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Handlungsleitfaden zur
Wiederinbetriebnahme von Gasnetzen
Weitere Maßnahme für Versorgungssicherheit
Die Engpasssituation im süddeutschen Erdgastransportnetz im Februar 2012 gab
den Anstoß zu einer Reihe von Maßnahmen, um eine zuverlässige Versorgung mit
Erdgas zu gewährleisten.
Durch den vollständigen Erwerb des Untertagespeichers Sandhausen durch
terranets bw und den Einsatz zur Stabilisierung des Erdgasnetzes in BadenWürttemberg seit Anfang 2015 konnte die terranets bw bereits eine Erhöhung
der Versorgungssicherheit erreichen. Die Integration eines Untertage-Erdgasspeichers ins Fernleitungsnetz ist bislang deutschlandweit einzigartig. Auch im
Bereich Netzausbau geht die terranets bw die Verbesserung der Kapazitätssituation
in Baden-Württemberg umfassend an. Basierend auf dem zukünftig steigenden
Kapazitätsbedarf entwickelte die terranets bw seit 2007 das Fernleitungsbauprojekt
Nordschwarzwaldleitung. Mit der Realisierung der Nordschwarzwaldleitung wird
die kapazitative Leistungsfähigkeit des baden-württembergischen Transportnetzes
um etwa 15% erhöht. Im zweiten Quartal 2016 wird die Nordschwarzwaldleitung
in den operativen Betrieb gehen.
Im Bereich der Krisenvorsorge initiierte und entwickelte die terranets bw als
Reaktion nach den Ereignissen im kalten Winter 2012 gemeinsam mit angrenzenden Netzbetreibern den „Handlungsleitfaden für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Systemverantwortung im Netzgebiet der terranets bw
GmbH gemäß §§ 16 und 16a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)“. Er diente als
Basis für den Leitfaden Krisenvorsorge Gas, der deutschlandweit entwickelt
und implementiert wurde, um das Zusammenspiel zwischen Netzbetreibern,
Speicherbetreibern, Händlern und Vertrieben auch in Engpasssituationen transparent und effizient zu gestalten. Dazu beschreibt der Leitfaden abgestimmte
prozessuale Abläufe und damit verbundene Informationswege und-pflichten.
Außerdem sieht er für den regelmäßigen Austausch Krisenteams auf lokaler
Ebene vor. Das Lokale Krisenteam Baden-Württemberg setzt sich aus Vertretern
von Verteilnetzbetreibern, Verbänden, Landesregulierungsbehörde und Umweltministerium zusammen und wird von terranets bw als Fernleitungsnetzbetreiber koordiniert.
Im Oktober 2015 hat das Lokale Krisenteam BadenWürttemberg einen „Handlungsleitfaden zur Wiederinbetriebnahme von Gasnetzen" erarbeitet. Der Leitfaden beschreibt ein abgestimmtes operatives Vorgehen
zwischen direkt verbundenen Verteilnetz- bzw. Transportnetzbetreibern, um eine strukturierte, stabile und
abgestimmte Wiederinbetriebnahme der Gasnetze nach
einem partiellen Ausfall zu erreichen. Dabei wurden
Schnittstellen und Abläufe gemeinsam identifiziert,
diskutiert und Informationspflichten wie Kommunikationswege erarbeitet.
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Der Handlungsleitfaden umfasst vorbereitende Maßnahmen sowie Maßnahmen
zum operativen Vorgehen. Vorbereitende Maßnahmen können von den Netzbetreibern anhand einer im Leitfaden enthaltenen Checkliste identifiziert und
umgesetzt werden. Beispielsweise können durch eine vorbereitete Bewertung
der Versorgungssicherheit im nachgelagerten Netz bei Unterschreitung des
garantierten Mindestdrucks durch den vorgelagerten Netzbetreiber mögliche
Auswirkungen antizipiert werden, so dass frühzeitig reagiert werden kann.
Die im Leitfaden beschriebenen operativen Maßnahmen geben einen Rahmen
für das koordinierte operative Vorgehen vor, so dass der Abstimmungsbedarf in
einer Engpasssituation klarer definiert und strukturiert wird und damit Reaktionszeiten erheblich verkürzt werden. Sie regeln unter anderem die Vorgehensweise
bei Wiederinbetriebnahme unter Berücksichtigung folgender Kundengruppen:
Geschützte Kunden, angewiesene systemrelevante Kraftwerke und verbleibende
Kunden bzw. Speicher.
Der „Handlungsleitfaden zur Wiederinbetriebnahme von Gasnetzen" ist unverbindlich. Er soll den Netzbetreibern als Unterstützung dienen und muss je nach
Netzstruktur unternehmensspezifisch angepasst werden. Die Erarbeitung des
Leitfadens im Lokalen Krisenteam hat allen Beteiligten eindrücklich verdeutlicht,
dass auch im Fall einer Wiederinbetriebnahme viele Schnittstellen zwischen den
Akteuren bestehen und zahlreiche Abläufe zu definieren sind. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema verbessert nicht nur das Verständnis für die jeweiligen
anderen beteiligten Akteure, sondern auch für die eigene spezifische Netzsituation und optimiert die Krisenvorsorge.
Claudia Wiehler, terranets bw
c.wiehler@terranets-bw.de
Tel. 0711 78121343
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„In den Städten und in der Region findet
die eigentliche Energiewende statt“
Interview mit Thomas Mahlbacher, langjähriger Geschäftsführer der Stadtwerke Fellbach

Thomas Mahlbacher war seit 1999 Geschäftsführer der Stadtwerke Fellbach und
gehörte seit dem Start des Energie-Teams 2001 dem Präsidium und Steuerungskreis an. Im Dezember trat er in den Ruhestand. Zuvor war er im Oktober auf
dem Plenum noch einmal für das Energie-Team aktiv im Podiumsgespräch zum
Thema „Energiewende in der Stadt und für die Stadt“. Energie-Team Intern
nutzte diesen doppelten Anlass dazu, seinen Erfahrungsschatz mit Fragen zur
dezentralen lokalen Energiewende anzuzapfen.

Energie-Team Intern: Herr Mahlbacher, als Sie bei den Stadtwerken Fellbach
anfingen, startete die Branche gerade in den liberalisierten Strommarkt. Wie
hat damals der Wettbewerb das Unternehmen und vor allem seine dezentrale
Ausrichtung beeinflusst?
Thomas Mahlbacher: Der Wunsch, Strom auch außerhalb Fellbachs zu liefern,
ging von den Kunden aus. Bereits Mitte 2000 stellten wichtige Gewerbekunden
klar, dass sie nur einen Lieferanten für alle Niederlassungen wollten. Und da
konnten wir mitanbieten oder eben die Kunden verlieren. Niemand hat damals
so richtig gewusst, wie Durchleitung funktioniert; aber wir mussten es lernen
und es hat Spaß gemacht in diesem Spiel als eines der ersten kleineren Stadtwerke mitzuspielen.
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Heute heißt die energiepolitische Herausforderung Energiewende. Verträgt sich
das mit den Rahmenbedingungen aus Wettbewerb um Kunden und Regulierung
in den Netzen? Reicht die Kraft?
Die Frage ist nicht, ob die Kraft reicht, da sehe ich keine Probleme. Viel entscheidender ist, dass die Politik ihren selbst gewählten Ansatz des Wettbewerbs
im Energiemarkt selbst ad absurdum geführt hat. Wenn nur rund ein Viertel des
Verkaufspreises wettbewerblich beeinflussbar ist und sich drei Viertel aus Steuern,
Abgaben und Netzentgelten zusammensetzen, wo ist da der Wettbewerb? Das
hat man gerade wieder zur Jahreswende 2015/16 gesehen. Die eigentlichen
Energiepreise konnten von den Stadtwerken Fellbach gesenkt werden, aber
durch die Steigerung der vorgelagerten Netzentgelte – in Fellbach 25% beim
Strom und über 40% beim Gas – sowie die Steigerung der Abgaben mussten
die Kunden sogar Preissteigerungen hinnehmen. Und die gleichen Politiker,
die das vorgeben, beschimpfen dann die Verteilnetzbetreiber und Vertriebe als
Abzocker. Hinzu kommt, dass die Netzentgelte und die Zuschläge nach meiner
Meinung weiter stark steigen werden, wenn erst die neuen Leitungen gebaut
sind und bis dahin die Ausgaben für Redispatch weiter stark steigen und das
Abregeln der EEG Anlagen zunimmt. Diese Kosten wurden gerade mit einer
Milliarde Euro für 2015 beziffert, die über die Netzentgelte an die Kunden verrechnet werden, mit zunehmender Tendenz. Wo soll da noch Wettbewerb sein?

Was ist für Sie „Energiewende in der Stadt“? Was bedeutet das für den lokalen
Energieversorger?
In den Städten und in der Region findet die eigentliche Energiewende statt. Die
ist eben nicht nur ein großer Windpark im Norden, sondern die vielen dezentralen
kleinen Anlagen vor Ort. Das sind auch die vielen kleinen Solaranlagen mit
Eigenerzeugung bzw. Eigenverbrauch, das ist aber auch Kunden- und Bauherrenberatung, Wärmedämmung und BHKW – gerade auch Klein-BHKW. Hier zeigt
sich die erfolgreiche und wichtige Zusammenarbeit zwischen Kommunalpolitik
und Stadtwerk. Oft wird vergessen, dass die Energiewende nicht nur den Strom
betrifft, sondern auch den Wärmemarkt mit all seinen Facetten.

Was haben die Stadtwerke Fellbach bisher für den Ausbau der Erneuerbaren
Energien getan?
Seit dem Jahr 2000 betreiben wir einen eigenen Windpark mit vier Anlagen auf
der Schwäbischen Alb, später dann eine Biogas-Anlage in Fellbach mit MicroGasnetz und BHKW in zwei Schulzentren, Solaranlagen für über 1 Million Euro
auf angemieteten Dächern Fellbacher Betriebe, zwei Bürger–Solaranlagen und
35 Blockheizkraftwerke. Daneben finanzieren wir mit der Stadt Fellbach einen
freien Architekten, der kostenlose Energie- und Bauherrenberatungen durchführt,
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und betreiben seit 1995 eine Erdgastankstelle. Auch an Baltic 1 halten wir
Anteile und beschäftigen uns derzeit mit einem neuen Windpark in der Region.
Besonders wichtig ist aber, dass wir unsere Maßnahmen sehr stark mit den
städtischen Aktivitäten auf vielen Feldern verzahnen, denn nur so kann die
kommunale Energiewende funktionieren.

Wird neben den Investitionen in Erneuerbare Energien für Stadtwerke jetzt der
Aufbau von Produkten und Know-how für Effizienzangebote wichtiger?
Ja, sicher. Die ständige Weiterentwicklung der Produktpalette war schon immer
wichtig. Der Haken ist nur, Strom, Gas und Wasser waren immer Low-InterestProdukte. Auch das Sensibilisieren von Gewerbekunden für Effizienzangebote
ist ein hartes Brot. Schon für wenig Geld könnte mit einer einfachen MaximumÜberwachung oft viel Geld gespart werden. Aber wenn die Kunden kW und kWh
nicht unterscheiden können, fehlt auch bei noch so viel Beratung das Bewusstsein.
Von den Medien wurde und wird den Kunden zudem permanent eingehämmert,
nur der (Arbeits-)Preis zähle und Dienstleistungen seien prinzipiell kostenlos zu
fordern. Da tut man sich schwer, mit neuen Ideen zumindest noch einen Deckungsbeitrag zu erwirtschaften. Das ist aber eine Aufgabe für alle Energievertriebe,
egal ob groß oder klein. Das ist auch leistbar, man muss nahe beim Kunden sein;
eben „dem Volk aufs Maul schauen“, wie es Martin Luther ausdrückte, um so
interessante Lösungen zu finden.

Wie helfen die Ziele und Erwartungen, die mit der Energiewende verbunden sind,
nicht nur dem Image, sondern auch dem Geschäftserfolg eines Stadtwerks in
einer Stadt mit 50.000 Einwohnern?
Nach meiner Meinung lässt sich das nicht trennen. Mit Sicherheit ist ein deutliches
Engagement bei der lokalen und regionalen Energiewende ein zentraler Beitrag
für das Stadtwerke-Image bei den Kernzielgruppen. Damit lassen sich die eigenen
Produkte zumindest etwas emotional „aufladen“, damit sich bei annähernder Preisgleichheit die Kunden dann doch für das Angebot des Stadtwerks entscheiden.
Damit leistet das Engagement dann mittelbar einen wichtigen Beitrag zum
Geschäftserfolg. Der unmittelbare Beitrag ist sicher weitaus geringer, insbesondere
bei neuen EEG-Anlagen, aber auch er ist ein wichtiger Beitrag in dieser margenengen Zeit.

Sollte man als Stadtwerk auch kommunale Energiewende machen, wenn es sich
nur für die CO2-Bilanz lohnt, aber nicht für die Geschäftsbilanz? Am konkreten
Beispiel festgemacht: Sehen Sie den Energieversorger in der Pflicht beim Aufbau
der Infrastruktur für Elektromobilität?
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Hier ein klares „Jein“. Wie eben schon gesagt, ist das Engagement gerade im
kommunalen Kontext ein wichtiger Imagebeitrag und damit eine mittelbare
Umsatzstabilisierung. Dauerhafte Verluste bei einem Engagement sind aber
tunlichst zu vermeiden. Die konkret angesprochenen Ladesäulen gehören
natürlich dazu, denn die Kosten zur Erstellung, Betreuung und Abrechnung
übersteigen bei weitem die möglichen Deckungsbeiträge, von Gewinn ist erst
recht nicht zu sprechen. Andererseits sind die Kosten für eine Ladesäule überschaubar und wenn man den Strom verschenkt – das ist immer noch billiger als
eine Abrechnung aufzubauen – kann das tatsächlich unter Werbung abgebucht
werden. Bei einer solchen Entscheidung ist immer auch das kommunalpolitische
Umfeld mit in die Überlegung einzubeziehen und, wenn man sich für ein Engagement
entscheidet, die richtige kommunikative Vermarktung einzuplanen.

Ein Stadtwerk will zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger agieren. Wie sieht
dieser Nutzen aus?
Das kommt auf die Zielgruppen an. Bei der jungen, sehr internetaffinen Zielgruppe
ist ein direkter Nutzen als Kunde des Stadtwerks nur schwer vermittelbar, hier
zählen überwiegend der Preis und die Wechselprämie. Teilweise kann man aber mit
ökologischem Engagement als Image punkten. Bei den älteren Zielgruppen ist es
schon ein Wert an sich, dass diese Kunden das Gefühl haben, jederzeit persönlich
einen Menschen des Stadtwerks ansprechen zu können. Ob sie das dann auch
tun, ist etwas anderes, aber das Gefühl der persönlichen Erreichbarkeit vor Ort
zählt. Bei diesen Gruppen fällt auch das soziale Engagement des Stadtwerks in
der Kommune als Imagebeitrag besonders ins Gewicht.

Steht die Daseinsvorsorge heute noch hoch im Kurs, wenn Genossenschaften
und Prosumer selbst aktiv werden? Geht den klassischen Energieversorgern
20 Jahre nach dem Ende des Monopols ihr „Auftrag“ verloren?
Das sehe ich nicht so. Genossenschaften und Prosumer sind moderne Schlagworte, die in der Praxis ganz anders aussehen. Die meisten Genossenschaften
sind froh, wenn sie einen Partner auf Augenhöhe haben, der ihnen die komplexen
energiewirtschaftlichen Marktprozesse abnimmt. Hier kommt es auf die Augenhöhe an. Bei Prosumern ist es ähnlich. Selbstverständlich braucht ein Einfamilienhausbesitzer mit Solaranlage und Speicher im Keller nur wenig Beratung. Anders
sieht es aber bei Wohnanlagen mit BHKW und Eigenstromnutzung aus. Im neuen
Gesetz zur Digitalisierung des Messwesens haben sich die Wohnungswirtschaft
und in deren Gefolge die bekannten Ablesedienstleister besondere Möglichkeiten gesichert, die sogar die Rechte der Mieter einschränken. Das hätten die
sicher nicht gemacht, wenn sie dort nicht Marktchancen sehen würden. Das
muss dann aber auch die Herausforderung für die Stadtwerke sein, selbst mit
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eigenen Dienstleistungen sehr schnell am Markt zu sein. Der Auftrag eines Stadtwerks kommt vom Eigner und vom Kunden und lautet: Schnell und erfolgreich
am Markt agieren.

Viele kleine Erzeugungsanlagen, immer mehr Selbstversorger-Modelle,
Digitalisierung: Man hört in letzter Zeit häufig, dass das „Denken in alten
Strukturen“ überwunden werden muss. Wie sehen Sie das?
Ich habe sehr viele Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer von Stadtwerken
kennengelernt, gerade auch im Energie-Team. Da war niemand darunter, der
heute noch „in alten Strukturen denkt“. Das geht schon seit über zehn Jahren
nicht mehr. Jedes Stadtwerk muß sich vor dem Hintergrund seines individuellen
Rahmens ständig weiter entwickeln. Was heißt das? Gerade Stadtwerke sind in
die kommunalen Strukturen sehr eng eingebunden. Mit einem entscheidungsfreudigen Aufsichtsrat lassen sich auch ungewöhnliche Ideen schnell realisieren,
ein sehr risikoaverser Aufsichtsrat wird neue Ansätze eher hinterfragen und
diskutieren wollen. Hier spielen auch die Kommunalfinanzen oft eine Rolle. Wenn
die Kommune dringend die Ergebnisabführung benötigt, sieht das bei höheren
Investitionen anders aus als bei Kommunen, die eher unternehmerisch denken
können.

Sind die „neuen“ Strukturen für Sie schon erkennbar?
Was sich sicher abzeichnet, ist die Bedeutung einer sehr viel engeren Zusammenarbeit der Stadtwerke untereinander als bisher. Schon heute ist es eigentlich
vermessen, alle Leistungen selbst erbringen zu wollen. Das ist einfach nicht
wirtschaftlich und nicht unternehmerisch gedacht. Nicht das Unternehmen ist
zukunftssicher aufgestellt, das die meisten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat,
sondern das, das seine Aufgaben effizient erfüllt. Zusammenarbeit muß aber auf
Augenhöhe stattfinden. Das bedeutet nicht, dass ein Partner für den anderen
möglichst viel erledigt, nur um seine eigene Mannschaft auszulasten. Nein, man
tauscht Leistungen aus, jeder macht das für die Gruppe, was er am besten kann.
Damit kaufen alle Leistungen ein, die bei einer eigenen Leistungserbringung
unwirtschaftlich wären, auf der anderen Seite haben alle eine zusätzliche Wertschöpfung durch den Verkauf ihrer Leistungen an die Gruppe. Wichtig sind hier
das gegenseitige Vertrauen und die Augenhöhe. Solche Allianzen gibt es heute
schon und es werden noch deutlich mehr werden.
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Was kommt nach dem EEG?
Die künftige Entwicklung wirft zahlreiche Fragen auf
Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien wird immer günstiger. Als Ergebnis
der letzten Freiflächen-Photovoltaik-Ausschreibung vom Dezember 2015 meldete
die Bundesnetzagentur acht Cent pro Kilowattstunde. Noch vor zehn Jahren lag
die Einspeisevergütung mehr als fünf Mal so hoch. Eine PV-Kostenstudie des
Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme im Auftrag von Agora Energiewende
prognostiziert – ausgehend vom heutigen Niveau – weitere Kostendegressionen
um ein Drittel bis 2025 und um zwei Drittel bis 2050. Ähnlich sieht es im Bereich
der Windenergieanlagen aus. Die Analysten von Bloomberg New Energy Finance
meldeten Ende 2015, dass Windenergie in Deutschland mittlerweile die billigste
aller Stromerzeugungstechnologien überhaupt sei. Und auch international
schreitet der Erneuerbaren Ausbau zu immer niedrigeren Kosten voran.
All dies sind gute Nachrichten, doch gleichzeitig sind viele energiepolitische und
rechtliche Fragen offen. Die unter der Überschrift „Was kommt nach dem EEG?“
wichtigste unter ihnen ist, ob Erneuerbare angesichts sinkender Kosten zukünftig
ohne Förderung auskommen können. Bis auf Weiteres sieht es nicht danach aus:
Die Preise von Erdgas, Steinkohle, CO 2-Zertifikaten sowie auch die Strompreise
sind hierfür viel zu niedrig. Darüber hinaus sorgt die wetterbedingte Gleichzeitigkeit von Wind- und PV-Stromeinspeisung bei fortgesetztem Ausbau dafür, dass
die sogenannten Marktwertfaktoren und damit die im Stromverkauf erzielbaren
Erlöse sinken. Die zukünftige Entwicklung hängt zwar in erheblichem Maße auch
von Fortschritten bei der Flexibilisierung des Strommarktes, bei der Wärme- und
Verkehrssektorkopplung sowie der zukünftigen Entwicklung im Bereich elektrischer,
thermischer und chemischer Speicherung ab, dennoch lässt sich ein vorsichtiges
Zwischenfazit ziehen: Bis auf Weiteres werden Erneuerbare Energien für ihren
planmäßigen Ausbau auf mehr angewiesen sein als allein den Verkauf von
Strommengen.
Neben dem EEG hat sich zumindest für Aufdach-PV-Anlagen im Haushalts- und
GHD-Bereich ein implizites Förderinstrument herausgebildet, von dem auch
Batteriespeicher und KWK-Anlagen profitieren: die sogenannte Eigenversorgung.
Für selbst erzeugten und verbrauchten Strom fallen verschiedene Strompreisbestandteile nicht an, die beim Strombezug aus dem Netz zu zahlen sind. Da sich
dadurch die Finanzierungsbasis von Netzen, Erneuerbaren-Förderung, Steuern
und Abgaben reduziert, steigen die finanziellen Lasten für die Stromverbraucher,
die sich nicht selbst versorgen können.
Nicht nur aufgrund dieser Verteilungseffekte steht die implizite Förderung über
Eigenverbrauchsmodelle in der Kritik. Sie steht auch, gemessen an allgemeinen
Kriterien für Förderinstrumente (Einfachheit, Rechtssicherheit für den Investor,
Zielgenauigkeit, Effizienz), nicht gut da und hat darüber hinaus unerwünschte
Folgen, da sie Investitions- und Betriebsentscheidungen verzerrt. Insbesondere
letzteres ist kaum kompatibel mit den Ansprüchen an ein Stromsystem, das
orchestriert von Preissignalen und unter Berücksichtigung teilweise knapper
Netzkapazitäten zu jedem Zeitpunkt flexibel reagieren können muss.

Energie-Team Intern

Ausgabe 45

Frühjahr 2016

▲

Nachgefragt: EEG-Zukunft

Auch in diesem Bereich stellen sich deshalb wichtige Zukunftsfragen: Wie sieht
der zukünftige Ordnungsrahmen für Aufdach-PV aus? Wie lassen sich die Probleme
lösen, die sich aus der regulatorisch gewachsenen, in vielerlei Hinsicht problematischen und rechtlich unscharfen Randstellung von Eigenversorgungsfällen
ergeben? Wird es beispielsweise ein Regime geben, das Investoren sowohl die
Option eröffnet, mit allen Rechten und Pflichten am Energiemarkt teilzunehmen,
als auch eine alternative, vereinfachte Option? Eine solche wäre stärker auf das
jeweilige Objekt, seinen Energiebedarf und seine Energieerzeugungsmöglichkeiten bezogen, technisch und ökonomisch weniger komplex, zudem deutlich
weniger datenintensiv – im Gegenzug aber auch in Hinblick auf die Förder- und
Vermarktungsmöglichkeiten stärker vom restlichen Energiesystem abzugrenzen.
Die Frage, was nach dem EEG kommt, kann man auch an die Betreiber von heute
noch EEG-geförderten Anlagen richten: Was geschieht, sobald diese Förderung
ausläuft? Für Biomasse-Anlagen wird sich diese Frage mit großer Dringlichkeit
stellen: Wenn Sie keine Anschlussförderung erhalten, werden sie am Markt nicht
bestehen können. Anders sieht es bei Windenergie- und PV-Anlagen aus, die über
geringe Grenzkosten verfügen und aus ihren Stromerlösen lediglich die fixen
Betriebskosten decken müssen.
Zum Abschluss ein Blick auf das, was voraussichtlich nach dem aktuell geltenden
EEG kommt: In der für dieses Jahr erwarteten Novelle stehen die Einführung
von Auktionen und die Anpassung der Mengensteuerung des EE-Ausbaus im
Vordergrund. Wenn es gelingt, die Auktionen so auszugestalten, dass sie keine
Markteintrittsbarrieren errichten, zieht ein weiteres wettbewerbliches Element in
die Erneuerbaren-Förderung ein, was grundsätzlich begrüßenswert ist. Allerdings
legen die Auktionen lediglich die Höhe des erwartbaren Fördervolumens fest,
offene Fragen der Integration Erneuerbarer Energien in das Stromsystem, wie
beispielsweise das Öko-Institut sie in seinem Gutachten zu einem “EEG 3.0“ im
Auftrag von Agora Energiewende analysiert hat, werden damit nicht gelöst.
Zu befürchten ist, dass der Verlierer des gegenwärtigen politischen Ringens um
das EEG 2016 der EE-Zubau sein könnte, insbesondere im Bereich der günstigsten
Technologie, Onshore-Wind. Sollte es so kommen, wird spätestens mit Blick auf
die nächste Bundestagswahl eine zentrale Frage, ob der Ausbaupfad ambitionierter
gestaltet oder der Erneuerbaren-Ausbau dauerhaft gebremst wird – und das nach
den Klimabeschlüssen von Paris, nach den enormen Kostendegressionen der
Windenergie, trotz günstiger Finanzierungsbedingungen und der strategischen
Ausrichtung mittlerweile auch der gesamten etablierten Energiewirtschaft auf einen
von Erneuerbaren Energien geprägten Energiemarkt. Wer diese Befürchtungen teilt,
ist gut beraten, sich schon jetzt in die Diskussion um das EEG 2016 einzubringen.
Dr. Thies F. Clausen, Agora Energiewende
Projektleiter Strommarktdesign und Erneuerbare Energien
030 2844901-26, thies.clausen@agora-energiewende.de
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Netzausbauplan der Netze BW
gewährleistet rechtzeitiges Handeln
Verteilnetzstudie aus dem Jahr 2013 war Ausgangspunkt
Baden-Württemberg hat mit der Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes im
Juli 2013 verbindliche Vorgaben zur Minderung des Treibhausgasausstoßes gesetzt.
Für das Jahr 2020 sollen insgesamt rund 14 Gigawatt (GW) aus Erneuerbaren
Energien zur Verfügung stehen – davon rund neun GW aus Photovoltaik und rund
3,5 GW aus Wind. Die erwartete Gesamtleistung der dezentralen Erneuerbare
Energien-Anlagen ist vom Verteilnetz aufzunehmen. Dies hat in einigen Fällen
einen großflächigen Netzausbau zur Folge, um weiterhin die Versorgungssicherheit des Netzes zu gewährleisten.
Da dieser Netzausbau mit erheblichem Planungs- und Genehmigungsaufwand
verbunden ist, ist es wichtig, frühzeitig geeignete Maßnahmen zu identifizieren,
um das Netz für die Anforderungen der Energiewende zu optimieren. Aus diesem
Grund erstellt die Netze BW als aktiver Mitgestalter der Energiewende in regelmäßigen Abständen, unter Berücksichtigung der aktuellen technologischen und
politischen Entwicklungen und Prognosen, den Netzausbauplan, der den notwendigen
Netzausbaubedarf beschreibt. Der Netzausbauplan 2014 basiert auf den Daten und
Prognosen des Jahres 2014.
Nach heutigem Wissensstand ist es ausreichend, das 110-kV Netz mit konventionellem Netzausbau auf die Zielvorgaben der Landesregierung für das Jahr 2020
auszulegen. Hierbei wird ausschließlich der Zubau an Photovoltaik- und Windenergieanlagen berücksichtigt, da diese die primären Treiber für den Netzausbau
sind. Der weitere Zubau an Erneuerbaren Energien, der über die Ziele für 2020
hinausgeht, soll perspektivisch durch den Einsatz innovativer Technologien und
Methoden wie zum Beispiel Spitzenkappung und Speicher beherrscht werden.
Um die prognostizierten Einspeiseleistungen in der Netzplanung berücksichtigen
zu können, das heißt um zu den prognostizierten Einspeiseleistungen die entsprechenden Netzausbaumaßnahmen ermitteln zu können, ist eine geographische
Verteilung der Leistung auf das Netz unbedingt notwendig. In der EnBW-Verteilnetzstudie wurde die für ganz Baden-Württemberg prognostizierte Leistung durch
verschiedene Verfahren auf die einzelnen Gemeinden in Baden-Württemberg
regionalisiert. Die Regionalisierung für Photovoltaikanlagen orientiert sich an
der installierten Leistung zum Stichtag 31. Dezember 2012 und unterstellt einen
linearen Zuwachs der installierten Leistung. Die Regionalisierung für Windenergieanlagen bildet einen Zubau – ebenfalls ausgehend von der installierten Leistung
zum Stichtag 31. Dezember 2012 – auf Basis der potentiell geeigneten Flächen
gemäß dem Potentialatlas der LUBW ab.
Auf Basis der Planungsgrundsätze wird mit Hilfe des Netzberechnungsmodells
die Netzanalyse durchgeführt. Dabei wird auf die Einhaltung der Auslastungsgrenzen der Betriebsmittel und der zulässigen Spannungsgrenzen gemäß der
110-kV-Planungsgrundsätze der Netze BW geachtet. Sobald sich eine Grenzwertüberschreitung ergibt, sind Maßnahmen entsprechend dem NOVA-Prinzip erforderlich.
NOVA-Prinzip bedeutet, dass Netzoptimierung und – verstärkung, wie zum Beispiel
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Leitungsertüchtigungen oder der Tausch von Transformatoren, vor dem Netzausbau, zum Beispiel dem Neubau von Leitungen, erfolgen. Die aus der
Netzanalyse resultierenden Netzverstärkungs- und Netzausbaumaßnahmen sind
in der Karte rechts als grün scharffierte Leitungsabschnitte dargestellt.
Ein wesentliches Leitungsprojekt, welches aktuell in der Öffentlichkeit diskutiert
wird, ist das Projekt „Netzverstärkung Ostalbkreis“. In den dortigen Landkreisen
wird in den kommenden Jahren ein massiver Ausbau an Erneuerbaren EnergienAnlagen erwartet. Um das Verteilnetz in der Region weiterhin sicher und zuverlässig betreiben zu können und den weiteren Zubau von Erzeugungsanlagen zu
ermöglichen, plant die Netze BW die Verstärkung der bestehenden Verbindungen
zwischen den Umspannwerken Goldshöfe, Ellwangen und Nördlingen.

Dr. Hendrik Adolphi, Netze BW GmbH
0711 289-82523
netzausbauplan@netze-bw.de

Verteilnetzstudie
Auf Initiative und unter Trägerschaft des Landesumweltministeriums
wird 2016 eine Verteilnetzstudie für ganz Baden-Württemberg erstellt.
Die Verbände VfEW und VKU sowie einzelne Verteilnetzbetreiber begleiten
die Arbeit im Projektbeirat. Beauftragt ist die ef.Ruhr GmbH, ein ausgegründetes Beratungsunternehmen der TU Dortmund. Sie hat bereits
für die bundesweite dena-Verteilnetzstudie 2012 eine Methodik entwickelt und diese dann modifiziert auch für die EnBW-Verteilnetzstudie
2013 angewandt. Die Analyse wird jetzt spezifisch auf baden-württembergische Verhältnisse bezogen und gleichzeitig auf eine breitere und
aktualisierte Datenbasis gestellt. Sie kann als Planungsgrundlage und
Argumentationshilfe für die Netzentwicklung der einzelnen Verteilnetzbetreiber dienen.
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Komplexe Datenermittlung für die CO2-Bilanz
Quellen- und Verursacherbilanz als Methoden
Die Bunderegierung will bis zum Jahr 2020 die Treibhausgasemissionen gegenüber
1990 um 40 Prozent senken. Mit dem Integrierten Energie- und Klimaprogramm
(IEKP) hat sie im Dezember 2007 Maßnahmen für einen effizienten Klimaschutz
festgelegt. Das Vorhaben ist ehrgeizig und zielt vor allem auf eine deutliche
Verringerung der CO2-Emissionen ab. Gut neun Tonnen des klimaschädlichen
Treibhausgases emittiert jeder Bundesbürger im Durchschnitt pro Jahr. Langfristig sollen die CO2-Emissionen auf weniger als 2,5 Tonnen pro Person und
Jahr reduziert werden, um die mittlere Erderwärmung auf maximal zwei Grad
Celsius zu beschränken. Immer mehr Städte und Gemeinden in Deutschland
erstellen daher Klimaschutzkonzepte und erlegen sich weitreichende Selbstverpflichtungen auf. Doch wie viele Tonnen CO2 werden pro Einwohner überhaupt ausgestoßen? Welche Daten sind für eine aussagekräftige CO2-Bilanz erforderlich?
Wie kommt man an diese Angaben? Wo liegen die Schwierigkeiten?
Mehr als 1.700 Kommunen aus 26 europäischen Ländern sind inzwischen dem
„Klima-Bündnis“ beigetreten, einem 1990 gegründeten Verein, der einen ganzheitlichen Ansatz im Klimaschutz verfolgt. Damit haben sie sich verpflichtet, ihre
Treibhausgasemissionen vor Ort zu reduzieren. Die CO2-Emissionen müssen
dabei alle fünf Jahre mindestens um zehn Prozent verringert werden. Ziel ist eine
Halbierung der CO2-Emissionen pro Kopf bis zum Jahr 2030 gegenüber dem
Basisjahr 1990. Handlungsfelder sind vor allem der Ausbau der erneuerbaren
Energien, die energetische Sanierung von Gebäuden sowie zukunftsweisende
Verkehrskonzepte.

Am Anfang steht die CO2-Bilanz
Eine aussagekräftige CO2-Bilanz ist wesentlich für den Klimaschutz. Sie gibt
Auskunft über den durchschnittlichen CO2-Ausstoß einer Kommune oder Stadt pro
Einwohner und Jahr. Etwa neun Tonnen Treibhausgase emittiert jeder Deutsche
pro Jahr. Das weltweite Pro-Kopf-Aufkommen liegt bei fünf Tonnen. Mit mehr
als 44 Tonnen führt Katar die Rangliste der Weltbank (Stand 2011) an, gefolgt von
Trinidad und Tobago mit rund 37 Tonnen und Kuwait mit 28 Tonnen. Die USA
rangieren mit 17 Tonnen im oberen Mittelfeld. Deutschland ist für rund zwei Prozent
der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich.
Innerhalb der Städte und Kommunen gibt es aber große Unterschiede beim ProKopf-Aufkommen. Diese erklären sich beispielsweise durch die gewerbliche Dichte
am Wohnort. Der Durchschnittswert je Einwohner wird von zahlreichen Faktoren
beeinflusst, die oft nur schwer messtechnisch zu erfassen sind. Dazu zählen
neben der Baustruktur und deren Alter auch der Ausbau der Infrastruktur und des
öffentlichen Nahverkehrs. Viele Städte übernehmen überdies zahlreiche Aufgaben
für das Umland, stellen etwa Dienstleistungen, Kliniken und Bildungseinrichtungen
zur Verfügung.
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Da sich der Energie- und Ressourcenverbrauch vor allem auf die Städte konzentriert,
sehen sich diese besonderen Herausforderungen gegenüber. Die Treibhausgasemissionen je Einwohner liegen in den Städten in der Regel deutlich über denen
kleinerer ländlicher Kommunen. Einen großen Einfluss übt auch das Klima aus,
so sind die CO2-Emissionen in kalten Jahren deutlich höher als in warmen. Städte
und Kommunen können jedoch in Gebäuden und Verwaltung lediglich rund zwei
Prozent der CO2-Emissionen direkt beeinflussen und sind daher bei fast allen
Bemühungen zum Klimaschutz auf Kooperationen angewiesen.

Woher stammen die CO2-Emissionen?
Für eine CO2-Bilanz werden viele Daten benötigt, die oft nur schwer in der notwendigen Qualität zu bekommen sind. Ein Blick auf die durchschnittliche Emissionsbilanz pro Einwohner macht dies deutlich: 23,9 Prozent der CO2-Emissionen
verursachen laut Umweltbundesamt Heizung (16,5 %) und Strom (7,4 %). Die
23,1 Prozent des Verkehrs teilen sich Privatfahrzeuge (13,6 %), Flugverkehr (8,3 %)
und öffentlicher Verkehr (1,2 %). Die Ernährung schlägt mit 13,4 Prozent zu Buche,
der sonstige Konsum führt mit 29,5 Prozent die Rangliste an. Die öffentlichen
Emissionen werden mit 10,1 Prozent beziffert. Für die Bilanzierung der CO2Emissionen sind je nach Zielsetzung im Wesentlichen zwei Methoden gebräuchlich,
die entweder die Quelle oder den Verursacher als Basis nehmen.

Quellenbilanz
Die Quellenbilanz weist Emissionen aus, die in dem zu betrachtenden Gebiet
entstehen. Emissionen im Zuge der Stromerzeugung werden etwa an den
Standorten der Kraftwerke ausgewiesen und nicht bei den Verbrauchern. Der
Verbrauch fossiler Energieträger für Heizung und Warmwasser fließt dagegen
fast vollständig in die Bilanz ein. Beim Verkehr werden die Emissionen aller
Verkehrsteilnehmer erfasst, auch die der Auswärtigen. Nicht berücksichtigt
werden hingegen Fahrten außerhalb des untersuchten Gebiets. Die Quellenbilanz
beziffert die Gesamtmenge an CO2-Emissionen für ein bestimmtes Gebiet, sagt
jedoch nur wenig über die Emissionen der einzelnen Endenergieverbraucher
in der Region aus.

Verursacherbilanz
Bei der Verursacherbilanz werden die Emissionen auf den Endverbraucher umgelegt. Beispielsweise werden Emissionen bei der Stromerzeugung nicht den
Kraftwerksstandorten zugeschlagen, sondern auf die Verbraucher umgelegt.
In Baden-Württemberg sind die CO2-Emissionen pro Person auf Landesebene
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nach der Verursacherbilanz höher als nach der Quellenbilanz. Dies ist vor allem
deshalb so, weil im Land mehr Strom verbraucht als erzeugt wird. Hinzu kommt,
dass Basis für die Berechnungen der CO2-Ausstoß des durchschnittlichen
deutschen Strommixes ist, obschon Baden-Württemberg bei der Nutzung der
CO2-neutralen Kernenergie über dem Bundesdurchschnitt liegt.

Woher kommen die Daten?
Auch wenn die Verursacherbilanz für die zu untersuchende Region in der Regel
meist genauere Ergebnisse über die Emissionen pro Person liefert, so wird aus
praktischen Erwägungen dennoch in vielen Bereichen auch auf die Quellenbilanz
zurückgegriffen. Oft stehen einfach die benötigten Daten nicht zur Verfügung oder
können nur mit sehr großem Aufwand erhoben werden. Dies gilt insbesondere für
den Konsumbereich und die Verkehrsdaten. Am Ende steht meist ein Kompromiss
zwischen Aufwand und angestrebtem Ziel und eine Mischform der beiden
Bilanzierungsarten.
Die Ermittlung der benötigten Daten ist komplex. Angaben zu Heizöl- und Holzverbrauch lassen sich aus Angaben der Bezirksschornsteinfeger zu den Feuerungsstätten ableiten. Zu beachten ist jedoch, dass die Kehrbezirke selten mit den
kommunalen Grenzen übereinstimmen. Daten zu Strom, Gas und Fernwärme
können bei den Energieversorgern und Netzbetreibern abgefragt werden. Über
die öffentlichen Emissionen geben verwaltungsinterne Daten Aufschluss. Die
Emissionen der Fernwärme werden über landesspezifische oder kreisspezifische
Faktoren berechnet.

Wieviel CO2 verursacht der Verkehr?
Die verkehrsbedingten Emissionen sind schon schwieriger zu erfassen. Erste
Anlaufstelle ist meist das Straßenverkehrsamt. Über die Anzahl der Erwerbstätigen
und Einwohner oder über die Anzahl der Fahrzeuge kann mittels Verkehrsmodellen
oder Durchschnittswerten eine Abschätzung der Fahrleistung erfolgen. Alternativ
oder ergänzend liefern Straßenverkehrszählungen Daten zur Ermittlung der
Jahresfahrleistungen differenziert nach Kraftfahrzeugarten. In die Berechnungen
fließen spezifische Kraftstoffverbräuche und Streckenprofile ein. Überdies
informiert die Energiebilanz Baden-Württemberg über den im Land verkauften
Kraftstoff. Bei Flugverkehr können die landesweiten Emissionen auf die zu
untersuchenden Flächen heruntergebrochen werden. Analog können die CO2Emissionen beim Schienen- und Schifffahrtsverkehr ermittelt werden.
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Softwaretool BICO2BW
Für Baden-Württemberg wurde vom Institut für Energie und Umweltforschung
Heidelberg (IFEU) die CO2-Bilanzierungshilfe BICO2BW entwickelt, die sich
hauptsächlich an Energie- und Klimaschutzagenturen wendet. Das Excel-Tool
greift auf landesweit verfügbare Daten in zugeschnittener Form zurück und
soll Kommunen dabei helfen, Energie- und CO2-Bilanzen mit überschaubarem
Aufwand zu erstellen. Die Daten stammen unter anderem von der Landesanstalt
für Umwelt, Messung und Bewertung (LUBW), vom statistischen Landesamt
(StaLa), der Bundesagentur für Arbeit, dem Deutschen Wetterdienst, Strom-, Gas-,
Nah- und Fernwärmenetzbetreibern, Energieversorgern, Kraftwerksbetreibern,
Verkehrsunternehmen, Schornsteinfegern, Kommunen sowie aus eigenen
Ermittlungen. Allerdings müssen auch hier die Daten jeweils sehr genau auf
ihre Qualität überprüft werden. Die einheitliche Bilanzierungsmethodik soll die
Vergleichbarkeit von Bilanzen verschiedener Kommunen ermöglichen.

Ingo Fleuchaus, Freier Journalist,
07628 803320
info@textdirekt.de
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Personalien
Personalien aus Unternehmen
Schicken Sie uns Ihre
Meldungen zu
Personalien an
info@energie-team.org

Olaf Kieser trat zum Jahresanfang die Nachfolge von Dr. Michael Maxelon als
Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Stuttgart an. Kieser kommt von
der Energie Steiermark AG, wo er technischer Vorstand war. Kieser wird die
Stadtwerke zusammen mit Martin Rau leiten. Sein Vorgänger Dr. Maxelon
wechselt nach Kassel.

Personalien aus dem Energie-Team:
Steuerungskreis
Thomas Mahlbacher, trat Ende Dezember 2015 als Geschäftsführer der
Stadtwerke Fellbach GmbH in den Ruhestand. Ihm folgt Gerhard Ammon,
Stadtwerke Fellbach nach.
Ende März 2016 tritt Jochen Adenau, EnBW Energie Baden-Württemberg AG
in den Ruhestand. Ihm folgt Alexander Neuhaus, EnBW Energie BadenWürttemberg AG nach.

Themenforum Netz
Thomas Mahlbacher, trat Ende Dezember 2015 als Geschäftsführer der
Stadtwerke Fellbach GmbH in den Ruhestand. Ihm folgt Gerhard Ammon,
Stadtwerke Fellbach nach.

Themenforum Unternehmensentwicklung
Ende 2015 trat Walter Böhmerle als Arbeitsdirektor der Netze BW GmbH in
den Ruhestand. Seine Nachfolge übernimmt Bodo Moray, Netze BW GmbH.
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Termine 2016
Energie-Team Baden-Württemberg
15. März 2016
Infoveranstaltung PV-Pilotausschreibungen
und EEG-Novelle
13:00 – 16:00 Uhr
Filderstadt

4. Mai 2016
Infoveranstaltung Rollout Smart Meter
Ort noch offen

7. Juni 2016
Steuerungskreis
13:00 – 16:00 Uhr
Villingen-Schwenningen

20. September 2016
Steuerungskreis
13:00 – 16:00 Uhr
Ellwangen

13. Oktober 2016
Energie-Team Plenum
ganztägig
Vaihingen/Enz - Gündelbach
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