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H2ORIZON ist ein Gemeinschaftsprojekt der ZEAG Energie AG
und des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt (DLR).
Ziel des Projekts ist es, lokale Windenergie für die Wasserstoff-
produktion in industriellem Maßstab zu nutzen. Es ist das einzige
Projekt in Baden-Württemberg, in dem volatile erneuerbare
Windproduktion direkt mit einer Elektrolyse zur Wasserstoff-
erzeugung verbunden wird. Der so erzeugte Wasserstoff wird
am DLR-Standort Lampoldshausen zur Versorgung mit Wärme
und Strom genutzt sowie als Raketentreibstoff in Prüfständen
eingesetzt. Darüber hinaus wird er für die Wasserstoffmobilität
in Baden-Württemberg und industrielle Anwendungen bereit-
gestellt. Das Projekt demonstriert die Sektorenkopplung von
elektrischer Energie, Raumfahrt und Verkehr, Speicher und
Wärme im Megawatt-Maßstab und leistet einen wichtigen Beitrag
zur Energiewende in Baden-Württemberg.

Das Ziel der Bundesregierung ist es, den Anteil regenerativ erzeugter Energie bis zum
Jahr 2050 auf 80 Prozent zu steigern. Entsprechend schreitet der Ausbau erneuer-
barer Energien voran. 2017 deckten sie bereits 36 Prozent des Bruttostromver-
brauchs. Doch die Energiewende erfordert mehr als den systematischen Ausbau
entsprechender Erzeugungsanlagen. Insbesondere bei Wind- und Solaranlagen ist die
Energiegewinnung starken Schwankungen unterworfen – abhängig von den Wetter-
bedingungen sowie den Tages- und Jahreszeiten. Sind die Umstände besonders
günstig, etwa wenn der Wind konstant weht und die Sonne über mehrere Stunden
scheint, können bestehende Stromnetze an ihre Grenzen stoßen. Im Extremfall
müssen Anlagen abgeschaltet werden, da die Leitungskapazitäten nicht ausreichen
oder die Stromabnahme nicht in ausreichendem Maße gegeben ist.

Neben dem Ausbau der Erzeugungsanlagen braucht es also auch den signifikanten
Ausbau des Stromnetzes, um diese Quellen einspeisen zu können. Darüber hinaus
ist eine intelligente und steuerbare Energienutzung ganz wesentlich, ebenso wie
effiziente Methoden zur Stromspeicherung. Fachleute haben beispielsweise
berechnet, dass für die Überbrückung eines Strombedarfs von zwei Wochen,
während einer windstillen Periode im November, ein Speichervolumen von zehn
Terawattstunden benötigt wird. Lautete in der Vergangenheit die Devise also noch:
Produziere Strom, wenn er gebraucht wird. So gilt heute vereinfacht: Verbrauche
Strom, wenn er erzeugt wird. Und mit Blick auf die erneuerbaren Energien bedeutet
dies: Verbrauche Strom, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht.

Nur wenige Energieträger können in ausreichender Menge über mehrere Wochen
oder Monate gespeichert werden. Wasserstoff bietet – neben Erdgas (Methan) -
eines der größten Speicherpotenziale. Hinzu kommt, dass Wasserstoff nahezu
ohne Schadstoffe zu Wasser verbrennt, keine Treibhausgase entstehen und in
einer Brennstoffzelle, wie etwa einem Fahrzeug oder als Heizung, mit hohem
Wirkungsgrad direkt eingesetzt werden kann. 

H2ORIZON – Wasserstoff aus Windstrom
ZEAG- und DLR-Projekt zur Sektorenkopplung
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Wird für die Erzeugung von Wasserstoff durch Elektrolyse – also die Aufspaltung von
Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff durch Strom – regenerativ gewonnene Energie
eingesetzt, spricht man zudem von „grünem Wasserstoff“ mit einer sehr guten
CO2-Bilanz.

Ergebnis dieses ersten Prozessschrittes der Wasserstoffkette ist ein gasförmiger
Wasserstoff, der komprimiert gelagert und transportiert werden kann (Power-to-
Hydrogen). Die Möglichkeiten, Wasserstoff zu kühlen und damit flüssig zu lagern,
oder durch eine nachgeschaltete Verbindung mit Kohlendioxid in synthetisches
Methan zu wandeln und im Erdgasnetz zu speichern, haben noch hohe Wirkungs-
gradverluste und stellen derzeit keine wirtschaftliche Lösung dar.

Seit Ende 2015 produziert die ZEAG Energie AG im Harthäuser Wald Strom aus
Windkraft. Der Windpark umfasst heute 18 Anlagen und ist mit einer jährlichen
Gesamtleistung von 54 Megawatt der leistungsstärkste Windpark in Baden-
Württemberg. In unmittelbarer Nähe zum Harthäuser Wald liegt der DLR Standort
Lampoldshausen. Das DLR-Institut für Raumfahrtantriebe benötigt für die Prüf-
stände der Raketentriebwerke Wasserstoff in großen Mengen und zählt daher
seit 50 Jahren zu den größten Wasserstoffnutzern in Europa. Know-how und
Wasserstoffinfrastruktur sind beispiellos.

Bereits 2012 entstand die Idee, den regenerativ erzeugten Strom aus dem
Harthäuser Wald direkt am Standort Lampoldshausen zu nutzen, um mit Hilfe
von Elektrolyse Wasserstoff zu produzieren, zu speichern und für verschiedene
Einsatzbereiche vorzuhalten: für die Prüfstände des DLR, für den Testbetrieb von
Blockheizkraftwerken und damit die Erzeugung von Wärme und Strom sowie für
die Mobilität mit Brennstoffzellenfahrzeuge.



Das für die Umsetzung entwickelte Anlagenkonzept umfasst im Wesentlichen
zwei Komponenten: Die erste Komponente ist die regenerative Wasserstoffer-
zeugung auf Basis von Windenergie. Die Polymer-Elektrolyt-Membran-Elektrolyse
(kurz PEM-Elektrolyse) hat eine Anschlussleistung von rund 1 Megawatt und wird
direkt an den Windpark Harthäuser Wald angeschlossen. Der Wasserstoff wird
aufbereitet, verdichtet und unter hohem Druck direkt in spezielle Transportfahr-
zeuge für die Verteilung abgefüllt.

Die zweite Komponente ist eine neue Anlage zur Versorgung des Standorts
mit Wärme und Strom. Die beiden Gasmotoren-Blockheizkraftwerke mit einer
Gesamtleistung von 1,6 Megawatt (thermisch) bzw. 1,4 Megawatt (elektrisch)
werden neben der konventionellen Versorgung mit Erdgas auch direkt an die
Wasserstofferzeugung angeschlossen. Hierfür wurde auch eine 7,5 Kilometer
lange Gashochdruckleitung an den DLR-Standort verlegt. Insgesamt investiert
die ZEAG rund fünf Millionen Euro in dieses Projekt. Neben der Wasserstoffer-
zeugung werden auch weite Teile der Wärmeversorgung des Industriestandortes
erneuert und im Rahmen eines Wärmecontractings zukünftig von der ZEAG versorgt.
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Gleichzeitig verbessert diese Standorterschließung die Versorgungssicherheit in
der Gemeinde Möckmühl und bringt eine leistungsfähige Glasfaserinfrastruktur in
diese sehr ländliche Region.

„Zielsetzung von H2ORIZON ist es, eine lokale Sektorenkopplung von Energie-
wirtschaft, Raumfahrt und Verkehr zu demonstrieren. Mit dem Forschungsprojekt
möchten wir Erkenntnisse über vernetzte Energiesysteme erlangen – beispiels-
weise wie sich erneuerbare, teilweise volatile Erzeugungsarten mit industriellen
Verbrauchern verknüpfen lassen und wie verschiedene Medienflüsse intelligent
gesteuert werden können - um damit die Energiewende und internationale
Klimaziele zu unterstützen,“ so Claus Flore, Leiter Unternehmensentwicklung
und Projektverantwortlicher bei der ZEAG. Der grüne Wasserstoff soll für die
Brennstoffzellen-Elektromobilität in Deutschland und eine nachhaltige Standort-
versorgung mit Wärme und elektrischer Energie bereitgestellt werden.

H2ORIZON wird im Herbst 2018 den Betrieb aufnehmen und damit einen
Meilenstein in der Energiewende Baden-Württembergs umsetzen. Jährlich
können bis zu 70 Tonnen Wasserstoff erzeugt werden.

Ingo Fleuchaus 
Freier Journalist 
07628 803320 
info@textdirekt.de



Ab April 2019 soll es in Baden-Württemberg ein dichtes Netz von Ladestationen
für Elektrofahrzeuge geben. Bei dem durch das Land geförderten Ausbau arbeitet
erstmals ein großes Konsortium von 78 Energieversorgern und Kommunen im
Bereich der Ladeinfrastruktur zusammen.

Mehr als 50.000 Elektroautos sind auf deutschen Straßen unterwegs. Prognosen
deuten darauf hin, dass ihre Zahl in den kommenden Jahren deutlich zunehmen
wird. Um dem wachsenden Bedarf an Ladestationen gerecht zu werden, bauen
78 Partner – Kommunen, Stadtwerke, Regionalversorger und EnBW – gemeinsam
eine flächendeckende Infrastruktur auf. Künftig soll die nächste Stromtankstelle
von jedem Punkt des Landes aus nur noch rund zehn Kilometer entfernt liegen.
Das Gemeinschaftsprojekt trägt den Namen „Flächendeckendes Sicherheitslade-
netz für Elektroautos“ (SAFE) und wird vom Land mit 2,2 Millionen Euro gefördert.
Das entspricht 50 Prozent der Investitionssumme. Den Rest tragen die Partner
selbst.

Kurz nach Förderbekanntmachung des Verkehrsministeriums hatte die EnBW
Kommunen und benachbarten Stadtwerken und Energieversorgern vorgeschlagen,
sich gemeinsam um die Förderung zu bewerben. Mit Erfolg. „Fast alle Akteure, die
wir angesprochen haben, machen mit“, sagt EnBW-Projektleiter Dr. Felix Teufel.
Die Gruppe bekam den Zuschlag. Der Konzern koordiniert nun als Konsortialführer
die Zusammenarbeit und ist Ansprechpartner für die Landesbehörden.

Kommunen unterstützen gemeinsames Vorgehen

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur ist gerade in ländlichen Gegenden besonders
wichtig und wird von kommunalen Akteuren engagiert vorangetrieben. „Wir sind
sehr dankbar, dass die EnBW die Konsortialführerschaft übernommen hat“, sagt
Ricarda Becker, die bei der Energie Calw GmbH für die Entwicklung der Elektro-
mobilität zuständig ist. Kleinere Unternehmen hätten nicht die nötigen Mittel, um
die erforderlichen Abstimmungsaufgaben zu übernehmen.

Der Schulterschluss zwischen der EnBW und ihren Partnern erleichtert den
koordinierten Ausbau der Elektromobilität in Baden-Württemberg. Vertreter des
Konsortiums werden sich regelmäßig treffen, um sich über wesentliche Fort-
schritte im Bereich der Ladeinfrastruktur auszutauschen. Dies führt dazu, dass
wichtige Informationen nicht nur wenigen Unternehmen vorbehalten bleiben,
sondern großen und kleinen Partnern in allen Ecken des Landes gleichermaßen
zugutekommen.

Eine Vorgabe des Förderprogramms lautet, dass in einem Raster von zehn mal
zehn Kilometern mindestens eine Station mit mindestens 22 Kilowatt Ladeleistung
zu finden sein muss. In einem darüber liegenden Raster von 20 mal 20 Kilometern
soll es zudem mindestens eine Schnellladesäule mit 50 Kilowatt Ladeleistung

Landesweites Ladenetz in Baden-
Württemberg
Bündnis zum Ausbau der Elektromobilität nimmt Arbeit auf
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geben. Die Batterien der meisten E-Autos lassen sich dort in rund 20 Minuten
mit Strom für 100 Kilometer Fahrleistung aufladen – 14 Mal so schnell wie an
einer Haushaltssteckdose. Insgesamt soll das neue, flächendeckende Netz aus
mehr als 400 Ladestationen bestehen und mindestens sechs Jahre von den Partnern
betrieben werden. 

Geringere Ausbaukosten durch professionelle Planung

Da bereits über 300 vorhandene Ladestandorte der teilnehmenden Partner mit
in das Netz einbezogen werden, müssen nur 48 Schnellladestationen neu gebaut
werden. Hinzu kommen der Aufbau von 94 sowie die Ertüchtigung von 12 beste-
henden Normalladestationen. Auf diese Weise konnte die beantragte Fördersumme
minimiert werden, was eine wichtige Voraussetzung für den Zuschlag war.

Die Anforderungen des Landes sind hoch. Das flächendeckende Ladenetz soll
dem jeweils aktuellen einheitlichen Standard entsprechen, der in der Ladesäulen-
verordnung geregelt ist. Es muss zum Beispiel möglich sein, dass Kunden beliebiger
E-Mobilitätsanbieter über Roaming an den Stationen, die im Rahmen von SAFE
aufgebaut werden, ihr Fahrzeug laden können.

Nachdem im Mai der Zuschlag kam, beginnt nun eine heiße Phase. Denn den
Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen bleibt nur ein Jahr, um das
flächendeckende Ladenetz in ihrem Bereich einzurichten. „Der Zeitplan ist
ambitioniert“, sagt Teufel. Am 27. Juni trafen sich alle Partner zum Kick-off, um
das weitere Vorgehen abzustimmen.

Dabei wird zunächst der Erfahrungsaustausch im Vordergrund stehen. Denn die
Arbeiten an den Ladestationen erledigen die Teilnehmer eigenständig. „Jeder
Partner baut sein Projekt vor Ort selbst aus“, sagt Teufel. Das beginnt in aller
Regel damit, dass der genaue Standort für die neuen Ladepunkte endgültig fest-
gelegt wird. Diese Entscheidung hängt von mehreren Faktoren ab. Zum einen
soll der Platz so gelegen sein, dass er für Elektrofahrzeuge gut erreichbar ist.
Aber auch beim Anschluss ans Stromnetz darf es keine Probleme geben. Einzelne
Abschnitte extra zu verstärken, würde viel Geld kosten, das über höhere Netz-
entgelte von den Verbrauchern bezahlt werden müsste. An welchen Orten die
besten Voraussetzungen für neue Ladetechnik bestehen, ermitteln Versorger und
Kommunen gemeinsam mit dem zuständigen Netzbetreiber.

Alle Partner handeln eigenverantwortlich

Im nächsten Schritt stehen die Ausschreibungen für die Ladestationen und deren
Aufbau an. Nicht für alle Partner gehört dies zum Tagesgeschäft. Dank des
Konsortiums können sie sich im Notfall Hilfe bei erfahreneren Teilnehmern



holen. Die Energie Calw GmbH zum Beispiel betreibt bereits 70 Ladepunkte in
Baden-Württemberg. Bis Ende des Jahres werden es schon 100 sein.

Eine knifflige Frage ist unter anderem das Eichrecht, das für die Abrechnung an den
Ladepunkten von Bedeutung ist. „Die technische Umsetzung der Rechtslage ist
noch nicht endgültig geklärt“, sagt EnBW-Experte Teufel. Das hat Folgen für
die Auswahl der verwendeten Technik. Sie soll zukunftssicher sein und sollte
möglichst auch künftigen Anforderungen genügen. 

Im April 2019 sollen alle Stationen des flächendeckenden Ladenetzes in Betrieb
sein. Doch die Zahl der Elektroautos wird weiter steigen. Deshalb ist der Ausbau
des Ladenetzes in Baden-Württemberg noch nicht zu Ende – und womöglich
entwickeln die Partner des Konsortiums gemeinsam neue Ideen, um die Aufgabe
fortzuführen.

Heimo Fischer, Medienbüro 
0172 5937109 
mail@heimofischer.de 
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Das Umweltministerium verweist auf landesweit sinkende Nitratwerte, anderer-
seits sind 310 Wasserschutzgebiete auch nach 30 Jahren Anstrengungen um den
Grundwasserschutz immer noch Problem- oder sogar Sanierungsgebiete. Ist
das Nitratproblem gelöst oder nicht? Was wurde mit 2,1 Milliarden Euro aus dem
„Wasserpfennig“ erreicht und wo müsste wie nachgebessert werden, um be-
troffenen Wasserversorgern zu helfen? Diese Fragen greift der Beitrag auf, doch
zunächst zum Nitrat selber.

Nitrat (N03) ist im Trinkwasser nicht erwünscht, es wirkt krebserregend und hemmt
bei Säuglingen den Sauerstoffaustausch im Blut. Deshalb hat die Weltgesundheits-
organisation einen Grenzwert von 45 Milligramm pro Liter (mg/l) empfohlen. In
Europa wurde auf dieser Basis 1986 der Trinkwassergrenzwert auf 50 mg/l fest-
gesetzt. Seitdem ist Nitrat im Grundwasser ein Thema. Neben Nitrat sind es
Rückstände von Pflanzenschutzmitteln, die Sorge bereiten. Diese sind bereits
in 50% aller Grundwasservorkommen nachweisbar. Organische Spurenstoffe
wie Arzneimittel, Industrie- und Haushaltschemikalien werden im Grundwasser
meist nur gefunden, wenn Oberflächen- oder Abwasser einsickert, hier dominieren
Einzelfälle, die dann aber eine große Betroffenheit vor Ort erzeugen. Doch zurück
zum Nitratproblem: Dies ist auch nach 30 Jahren leider noch aktuell und flächen-
deckend vorhanden.

In Baden-Württemberg wurde 1988 der „Wasserpfennig“ eingeführt. Es waren
10 Pfennig je Kubikmeter, die der Bürger fortan zusätzlich zum Trinkwasserpreis
zahlen musste. Das Land hat damals versprochen, damit die Nitrat- und Spritz-
mittelbelastung im Grundwasser in Ordnung zu bringen. Immerhin werden rund
70% des Trinkwassers im Land aus Grundwasser gewonnen, der andere Teil
kommt aus dem Bodensee und in aufwändig aufbereiteter Form aus der Donau.

Das Nitratproblem – eine getrübte
Erfolgsbilanz
...oder warum mehr Bio gut für das Grundwasser ist
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Unter Fachleuten ist unbestritten: Das Nitrat im Grundwasser stammt zu etwa
80% aus der Landwirtschaft, etwa 20% stammen aus der Atmosphäre, wo der
Verkehr und die Industrie die Hauptverursacher sind. Um die Landwirte zum
Grundwasserschutz zu bewegen, wurde im Wasserhaushaltsgesetz das Ver-
ursacherprinzip auf den Kopf gestellt. Über die sogenannte Schutzgebiets- und
Ausgleichsverordnung (SchALVO) erhalten die Landwirte dafür Geld, dass sie das
Grundwasser weniger verschmutzen. Allerdings darf es nur Geld geben, wenn die
Auflagen zum Grundwasserschutz über die Anforderungen des Fachrechtes
hinausgehen – und hier liegt die Crux. Maßgebend ist die Düngeverordnung. Diese
soll die EU-Nitratrichtlinie umsetzen, mit der die EU sicherstellen will, dass 50 mg/l
Nitrat im Grundwasser nicht überschritten werden. Die Düngeverordnung setzt
hierzu Grenzwerte fest, die sogenannten Flächenbilanz-Überschüsse. Das ist
die Menge an Stickstoff, die ein landwirtschaftlicher Betrieb maximal pro Jahr
je Hektar seiner Fläche emittieren darf: Ab 2018 sind das 50 Kilogramm. Dabei
sind die Landwirte in der Situation, dass sie für hohe Erträge entsprechend viel
düngen müssen. Läuft das Pflanzenwachstum nicht optimal, nehmen die Pflanzen
weniger Stickstoff auf und der Rest aus der Düngung geht ans Grundwasser
verloren. Düngen sie weniger, ist der Ertrag geringer.

Um die Stickstoffüberschüsse in Wasserschutzgebieten zu senken, erhalten die
Landwirte in Problem- und Sanierungsgebieten über die SchALVO jährlich 170 Euro
pro Hektar, also dafür, dass sie den Grenzwert einhalten; ganz so, als ob die Auto-
fahrer, die innerorts 50 km/h fahren, dafür eine Prämie erhalten. Das sind gegen-
wärtig ca. 21 Millionen Euro im Jahr. Bezahlen müssen es die Wasserkunden.
Das Geld treiben die Wasserversorger ein, während das Land sich damit die
Landwirte gewogen hält. Dadurch, dass die Landwirte Geld erhalten, solange der
Nitratwert hoch ist, fehlt der erfolgsorientierte Anreiz, das Nitratproblem aus der
Welt zu schaffen, und dies ist eine Erklärung dafür, dass trotz 30 Jahren SchALVO
und über zwei Milliarden Euro, die die Wasserversorger an das Land abgeführt
haben, noch immer 310 von insgesamt 2.304 Wasserschutzgebieten Problem-
bzw. Sanierungsgebiet sind. Eine weitere Erklärung hängt mit der Kontrolle des
Fachrechts zusammen. Zum besseren Verständnis ist vorab der Zusammenhang
zwischen Stickstoffüberschuss und Nitratkonzentration zu klären.

Stickstoff (N) geht als wasserlösliches Nitrat ins Grundwasser, je mehr Sicker-
wasser, desto mehr wird es verdünnt. Im Boden werden dann üblicherweise noch
ca. 50% des Stickstoffs zu Stickstoffgas (N2) abgebaut, dieser gelangt nicht ins
Grundwasser, man spricht von Denitrifikation. 



Es gilt die einfache Faustformel:
Zahlenmäßig entspricht der
Stickstoffüberschuss der Nitrat-
konzentration im Sickerwasser
(genau genommen bei 220 mm
Sickerung und 50% Nitratabbau).
Also müssten die 50 Kilogramm
zulässiger Stickstoffüberschuss
der Düngeverordnung die 50 mg/l
Nitrat der Trinkwasserver-
ordnung garantieren. Soweit
die Theorie. Die Praxis sieht
anders aus: So hat die Landes-
anstalt für Umwelt (LUBW)
aus landesweiten Stichproben
ermittelt, dass der N-Überschuss
im Mittel bei 73 kg N je Hektar
und Jahr liegt, erlaubt sind 50 kg
N je Hektar und Jahr! Gerade
in Problem- und Sanierungsge-
bieten findet man die Situation,
dass die Landwirte SchALVO-
Gelder bekommen, obwohl nach

den LUBW-Daten gegen das Düngerecht verstoßen wird. Das Land reagierte hier
sehr gereizt, als es von der Landeswasserversorgung mit diesen Fakten kon-
frontiert wurde, die an den Grundfesten der SchALVO rütteln und zudem den
Verdacht erheblicher Umsetzungs- und Kontrolldefizite bei der Düngeverordnung
nähren. 73 kg sind nun einmal mehr als 50 kg, der Ball ist beim Land, hier Trans-
parenz herzustellen – auch im Sinne eines ernsthaften Verbraucherschutzes. 

Ändert sich nichts, bezahlen am Ende die betroffenen Wasserversorger und die
Wasserkunden die Zeche, denn sie warten auf eine Gegenleistung, die 1988 vom
Land zwar versprochen, bis heute aber nicht eingelöst wurde: Nämlich sinkende
Nitratwerte. Und sie bezahlen gleich dreimal: Über Steuergelder für die Agrarsub-
ventionen der EU, die durch ein „Greening“ (also mehr Agrarumweltleistungen)
begründet wurden, das zweite Mal über den  Wasserpfennig und ein drittes Mal,
falls der Grenzwert doch überschritten wurde, für die Mehraufwendungen, die
das Stadtwerk dann notgedrungen umlegen muss. Rund 0,50 - 1,00 Euro/m3

kostet eine Nitratentfernung. Im schlimmsten Fall muss der Brunnen geschlossen
und ein neuer gebaut werden, manchmal ist ein rettender Fernwasseranschluss
möglich.
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Die Lösung wäre einfach. Die Landwirte müssen als Verursacher Verantwortung
übernehmen und ihre Emissionsdaten offenlegen. Für Betriebe mit zu hohen
Stickstoffüberschüssen sind dann strukturelle Maßnahmen auf den Weg zu
bringen, die zu messbaren Verbesserungen führen, beispielsweise die Abfuhr
von Wirtschaftsdünger zu Güllebörsen, die Abstockung des Viehbestandes bis
die rechtlichen Anforderungen eingehalten werden, die Erweiterung der Gülle-
lagerkapazität, um Wirtschaftsdünger besser nutzen zu können usw.. Wichtig ist:
Die Maßnahmen müssen strukturell ansetzen, um nicht noch einmal 30 Jahre lang
Gelder in wirkungslose Maßnahmen in 310 Problem- und Sanierungsgebieten zu
pumpen. Zu flankieren ist dies mit einer konsequenten Kontrolle des Fachrechts,
auch, um diesem endlich Geltung zu verschaffen. Allerdings erfordern solche
Schritte einen Verbraucherschutz auf Augenhöhe mit den Interessen der Land-
wirtschaft.

Eine weitere Lösung ist die Förderung des ökologischen Landbaus in Wasserschutz-
gebieten. Öko-Betriebe haben im Vergleich zu den konventionell wirtschaftenden
nur halb so hohe Stickstoffüberschüsse und verzichten ganz auf den chemischen
Pflanzenschutz. Mit den SchALVO-Geldern nur eines Jahres könnte das Land die
Umstellung von genügend Betrieben finanzieren, um das Nitratproblem ein für
alle Mal aus der Welt zu schaffen. Vielleicht gelingt dieser Schritt nach vorne mit
„Bio gegen die Nitratbelastung“. Wirtschaftlich wäre es auf jeden Fall, ökologisch
dazu. Worauf warten die Verantwortlichen noch?

Prof. Dr.-Ing. Frieder Haakh 
Zweckverband Landeswasserversorgung 
Technischer Geschäftsführer 
0711 2175-1210 
haakh.f@lw-online.de 



Mit dem Pariser Klimaschutzabkommen hat sich die Bundesregierung dazu ver-
pflichtet, die CO2-Emissionen in Deutschland bis 2050 um mindestens 80 Prozent
gegenüber 1990 zu reduzieren. Wie wird in einem solchen Szenario die Energie-
versorgung aussehen, und welche Konsequenzen ergeben sich hieraus für die
Energiewirtschaft?

Zur Erreichung einer Emissionseinsparung von 80 Prozent muss die Energiewirt-
schaft massiv umgebaut werden. Nachdem bislang vor allem der Stromsektor
im Fokus stand, muss die Energiewende in Zukunft in gleichem Ausmaß die
Sektoren Wärme und Verkehr umfassen. Die konkrete Ausgestaltung der Energie-
wirtschaft in einem solchen Szenario könnte sich im Jahr 2050 wie in folgender
Abbildung darstellen: 

Der bisherige Weg war dabei von staatlichen
Regulierungen geprägt: Der Ausstieg aus der
Kernenergie erfolgte über vorgeschriebene
Abschaltungszeitpunkte, der Ausbau erneuer-
barer Energien zunächst über feste Vergütungs-
sätze. Bei dieser ersten Phase der Energie-
wende wurde der Fokus auf den strukturellen
Umbau der Stromerzeugung gelegt. Um die
Transformation der Energiebranche auch in
Zukunft erfolgreich gestalten zu können, muss
dieses Vorgehen mittelfristig jedoch neu aus-

gerichtet werden. Die bevorstehende zweite Phase der Energiewende, die Energie-
wende 2.0, wird deshalb weniger von regulatorischen Eingriffen beeinflusst,
sondern vielmehr von Digitalisierung, Vernetzung und technischen Innovationen
geprägt sein. Erneuerbare Energien werden zunehmend über marktorientierte
Prozesse gefördert und können sich dabei mittel- bis langfristig vollständig über den
Markt finanzieren. Zurückgehende Fördersätze in Ausschreibungen zeigen, dass
diese Entwicklung bereits begonnen hat. Einen viel beachteten Anfang machte
das EnBW-Offshore Projekt „He Dreiht“, das ganz ohne EEG-Förderung aus-
kommen soll.

Zunehmende Sektorkopplung erhöht Anforderungen an Netzbetreiber 

Fortschritte im Stromsektor allein reichen jedoch nicht aus, um die Energiewende
erfolgreich zu gestalten. Vielmehr müssen in Zukunft die Sektoren Wärme und
Verkehr stärker in die Energiewende integriert werden. Im Wärmesektor sind
dabei mittelfristig verschärfte Gebäudeeffizienzstandards sowie ein Wandel von
fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien („Wärmewende“) zu erwarten.
Hierbei ist bei einem steigenden Anteil erneuerbarer Energien vor allem mit einem
verstärkten Einsatz von Wärmepumpen und damit einer Verstromung des
Wärmemarktes auszugehen. Auch im Verkehrssektor ist mit einer zunehmenden

Die Energiewende 2.0
Energiepolitische Themen in der neuen Legislaturperiode
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Verstromung zu rechnen; Elektromobilität wird sich dabei bis 2050 als Standard-
lösung durchsetzen („Verkehrswende“). Insgesamt nimmt die Sektorkopplung
eine zentrale Rolle beim weiteren Umbau der Energieversorgung ein. Trotz eines
durch Effizienzmaßnahmen bedingten Rückgangs des klassischen Verbrauchs
steigt die Stromnachfrage daher voraussichtlich bis 2050 um circa 100 TWh an.

Diese Veränderungen im Markt stellen vor allem für Betreiber von Übertragungs-
und Verteilnetzen eine große Herausforderung dar. Die weitere Zunahme von
dezentral erzeugter Energie mit einer Vielzahl von aktiven und zu steuernden
Komponenten im Bereich der Systemdienstleistungen und der Flexibilitäts-
optionen wird die Ansprüche an die Verteilnetzbetreiber der Zukunft weiter nach
oben schrauben. Die netzdienliche Steuerung von Batteriesystemen, Einspeise-
management von PV-Anlagen, Lastmanagement von Heizungen, Kühlhäusern und
kleineren Gewerbebetrieben bis hin zum gesteuerten Aufladen von Elektromobilen
sind hier nur einige wenige Beispiele der neuen Betriebsaufgaben. Der Aufbau
der hierzu erforderlichen Infrastruktur an Automatisierungs- und Kommunikations-
technik wird eine zentrale Aufgabe für die Weiterentwicklung der Verteilnetze
sein. Darüber hinaus werden Verteilnetzbetreiber mit zunehmender Digitalisierung
(Einführung intelligenter Messsysteme) neue Standards zur Gewährleistung von
Datenschutz und Datensicherheit, bereichsspezifischer Datenschutzregeln für
die Marktkommunikation sowie Vorschriften im Zusammenhang mit dem Einbau
von intelligenten Zählern zur Ermöglichung von intelligentem Last- und Erzeugungs-
management beachten müssen.

Politischer Stand der Energiewende

Zum Umbau der Energieversorgung sind dabei bis zum Jahr 2050 Mehrinvesti-
tionen in Höhe von circa 1.500 Milliarden Euro (real 2015) notwendig, circa zwei
Drittel hiervon in den Sektoren Wärme und Verkehr. Dennoch ist die Energiewende
aus volkswirtschaftlicher Sicht kein Verlustgeschäft. So kommt eine Studie der
Boston Consulting Group und von Prognos aus dem Jahr 2018 zu dem Ergebnis,
dass eine ideale Umsetzung einer Emissionsminderung von 80 Prozent sogar
neutrale bis leicht positive Auswirkungen auf die deutsche Volkswirtschaft hätte.
Es kann daher davon ausgegangen werden, dass eine Realisierung des 80%-
Szenarios zumindest keine signifikant negativen Effekte auf die deutsche
Volkswirtschaft hätte („schwarze Null“). Die Energiewende ist folglich aus volks-
wirtschaftlicher Sicht bezahlbar. Die Höhe ihrer tatsächlichen Kosten hängt aller-
dings stark von einer konsequenten politischen Umsetzung ab.

Die energiepolitischen Herausforderungen der angebrochenen Legislaturperiode
bestehen entsprechend vor allem darin, die bisherigen Schwächen im Design der
Energiewende zu beseitigen. In diesem Rahmen sollte der Fokus vor allem auf
einer klaren Ausgestaltung des Kohleausstiegs, der Stärkung des CO2-Handels



sowie einer Energiesteuerreform liegen. Im Rahmen einer Energiesteuerreform
ist es dabei notwendig, die steuerliche Benachteiligung von Strom aufgrund ihrer
negativen Wirkung auf die Sektorkopplung abzubauen und die Energiesteuern
stattdessen nach der klimaschädigenden Wirkung der jeweiligen Brennstoffe
auszurichten. Im Idealfall sollten die energiepolitischen Projekte dabei in der
Gesamtheit betrachtet werden, um so jeweils unerwünschte Auswirkungen
teilweise kompensieren zu können. So hätte beispielsweise die Einführung eines
CO2-Mindestpreises von 25 Euro/t zur Einleitung eines schrittweisen Kohleaus-
stiegs in Kombination mit einer Halbierung der Stromsteuer sogar verringerte
Stromkosten für Haushaltskunden zur Folge. Die staatlichen Mehreinnahmen aus
der zusätzlichen CO2-Besteuerung könnten dabei fehlende Einnahmen aus der
Stromsteuer sowie Kosten zur Stilllegung überschüssiger Emissionszertifikate teil-
weise kompensieren. Darüber hinaus erleichtert der Rahmen eines einheitlichen
CO2-Zielpreises von 25 Euro/t eine zielgerichtete und transparente Neuausrichtung
der Energiesteuern nach dem CO2-Gehalt des jeweiligen Energieträgers.

Im Koalitionsvertrag befinden sich dabei durchaus Aspekte, welche auf eine Weiter-
entwicklung der Energiewende hinweisen. So bekennt sich die Bundesregierung
im Koalitionsvertrag zu den Klimazielen 2030. Zur Zielerreichung sollen dabei unter
anderem eine Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am Bruttostromver-
brauch im Jahr 2030 auf 65%, eine Novelle des Netzausbaubeschleunigungs-
gesetzes, Ausbau und Modernisierung der Kraft-Wärme-Kopplung sowie die
Förderung von Elektromobilität, energetischen Gebäudesanierungen und Wärme-
speichern in Quartieren beitragen. Um den Prozess und zeitlichen Rahmen eines
Kohleausstiegs zu definieren wurde außerdem die Kommission „Wachstum,
Strukturwandel und Beschäftigung“, genannt Kohlekommission, eingerichtet.
Diese aus insgesamt 31 Vertretern aus Wirtschaft, Umweltverbänden, Gewerk-
schaften und Politik bestehende Kohlekommission wird voraussichtlich Ende
Juni das erste Mal tagen und bis Ende 2018/ Anfang 2019 einen Maßnahmenplan
zum schrittweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung vorlegen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bis 2050 massive Veränderungen im
Energiesektor zu erwarten sind, mit stark zunehmender Dynamik vor allem in den
Sektoren Verkehr und Wärme. Für Energieversorgungsunternehmen gilt es daher,
auf diesen Zug aufzuspringen und die Chancen für neue Geschäftslösungen im
Rahmen der Energiewende 2.0 zu nutzen.

Dr. Bernd Schürmann 
EnBW Energie Baden-Württemberg AG   
0721 63-14894, 
b.schuermann@enbw.com 
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Das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende (GDEW) wurde am 9. September
2016 verabschiedet. Herzstück des GDEW ist der Artikel 1, das Messstellenbetriebs-
gesetz (MsbG). Es bildet die Grundlage für die Einführung von intelligenten
Messsystemen (iMSys) und führt zu umfangreichen und gravierenden Änderungen
im Strombereich. Aber auch Gasnetzbetreiber stehen vor einer großen Heraus-
forderung: Es sind viele strategische Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig
eröffnen sich mannigfaltige Möglichkeiten im Zeitalter der Digitalisierung.

Die Änderungen für den Messstellenbetrieb im Gasbereich bleiben auf den ersten
Blick zunächst überschaubar. Es gibt keine Preisobergrenze (POG), keine buch-
halterische Entflechtung vom Netzbetrieb und keine Quote, die bis zu einem
bestimmten Zeitpunkt erfüllt sein muss. Gasnetzbetreiber treten automatisch
in die Rolle des grundzuständigen Messstellenbetreibers für Gas (gMSB Gas).
Dadurch sind sie für den Einbau, den Betrieb sowie die Wartung der Messein-
richtungen in ihrem Netzgebiet verantwortlich. Im Vergleich zur Sparte Strom
muss die Grundzuständigkeit bei der BNetzA nicht angezeigt werden und eine
Übertragung der Verantwortung auf ein anderes Unternehmen ist nicht möglich.
Die Unterscheidungen in der Gesetzgebung zwischen den beiden Sparten bieten
großen Spielraum für Interpretationen.

Um die Problematik aufzuzeigen, ist im Folgenden ein Beispiel aufgeführt: Der
gMSB Gas ist gemäß § 20 Abs. 1 MsbG verpflichtet „neue Messeinrichtungen
für Gas“ zu verbauen, wenn sie sicher mit einem Smart-Meter-Gateway (SMGW)
verbunden werden können. Dennoch soll gemäß § 40 Abs. 2 die Anbindung der
Gaszähler an SMGWs nur dann erfolgen, wenn für den Anschlussnutzer (Mieter)
keine Mehrkosten entstehen. Konkret bedeutet dies, dass der gMSB Gas ver-
pflichtet ist, neue Messeinrichtungen einzubauen und somit die Basis für die
Digitalisierung im Messwesen Gas zu legen. Dadurch entstehen für den gMSB
Gas höhere Kosten. Ob diese neuen Messeinrichtungen mit (integriertem oder
externem) Kommunikationsadapter zukünftig angebunden werden, hängt jedoch
von den gegebenenfalls entstehenden Mehrkosten für den Mieter ab. Dadurch
besteht die Gefahr, dass die vom gMSB Gas bereitgestellte Basis für die Digitali-
sierung nicht angebunden wird und somit gar nicht erst zum Einsatz kommt.
Übertragen auf ein praktisches Beispiel würde dies bedeuten, dass zwar ein
Sportwagen in der Garage steht, aber nicht gefahren wird. 

Im MsbG wird die Aufteilung der Aufgaben sowie der Verantwortlichkeiten zwischen
den beiden Sparten nicht weiter ausgeführt. Es gibt keine Vorgaben bezüglich der
Art der Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Rollen, welche oftmals
auch von unterschiedlichen Unternehmen wahrgenommen werden. Dadurch
sind wesentliche Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Digitalisierung im
Gasbereich noch nicht definiert und dringend zu klären.

Chancen und Risiken für Gasnetzbetreiber
Messstellenbetrieb im Gasnetz und Digitalisierung der Energiewende: 
Wie passt das zusammen?
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Die Klärung der Rahmenbedingungen für die Anbindung wird noch einige Zeit in
Anspruch nehmen. Daher hat die Netze BW auf bereits durchgeführten Feldtests im
Strombereich und deren Erfahrungen aufgesetzt. Im Rahmen dieser Tests wurden
gemeinsam mit der Netze-Gesellschaft Südwest und den Stadtwerken Karlsruhe
Netzservice erstmalig digitale Gaszähler an SMGWs angebunden. Dabei wurde
die technische Machbarkeit trotz unklarer Rahmenbedingungen erprobt. Die aus
den Feldtests gewonnenen Erfahrungen stellen die Basis für eine zukünftige
massenfähige Anbindung von Gaszählern an SMGWs bei der Netze BW dar.

Der eine oder andere Leser wird sich nun vielleicht die Frage stellen, ob und in wie
weit das Thema für den Gasnetzbetreiber überhaupt von Bedeutung ist. Prinzipiell
kann erst einmal abgewartet und eine konkrete Anbindungsverpflichtung
möglicherweise umgangen werden. Das stimmt vordergründig. Die Anbindung
der Gaszähler ist aber technisch möglich und somit ist es eine unternehmerische
Entscheidung, die bewusst getroffen werden muss. Neue Marktakteure werden
sich im Bereich Messwesen etablieren und die sich hierbei ergebenden Chancen der
Digitalisierung nutzen. Außerdem gibt es noch den Kunden, der gegebenenfalls
durch einen stromseitigen Pflichteinbaufall ein SMGW bekommt und gleichzeitig
auch einen Gaszähler besitzt. Diesem Kunden zu erklären, dass eine Visualisierung
und weitere Mehrwerte nur für seinen Stromzähler möglich sind, nicht aber für
seinen Gaszähler, wird der Kunde nicht nachvollziehen können. Aus Kundensicht
besteht die Notwendigkeit, das Messwesen spartenübergreifend zu betrachten,
da vor allem so Mehrwerte generiert werden können.

Bevor die Gasnetzbetreiber ihre strategische Stoßrichtung entwickeln können,
gilt es einige Hausaufgaben zu erledigen. Dazu gehört es in erster Linie, den
potentiellen Kunden zu identifizieren und für ihn Mehrwerte zu entwickeln, die
über eine einfache Visualisierung hinausgehen. Natürlich sollte das neue Geschäfts-
modell auf einer stabilen Kosten- und Erlösbasis stehen. Prozesse und IT auf
zukünftige Anforderungen auszurichten sowie mögliche Automatisierungs- und
Optimierungspotentiale zu identifizieren, sollte als Chance genutzt werden. Ist
die strategische Ausgestaltung der Roll-Out-Planung erfolgt, kommt es auf die
spartenübergreifende Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bereichen
bzw. zwischen den beteiligten Unternehmen an. 

Der zukünftige spartenübergreifende Messstellenbetrieb lässt sich bei getrennten
Zuständigkeiten in verschiedenen Konstellationen abbilden. Zum einen ist eine
Kooperation des gMSB Gas mit dem gMSB Strom denkbar, wodurch in beiden
Bereichen Synergien gehoben werden. Der gMSB Strom tritt im Zuge des strom-
seitigen Roll-Outs und dem Verbau von SMGWs ohnehin an den Kunden heran.
Hierbei kann die Anbindung der Gaszähler direkt erfolgen und die vorhandene
Infrastruktur des SMGWs inklusive der Datenkommunikation mitgenutzt werden.
Das wäre natürlich der Idealfall für beide Bereiche. Die nachfolgende Grafik zeigt
die Möglichkeiten zur Kooperation bezogen auf die individuell anpassbaren
Leistungsumfänge der Netze BW. 

Nähere Infos zu den
Feldtests finden Sie im
Internet unter: 
www.netze-bw.de/News/
Start-Feldtest-Intelligente-
Messsysteme-Gasz%
C3%A4hler 
sowie unter:
www.stadtwerke-
karlsruhe.de/swk/presse
/meldungen/2018/201801
18.php)



Was passiert jedoch, wenn der gMSB Gas mit dem gMSB Strom nicht kooperieren
möchte? Vielleicht weil er keine Möglichkeit hat, die entstehenden Mehrkosten
durch Optimierungspotentiale zu kompensieren? In diesem Fall kann der gMSB
Strom als wMSB Gas dem Kunden ein Angebot in Form einer Zusatzleistung für
die Anbindung des Gaszählers unterbreiten und damit den Messstellenbetrieb
beider Sparten gebündelt anbieten. Es kann auch dazu kommen, dass der gMSB
Gas nicht auf den Roll-Out, der vom gMSB Strom vorgegeben wird, warten möchte
und selbst in die Rolle des wMSB Strom eintritt. Außerdem ändern sich ab 2021
die Spielregeln noch einmal gravierend. Der Anschlussnehmer (Hauseigentümer)
kann den Messstellenbetrieb gemäß § 6 Abs. 1 MsbG in Form eines Bündel-
angebots für Strom mit mindestens einer weiteren Energieart (z. B. Gas) an einen
Messstellenbetreiber seiner Wahl vergeben. Alle diese unterschiedlichen Varianten
bieten Energieversorgungsunternehmen Chancen, jedoch gleichermaßen auch
Risiken, die es zu betrachten gilt. Fakt ist: Jetzt nichts zu tun wäre die denkbar
ungünstigste Option. Kooperationen zwischen den Unternehmen können der
Schlüssel für den Erfolg des zukünftigen Messstellenbetriebs und der damit
einhergehenden Digitalisierung im spartenübergreifenden Messwesen sein.
Aufgrund der Grundzuständigkeit muss der gMSB Gas die Infrastruktur ohnehin
aufrechterhalten. Je mehr Kunden weiterhin vom gMSB Gas bedient werden,
desto geringer ist das Risiko, dass seine Messstellenbetriebsentgelte ins Uner-
messliche steigen.

Serpil Senger, Netze BW GmbH 
Netzwirtschaft Gas, stellvertretende Teilprojektleiterin 
ROMI für moderne Messeinrichtung und Gas 
0711 289-87954 
s.senger@netze-bw.de

Oliver Pfeifer, Netze BW GmbH 
Grundsatzfragen und Strategie MSB-Management 
0711 289-87952 
o.pfeifer@netze-bw.de 
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Im Winter 2017/2018 hat terranets
bw erstmalig das neue Produkt
„Lastflusszusagen in Form von
Abschaltverträgen“ (LiFA) ausge-
schrieben. LiFA ist ein ergänzen-
des, temporäres Instrument zur
Reduzierung von Spitzenlasten,
welches vor dem Hintergrund der
besonderen Kapazitätssituation in
Baden-Württemberg eingeführt
wurde. 

Infolge der kontinuierlich steigenden Kapazitätsnachfrage der Verteilnetzbetreiber
und der komplexen Netzstruktur aufgrund der Einbindung in das deutsche und
europäische Gesamtnetz ist derzeit in Baden-Württemberg eine Kapazitätsgrenze
erreicht, die ohne weiteren Ausbau im Netz der terranets bw und in den hydraulisch
vorgelagerten Netzen kurzfristig nicht weiter erhöht werden kann. Die Nachfrage
der Verteilnetzbetreiber nach Transportkapazitäten ist im Rahmen der Internen
Bestellung seit 2012 insgesamt um rund 20 % gestiegen. Und dieser Trend wird
sich wahrscheinlich auch in der Internen Bestellung für 2019 fortsetzen.

Vor dem Hintergrund der besonderen Kapazitätssituation in Baden-Württemberg
und aufgrund der zum Jahresende 2017 auslaufenden abschaltbaren Gasnetz-
anschlussverträge in der Zuständigkeit der Landesregulierungsbehörde Baden-
Württemberg, hatte terranets bw in enger Abstimmung mit der Bundesnetzagentur
und der Landesregulierungsbehörde Baden-Württemberg im Sommer letzten Jahres
eine Anschlusslösung entwickelt mit dem Ziel, diese bereits ab dem 1. Januar 2018
in den Wintermonaten bei Bedarf nutzen zu können. 

Die Herausforderung bestand vor allem darin, die Anschlusslösung zeitnah, in
Vereinbarkeit mit den regulatorischen Rahmenbedingungen und insbesondere den
bestehenden Festlegungen der Bundenetzagentur zu gestalten, um nicht nur das
Abschaltpotential in den Verteilernetzen in der Zuständigkeit der Landesre-
gulierungsbehörde, sondern auch das in den Verteilernetzen in der Zuständigkeit der
Bundesnetzagentur zu erreichen. Eine zentrale Festlegung der Bundesnetzagentur
für die marktbezogene „Sicherung“ positiver wie negativer Lastflüsse ist die
Festlegung KOLA (Kosten für die Beschaffung von Lastflusszusagen als volatile
Kostenanteile nach § 11 Abs. 5 ARegV, BK9-14-606), die im Kern einen marktlichen
Ausschreibungsmechanismus vorsieht: Das heißt der Anbieter nennt eine Menge
und einen Preis für einen bestimmten Lastfluss und die Bezuschlagung der Angebote
erfolgt nach der preislichen Rangfolge, der sogenannten Merit Order. Der Aspekt
der wirtschaftlichen Zumutbarkeit muss dabei freilich auch berücksichtigt werden.
Anknüpfend an diese Festlegung hat terranets bw die Anschlusslösung LiFA
(Lastflusszusagen in Form von Abschaltverträgen) ausgestaltet. 

LiFA – Lastflusszusagen in Form von
Abschaltverträgen 
Ein flankierendes Instrument für die Versorgungssicherheit in Baden-Württemberg
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Die der terranets bw nachgelagerten Netzbetreiber haben im Rahmen eines
kontinuierlichen, kritischen und konstruktiven Dialogs ebenso einen wertvollen
Beitrag zur Etablierung von LiFA geleistet. Die Einbindung der nachgelagerten
Netzbetreiber ist dabei ein wesentlicher Erfolgsfaktor, da die potentiellen Abschalt-
kunden im Wesentlichen an die Verteilnetze angeschlossen sind und der Verteil-
netzbetreiber als Vertragspartner zentrale und verantwortungsvolle Aufgaben
übernimmt, insbesondere hinsichtlich des Vertragsabschlusses, der Bündelung
von Angeboten, des Abrufs und der Abwicklung. 

In Rahmen der erstmalig in 2017 durchgeführten Ausschreibung von LiFA konnte
ein Abschaltpotential in Höhe von rund 360 MW kontrahiert werden. Dies bildet
jedoch nur einen Teil des in Baden-Württemberg vorhandenen Abschaltpotentials
ab. Durch die frühzeitig am 30. Mai 2018 gestartete Ausschreibung für 2019 und die
auf Basis der gesammelten Erfahrungen angepasste Ausgestaltung des Produkts,
gehen wir davon aus, LiFA in einer Größenordnung kontrahieren zu können, in der
die Abschaltpotentiale ein effektives Instrument darstellen.

Dass in den Wintermonaten nach wie vor durchaus Höchstlastsituationen auftreten
können, in denen die vorhandenen Transportkapazitäten voll ausgeschöpft werden,
haben insbesondere die Erfahrungen im Februar 2012 gezeigt. Doch auch im
vergangenen Winter wurde im Netz der terranets bw Ende Februar 2018 ein neues
Allzeithoch mit einer Spitzenlast von 24,6 GWh/h erreicht. Zudem erreichte nicht
nur die Jahreshöchstlast einen neuen Spitzenwert, auch bei der Tagesarbeit wurde
Ende Februar ein neuer Höchstwert erreicht. Eine Engpasssituation, in der es
erforderlich gewesen wäre, LiFA abzurufen, ist im vergangenen Winter zwar nicht
eingetreten, das Erreichen neuer Spitzenwerte zeigt jedoch, dass es wichtig ist,
sämtliche Vorkehrungen zu treffen und das vorhandene Maßnahmenportfolio
bestmöglich zu nutzen. 

Schematische
Darstellung LiFA



Und ergänzend zur Kontrahierung von Lastflusszusagen an den Einspeisepunkten
in das Netz der terranets bw leistet LiFA als flankierende, marktbezogene Über-
gangslösung einen wertvollen Beitrag. Denn mit dem Abruf von LiFA kann in einer
Engpasssituation eine sachgerechte Allokation unterbrechbarer Kapazitäten
erfolgen und sich damit die Unterbrechungswahrscheinlichkeit im gesamtem
Netzgebiet verringern.

Mit einer spürbaren Entspannung der Kapazitätssituation in Baden-Württemberg
kann frühestens 2022 gerechnet werden. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die
im Netzentwicklungsplan definierten Ausbaumaßnamen im Netz der terranets bw
und in den ihr hydraulisch vorgelagerten Netzen termingerecht fertiggestellt und
wirksam werden und sich der Kapazitätsbedarf entsprechend den zugrunde
gelegten Prognosen entwickelt und nicht noch weiter steigt. Bis dahin trägt jedes
Instrument, das geeignet ist, die Spitzenlast in einer Engpasssituation zu reduzieren,
zu einer Entschärfung der Situation bei und dient damit der Versorgungssicherheit
in Baden-Württemberg.

Dr. Birgit Staiger, terranets bw GmbH 
Leiterin Regulierungsmanagement 
0711 7812-3148 
b.staiger@terranets-bw.de

Nachgelesen: Gasnetz

Nähere Informationen zu
LiFA und zur aktuellen

Ausschreibung finden Sie
auf unserer Homepage unter

https://www.terranets-
bw.de/gastransport/

gasnetz-informationen/
#netzzugang
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Wesentliche Produktmerkmale

■ Alle der terranets bw direkt nachgelagerten Verteilnetzbetreiber 
(VNB) können sich an der Ausschreibung beteiligen. 

■ Der direkt nachgelagerte VNB der terranets bw bündelt dabei das 
Potential der Abschaltkunden in seinem und ggf. in dem ihm 
nachgelagerten Netz. 

■ Die Mindestlosgröße beträgt 10 MW je Los. Die Bündelung von 
Angeboten mehrerer direkt nachgelagerter VNB der terranets bw 
ist möglich. 

■ Vertragliche Vereinbarungen werden abgeschlossen zwischen: 
(1) terranets bw und dem direkt nachgelagerten VNB 
(2) dem direkt nachgelagerten VNB und dem Abschaltkunden 
(3) ggf. zwischen dem der terranets bw direkt nachgelagerten 

VNB und dem ihm wiederum nachgelagerten VNB, welcher 
dann wieder einen Vertrag mit einem Abschaltkunden schließt.



Nachgelesen: Gasnetz
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Prozess Angebot LiFA

Prozess Abruf LiFA

■ Im Bedarfsfall ruft terranets bw die LiFA bei direkt nachgelagerten 
VNB ab, mit denen LiFA-Verträge abgeschlossen wurden. Die 
jeweiligen VNB sind wiederum für die Abschaltung der Abschalt-
kunden verantwortlich. 

■ Mit dem Abruf seitens terranets bw verringert sich der zulässige 
Kapazitätsbezug am jeweiligen Regionalcluster um die Höhe 
ebendieser Lastflusszusage. Die Unterbrechung von über LiFA 
kontrahierten Kapazitäten erfolgt dabei parallel zur Unterbrechung 
unterbrechbarer interner Bestellkapazitäten.  

■ Für 2018 sind als mögliche Unterbrechungszeiträume das erste 
Quartal sowie November und Dezember definiert und bereits 
kontrahiert. In diesen Zeiträumen können LiFA, je Kalenderjahr und
Vertrag, maximal für die Dauer von 240 Stunden abgerufen werden. 
Der Abruf erfolgt dabei bis 12 Uhr des Vortags für den Folgetag ab 
06 Uhr für LiFA mit Leistungspreisen. Für LiFA mit Arbeitspreis-
komponenten erfolgt der Abruf mit einer Frist von zwei Stunden.

■ terranets bw schreibt jeweils für die Laufzeit eines Jahres LiFA-
Kapazitäten mit einer Mindestlosgröße von 10 MW öffentlich aus. 

■ Angebote können eingereicht werden 
a Als direkt nachgelagerter VNB der terranets bw: Angebot 

erfolgt direkt an terranets bw im Rahmen der Ausschreibung. 
b Als nicht direkt nachgelagerter VNB der terranets bw: Angebot 

erfolgt über den vorgelagerten, direkt nachgelagerten VNB der 
terranets bw, der an der Ausschreibung teilnimmt. 

c Als Abschaltkunde: Angebot erfolgt an den zuständigen VNB, 
der selbst oder über den ihm vorgelagerten VNB an der 
Ausschreibung teilnimmt. 

■ Nach Bezuschlagung schließen terranets bw und die ausgewählten
VNB bilaterale LiFA-Verträge. 

■ Die Abschaltpotenziale dürfen keinesfalls doppelt vermarktet 
werden (wie z.B. in NCG-Auktionen zu Regelenergie wie LTO). 

■ Das Bündeln („Poolen“) mehrerer Abschaltverträge in einem Los 
ist möglich, so dass auch Abschaltpotenziale geringer als 10 MW 
berücksichtigt werden können. 



Notiert
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Personalien aus Unternehmen:

Achern: Matthias Friedrich ist neuer Geschäftsführer der regionalen Energie-
gesellschaft Energiewerk Ortenau (EWO). Er ist bei Badenova im Kommunal-
management und in der Geschäftsführung von Energieversorgungsunternehmen
beschäftigt. Er tritt die Nachfolge von Frank Zarska an, der nach dreijähriger
Geschäftsführertätigkeit auf eigenen Wunsch ausscheidet.

Böblingen: Alfred Kappenstein ist künftig technischer Geschäftsführer der
Stadtwerke Böblingen und leitet das Unternehmen gemeinsam mit dem
bisherigen Alleingeschäftsführer Gerd Hertle. Kappenstein kommt aus
Heidelberg, wo er als technischer Geschäftsführer Tochtergesellschaften der
dortigen Stadtwerke unter anderem für Umwelt- und Wärmedienstleistungen
leitete. 

Karlsruhe: Dr. Olaf Heil wurde vom Aufsichtsrat als neuer Technischer
Geschäftsführer der Stadtwerke Karlsruhe bestellt. Er arbeitete bisher bei
verschiedenen deutschen Energieunternehmen in leitender Funktion, unter
anderem bei LEW in Augsburg und RWE Innogy in Essen. Dr. Heil wird am 
1. Januar 2019 die Nachfolge von Dr. Karl Roth antreten, der die technische
Geschäftsführung seit 2002 innehatte. Der Vertrag mit Dr. Michael Becker,
dem Geschäftsführer der Netzservice-Gesellschaft der Stadtwerke Karlsruhe,
wurde um fünf Jahre bis 2023 verlängert.

Schwäbisch Gmünd: Rainer Steffens, Geschäftsführer der Stadtwerke
Schwäbisch Gmünd seit 2008, wird zum Jahresende in den Ruhestand gehen.
Sein Nachfolger wird ab 1. Januar 2019 Peter Ernst sein, derzeit Bereichsleiter
Energiedienstleistungen der Energieversorgung Mittelrhein in Koblenz.

Personalien

Schicken Sie uns Ihre
Meldungen zu

Personalien an 
info@energie-team.org 
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9. Juli 2018

Themenforum Bürger und Energiewende

Stuttgart

18. Juli 2018

Themenforum Unternehmensentwicklung

Stuttgart

26. September 2018

Steuerungskreis

Geislingen an der Steige

24. Oktober 2018

Plenum

Schwäbisch-Hall

8. November 2018

EEG-Veranstaltung

Stuttgart

Termine 2018
Energie-Team Baden-Württemberg
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