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Aus dem Inhalt

Bislang ist erst ein Smart Meter Gateway zertifiziert worden. Das zuständige 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist aber zuversicht-
lich, dass weitere Zertifizierungen schon bald erfolgen.                     Foto: PPC

Rheinenergie und SW Soest
White-Label-Lösung für 
Lokalstrom-Angebote

Der Kölner Regionalversorger Rhei-
nenergie und die Stadtwerke Soest 
haben eine webbasierte Plattform ent-
wickelt, die Stromkunden die Mög-
lichkeit verschaffen soll, Strom direkt 
von einer Erzeugungsanlage in ihrer 
Region zu beziehen. Als regional gilt 
dabei eine Erzeugungsanlage, wenn 
diese in einem Umkreis von 50 Kilo-
metern für den Kunden erreichbar ist. 
Sie wollen die neue Regionalstrom-
Plattform namens „Stromodul - die 
Lokalstrombörse“ ab diesem Jahr als  
White-Label-Lösung für Stadtwerke in 
Deutschland anbieten. 

Mithilfe der neuen Plattform sol-
len sich Stadtwerkekunden dann in 
Zukunft ihren individuellen Strommix 
aus Erzeugungsanlagen in ihrer Regi-
on zusammenstellen können. Die bei-
den Unternehmen werden demnach 
auch die Plattform verwalten und die 
Erzeugungsanlagen vermarkten. Das 
jeweilige Stadtwerk soll dabei aber 
der Vertragspartner seines Kunden 
bleiben.
MBI/aul/chs

Rollout

Wie Energieversorger die Chancen   
von Smart Meter Gateways nutzen
Kommt er oder kommt er (noch) nicht? Anfang Februar sollte das jah-
relange Warten auf den Smart-Meter-Rollout ein Ende haben. Am 31. 
Januar hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
endlich seine lang erwartete Marktanalyse dazu veröffentlicht. Fazit: Da 
bislang nur ein SMGW zertifiziert wurde, kann das BSI die technische 
Möglichkeit für den Rollout mit Einbaupflicht nicht feststellen.

Dies bestätigt die Einschätzung 
durch den Geschäftsführer von E.ON 
Metering, Paul-Vincent Abs. Auf dem 
Handelsblatt-Energiegipfel in Berlin 
erklärte er erst vor wenigen Tagen, 
dass er nicht vor dem zweiten Quar-
tal mit dem flächendeckenden Einbau 
rechnet. Das Rennen um die Zertifi-
zierung ist aber auf jeden Fall auf der 
Zielgeraden: Der Smart-Meter-Spe-
zialist Sagemcom Dr. Neuhaus geht 
davon aus, dass sein Gateway in den 
kommenden Wochen vom BSI zertifi-
ziert wird. Dies bestätigte eine Spre-
cherin auf Nachfrage. 

Nach der Zertifizierung des Gate-
ways der Mannheimer Power Plus 
Communications (PPC) im Dezember 
vergangenen Jahres würde dann nur 
noch ein Anbieter bis zum verpflich-
tenden Einbau fehlen. Auch das BSI 
zeigt sich zuversichtlich, dass weite-
re Zertifizierungen schon bald erfol-

gen werden. Nach Informationen von 
MBI Energy 4.0 könnte darunter Lan-
dis + Gyr sein. Der Schweizer Herstel-
ler möchte sich derzeit aber öffentlich 
nicht äußern. 

Dr. Thomas Goette wartet ebenfalls 
auf die BSI-Entscheidung. Bereits 
2009 wurde das Software-Unterneh-
men GreenPocket gegründet - „zur 
Vorbereitung des Rollout“, erklärt der 
Geschäftsführer. Seitdem warten er 
und seine 40 Mitarbeiter darauf, dass 
es endlich losgeht. 

Damals seien sie der Meinung gewe-
sen, dass der Rollout bereits 2013 star-
tet, erzählt der GreenPocket-Chef 
lachend, ohne den Ernst aus den 
Augen zu verlieren. „Die Bedeutung 
der Digitalisierung für die volkswirt-
schaftliche Wettbewerbsfähigkeit darf 
nicht noch länger unterschätzt wer-
den“, so Goette.
Mehr: Seite 3
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Strom
Rheinland-Pfalz ist  
Wechselmeister 2018

Im vergangenen Jahr wurde in Rhein-
land-Pfalz häufiger der Stromanbie-
ter gewechselt als irgendwo sonst 
in Deutschland. Das hat eine Analyse 
des Verbraucherportals Verivox erge-
ben. In die Auswertung flossen alle 
Verbraucher ein, die 2018 über Veri-
vox einen Stromvertrag abgeschlos-
sen haben. Um die Häufigkeit der 
Stromanbieterwechsel abzubilden, 
wurde ein Index erstellt, bei dem der 
Bundesdurchschnitt 100 Punkten ent-
spricht. Den höchsten Wert erreicht 
Rheinland-Pfalz mit 124 Punkten, 
gefolgt von Niedersachsen (118) und 
Baden-Württemberg (108). Auf den 
hinteren Rängen finden sich Bremen 
mit 64 Punkten, Sachsen-Anhalt (78) 
und Sachsen (80).

Laut dem Monitoringbericht der 
Bundesnetzagentur beziehen immer 
noch 28 Prozent der Haushalte Strom 
zu den Bedingungen der Grundversor-
gung vom örtlichen Anbieter. 41 Pro-
zent beziehen einen Sondertarif des 
örtlichen Grundversorgers.
MBI/chs

Telekom und Ista
NarrowBand-IoT überzeugt 
bei Praxistest im Gebäude

Die Netztechnologie NarrowBand-
Internet-of-Things (NB-IoT) hat die 
Deutsche Telekom und den Immo-
biliendienstleister Ista überzeugt. In 
einem Praxistest habe die neue Tech-
nologie eine sehr hohe Erreichbar-
keit gezeigt, teilte Ista mit. Demnach 
wurde in 99,75 Prozent der Fälle eine 
stabile Verbindung aufgebaut, die eine 
schnelle und energieoptimierte Daten-
übertragung ermöglichte. 

Für den Praxistest habe die Deut-
sche Telekom ihr unternehmensei-
genes Maschinen- und Sensoren-
netz (NB-IoT) zur Verfügung gestellt, 
das bereits große Teile Deutschlands 
sowie acht weitere europäische Län-
der und auch die USA abdecken 
soll. Ista wiederum ermöglichte den 
Zugang zu über 500 Messstellen in 

rund 60 Wohnungen im Raum Köln/
Bonn. Zudem stellte Ista NB-IoT-fähi-
ge Geräte für die Tests bereit. Die 
Messungen selbst wurden von der 
unabhängigen Beratungsgesellschaft 
P3 Communications durchgeführt.

Der erfolgreiche Praxistest habe 
gezeigt, dass NarrowBand-IoT alles 
mitbringe, um zum neuen, weltweit 
interoperablen Standard im energiear-
men Machine-to-Machine- bzw M2M-
Kommunikationsbereich zu werden, 
kommentierte der Leiter Technologie 
bei Ista, Achim Dicke, die Versuchs-
ergebnisse. Und dies nicht nur außer-
halb von Gebäuden, sondern sogar 
flächendeckend im Gebäude selbst 
sowie für die Messung von Energie-
verbräuchen, fügte er hinzu. Außer-
dem eigne sich NB-IoT für weitere 
Services, die eine stabile und energie-
effiziente Datenübertragung erfordern, 
so Dicke. Damit übertreffe NB-IoT die 
Leistungsfähigkeit bestehender Tech-
nologien wie GSM, UMTS und LTE 
deutlich.
MBI/jcl

Lechwerke
Mehr Sonnenenergie und 
viel weniger Wasserkraft 

Etwas mehr Strom aus Solaran-
lagen, aber viel weniger aus Was-
ser- und Windkraftanlagen: Das ist 
die Bilanz des Rekordommer-Jahres 
2018 für die Augsburger Lechwerke-
Tochter LEW Verteilnetz. Rund 72.000 
Photovoltaik-Anlagen hätten 1.660 
Millionen Kilowattstunden ins Netz 
gespeist, fünf Prozent mehr als im 
Vorjahr und - rein theoretisch - genug, 
um 470.000 Durchschnitts-Haushalte 
ein Jahr lang mit Strom zu versorgen, 
teilte das Unternehmen mit.

„Aber nicht immer können wir den 
hier erzeugten Strom auch in der Regi-
on verbrauchen“, sagte Geschäftsfüh-
rer Josef Wagner. „An mehr als 150 
Tagen wurde so viel Strom aus erneu-
erbaren Energien erzeugt, dass wir ihn 
ins Übertragungsnetz zurückgespeist 
haben.“ Das erfordere hohe Investiti-
onen ins Netz. Weil der Sommer nicht 
nur sonnig, sondern auch trocken war, 
fiel die Stromerzeugung aus Wasser-

kraft um 19 Prozent auf 1.700 Mil-
lionen Kilowattstunden. Bei den 
100 Windkraft-Anlagen im Netzge-
biet ging die Erzeugung sogar um 
23 Prozent zurück auf 230 Millionen 
Kilowattstunden.
MBI/chs

Vorläufiges Insolvenzverfahren
Deutsche Energie GmbH 
in Zahlungsnot

Das Energieunternehmen DEG 
Deutsche Energie GmbH hat den 
Antrag auf Eigenverwaltung in sei-
nem Insolvenzverfahren zurückgezo-
gen. Das Amtsgericht Heilbronn habe 
nun ein vorläufiges Insolvenzverfahren 
angeordnet, teilte das Unternehmen 
mit. Vorläufiger Insolvenzverwalter ist 
der Rechtsanwalt Martin Hörmann. 
Mit der Eröffnung des Verfahrens sei 
Anfang April zu rechnen.

Das Unternehmen mit gut 50.000 
Kunden war kurz vor dem Jahres-
wechsel in Zahlungsnöte geraten 
und wollte die Probleme zunächst in 
Eigenregie lösen. Die Probleme der 
DEG entstanden, weil die Übertra-
gungsnetzbetreiber wie Tennet dem 
Stromverkäufer wegen ausstehen-
der Zahlungen gekündigt hatten. 

Nach Darstellung von Tennet hat 
die DEG es trotz mehrfacher Auf-
forderung versäumt, die anfallen-
de Ökostrom-Umlage an den Netz-
betreiber zu zahlen. Die Deutsche 
Energie konnte deshalb die eigenen 
Kunden nicht mehr mit Strom und 
Gas beliefern.

Die Normalkunden fallen in einem 
solchen Fall in die Ersatzversorgung 
ihres örtlichen Grundversorgers. Nur 
Großkunden mit speziellen Verträgen 
müssen sich selbst um einen anderen 
Anbieter bemühen. 
MBI/chs

Informieren Sie sich über unsere 
Mehrfachlizenzen, um Ihren  
MBI-Fachdienst auch unternehmens-
intern weiterleiten zu dürfen!

Rufen Sie uns an: 0 69 / 2 71 07 60 – 11

mEhrfachnutzung
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Fortsetzung von Seite 1

BSI-Marktanalyse: iMSys-Infrastruktur steht vollständig bereit
 Sein Unternehmen, das sich auf die 

Visualisierung von Energieverbrauchs-
daten spezialisierte, hat sich stattdes-
sen in Europa und Asien in dem Markt 
mit elektronischen Zählern positioniert. 
Etwa 370.000 davon sind aber auch 
schon in Deutschland in Unternehmen 
verbaut, die mehr als 100.000 Kilowatt-
stunden verbrauchen. 

„Die Digitalisierung der Kunden-
schnittstelle gewinnt auf dem umkämpf-
ten Energiemarkt rasant an Bedeu-
tung. Wer eine moderne, digitalge-
stützte Kundeninteraktion anbietet, 
steigert seine Chancen“, macht Dr. 
Thomas Fritz, Partner der Manage-
mentberatung Oliver Wyman, deut-
lich. 

Noch acht Gateway-Hersteller  
im Zertifizierungsverfahren

Die Kernthesen der jetzt veröffent-
lichten erstmaligen Marktanalyse des 
BSI lauten: 

 Die für den sicheren Betrieb intel-
ligenter Messsysteme notwendige 
Infrastruktur (Smart-Meter-Gateway-
Administratoren und Smart-Metering-
Public-Key-Infrastruktur) steht voll-
ständig zur Verfügung. 

 31 Unternehmen sind derzeit als 
Smart-Meter-Gateway-Administra-
tor beim BSI registriert und bieten 
Dienstleistungen zur Gewährleistung 
des sicheren Betriebs der intelligen-
ten Messsysteme an. 

 Zur Wahrung der Privatsphäre 
und Vertraulichkeit werden die über-
mittelten Messwerte der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher verschlüsselt 
und integritätsgesichert. 

 Die hierfür nötigen digitalen 
Zertifikate werden derzeit schon 
von zehn Zertifizierungsdienstleistern 
angeboten. 

 Mit der Anpassung ihrer Prozesse 
hat auch die Energiewirtschaft sicher-
gestellt, dass Daten aus den intelli-
genten Messsystemen empfangen 
und verarbeitet werden können. 

 Bislang ist ein Smart-Meter-Gate-
way (SMGW) vom BSI zertifiziert wor-
den. Am 12. Dezember wurde das Zer-

tifikat für das von der Power Plus Com-
munications AG und OpenLimit SignCu-
bes AG entwickelte SMGW erteilt. 

 Aktuell befinden sich acht weite-
re Smart-Meter-Gateway-Hersteller im 
Zertifizierungsverfahren des BSI.

Begeistert sind die meisten Ener-
gieversorger von der aktuellen Situa-
tion nicht. Für sie ist der Einbau der 

intelligenten Messsysteme (iMSys) 
aber oft nur ein Pflichtprogramm. 
Viele machen daher erst mal nur das, 
was der Gesetzgeber vorschreibt. 

„Wir sind 100-prozentig davon über-
zeugt, dass dies zu kurzfristig gedacht 
ist. Langfristig ist dies keine erfolgrei-
che Strategie“, betont GreenPocket-
Chef Goette. Die Wandlungsfähig-
keit zur Digitalisierung, so der Mana-
ger, der früher bei den Beratungsun-
ternehmen Roland Berger, Diamond-
Cluster und Oliver Wyman tätig war, 
vollziehe sich eher langsam. „Aber 
alle Energieversorger wissen, dass sie 
sich digitalisieren müssen, um Pro-
zesse schlanker zu machen und um 
Konnektivität herzustellen.“

Bevor es überhaupt zu dem verpflich-
tenden Rollout kommt, gibt es auch 
schon Kritik. Die kommt vom Bun-
desverband Neue Energiewirtschaft 
(bne). Dass die Gateways voraus-
sichtlich nur noch drei statt vier Tarif-
anwendungsfälle erfüllen müssen, 
ist für bne-Geschäftsführer Robert 
Busch ein politisches und kommuni-

katives Desaster. 
„Würde dieser Plan 

Realität, könnten die 
ersten zertifizierten 
Geräte weniger leis-
ten als ihre analo-
gen Vorgänger.“ Ganz 
falsch liegt er damit 
nicht. Auf der ande-
ren Seite ist es aus 
Sicht von Goette von 
Vorteil, wenn es über-
haupt mal losgeht. 
Nur dann könne man 
auch lernen. „Sonst 
haben wir den Rollout 
in 2025 noch nicht.“ 

Zudem sei es nur 
ein selektiver Rollout, 
so der Experte. Vorerst 
müssen die intelligen-
ten Stromleser ledig-
lich bei Stromkunden 
ab einem Jahresver-
brauch von 6.000 Kilo-
wattstunden und bei 
Erzeugungsanlagen 

mit einer installierten Leistung von 
über sieben Kilowatt und bei steuerba-
ren Verbrauchseinrichtungen, die nach 
dem Energiewirtschaftsgesetz ein redu-
ziertes Netzentgelt in Anspruch nehmen, 
eingebaut werden. 

Laut Bundesnetzagentur betrifft dies 
aber immerhin 6,5 Millionen Unter-
nehmen und Haushalte. Das iMSys 
der schweizerischen OpenLimit Sign-
Cubes AG und PPC bietet allerdings 
vier Tarifanwendungsfälle, weitere sollen 
durch sukzessive Software-Upgrades 
folgen. Die Nachfrage sei sehr gut, 
erklärt PPC-Sprecher Thomas Wolski. 
„Die Zertifizierung hat noch mal deutlich 
mehr Aufmerksamkeit auf das Thema 
gelenkt.“                                                         

Erst Ende Dezember hat das Bundeswirtschaftsmi-
nisterium die Zertifizierungsunkunde für das erste 
Smart Meter Gateway überreicht.                Foto: BMWi
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 Dass längst nicht alle Energiever-
sorger begeistert sind, weiß auch 
Wolski. Anders EnBW und E.ON. Der 
Energiekonzern aus Essen orderte im 
vergangenen Jahr bereits 16.000 zer-
tifizierte Smart Meter Gateways mit 
integrierter LTE-WAN-Kommunikation 
bei PPC; die EnBW-Tochter Netze BW 
10.000. Im Moment arbeitet PPC die 
Aufträge daher erst mal ab. Technisch 
möglich sei aber die Produktion von 
mehreren 100.000 Smart Meter Gate-
ways in diesem Jahr, so Wolski. 

Netze BW und E.ON bauen 
bereits erste SMGW-Geräte ein

Netze BW erhielt als erster grund-
zuständiger Messstellenbetreiber in 
Deutschland eine Charge von fünf 
zertifizierten Geräten, 5.000 sollen in 
diesem Jahr noch eingebaut werden. 
Der Netzbetreiber sieht darin einige 
Vorteile, um die zunehmende Volatili-
tät der Erzeugung im Zuge der Ener-
giewende beim Netzbetrieb nach-
haltig beherrschen zu können. „Die 

iMSys bilden dafür eine datentechni-
sche Grundlage“, so Pressesprecher 
Ulrich Stark. 

Anwendungen für Smart Home, 
Smart Grid und Smart City kann er 
sich ebenfalls gut vorstellen. Auch 
Mieterstrommodelle werden damit 
einfacher handhabbar und Kommu-
nen können Liegenschaften kontrol-
lieren, um energetische „Ausreißer“ 
zu detektieren.

Auch E.ON verlor nach der Zertifi-
zierung von PPC keine Zeit und baute 
das erste intelligente Messsystem als 
wettbewerblicher Messstellenbetrei-
ber im Dezember bei einem Kunden 
ein - eine Million sollen es insgesamt 
werden. Der Energieriese aus Essen 
arbeitet bereits seit mehreren Jah-
ren mit PPC zusammen. „Jetzt wol-
len wir frühzeitig Erfahrungen mit 
intelligenten Messsystemen im ech-
ten Betrieb sammeln“, so Pressespre-
cher Paul Binder. 

Rund 330.000 moderne Messein-
richtungen hat Innogy bereits bei Kun-
den mit einem Jahresstromverbrauch 

unter 6.000 Kilowattstunden einge-
baut und mit einem „MeDa-Zähler“ mit 
einem Funkmodul ausgestattet. Akti-
viert über eine Empfangseinheit, blei-
be der Kunde Herr über seine Daten 
und könne diese gewinnbringend 
vom Wohnzimmer aus auswerten und 
nutzen, erklärt Binder. Vorstellen wird 
Innogy Metering den Zähler auf der E-
World in Essen, um ihn Stadtwerken 
anzubieten. 

„Game Changer“ hin zu  
neuen Geschäftsmodellen

Gateways gelten als „Game Chan-
ger“ bei der Integration der erneuer-
baren Energien und der Elektromobili-
tät in das Stromnetz. PPC erwartet im 
Bereich Submetering und smarter Dien-
ste bei Immobilien eine rasante Mark-
tentwicklung. E.ON sieht in den intel-
ligenten Zählern Chancen für neue 
Geschäftsmodelle in den Bereichen 
Disaggregation, Prepayment oder 
E-Health. 
Angela Schmid
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Startup-Porträt

Enyway

„Energiewende konkret erlebbar machen“
Das Startup Enyway bringt auf einem digitalen Marktplatz kleine Öko-
strom-Erzeuger und Verbraucher direkt zusammen. Die Vision: Klassi-
sche Versorger könnten überflüssig werden. Neuerdings werden Bürger 
sogar selbst zu Produzenten. Eine Frage lässt die Gründer von Enyway 
nicht los: Wie gelingt es, Bürger für Ökostrom zu begeistern - und die 
Energiewende sexy zu machen?

„Menschen beschäftigen sich in 
ihrem Alltag kaum mit Strom“, sagt 
Varena Junge, die Mitgründerin des 
Startups. Gleichzeitig beobachtet sie 
immer wieder: Die Leute wollen selbst 
wirksam werden. Diesen Wunsch ver-
sucht sie nun für ihr Geschäftsmodell 
zu nutzen. Denn die Energiewende 
können bislang vor allem Unterneh-
men und Hausbesitzer aktiv mitge-
stalten, indem sie etwa eine Solaran-
lage auf dem Dach installieren, nicht 
jedoch  Mieter oder Personen ohne 
größeres Vermögen. 

Ein neues Produkt, das das Ham-
burger Startup selbstbewusst 
„Change“ nennt, soll das ändern: 
Für 39 Euro kann jeder Interessierte 

einen Teil einer Solaranlage in Größe 
eines Pizzakartons kaufen. Wer mehr 
will, bekommt für 99 Euro einen tisch-
tennisplattengroßen Anteil. Mit die-
sen Größenbeschreibungen will das 
Unternehmen auf sich aufmerksam 
und die Energiewende greifbar und 
bildlich vorstellbar machen. Das Ver-
sprechen: Der so erzeugte Strom sei 
auch ohne Subventionen konkurrenz-
fähig . „Die EEG-Umlage brauchen wir 
nicht mehr“, sagt Junge. 

Die erste Solaranlage will das 2017 
gegründete Unternehmen zusammen 
mit dem Entwickler Greenvest Solar in 
der Kleinstadt Hecklingen in Sachsen-
Anhalt bauen. Über 8.000 Quadrat-
meter könnten bald etwa 650 Drei-

personenhaushalte versorgen. Bis-
lang hat Enyway genug Anteile ver-
kauft, um mehr als die Hälfte des Pro-
jekts zu finanzieren. „Es war schwie-
rig, die erste Fläche zu finden. Doch 
inzwischen haben wir viele Angebo-
te für weitere Standorte“, sagt Junge. 
Zukünftige Anlagen will das Startup 
nicht mehr selbst betreiben, sondern 
nur noch eine digitale Vermittlungs-
plattform bereitstellen.

Ein digitaler Marktplatz für Öko-
strom - das ist die ursprüngliche 
Geschäftsidee  und das zweite Pro-
dukt von Enyway. Die Idee: Kunden 
können sich auf der Plattform ihren 
Stromerzeuger selbst aussuchen. 
Sie finden keine Konzerne, sondern 
vor allem Bauern aus ihrer Region, 
die im Garten ein Windrad oder auf 
dem Scheunendach eine Solaranlage 
installiert haben.

Der Stromverkäufer  
bestimmt den Strompreis selbst 

Das Unternehmen streicht dabei keine 
Verkaufsprovision ein. „Der Stromver-
käufer bekommt also die vollstän-
digen Margen und bestimmt den 
Strompreis selbst“, erklärt Junge. 
Enyway verdient an einer monatlichen 
Servicegebühr, die der Kunde zahlt. 
Außerdem können Erzeuger Dienst-
leistungen hinzubuchen. 

Die Idee kommt wohl an. „Es ist 
extrem attraktiv, den Strom direkt zu ver-
kaufen und nicht ins Netz einzuspei-
sen. Wir haben eine lange Warteliste“, 
so Junge. Zuletzt hatte das Unterneh-
men keine neuen Verkäufer aufgenom-
men - weil schlicht die Nachfrage fehlte. 
Wie viele Kunden bereits einen Vertrag 
abgeschlossen haben, gibt das Startup 
nur in Zehntausender-Schritten an. Man 
sei auf einem guten Weg zu den ersten 
Zehntausend, so Junge. 

Inzwischen nimmt Enyway wie-
der neue Erzeuger auf. Denn manche 
Anbieter seien inzwischen ausver-
kauft, so Junge. So etwa der Strom 
von Andreas Stegerhoff: Entschei-
det sich ein Kunde für dessen Ange-
bot, erfährt er, dass die zwei Wind-
kraftanlagen, die Stegerhoff in Bor-
ken im Münsterland betreibt, pro 
Jahr 600.000 Kilowattstunden Strom 
erzeugen.                                            

Die Geschäftsführer von Enyway wollen mit simplen und kostengünstigen Produk-
ten punkten. Rechts Mitgründerin Varena Junge.                             Foto: Enyway
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Der Familienbetrieb hat schon im 19. 
Jahrhundert Energie mit Dampfma-
schinen produziert und die Familie 
röstet mit der Windkraft auch Kaffee. 
Wer Familie Stegerhoff als Stroman-
bieter wählt, bekommt eine Packung 
ihres selbst gerösteten Kaffees als 
Willkommensgruß gratis. 

Enyway setzt bewusst auf Nähe 
und Transparenz: Nicht zuletzt die 
Proteste rund um den Hambacher 
Forst hätten gezeigt, dass viele Kun-
den Strom nicht von großen Konzer-
nen beziehen wollen. „Dazu gab es 
etliche Nachfragen, 
die wir Geschäfts-
führer auch selbst 
am Telefon beant-
wortet haben“, erin-
nert sich Junge an 
die ereignisreichen 
Tage im September 
und Oktober. Deut-
lich mehr Kunden 
als üblich hätten 
sich in dieser Zeit 
angemeldet. 

Eines haben beide 
Produkte, der digitale 
Marktplatz für Öko-
strom und die Ver-
mittlung von Beteili-
gungen an Solaran-
lagen, gemeinsam: 
Enyway setzt auf 
dezentrale Lösun-
gen - ein Angriff auf die klassischen 
Energieversorger und Stadtwerke. 
Das Unternehmen wirbt auf seiner 
Webseite sogar damit, diese überflüs-
sig zu machen. Diese Aussage relati-
viert Junge allerdings im Gespräch: 
„Es wird eine Koexistenz von Kon-
zernen und kleinen, privaten Versor-
gern geben.“ 

Eine Hürde für das Startup: Bislang 
kann das Unternehmen seine beiden 
Produkte nicht verbinden. Wer zum Bei-
spiel einen Anteil an einer Solaranlage 
kauft, kann nicht gleichzeitig Kunde bei 
Familie Stegerhoff mit ihren zwei Wind-
rädern werden, um den verbleibenden 
Bedarf zu decken. „Der Gesetzgeber 
schreibt nämlich vor, dass ein Haushalt 
nur bei einem einzigen Anbieter Strom 
kaufen kann“, erklärt Junge. 

Das gilt auch innerhalb des Markt-
platzes: Bezieht man den Strom von 

einer bestimmten Photovoltaikanla-
ge und die Sonne scheint nicht, muss 
Enyway bislang Strom anderer Versor-
ger ein- und an den Besitzer der Anla-
ge weiterverkaufen, damit die Eins-
zu-eins-Beziehung bestehen bleibt. 
An sonnenarmen Tagen einfach einen 
anderen Versorger auf der Plattform 
zu wählen, ist nicht möglich. 

„Wir arbeiten daran, eine Lösung 
zu finden“, sagt Junge. „Doch neue 
Geschäftsmodelle haben es auf einem 
stark regulierten Markt schwer.“ In der 
Bürokratie sieht sie die größte Hürde 

fürs Geschäft. 
„Statt digitaler 
Schnittstellen 
bekommen wir 
Faxnummern, 
außerdem gibt 
es keine festen 
Ansprechpart-
ner. Bei jedem 
Anruf müssen 
wir von vorne in 
der Warteschlei-
fe beginnen“, 
klagt sie. Außer-
dem seien die 
Behörden nicht 
darauf einge-
stellt, etwa klei-
ne Bauern als 
Versorgungs-
unternehmen 
einzustufen. 

„Rechtlich ist das zwar möglich, in der 
praktischen Umsetzung kostet uns das 
allerdings Zeit und Geld“, so Junge. 

Trotz dieser Hürden könnte Enyway 
Erfolg haben: Immerhin ist es einem der 
Mitgründer, Heiko von Tschischwitz 
schon einmal gelungen, die Branche 
aufzuwirbeln - mit dem Ökostrom-Pio-
nier Lichtblick. Der ist inzwischen mit 
über einer Million Kunden nach einer 
Branchenanalyse des Hamburg Instituts 
Marktführer in seinem Bereich. 
Louisa Schmidt

Auch Familie Lange verkauft ihren 
Strom über Enyway.    Foto: Enyway

Bundesnetzagentur
Marktstammdatenregister 
am 31. Januar gestartet

Das neue Marktstammdatenregister 
(MaStR) der Bundesnetzagentur ist 
seit 31. Januar online. Ab jetzt kann 
das umfassende behördliche Regis-
ter für die Stammdaten der Anlagen 
und Akteure des Strom- und Gas-
marktes genutzt werden. Darin wer-
den neben erneuerbaren und kon-
ventionellen Stromerzeugungsan-
lagen auch Gaserzeugungsanlagen 
und industrielle Verbrauchsanlagen 
im Strom- und Gasbereich enthal-
ten sein.

Nach Angaben der Bundesnetza-
gentur wird das MaStR auch die Mög-
lichkeit bieten, Daten zum deutschen 
Strom- und Gasmarkt in Listen und 
Karten einzusehen, auszuwerten und 
herunterzuladen. Für viele energiewirt-
schaftliche Prozesse stellt der Rück-
griff auf die Stammdaten eine deutli-
che Steigerung der Datenqualität und 
Vereinfachung dar. 
MBI/aul

www.marktstammdatenregister.de

Nürnberg und Braunschweig
Thüga rollt LoRaWAN-Netze 
für Internet of Things aus

Die Münchner Stadtwerke-Holding 
Thüga hat mit dem Aufbau eines LoRa-
WAN-Netzes in Nürnberg und Braun-
schweig begonnen. Ziel sei es, ver-
sorgernahe IoT (Internet of Things) -
Anwendungen zu vernetzen und den 
ersten Schritt in Richtung einer intelli-
genten Stadt zu gehen, teilte die Thüga 
mit. In Nürnberg kooperiert Thüga mit 
dem Versorger N-Ergie und in Braun-
schweig mit der BS Energy.

Konkret soll in Nürnberg im ers-
ten Schritt ein Schachtwasserzäh-
ler schnell ablesbar gemacht werden. 
Ausbaupotenzial sehe man in weite-
ren Smart-City-Anwendungen, teilte 
N-Ergie mit. In Braunschweig soll über 
ein flächendeckendes LoRaWAN-
Funknetz im Stadtgebiet beispiels-
weise die Fernauslesung von digitalen 
Zählern ermöglicht werden.
MBI/aul
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Case-Study Stadtwerke Trier

Betrieb eines Rechenzentrums  
als neues Geschäftsfeld entdeckt
Kaum hat das Jahr begonnen, beherrscht das Thema Datenklau die 
Medien. Dass ein 20-Jähriger im Haus seiner Eltern sich selber beibringt, 
auf fremde Daten zuzugreifen, zeigt, wie einfach Cyberkriminalität ist. 
Kaum vorzustellen, wozu kriminelle Hacker aus China, Russland oder 
Korea fähig sind. In der Energieversorgung als kritischer Infrastruktur ist 
die Angst vor Hackern besonders groß. 

Es geht nicht nur um die Angst, vor 
dem Gau bei der Strom- oder Wasser-
versorgung. Es geht auch um Daten 
der Kunden, die sicher sein müssen, 
was mit dem Einbau der Smart Meter 
und dem Ausbau von Smart Home an 
Relevanz zunimmt: Ein Problem, was 
auch ein Vorteil sein kann. Die Stadt-
werke Trier (SWT) haben daraus ein 
Geschäftsmodell gemacht. 

Bei den SWT sollen die sensiblen 
Informationen in Zukunft nicht 
mehr auf fremden Servern 
geparkt und schon gar nicht in 
irgendeiner Cloud gespeichert 
werden. „Wir bauen ein eige-
nes Rechenzentrum mit dem 
zweithöchsten Sicherheitssta-
tus, das vom TÜV zertifiziert 
wird“, erklärt SWT-Vorstand 
Arndt Müller. Ein sicherer 
Ort auch für Kunden, um dort 
ihre Daten abzulegen. „Erste 
Buchungen liegen bereits vor.“

Komplexe selbstlernende 
Software entwickelt

Mit der Digitalisierung steigt nicht 
nur das Datenvolumen unaufhaltsam. 
Auch die Ideen sprudeln bei den SWT 
förmlich. Ausgeheckt werden sie in 
einem Mitarbeiterpool, der auch ein 
Künstliches Neuronales Netz (KNN), 
das eine komplexe selbstlernen-
de Softwarelösung darstellt, für das 
Hauptklärwerk aufgebaut hat. Ein 
kompliziertes Terrain, das drei Jahre 
Arbeit verschlang, mit dem die SWT 
aber Vorreiter in Deutschland sind.

Gut vier Millionen Euro investierte 
der Energieversorger aus Rheinland-

Pfalz, um das Klärwerk vom größten 
Energieverbraucher zum Energiepro-
duzenten umzubauen. Zuerst wurde 
der Verbrauch von 3,9 auf rund 3 Mil-
lionen Kilowattstunden (kWh) redu-
ziert, dann zwei Blockheizkraftwerke, 
PV-Anlagen und eine Wasserkraftan-
lage im Reinwasserablauf aufgebaut. 
Gekoppelt mit einem Wärme- und 
einem Gasspeicher, wird Erzeugung 
und Verbrauch über das KNN optimal 

in Echtzeit aufeinander abgestimmt. 
Das neuronale Netz nutzt Wetterprog- 
nosen, um flexible Verbraucher der 
Kläranlage wie Pumpen, Gebläse 
oder Sauerstoffeintragung auf die zu 
erwartende Stromerzeugung der PV-
Anlagen abzustimmen. Statt Strom 
aus dem Netz zu verwenden, werden 
heute knapp 300.000 kWh mehr pro-
duziert als verbraucht werden. 

Genutzt wird der Ökostrom im 
künftigen Energie- und Technikpark: 
Ein 45.000 Quadratmeter großes 
Gelände einer ehemaligen Papierfa-

brik, das direkt an die Hauptkläranla-
ge grenzt und von den Stadtwerken 
nach den Vorgaben der Deutschen 
Gesellschaft für nachhaltiges Bauen 
(DGNB) zertifiziert wurde. Ein Projekt 
für das sie mit dem dritten Platz beim 
Stadtwerke-Award 2018 ausgezeich-
net wurden. 

Knapp 200 Mitarbeiter der SWT 
werden ab Ende 2020 auf dem 
Gelände arbeiten, auf dem neben 
dem Rechenzentrum auch ein Lade-
park für die Elektro- und Hybridau-
tos des Energieversorgers aufge-
baut wird, deren Anzahl kurzfristig 
von  15 auf bis zu 50 erhöht werden 
soll. „Für die Steuerung der intelli-
genten Ladung werden wir ebenfalls 
das Künstliche Neuronale Netz nut-
zen“, erklärt Müller. 

Verschiedene neue  
Übertragskanäle aufgebaut

Aber nicht nur dafür: Auch für die 
Wasserversorgung wird das KNN 
als Teilgebiet der künstlichen Intelli-

genz eingesetzt. Wasserbehäl-
ter wurden meist nachts aufge-
füllt, wenn der Strom güns-
tig war. Das ist einfach. Geht 
aber auch intelligenter. Denn 
die Behälter können auch als 
Energiespeicher genutzt wer-
den, um den Strombedarf zu 
flexibilisieren. 

Der für die Wasserversor-
gung benötigte Strom kommt 
zudem aus erneuerbaren Ener-
gien. Rund 290 Megawattstun-
den (MWh) erzeugen die SWT 
selbst und decken damit bei-
spielsweise rund 80 Prozent 
der für die Trinkwasserversor-

gung benötigten Energie ab. 
Seit etwa vier Jahren beschäftigen 

sich die SWT mit der Digitalisierung. 
Das Glasfasernetz wurde ausgebaut, 
ein IoT-Netz aufgebaut und in der 
Innenstadt das WLAN-Netz immer 
weiter optimiert. Müller: „Wir bauen 
verschiedene Übertragungswege auf, 
um Daten managen zu können.“ Vor 
einigen Jahren wurde dafür die Stra-
ßenbeleuchtung gekauft. Sie wurde 
auf LED-Technologie umgestellt und 
die Masten als Träger für das WLAN- 
und IoT-Netz verwendet. 

Trier setzt auf LED-Straßenbeleuchtung und nutzt die 
Masten als WLAN-Hotspot.        Foto: Stadtwerke Trier
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 Aus einer einfachen Straßenlater-
ne wurde so ein Internet-Hotspot. 
Nun können auch die Busse, die alle 
mit City-WLAN ausgestattet sind, 
beim Vorbeifahren auf dieses Daten-
netz zugreifen. Neben dem öffentli-
chen haben die SWT auch ein ver-
schlüsseltes WLAN eingerichtet, um 
so Zählerdaten zu übermitteln oder 
Kunden neue Dienstleistungen anzu-
bieten. 

Eine Straßenleuchte kann noch mehr: 
Zum Beispiel E-Autos laden. Eine erste 
Leuchte in der Innenstadt wurde 
dafür mit einer Ladestation ausge-
stattet. Daten zur Abrechnung wer-
den einfach über das vorhandene 
WLAN oder IoT übertragen. 

Geladen wird allerdings aufgrund 
der geringen Stromversorgung im 
Schneckentempo mit lediglich 230 
Volt, „Wir bauen nach Bedarf aus“, 
erklärt der Stadtwerke-Vorstand zuver-
sichtlich.

Smart Meter stehen bei den  
Trierern nicht an erster Stelle

Smart Meter sind dagegen mehr 
Pflicht als Kür bei den SWT. In Zukunft 
erhofft sich Müller zwar Einspareffek-
te durch eine schnellere Verarbeitung 
der Daten und auch neue Geschäfts-
modelle. Im Moment wird aber erst 
mal nur das umgesetzt, was gesetz-
lich gefordert ist. 

Stattessen tüfteln die Digitalisie-
rungsexperten des Kommunalver-
sorgers lieber an einer intelligenten 
Parkplatzsteuerung. Die mit Sen-
soren ausgestatten Plätze erfas-
sen über Magnetfelder und Ultra-
schall, ob ein Parkplatz belegt ist 
oder nicht. Sie übermitteln die Daten 
über ein Low Power Wide Area Net-
work (LP-WAN) an das Leitsystem 
der Stadtwerke, die dem Autofah-
rer die Information über elektroni-
sche Tafeln oder einer App zur Ver-
fügung stellen. 

Das LP-WAN bietet nach Ansicht 
von Müller Potenzial und kann auch 
zum Ablesen von Energie- oder Was-
serzählern genutzt werden. Bisher ist 
die Technik in der Probephase und 
wird in Zukunft noch verfeinert wer-
den. 
Angela Schmid

Kundenbindung

Apps und Internetportale sind unverzichtbar 

In einer Studie der Beratungsgesell-
schaft Oliver Wyman haben Enercity, 
Enpure, Innogy, E.ON und Yello unter 
den verglichenen 23 deutschen Onli-
ne-Energieportalen am besten abge-
schnitten. Vier der Versorger haben sich 
auf der Handelsblatt Energietagung in 
Berlin vorgestellt. Wolfgang Noetel, 
Geschäftsführender Direktor von E.ON 
Deutschland wies auf die Bedeutung 
eines ansprechenden Kundenportals 
sowie eines schnellen und modernen 
„Backends“ im Unternehmen hin, das 
die Prozesse auch schnell und effektiv 
abwickeln könne. „Was nutzt ein Ver-
trag in wenigen Klicks, wenn ich erst 
einen Monat später das Begrüßungs-
schreiben bekomme“, fragte Noe-
tel. Die Digitalisierung 
müsse auch in die 
Produktpalette ein-
geführt werden. Das 
gehe nicht ohne Feh-
ler, aus denen gelernt 
werden muss: „Lau-
fen lernen funktioniert 
über immer schnellere einzelne Schrit-
te“, so Noetel zum E.ON-Konzept.

Aurélie Alemany, Leiterin Vertrieb 
bei Yello Strom, setzt vor allem auf 
Begeisterung, die sowohl über die 
Emotionalisierung der Produkte wie 
auch die Begeisterung der Mitarbeiter 
erreicht werden soll. Eine App ermög-
liche es den Kunden, selbständig auf 
Vertrag und Energiekosten Einfluss 
zu nehmen. Zusatznutzen des direk-
ten häufigen Kontakts für Yello sei der 
bessere Einblick in die Bedürfnisse der 
Kunden. Das ermögliche, die Angebo-
te immer besser auf die Wünsche der 
Kunden abzustimmen. 

„Das Tempo entscheidet über den 
Erfolg. Darum muss künstliche Intel-
ligenz entwickelt und genutzt wer-
den“, sagte Alemany. Der Schlüssel 
für mehr Geschwindigkeit im Unter-
nehmen sei eine größere Eigenstän-
digkeit der Teams, ihr Erfolg werde 
an unterschiedlichen Parametern 
gemessen. Übersichtliche Ziele könn-
ten identifiziert und abgerechnet wer-
den, täglich, monatlich und quartals-
weise. 

Einfachen, schnellen und zuverlässi-
gen Kundenservice bezeichnete Diet-
rich Gemmel, Vizepräsident der B2C 
Deutschland bei Innogy, als Hauptziel. 
Sein Unternehmen sei im Prozess einer 
Umgestaltung, so dass nicht mehr Top-
Down entschieden werde. Konzernweit 
gebe es ein Programm für dezentra-
le Teams, die Neuerungen entwickeln 
dürfen. Innogy setze mehr auf Schwar-
mintelligenz als auf Vorgaben des 
Managements. Besonders erfolgreiche 
Lösungen würden konzernweit verbrei-
tet, um neue Ideen anzuregen. 

So habe ein Kundenwerbungs-Chat-
portal zu einem exponentiellen Anstieg 
der Akquisezahlen geführt. 90 Pro-
zent der Angesprochenen schlossen 

dann auch wirk-
lich einen Ver-
trag ab. Schon 
rund 50.000 Neu-
kunden seien so 
gewonnen wor-
den. 

„Es geht künf-
tig mehr um eine gesamte Erlebnis-
welt als um die einzelne Dienstleis-
tung“ sagte Susanna Zapreva, Vor-
standsvorsitzende des Hannovera-
ner Versorgers Enercity. Sie seien 
auf dem Weg zu einem Energie-Platt-
form-Unternehmen und hätten sich 
dafür deutschlandweit ausgerichtet. 
Enercity bringe möglichst viele Part-
ner auf seine Plattform, um mit ande-
ren Wettbewerbern und Internetrie-
sen mitzuhalten, ohne jede Kompe-
tenz selbst aufbauen zu müssen. 

Die Kundenwünsche unterschieden 
heute nicht mehr zwischen Strom-, 
Gas-, Mobilitäts- oder Energiesparan-
bietern, sagte Zapreva. Enercity ver-
suche einen Rundum-Service in ver-
schiedenen Preisklassen anzubieten. 
Die Herausforderung sei, genug Kun-
denbindung aufzubauen, um flexibel 
auf die künftigen Ansprüche reagie-
ren zu können.
Susanne Harmsen

www.oliverwyman.de/our-expertise/
insights/2019/jan/digital-energy-retail-
index.html

„Es geht künftig mehr um eine 
gesamte Erlebniswelt als um  
einzelne Dienstleistungen“
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Mehr Tempo erfoderlich

„Digitalisierungsbarometer“ zeigt,  
wo es besonders hakt 
Der deutsche Energiesektor hinkt bei der Digitalisierung noch hinterher. 
Gemessen wird dies mit dem Digitalisierungsbarometer der Beratungsge-
sellschaft EY, das im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums entwickelt 
wurde. Auf einer Skala von 1 bis 100 erreicht die Energiewende lediglich 
einen Digitalisierungsgrad von 22. Das allgemeine Fazit der jetzt veröffentli-
chen Studie: „Die Digitalisierung der Energiewende erfordert mehr Tempo“. 

Ziel des Gesetzes zur Digitalisierung 
der Energiewende (GDEW) ist zum einen 
der Aufbau einer spartenübergreifenden 
Kommunikationsinfrastruktur. Tatsäch-
lich aber werde hier der Fokus zu stark 
auf Strom gerichtet, kritisieren die 
Studienautoren von EY. Die Einbezie-
hung weiterer Sparten werde bislang 
nur von 17 Prozent der Messstellen-
betreiber angeboten. 

So sei bis auf Ansätze im Gasbe-
reich für andere Bereiche wie Was-
ser, Wärme und Sub-Metering bis-
lang keine Anpassung der Marktpro-

zesse für ein intelligentes Messsys-
tem vorgenommen worden. Bei der 
Vorbereitung des Rollouts von Smart 
Metern werde der Handlungsspielraum 
des Gesetzes wenig genutzt. Nur eine 
Minderheit der Netzbetreiber erwäge 
die Ausschreibung des intelligenten 
Messwesens. 

EY empfiehlt hier eine stärkere Koo-
peration, um Kostensenkungspotenzi-
ale auszuschöpfen. Energieversorger 
gehen laut Digitalisierungsbarometer 
tendenziell möglichst viel allein und 
aus eigenen Kräften an.

Die Berater von EY weisen in ihrem 
Bericht aber darauf hin, dass die Defi-
zite (Verzögerung der Zertifizierung von 
SMGW, Unklarheiten zu Funktiona-
litäten und fehlende Umsetzung der 
Markkommunikation) nur vordergründi-
ge Ursachen der mangelnden Umset-
zung der Digitalisierung sind. Die Ursa-
chen für die Verzögerungen liegen laut 
EY tiefer: Bis heute habe sich kein 
grundsätzlich neues Denken und Han-
deln von allen Beteiligten durchgesetzt. 
Dieses sei aber mit der Digitalisierung 
und den sich verändernden Struktu-
ren, Prozessen und Lösungsansätzen 
erforderlich. 

Zweitens  beklagt EY in dem Baro-
meter auch  vor allem die mangelnde 
Zusammenarbeit zwischen den einzel-
nen Akteuren. „Durch mangelnde Koor-
dination und fehlende Abstimmungen 
entwickeln sich Standards in den Ein-
satzbereichen des SMGW parallel und 
teilweise in verschiedene Richtungen“, 
so die Autoren. 
Ali Ulucay

Bis 2021 Bis 2022 Bis 2023 Bis 2024 2025 oder
später

Gar nicht Weiß nicht

Zeitliche Umsetzung des Zielmodells aus der Sicht der Energiebranche

86%

6% 9%

Halten Sie die Umsetzung des Zielmodells,  
d. h. die vollautomatisierte, sternförmige  
Verteilung der Daten direkt durch das  
Smart-Meter-Gateway zum 1. Januar 2020  
für realistisch?

Zu ambitioniert

Realistisch
Weiß nicht/

keine Angaben

is wann ist es aus Ihrer Sicht realistisch?

Quelle: Barometer Digitalisierung der Energiewende,  
Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie

11%

27%

18%

4%

27%

4%

10%
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Kooperationsprojekt „Kolumbus“

Energieversorger gründen Think Tank
Eine Zeit der Veränderung, ist eine Zeit der Herausforderung. Drei 
Energieversorger aus dem Ruhrgebiet wollen sie gemeinsam bewälti-
gen und dabei neue Wege entdecken. Gelsenwasser, die Stadtwerke 
Bochum und die DEW21 haben Ende des vergangenen Jahres eine Art 
Think Tank gegründet, in dem der Markt von morgen abgesteckt wer-
den soll. Kolumbus haben die Energieversorger mit einem Gesamtum-
satz von 2,8 Milliarden Euro und 3.500 Beschäftigten die neue Gesell-
schaft genannt.

Ganz wie beim Namensgeber, soll 
Pioniergeist zu unbekannten Welten 
führen. Statt neuer Kontinente sind es 
neue Geschäftsmodelle, die entdeckt 
werden und den Weg in die Zukunft 
ebnen sollen, die für Energieversorger 
noch ein unentdecktes Land ist. 

Hartmut Conrad, Manuel Woste, 
Andreas Vieth und Falko Eßer nen-
nen sich Innovationsmanager und 
sind eigentlich Trendscouts, die sich 
mit Technologien wie Augmented 
Reality, IoT und 3-D-Druck beschäf-
tigen und ausprobieren, ob dies ein 
Nutzen für die Energieversorger mit 
sich bringt. 

An Themen mangelt es nicht - „die 
werden uns nicht ausgehen“, erzählt 
Conrad. Denn der Markt ist massiv 
in Bewegung. Die Technologien ent-
wickeln sich rasant. Eine Herausfor-
derung, die auch Potential in sich 
birgt. Allein durch die Zunahme von 

Rechenleistung bei Endgeräten wie 
Smartphones steigen die Möglichkei-
ten für neue Geschäftsmodelle. 

Das Vierer-Team von Kolumbus 
beobachtet Marktentwicklungen, wirft 
einen Blick auf andere Branchen, fil-
tert Trends, um sich auf die zu fokus-
sieren, die einen Beitrag zur Geschäft-
sentwicklung liefern können und 
strukturiert Themen, um daraus Ent-
wicklungen abzuleiten. 

Über Künstliche Intelligenz und 
Blockchain rede jeder - aber kaum 
jemand setze dies um, so Con-
rad. Denn der Kniff bei der Sache 
ist, daraus ein Modell zu entwickeln, 

wodurch Prozesse effi-
zienter werden oder 
Kunden einen Mehrwert 
haben, für den sie auch 
bezahlen. 

„Der Fokus liegt auf 
energie- bzw. versor-
gungsnahen Themen, 
die einen Bezug zum 
Kerngeschäft haben“, 
erklärt das Innova- 
tions-Team. Dabei muss 
es sich nicht um etwas 
völlig Neues handeln. 
Das, was bei einem 
Unternehmen gut funk-
tioniert, kann eben-
so den beiden anderen 
Partnern nutzen. 

Bei Kolumbus dürfen die kreativen 
Köpfe experimentieren, testen und 
entwickeln, in einem Team, in dem 
es keine Hierarchien gibt. Sie können 
ihre Kreativität und ihren Entdecker-
geist entfalten, wobei der Business-
Case erst an zweiter Stelle steht. 

„Wer neue Wege geht, muss gar nicht 
unbedingt wissen, wohin die Reise 
gehen soll und wie das Ziel aussieht, 
oder welche Route zum Ziel führt. 
Wichtig ist nur, dass man auf Entde-
ckungsreise geht“, so das Kolumbus-
Motto. Teil der DNA dieses Konstrukts 
sei daher die Offenheit und Flexibili-
tät, erklärt Woste die Vorteile dieses 
mutigen Zusammenschlusses, der 
vorerst auf drei Jahre ausgelegt ist. 
„Wir probieren Dinge aus: arbeiten 
agil, entscheiden schnell und finden 
digitale Wege.“

„Man wird nie etwas Neues entwi-
ckeln ohne Ideen auszuprobieren“, 
ergänzt Conrad in einem Gespräch 
mit Energy 4.0. Völlig losgelöst sind 
er und seine Kollegen von ihren Mut-
tergesellschaften dennoch nicht. 
Ihre Ideen müssen in Projekten mün-
den und irgendwann Gewinne brin-
gen. Ganz wie Kolumbus, der zwar 
keine neue Gewürze in seine Hei-
mat brachte, dafür aber einen neuen 
Kontinent entdeckte und Spanien 
reich machte. 

Ein Energieversorger allein ist zu 
klein für große Innovationen

Diese Art der Zusammenarbeit ist 
ungewöhnlich, aber sinnvoll. „Es ist 
eine Ressourcenfrage“, macht Woste 
deutlich. Ein Energieversorger allei-
ne sei viel zu klein, um Innovatio-
nen vorantreiben zu können. Neben 
dem Tagesgeschäft sei es schwer, 
sich um neue Technologien und neue 
Geschäftsmodelle zu kümmern. Eine 
Herausforderung, der sich jedes 
Unternehmen stellen muss. „Wir glau-
ben, dass es intelligenter ist, wenn 
man voneinander lernen kann“, so 
Conrad. 

Die Konkurrenz wird immer größer. 
Nicht nur Startups schießen wie Pilze 
aus dem Boden und bieten Produkte 
und Dienstleistungen im Energiesek-
tor an. Jetzt drängt sogar Autobau-
er Volkswagen in das Geschäft. Die 
Wolfsburger wollen ab Februar euro-
paweit Strom aus umweltfreundlicher 
Erzeugung Besitzern von Elektroau-
tos verkaufen. Für Conrad gibt es 
darauf nur eine Antwort: „Wir müssen 
selber eine Startup-Mentalität auf-
bauen.“ 

F. Eßner, A. Vieth, H. Conrad und M. Woste (v.l.) 
gehen für Kolumbus auf Entdeckungsreise.   
Foto: Kolumbus
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und Portfoliomanagement 4.0“
9.-10. April, Stuttgart
Info: +49-(0)2433-56010
E-Mail: campus@enet.eu
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veranstaltungen

„Euroforum Jahrestagung:
Stadtwerke 2019“
7.-8. Mai, Berlin
Info: +49 -0)211-887-433-855
E-Mail: info@euroforum.com
https:/www.euroforum.de/
stadtwerke/

 Kolumbus ist eine Zusammenar-
beit, in der die Energieversorger aber 
auch Wettbewerber bleiben. Ideen 
des Teams werden zusammen mit 
den Fachabteilungen der drei Mut-
tergesellschaften umgesetzt. Die vier 
Innovationsmanager berichten unmit-
telbar an die Geschäftsleitung. Eine 
Art Pate implementiert die Impulse in 
die Strukturen der Häuser. 

Alle partizipieren an Grundideen 
und setzen diese individuell um

Conrad: „Auf diese Weise entsteht 
ein effizientes Räderwerk, so dass 
die benötigten Fachbereiche schnell 
dazukommen. Führt der Ansatz zu 
einer Effizienzsteigerung oder zu 
einem neuen Geschäftsmodell, par-
tizipieren alle von der Grundidee, die 
in jedem Unternehmen individuell 
umgesetzt wird und somit jeder seine 
eigenen Wege gehen kann. Conrad: 
„Damit agieren wir außerhalb der fes-
ten Unternehmensstrukturen, sind 
aber nicht völlig losgelöst.“

Zuerst kümmert sich das Kolum-
bus-Team um alles, was „smart“ ist 
- vor allem Smart Grids sind für alle 
drei Energieversorger ein wichtiges 
Thema, genau wie der in Deutschland 
eher unbekannte Funkstandard LoRa-
WAN, der mit Sensorik ergänzt als 
Submetering genutzt werden kann. 

Weiter auf der Suche nach allem, 
was die IT schneller macht

Innovative Impulse kommen so mit 
dem zusammen, was bei den Ener-
gieversorgern bereits im Einsatz ist. 
„Darüber hinaus sind wir auf der 
Suche nach intelligenten Abrech-
nungslösungen und nach allem, was 
die IT schneller und schlanker macht“, 
erklärt Woste. 

Smart Meter steht nicht auf der der 
Kolumbus-Prioritätenliste. „Der Nebel 
hat sich gelichtet, bei dem was mit 
dem Messsystem möglich ist und 
was nicht“, stellt Conrad nüchtern 
fest. Bevor Smart Meter an Fahrt auf-
nehmen, sei ein großer Erkenntnisge-
winn notwendig, stellt er klar. Er ist 
überzeugt: „Das passiert nicht im ers-
ten Jahr.“  
Angela Schmid

Bundesnetzagentur
Berliner Stromnetz ist 
„supereffizient“ 

Im Jahr 2016 hatte die Bundesregie-
rung Änderungen bei der Anreizregulie-
rung beschlossen. Damit sollten neue 
Herausforderungen, vor denen Vertei-
lungsnetzbetreiber im Zuge der Ener-
giewende stehen, berücksichtigt wer-
den. Insbesondere die intensive Inves-
titionstätigkeit der Netzbetreiber beim 
Um- und Ausbau ihrer Netze sollte in 
einem modernisierten Regulierungs-
rahmen Einzug finden und so die Ent-
wicklung intelligenter Netze besonders 
fördern. 

Im kürzlich erfolgten bundesweiten 
Effizienzvergleich der Verteilnetzbe-
treiber hat die Stromnetz Berlin (SNB) 
eine herausragende Leistung erreicht. 
Dem Berliner Verteilungsnetzbetrei-
ber wurde von der Bundesnetzagen-
tur nicht nur ein Effizienzwert von 100 
Prozent, sondern darüber hinaus noch 
die höchstmögliche „Supereffizienz“ 
in Höhe von 105% attestiert. 

Bundesnetzagentur honoriert  
erfolgte Effizienzanstrengungen 

Das bedeutet, dass der Stromnetz 
Berlin in der aktuellen Regulierungs-
periode (2019 - 2023) ein zusätzli-
cher Effizienzbonus von jährlich etwa 
3 Millionen Euro durch die Bundes-
netzagentur bei der Kostenprüfung 
zugestanden wurde. Honoriert wer-
den damit bereits erfolgte Effizienzan-
strengungen. 

Tatsächlich liegen die Netznut-
zungsentgelte der SNB im deut-
schen Vergleich besonders niedrig. 
Für einen typischen Haushaltskun-
den in Deutschland mit 3.500 Kilowatt-
stunden (kWh) Jahresverbrauch wird 
in Berlin nur 5,87 Cent/kWh gezahlt, 
während im bundesdeutschen Schnitt 
dafür ca. 7,27 Cent/kWh anfallen. 

Der Effizienzbonus wird nur Netz-
betreibern ausgeschüttet, die es über 
innovative Ansätze geschafft haben, 
ihre Kosten auch über ein effizien-
tes Niveau hinweg zu senken. Damit 
erhalten diese Unternehmen einen 
Anreiz, weiterhin an innovativen, kos-
teneffizienten Lösungen zu arbeiten. 
MBI/chs
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