und weitere Variablen auf die Netze zu-
kommen werden. 

www.smight.com

„Die Energiewende findet im 
Verteilnetz statt und stellt 
Netzbetreiber vor neue 
Herausforderungen. 
Um diese zu meistern
und flexibel zu reagieren, 
muss der Netzbetrieb 
digital werden.“

Oliver Deuschle

Gigabitförderung 2023: 

Wir werden 
ein Jahr verlieren 
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[DECOMPLEXITY Europe]

Maik Neubauer,
Partner 
DECOMPLEXITY Europe

Energiewende 
verlangt umfassende 
SystemInnovationen 
Aktuell werden viele Umbaumaßnahmen im Energiesystem kontrovers diskutiert. 
Ausbau der Netzkapazitäten, E-Fuels, Wärmewende, Beschleunigung des Ausbaus der 
Erneuerbaren, Dekarbonisierung von Städten, Wasserstoffnetze und Ladeinfrastruktur. 
Die dafür notwendigen Gesetze und Initiativen überholen sich gegenseitig - in Europa 
aber auch in der nationalen Umsetzung. 
Lösungsansätze zeigt Maik Neubauer, Partner bei DECOMPLEXITY Europe. Er leitet den 
System Innovation Energy Hub, ein internationales Netzwerk von Systeminnovatoren 
im Energiesektor.

Foto: DECOMPLEXITY 

„In vielen Bereichen fehlen 
ganzheitliche, systemische 
Ansätze und viele Energie-
versorger aber auch Länder, 
Politiker und Gesetzgeber 
sehen den Wald vor lauter 
Bäumen nicht mehr.“

Maik Neubauer
Herr Neubauer,
warum sind Systeminnovations-
Ansätze unverzichtbar? 
Das Energiesystem hat eine noch nie gekannte Komple-
xität erreicht und diese wird in den nächsten Jahren ex-
ponentiell anwachsen. Es gibt viele technische Innovati-
onen im Energiesektor und das ist hervorragend, um die 
Energiewende voranzutreiben. Die Ukrainekrise und das 
Bewusstsein, dass das Energiesystem eines ganzen Lan-
des und somit eine Volkswirtschaft über Nacht in eine 
hohe Abhängigkeit geraten kann, hat die Innovations-
freudigkeit aber auch das Tempo bei der Umsetzung von 
Innovationen noch einmal erhöht. Trotzdem oder viel-
leicht gerade deshalb gibt es viele Bereiche, in denen 
erst gemacht wird und dann gedacht wird – soll heißen 
es werden Probleme durch Technologie gelöst, ohne an 
die langfristigen Auswirkungen oder Implikationen für 
die anderen Komponenten im Energiesystem zu denken.

Wird der Ansatz von „Systems 
Innovation“ bisher vernachlässigt?
Diese Frage kann man durchaus mit Ja beantworten. 
Denn die Begriffe und Methoden „Systems Thinking“, 
„Systems Design“ und „Systems Innovation“ sind keine 
neuen Managementmethoden, die plötzlich auftauchen 
und nach zwei Jahren wieder verschwinden.  „Systems 
Innovation“ ist wesentlich mehr als eine Ansammlung 
von Methoden und Tools um komplexe Problemstel-
lungen zu analysieren und zu optimieren – es ist mehr 
ein Diagnoseverfahren, um sich Problemen in komplexen 

Systemen ganzheitlich zu nähern und Teilprobleme nicht 
nur auf Einzelkomponentenbasis zu lösen. Ein Beispiel 
hierfür ist das erhoffte Wachstum bei der Elektromobi-
lität, das stark von der fehlenden Ladeinfrastruktur in 
Städten und an den Hauptverkehrsadern, fehlenden 
Netzkapazitäten aber auch von der (noch) fehlenden 
Akzeptanz auf der Verbraucherseite abhängt. Weitere 
Beispiele ergeben sich im Bereich der Erneuerbaren, 
der langfristigen Integration in das Energiesys tem aber 
auch die gesamten Wertschöpfungsketten für Erneuer-
bare von der Herstellung, Planungsverfahren, die In-
stallation, den Betrieb, die Wartung aber auch die 
De-Kommissionierung dieser Assets. Die Dekarbonisie-
rung von Städten/Regionen ist ein weiteres Anwen-
dungsfeld für Systeminnovationsprojekte.  

Was macht Systems Thinking 
und Systems Innovation so anders? 
Die Anwendung dieser Methoden machen uns bewusst, 
dass es keine perfekten Lösungen gibt. Jegliche Ent-
scheidungen, die wir treffen, haben Auswirkungen auf 
andere Teile des (Energie-) Systems. Indem wir die 
Auswirkungen der einzelnen Kompromisse analysieren, 
können wir ihre Wechselwirkungen minimieren oder sie 
sogar zum Vorteil nutzen. Das Systemdenken ermögli-
cht es uns also, fundiertere Entscheidungen in kom-
plexen Anwendungsbereichen zu treffen.

Wir danken für das Gespräch
www.decomplexity.eu
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Wasser 
macht Spaß.
Und grünen 
Strom.

Vorangehen
in eine saubere 
Energiezukunft!

Atomstrom? Nein Danke:
VERBUND liefert Ihnen
100% nachhaltigen Strom 
für die Zukunft Ihrer Region.

Versorgen Sie Ihre Kund:innen mit nachhaltigem Grünstrom aus der Region!
Als Klimapionier in Deutschland und einer der umweltfreundlichsten 
Stromerzeuger Europas steht VERBUND für Atomstrom-Freiheit entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette, Transparenz und Versorgungssicherheit. Mit 
uns an Ihrer Seite zeigen Sie Verantwortung für Ihre Umwelt, Ihre Region und 
Ihre Kund:innen. Wir beraten Sie direkt und unverbindlich: 089 890 560 oder 
verbund.de/geschaeftskunden
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