SMART METERING
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Kundenbedürfnissen ergeben;
denkbare Bereiche dafür sind
etwa die Elektromobilität, die
dezentrale Strom- und Wärmeerzeugung durch BHKW,
der Einsatz erneuerbarer
Energien sowie der Betrieb
efﬁzienter und automatisierter Gebäude. Die Nähe
zum Kunden und das von
den Bürgern entgegengebrachte Vertrauen, etwa
auch gegenüber dem Umgang mit Daten, verschaffen
den Stadtwerken hier Vorteile, wie kürzlich auch eine Studie des ASEW im VKU belegte.

Flexibilität bewahren
ohne Ressourcen zu binden

Smart Grid:
Mit der Roadmap
zum Erfolg

Klare Strategie
an erster Stelle
Eine integrierte Strategie ist nötig, damit Energieversorger
erfolgreich auf dem künftigen Markt für Smart EnergyDienstleistungen bestehen können. Die wichtigsten Schritte
dorthin beschreiben Renate Lohmann, Patrick Kemnitz und
Falko Jördens*.
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ie Energiewirtschaft steht vor
einem Paradigmenwechsel
hin zu einem „intelligenten“ Energiesystem unter
Einbeziehung von Informations- und
Kommunikationstechnologien. Viele
Stadtwerke haben die Zeichen der Zeit
erkannt und sammeln erste Erfahrungen mit intelligenten Messgeräten in
Feldversuchen und Pilotprojekten.
Dies ist wichtig, um entsprechendes
Know-how aufzubauen und den Markt
der Smart Energy nicht frühzeitig Wettbewerbern zu überlassen.
Andererseits besteht auch die Unsicherheit, inwieweit sich einzelne
Technologien durchsetzen werden;
hier besteht das Risiko, dass eine
frühe Festlegung oder ein ﬂächendeckender Rollout zu hohen Kosten
führen könnten, die den ﬁnanziellen
Handlungsspielraum für notwendige
Korrekturen stark einschränken oder
sie gar unmöglich machen.

Sri für Sri
vorgehen
Ein Beispiel hierfür ist die Einführung
von intelligenten Zählern als dem ersten Bestandteil von Smart Energy. Bei
den in diesem Zusammenhang durchgeführten Analysen wurde deutlich,
dass die Wirtschaftlichkeit nur bei
Realisierung von Einsparpotenzialen
in den Bereichen Prozessautomatisierung und -optimierung oder durch
Fixkosten-Degression erzielbar ist; sie
ist auch erreichbar durch die Einführung neuer Tarife und Produkte, die
über den Bereich Smart Meter hinausgehen und die eine Anbindung an
weitere Technologien voraussetzen.
Die Energieversorger sollten hier das

zukünftige intelligente Gesamtsystem
ganzheitlich betrachten und auf dem
Weg dahin Meilensteine und strategische Ziele deﬁnieren.
Für die Entwicklung des Marktes für
Smart Energy müssen zunächst mehrere Strategieoptionen erarbeitet und
bewertet werden. Erst anschließend
kann man potenzielle Geschäftsmodelle abgrenzen und einschätzen.
Hierbei ist deren Abhängigkeit von
technologischen, gesellschaftlichen
und rechtlichen Entwicklungen zu bewerten. Im Anschluss sollte der Energieversorger eine Plausibilisierung der
Business Cases durch Sensitivitätsanalysen der relevanten Steuerungsgrößen durchführen. Ebenso müssen
die Anforderungen der Geschäftsmodelle an Organisation, Strukturen,
Prozesse und Systeme (beispielsweise
IT-Systeme) ermittelt werden.

Baukastenmodell
senkt Risiko
Auf Basis der Ergebnisse wird dann
eine „Roadmap“ erarbeitet, in der
detailliert aufgezeigt wird, welche
Anforderungen für eine erfolgreiche
Weiterentwicklung der jeweiligen
Geschäftsmodelle bestehen: Welcher
Zeitpunkt ist optimal, welche Technologien und welche Kooperationspartner, gegebenenfalls auch mit anderen
Sparten des Stadtwerkes, sind erforderlich? Worin besteht der Mehrwert
für den Kunden, der zugleich einen
nachhaltigen Wettbewerbsvorteil für
den Energieversorger darstellt? Welche „K. o.-Kriterien“ sind zu beachten?
Wie sieht ein „Plan B“ aus?
Chancen für die Stadtwerke können
sich durch das Entstehen von neuen

Ein Lösungsansatz zur Eingrenzung
der mit den notwendigen Investitionen
für Smart Energy verbundenen Risiken
liegt in der Verteilung der ﬁnanziellen
Ressourcen auf ausgewählte kleinere,
ökonomisch sinnvolle Projekte, die
Teil einer Gesamtstrategie sind. Eine
Smart Energy-Roadmap für ein Stadtwerk kann in einem Baukastensystem
aufgebaut sein.
Zu diesem können etwa Windenergie- und Photovoltaikanlagen mit Bürgerbeteiligungsmodell, eine Ergänzung
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durch Blockheizkraftwerke in öffentlichen Einrichtungen über ContractingVerträge, die Vernetzung mehrerer
Anlagen zu einem virtuellen Kraftwerk
mit optionaler Teilnahme am Regelenergiemarkt, Pilotversuche mit Elektrofahrzeugen sowie die Ausstattung
von Smart Homes mit steuerbaren
Haushaltsgeräten gehören. Ergänzt
werden muss das Angebot durch die
Bestimmung zukünftiger Anforderungen an das IT-System, die Ermittlung
des Investitionsbedarfes sowie die
Ableitung von Tarif-, Produkt- und Beschaffungs-Optimierungspotenzialen.
Mit Hilfe dieser einzelnen Module können speziﬁsche Handlungsoptionen
erarbeitet und schrittweise der zukünftigen energiewirtschaftlichen Entwicklung angepasst werden.
Die Stadtwerke bewahren sich so
ihre Flexibilität, ohne zu sehr Ressourcen und Kapazitäten zu binden und
können gleichzeitig neues Know-how
im Markt aufbauen, aus dem zukünftige Wettbewerbsvorteile hervorgehen
können. Eine klar deﬁnierte Strategie
steht dabei an erster Stelle.


* Renate Lohmann, Patri Kemni,
Falko Jördens, Lexington Consulting, Berlin

