Geschäftsmodelle für den Zukunftsmarkt des dezentralen Energiemanagements in Privathaushalten
Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt Connected Energy – SHAPE

Geschäftsmodelle für den Zukunftsmarkt des dezentralen Energiemanagements in Privathaushalten
Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt Connected Energy – SHAPE (Bericht D 1.2)

Autoren:
Dr. Severin Beucker, Borderstep Institut
Linda Bergset, Borderstep Institut
Hauke Beeck, Vattenfall Europe Innovation GmbH
Tetyana Bogdanova, Vattenfall Research and Development
Dr. Frank Bormann, Orga Systems GmbH
Dr. Manfred Riedel, Dr. Riedel Automatisierungstechnik GmbH
Dr. Willy Bierter, Institut für Produktdauer-Forschung
Unter Mitarbeit von Christian Gambardella, Borderstep Institut

Zitiervorschlag:
Beucker, S., Bergset, L., Beeck, H., Bogdanova, T., Bormann, F., Riedel, M. & Bierter, W. (2012). Geschäftsmodelle für den Zukunftsmarkt des dezentralen Energiemanagements in Privathaushalten.
Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt Connected Energy – SHAPE. Berlin.

© SHAPE-Konsortium 2012
Der Bericht berücksichtigt Entwicklungen bis Dezember 2012
Titelfoto: © fotomek - Fotolia.com
ISBN 978-3-9814819-2-1

I

Inhalt
1

Einleitung .......................................................................................................... 1

2

Potenziale des dezentralen Energiemanagements ............................................. 3
2.1 Dezentrales Energiemanagement im Projekt SHAPE................................................................ 3
2.1.1 Technik und Architektur des dezentralen Energiemanagements ................................. 3
2.1.2 Ziele des Projektes SHAPE ............................................................................................. 5
2.2 Wirtschaftliches Potenzial im mehrgeschossigen Wohnungsbau ............................................ 6
2.2.1 Reduktion des Heizenergieverbrauchs im mehrgeschossigen Wohnungsbau.............. 6
2.2.1.1 Wohnungsbestand in Deutschland ............................................................................. 6
2.2.1.2 Energieverbrauch und Sanierungsbedarf im mehrgeschossigen Wohnungsbau ....... 8
2.2.1.3 Energieeinsparung aus Heizungsautomatisierung und Heimvernetzung ................. 11
2.2.2 Reduktion und Verlagerung von Stromverbrauch....................................................... 13
2.2.2.1 Reduktion des absoluten, haushaltsbezogenen Stromverbrauchs........................... 13
2.2.2.2 Verlagerung von Stromverbrauch durch Demand-Side-Management ..................... 14
2.2.3 Abschätzung des Marktpotenzials für dezentrale Energiemanagementsysteme ....... 19
2.2.3.1 Wohnungswirtschaft ................................................................................................. 19
2.2.3.2 Technologieanbieter und Dienstleister (IKT-Industrie)............................................. 20
2.2.3.3 Energiewirtschaft ...................................................................................................... 21
2.2.3.4 Endkunden ................................................................................................................ 22
2.3 Potenzial für Umweltschutz und Ressourcenschonung.......................................................... 23
2.3.1 Energieeinsparung und Emissionsminderung durch Verringerung von Heizleistung
und Stromverbrauch.................................................................................................... 23
2.3.1.1 Beitrag des dezentralen Energiemanagements zu den Reduktionszielen der
Energiewende .............................................................................................................. 25
2.3.1.2 Vergleich der CO2-Verminderungskosten von dezentralem Energiemanagement
und Außendämmung von Gebäuden .......................................................................... 29
2.3.2 Emissionsminderungen durch Verlagerung von Stromverbrauch .............................. 31
2.3.3 Mögliche Reboundeffekte des dezentralen Energiemanagementsystems................. 34
2.3.3.1 Anwendungsfälle des dezentralen Energiemanagements........................................ 35
2.3.3.2 Bewertung möglicher Reboundeffekte ..................................................................... 36

II

3

Rahmenbedingungen und bestehendes Innovationssystem dezentrales
Energiemanagement ....................................................................................... 40
3.1 Definition und Beschreibung des Innovationssystems ........................................................... 40
3.2 Akteure und Marktrollen ........................................................................................................ 43
3.2.1 Marktrollen für das Wärmemanagement ................................................................... 43
3.2.2 Marktrollen für das Management von Strom ............................................................. 44
3.3 Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren des Innovationssystems .................................... 46
3.3.1 Rahmenbedingungen für das Management von Heizenergie ..................................... 48
3.3.1.1 Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen................................................ 49
3.3.1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen .............................................................................. 51
3.3.1.3 Chancen und Barrieren für Geschäftsmodelle und Marktentwicklung .................... 59
3.3.2 Rahmenbedingungen für das Management von Strom .............................................. 62
3.3.2.1 Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen................................................ 62
3.3.2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen .............................................................................. 66
3.3.2.3 Chancen und Barrieren für Geschäftsmodelle und Marktentwicklung .................... 73
3.4 Fazit ......................................................................................................................................... 76

4

Innovative Geschäftsmodelle: Erfolgsfaktoren für das dezentrale
Energiemanagement ....................................................................................... 81
4.1 Definition und Erfassung von Geschäftsmodellen .................................................................. 81
4.2 Geschäftsmodelle zur Reduktion des Heizwärmeverbrauchs ................................................ 83
4.2.1 Geschäfts- und Finanzierungsmodell: Dezentrales Energiemanagement im
mehrgeschossigen Wohnungsbau ............................................................................... 83
4.2.2 (Einspar)-Contracting: Finanzierung des Energiemanagements durch Contractor oder
Eigentümer .................................................................................................................. 87
4.2.3 Dienstleistungsplattform: Energiemanagement- und Heimvernet-zungsdienste für
den Mieter aus einer Hand .......................................................................................... 89
4.3 Geschäftsmodelle zur Reduktion bzw. Verlagerung von Stromverbrauch ............................. 93
4.3.1 Wind-to-Home: Dynamische Abrechnung von Energie und Mehrwertdiensten in einer
intelligenten Heimumgebung ...................................................................................... 93
4.3.2 Arbitrage am Strommarkt (EEX) auf Basis variabler Energielieferpreise..................... 98
4.3.3 Regelenergiebereitstellung (direkte Steuerung) ....................................................... 101
4.3.4 Bilanzierung von Ausgleichsenergie .......................................................................... 104

III

4.4 Auswertung der Geschäftsmodelle....................................................................................... 107
4.4.1 Wärmemanagement.................................................................................................. 108
4.4.2 Strommanagement .................................................................................................... 110

5

Erkenntnisse für den Zukunftsmarkt dezentrales Energiemanagement .......... 114
5.1 Potenziale des dezentralen Energiemanagements............................................................... 114
5.2 Maßnahmen und Empfehlungen zur Entwicklung des Zukunftsmarktes dezentrales
Energiemanagement ............................................................................................................. 116
5.2.1 Unterstützung von Modellen des Wärmemanagements .......................................... 117
5.2.2 Unterstützung von Modellen des Strommanagements ............................................ 118
5.2.3 Bewertung des Beitrags von Energieeffizienz- und Energiemanagementmaßnahmen
119

Quellen ............................................................................................................... 120

IV

Glossar
AAL – Ambient Assisted Living
AGEB – AG Energiebilanzen e.V.
App – Applikation (Anwendung)
ARegV – Anreizregulierungsverordnung
BAFA – Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
BAUGB – Baugesetzbuch
BDSG – Bundesdatenschutzgesetz
BfW – Bundesverband freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V.
BGB – Bürgerliches Gesetzbuch
BHKW – Blockheizkraftwerk
BITKOM – Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.
BKO – Bilanzkoordinator
BKV – Bilanzkreisverantwortlicher
BMWi – Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
BSI – Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
DLR – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
DSL – Digital Subscriber Line
DSM – Demand Side Management
DSO – Distribution System Operator
EE – Erneuerbare Energien
EEAP – Nationaler Energieeffizienz Aktionsplan
EEG – Erneuerbares- Energien- Gesetz
EEWärmeG – Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz
EEX – European Energy Exchange
ELIX – European Electricity Index
EnEG – Energieeinsparungsgesetz
EnEV – Energieeinsparverordnung
EnWG – Energiewirtschaftsgesetz
EPEX Spot – European Power Exchange Spot Market

V

EVU – Energieversorgungsunternehmen
EWI – Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln
GDH – Gewerbe, Dienstleistung und Handel
GdW – Bundesverband der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmer
GSM – Global System for Mobile Communications
HeizAnlV – Heizungsanlagenverordnung
HSP – Home-Service-Plattform
HT/NT – Hochtarif/Niedrigtarif
IEKP – Integriertes Energie- und Klimaprogramm
IKT – Informations- und Kommunikationstechnik
KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau
kWh – Kilowattstunde
KWK – Kraft-Wärme-Kopplung
KWKG – Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
MAP – Marktanreizprogramm
MDL – Messdienstleister
MessZV – Messzugangsverordnung
MSB – Messstellenbetreiber
MUC – Multi-Utility-Controller
PHELIX – Physical Electricity Index
PLC – Power-Line-Communication
rLM – registrierende Leistungsmessung
SGB – Sozialgesetzbuch
SLP - standardisierte Lastprofile
SPP – Service-Provider-Plattform
StromNZV – Stromnetzzugangsverordnung
TSO – Transmission System Operator
ÜNB – Übertragungsnetzbetreiber
VNB – Verteilnetzbetreiber
WSchV – Wärmeschutzverordnung

VI

1

Einleitung

Der vorliegende Bericht entstand im Rahmen des Forschungsprojektes‚ Connected Energy – Serviceorientierte Heimautomatisierungsplattform zur Energieeffizienzsteigerung (SHAPE)1, welches die
Entwicklung und Erprobung eines dezentralen Energiemanagements für den Einsatz im mehrgeschossigen Wohnungsbau sowie dessen Integration in die Architektur einer intelligenten Heimvernetzung des Vereins Connected Living zum Ziel hat.
Durch die Weiterentwicklung des dezentralen Energiemanagementsystems soll zum einen eine bedarfsgerechte Steuerung des Energieverbrauchs (Wärme und Strom) in Haushalten zur Verfügung
gestellt und erprobt werden. Zum anderen soll die Verbindung mit Ansätzen der Heimvernetzung
(z.B. Visualisierung von Verbrauchsdaten, Nutzung von Energiedaten für Abrechungsdienste) ermöglicht werden.
Ein zentraler Bestandteil des Projektes SHAPE ist zudem die Entwicklung von Geschäftsmodellen.
Diese sollen die am Vorhaben beteiligten Unternehmen darin unterstützen, nach Ablauf des Förderprojektes leichter neue Geschäftsfelder und Märkte zu erschließen. Um eine belastbare Aussage zur
Umsetzbarkeit der Geschäftsmodelle zu erhalten, werden zunächst die wirtschaftlichen sowie energie- und umweltpolitischen Potenziale für das Energiemanagement im mehrgeschossigen Wohnungsbau erfasst. Dadurch soll es möglich werden, die Volumina von realisierbaren Produkten des
dezentralen Energiemanagements sowie die dadurch erreichbaren Energieeinsparungen quantifizierbar zu machen.
Die Entwicklung der Geschäftsmodelle stellt die Projektpartner jedoch vor weitere Herausforderungen. Während die Akteure und ihre Kosten- und Nutzenbetrachtung für das Wärmemanagement in
Gebäuden verhältnismäßig leichter zu bewerten sind, so ist die Situation für das Management von
Stromverbrauch im mehrgeschossigen Wohnungsbau noch komplexer. Die Vielzahl der politischen,
rechtlichen und wirtschaftlichen Kriterien, die die Erzeugung, den Handel und den Vertrieb von
Strom beeinflussen, müssen bei der Entwicklung von Geschäftsmodellen für das Strommanagement
in Haushalten des mehrgeschossigen Wohnungsbaus berücksichtigt werden. Zudem unterliegen die
Rahmenbedingungen einem starken Wandel, sodass die erhobenen Informationen immer nur eine
Momentaufnahme darstellen. Die Partner einer zukünftigen Wertschöpfungskette für das Management von Wärme und Strom sind, bedingt durch die Komplexität und die Dynamik, nicht immer eindeutig zu benennen und können sich durch die Änderungen von Gesetzen und Standards verschieben.
Das Entwickeln von Geschäftsmodellen für das dezentrale Energiemanagement erfordert somit ein
hohes Maß an vorausschauendem und branchenübergreifendem Denken. Damit wird deutlich, dass
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Informationen zu dem Projekt SHAPE, seinen Projektpartnern und Ergebnissen sind unter www.connectedliving.org/SHAPE verfügbar.
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es sich – genau genommen – um Geschäftsmodellinnovationen handelt, da es für sie keine Vorlagen
in Form von bestehenden Partnerschaften oder Wertschöpfungsketten gibt. Um die Komplexität und
Vielfalt der Faktoren, die für die Entwicklung relevant sind, berücksichtigen zu können, werden diese
im Kontext ihres Innovationssystems zusammengefasst. Dabei wird davon ausgegangen, dass die
Modelle nur im Zusammenhang mit den beteiligten Akteuren und den Rahmenbedingungen, die
deren Handeln bestimmen bzw. bestimmen werden, verstanden und umgesetzt werden können.
Dementsprechend sollen die in Kap. 5 zusammengefassten Erkenntnisse aus der Analyse der Rahmenbedingungen und der Entwicklung von Geschäftsmodellen für ein dezentrales Energiemanagement als Diskussionsbeiträge für die Gestaltung von Politik, Markt und Recht verstanden werden.
Wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung und Beschreibung des Innovationssystems des dezentralen
Energiemanagements lieferte auch ein Prozess der Szenarienentwicklung (siehe Beucker, Bergset &
Bierter 2011a) im Projekt SHAPE, in dem Rahmenbedingungen, Anwendungsfelder sowie Ansätze für
die Geschäftsmodelle des dezentralen Energiemanagements erfasst wurden. Die Ergebnisse dieses
Prozesses sind ebenfalls in die Entwicklung der Geschäftsmodelle eingeflossen.
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Potenziale des dezentralen Energiemanagements

Das dezentrale Energiemanagement und seine Integration in eine intelligente Heimvernetzung bieten
vielfältige wirtschaftliche und energietechnische Potenziale, die in den folgen Abschnitten beschrieben werden. Zunächst wird jedoch der dem Projekt SHAPE zugrundeliegende technische Ansatz des
dezentralen Energiemanagements und der intelligenten Heimvernetzung erläutert.

2.1

Dezentrales Energiemanagement im Projekt SHAPE

Unter dezentralem Energiemanagement wird im Projekt SHAPE die intelligente Steuerung vernetzter
Energieverbraucher - d.h. das Management von Wärme- und Stromverbrauch - in Privathaushalten
verstanden. Aufbauend auf technischen Komponenten (Sensoren und Aktoren), den Anforderungen
von Wohnungsnutzern und Steuerungsimpulsen z.B. in Form von dynamischen Strompreisen, können
so im Haushalt zentrale Funktionen einer Heizungs- und Gerätessteuerung umgesetzt und Energieeinsparungen bzw. Verbrauchsverlagerungen erzielt werden. Besonders groß ist dieses Potenzial im
mehrgeschossigen, zentral beheizten Wohnungsbau. In ihm werden Heizungsanlagen oft nach vorgegebenen Heizkurven gesteuert. Eine Anpassung der Heizleistung erfolgt im Normalfall nur über die
Außentemperatur sowie indirekt über die Drosselung des Wärmeabrufs durch Thermostatventile in
den Wohnungen. Eine Anpassung der Heizkurve an den tatsächlich erforderlichen Heizbedarf des
Gebäudes und einzelner Wohnungen ist auf Grundlage dieser Technik nicht möglich, da der spezifische Wärmebedarf von Wohnungen nicht gemessen werden kann. Grundsätzlich anders funktioniert
der Ansatz eines dezentralen Energiemanagements, bei dem die zeitlich variierenden Heizbedarfe
über eine Steuereinheit in den einzelnen Wohnungen vorgegeben werden. Sensorik und Aktorik in
den Wohnungen stellt sicher, dass die vorgegeben Temperaturen erreicht werden. Zudem werden
die spezifischen, z.T. stark schwankenden, Heizbedarfe aus den Wohnungen aggregiert und für die
Anpassung der Heizkurve genutzt. Zum einen kann so eine hohe Prognosegüte für den zeitlich variablen Heizbedarf eines Gebäudes erreicht werden und zum anderen kann die Steuerung über hinterlegte Optimierungsalgorithmen den in Bezug auf die Gebäudephysik und den Heizbedarf energetisch
optimalen Verlauf der Heizkurve bestimmen. In Summe kann so die abgerufene Heizleistung deutlich
verringert und ein großer Effizienzgewinn erzielt werden.

2.1.1

Technik und Architektur des dezentralen Energiemanagements

Im Projekt SHAPE wird ein dezentrales Energiemanagementsystem mit dem Ansatz einer verteilten,
intelligenten Heimvernetzung des Vereins Connected Living kombiniert. In diese aus einer „HomeService-Plattform (HSP)“ und einer „Service-Provider-Plattform (SPP)“2 bestehenden Struktur einer
intelligenten Heimvernetzung, wird das dezentrale Energiemanagement integriert. Durch die Nutzung unterschiedlicher Plattformen soll zukünftig eine verteilte Steuerung und ein Dienstmanage-
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Vgl. hierzu den Ansatz des Vereins Connected Living unter: http://www.connected-living.org/ziele/
sercho_technologie/ (Abruf August 2012)
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ment in der intelligenten Heimvernetzung ermöglicht werden. Eine wichtige Rolle soll in dieser Struktur das Gateway spielen, das neben dem Informationsaustausch und der Kommunikation, Funktionen
der Steuerung und des Dienstemanagements übernehmen soll. Es kann sich diese Aufgabe jedoch
mit anderen intelligenten Komponenten, beispielsweise aus dem Energiemanagement oder der Mediennutzung und –technik teilen. Die SPP wiederum stellt eine externe Plattform dar, die vergleichbar einem App-Store, Programme bzw. Dienste anbietet und als Vermittler zu Anbietern und Dienstleistern wirkt. Im Fall des Energiemanagements kann es sich dabei zum Beispiel um Angebote von
Energiedienstleistern zum Demand-Side-Management handeln, in denen Stromverbraucher im
Haushalt mit spezifischen Tarifen gekoppelt und abgerechnet werden. Die SPP, ihre Funktionen und
ihr Leistungsangebot werden im Rahmen mehrerer Forschungsprojekte durch den Verein Connected
Living und seine Projektpartne definiert. Sie ist daher eine sich kontinuierlich entwickelnde Plattform
und kein am Markt etabliertes Angebot. Im Rahmen von SHAPE werden Geschäftsmodelle entwickelt, die sowohl ohne, aber auch über diese Plattform angeboten und abgewickelt werden können.
Zentrale technische Komponenten des Energiemanagements bildet das Heimautomationssystem
RIEcon der Firma Riedel Automatisierungstechnik. Es besteht aus einem Wohnungsmanager, in dem
der Mieter oder Eigentümer den individuellen Heizbedarf der Wohnung hinterlegt. Aus den einzelnen, wohnungsbezogenen Heizbedarfen3 wird in einem zentralen Gebäudemanager der gesamte
Heizbedarf eines Gebäudes ermittelt und die Heizleistung, entweder eine Heizkesselsteuerung oder
die Regulierung von Fernwärme an der Übergabestation, angepasst. Kontrolliert und gesteuert wird
der Heizenergie- und Lüftungsbedarf über Sensoren bzw. Aktoren. Zur Vernetzung der in Abbildung 1
dargestellten Komponenten wird auf unterster Ebene zur Vernetzung der Aktoren und Sensoren für
das Energiemanagementsystem ein Feldbussystem der Firma Riedel eingesetzt, das über verschiedene Kommunikationsschnittstellen (WLAN, Easywave, Z-Wave, BACnet, KNX, EnOcean, M-Bus, ZigBee,
Modbus, Plugwise und Bluetooth) verfügt. Auf der darüber liegenden Ebene der HSP wird dieses
Bussystem über Schnittstellen in die Connected Living Architektur der intelligenten Heimvernetzung
(z.B. Kompatibilität mit KNX, LON, Ethernet) integriert. Die Interoperabilität und Harmonisierung der
einzelnen Bussysteme und Protokolle ist ebenfalls ein zentrales Ziel des Vereins Connected Living.
Durch das Vorhaben SHAPE wird diese gewährleistet, indem Datenformate und Schnittstellen des
Energiemanagements mit denen der HSP definiert werden. Dadurch werden Daten aus dem Energiemanagement für weitere Anwendungen der Heimvernetzung (z.B. Visualisierung oder Anwendungen aus Sicherheits- und Gesundheitstechnik) nutzbar.
Abbildung 1 gibt einen Überblick über die Architektur des dezentralen Energiemanagements einschließlich dessen Interaktion mit der HSP sowie der SPP. Dargestellt sind sowohl Elemente der Projektpartner (Wohnungs- und Gebäudemanager der Firma Riedel, Smart Meter von Vattenfall und
Gateway der Telekom) wie auch des Vereins Connected Living (HSP und SPP). Eine ausführliche Beschreibung der Komponenten sowie ihrer softwaretechnischen Verknüpfung ist in einem gesonderten Bericht (siehe Lehmann 2011) enthalten.

3

Neben den wohnungsbezogenen Heizbedarfen können auch gemeinschaftliche Nutzflächen (Treppenhäuser,
Keller, etc.) in die Steuerung einbezogen werden.
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Abbildung 1: Referenzarchitektur des dezentralen Energiemanagements und dessen Integration in die
Home-Service- und Service-Provider-Plattform

Quelle: Eigene Darstellung

2.1.2

Ziele des Projektes SHAPE

Ausgangspunkt für die Entwicklung von Geschäftsmodellen eines dezentralen Energiemanagements
im Projekt SHAPE sind die im Antrag formulierten Ziele (siehe SHAPE 2010). Das dezentrale Energiemanagementsystem soll demnach folgende Funktionen erfüllen:


Der Endverbraucher soll durch das System eine größere Transparenz sowie Möglichkeiten zur
Einflussnahme und Steuerung seines persönlichen Energieverbrauchs (Heizung und Strom) erhalten. Er soll mit Unterstützung des Systems seinen haushaltsbezogenen Energieverbrauch sowie
seine Kosten minimieren und eine Synchronisation seines Stromverbrauchs mit zukünftigen zeitoder lastabhängigen Stromtarifen vornehmen können.



Ein auf den Plattformen HSP und SPP aufbauendes dezentrales Energiemanagement soll die Entwicklung neuer Dienstleistungen ermöglichen, die z.B. eine Bündelung von Effizienz- und Verlagerungspotenzialen vornehmen oder auch als Vermittler zwischen Endverbrauchern und Energieversorgern wirken kann. Durch die Vermittlung zwischen Energiespeicher- und Verlagerungspotenzialen, lokaler Energieerzeugung und flexiblen Tarifen, sollen Energieeffizienz und Wettbewerbsstrukturen gefördert werden, die dem Endverbraucher mehr Transparenz und Einflussmöglichkeiten bei der Auswahl von Steuerungsoptionen und Tarifen ermöglichen.



Energieversorger und Netzbetreiber sollen zukünftig, unter Einbeziehung von Dienstleistern,
durch die Kopplung flexibler Stromtarife und intelligenter Stromzähler (Smart Metern) mit dem
dezentralen Energiemanagement Haushalte in einen Ausgleich von Energienachfrage und angebot (Lastmanagement) einbeziehen können.

5



Dem Gesetzgeber soll ermöglicht werden, die Umsetzung europäischen und deutschen Rechts,
z.B. der EU-Richtlinie 2006/32/EG zur Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen zu unterstützen und damit Kenntnis und Transparenz über den Energieverbrauch verbessern und die Rolle von Endverbrauchern als Marktteilnehmer stärken.

2.2

Wirtschaftliches Potenzial im mehrgeschossigen Wohnungsbau

Das wirtschaftliche Potenzial des dezentralen Energiemanagements im mehrgeschossigen Wohnungsbau resultiert aus Einsparungen von Heizenergie und Strom, von denen verschiedene Akteure
profitieren können (z.B. Endverbraucher, Wohnungswirtschaft, Energieversorger/ Netzbetreiber).
Aufgrund der sehr unterschiedlichen Ausgangsbedingungen im Heizungs- und Strommarkt werden
diese Potenziale getrennt betrachtet. Soweit möglich werden die Effekte quantifiziert. Schließlich
wird eine Gesamtabschätzung des wirtschaftlichen Potenzials für das dezentrale Energiemanagement im mehrgeschossigen Wohnungsbau vorgenommen.

2.2.1

Reduktion des Heizenergieverbrauchs im mehrgeschossigen Wohnungsbau

Das Projekt SHAPE konzentriert sich bei der Entwicklung des dezentralen Energiemanagements auf
den mehrgeschossigen Wohnungsbau. Dies sind in der Mehrzahl Wohnungen, die als Miet- oder Eigentumswohnungen durch Wohnungsbaugesellschaften bzw. Liegenschaftsverwaltungen betreut
werden. In diesem Segment wird ein besonders großes Anwendungs- und Marktpotenzial für die
Technik gesehen, die Begründung dafür wird in den folgenden Unterkapiteln hergeleitet.

2.2.1.1 Wohnungsbestand in Deutschland
In Deutschland gibt es rund 40 Millionen private Haushalte, deren Bewohner in Wohnungen unterschiedlichster Größe und Bauart leben. Deutschland ist zudem im europäischen Vergleich ein Land
mit einem hohen Mieteranteil. 57 % und damit rund 23 Millionen der privaten Haushalte leben in
Mietverhältnissen (Statistisches Bundesamt 2009). Die Anzahl der Mietverhältnisse hat damit im
Vergleich zu den Vorjahren leicht abgenommen, verbleibt jedoch auf hohem Niveau. Deutliche Unterschiede gibt es zwischen alten und neuen Bundesländern. Während der Anteil der Mieter in den
neuen Bundesländern 2008 bei 67,5 % lag, betrug er in den alten Bundesländern 54,3 %. Dieser Unterschied ist im Wesentlichen auf die unterschiedlichen Eigentumsstrukturen in den beiden deutschen Staaten sowie dem daraus resultierenden hohen Bestand an gesellschaftlich sowie genossenschaftlich verwalteten Wohnungen zurückzuführen.
Im Jahr 2008 befanden sich zudem geschätzte 53 % der privaten Haushalte in sogenannten Mehrfamilienhäusern, d.h. in Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen. 33 % der Mieter wohnen dagegen
in Einfamilienhäusern, 12 % in Zweifamilienhäusern und die verbleibenden 2 % in sonstigen Gebäuden, die einen Wohnraum enthalten, z.B. Wohnungen in Betrieben oder Bürogebäuden. Eine differenzierte Darstellung der Daten ist in Tabelle 1 enthalten (alle Daten Statistisches Bundesamt 2009).
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Tabelle 1: Wohngebäudeart privater Haushalte (Statistisches Bundesamt 2009)

Haushalt/
Gebäudeart

Einheit

Deutschland

Altes Bundesgebiet

Neue Länder und Berlin
Ost

1998

2003

2008

1998

2003

2008

1998

2003

2008

Erfasste
Haushalte

Anzahl

68.86
3

59.71
3

58.98
4

54.92
8

48.22
7

45.65
2

13.93
5

11.48
6

13.33
2

Hochgerechnete
Haushalte

1000

36.70
3

37.93
1

39.07
7

29.92
1

30.86
1

31.77
1

6.783

7.070

7.306

Wohngebäude
mit 3 und mehr
Wohnungen

%

53,4

52,2

53,3

49,8

49,3

50,8

70,6

64,6

64,3

Einfamilienhaus

%

30,8

32

33

32,8

33,6

34,3

21,3

25,6

27,4

Zweifamilienhaus

%

14,3

13,9

11,9

15,9

15,2

13,1

7,3

8,2

6,7

Sonstige
Gebäude

%

1,4

1,8

1,7

1,5

1,9

1,8

0,8

1,6

1,5

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2009

Anhand der Daten lässt sich folgern, dass im Jahr 2008 ca. 21 Millionen Haushalte in Wohngebäuden
mit drei und mehr Wohnungen lebten. Auch hier gibt es wieder deutlich Unterschiede zwischen alten
und neuen Bundesländern. Während im Jahr 2008 64 % der ostdeutschen Haushalte in Mehrfamilienhäusern lebten, so sind dies in den alten Bundesländern 51 %.
Ein weiterer wichtiger Kennwert stellt die Wohnfläche dar. Die durchschnittliche Wohnfläche je
Haushalt betrug im Jahr 2008 rund 92 m² und ist damit gegenüber den Vorjahren leicht angestiegen.
Wiederum ergibt sich bei einer differenzierten Betrachtung ein Unterschied zwischen alten und neuen Bundesländern wie die folgende Tabelle 2 verdeutlicht.

Tabelle 2: Wohnfläche privater Haushalte in m²
Deutschland

Altes Bundesgebiet

Neue Länder und Berlin
Ost

1998

88,6

92,3

72,3

2003

91,6

65

77

2008

91,7

94,9

77,7

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2009

Deutliche Unterschiede bei der Wohnfläche bestehen zwischen Mieter- und Eigentümerhaushalten.
Während Eigentümerhaushalte durchschnittlich 121 m² groß sind, so leben Mieter im Schnitt auf
einer Fläche von 69 m². In den alten Bundesländern sind Wohnungen privater Eigentümer im Schnitt
123 m² groß, während es in den neuen Bundesländern 110 m² sind. Ein vergleichbares Bild ergibt sich
7

bei den Miethaushalten. Während der westdeutsche Haushalt durchschnittlich 71 m² zur Verfügung
hat sind es in den ostdeutschen Haushalten 62 m². Dem durchschnittlichen Haushalt stehen rechnerisch 3,4 Wohn- bzw. Schlafräume zur Verfügung. Dabei haben private Wohnungseigentümer im
Schnitt einen Raum mehr zur Verfügung als Mieter (alle Daten siehe Statistisches Bundesamt 2009).
Die zusammengefassten Daten verdeutlichen somit, dass rund 21 Millionen Haushalte in Deutschland
in Gebäuden des mehrgeschossigen Wohnungsbaus (mehrere Parteien, mehrgeschossig, zentral beheizt, etc.) leben. Dieses Segment ist, wie die folgenden Kapitel zeigen werden, aufgrund seines großen Anteils am gesamten Immobilienbestand sowie dem damit verbundenen Energieverbrauch
wohnungswirtschaftlich und energiepolitisch relevant.
Grundsätzlich bleibt anzumerken, dass eine differenzierte Darstellung wohnungsbezogener Daten bei den vorliegenden Daten handelt es sich um Hochrechnungen auf Grundlage des Mikrozensus -,
die Hinweise auf spezifische Wohnungsarten und –typen sowie ihren Sanierungszustand liefern
könnten, derzeit nicht verfügbar sind. Zwar enthalten die Erhebungen Informationen zur Errichtung
neuer Gebäude, den Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden sowie dem Bestand an Wohnungen, die bis auf die Ebene von Landkreisen reichen; der energetische Sanierungszustand und der
Energieverbrauch der Gebäude lassen sich daraus jedoch nicht ablesen. Auch über die Eigentumsverhältnisse, welche eine wichtige Information für die Entwicklung von Anreizmodellen wären, machen diese Daten keine Aussage.
Informationen eines höheren Detaillierungsgrades, z.B. in Form einer kleinräumigen Regionalstatistik
werden seit längerem für die Raumplanung eingefordert. Zwar gibt es private Anbieter von Datenbanken, deren Quellenlage und Erhebungsmethode ist jedoch weitestgehend unbekannt (siehe z.B.
Pöschk 2010). Ein Ausnahme stellt die von dem Energie- und Abrechnungsdienstleister Techem herausgegeben Studie zu den Energiekennwerten der Wohnungswirtschaft dar (siehe Techem 2012).
Diese wertet 1,6 Millionen Wohnungen aus 130.000 Mehrfamilienhäusern im gesamten Bundesgebiet anonymisiert aus, die dem Kundenstamm der Techem entstammen.
Das Statistische Bundesamt hat im Jahr 2011 mit eigenen Erhebungen begonnen, die eine schrittweise Verbesserung der kleinräumigen Datenlage zum Ziel haben. Bis zu dem Vorliegen spezifischerer
Erhebungen sollen daher die vorliegenden Quellen des Statistischen Bundesamtes genutzt werden
(siehe Statistisches Bundesamt 2009).

2.2.1.2 Energieverbrauch und Sanierungsbedarf im mehrgeschossigen Wohnungsbau
Der Energieverbrauch in Privathaushalten trägt mit 28 % zum gesamten deutschen Endenergieverbrauch bei wovon rund 73 % für Raumwärme benötigt werden (UGR 2011). Er wird somit wesentlich
durch Heizenergie bestimmt, die wiederum von der genutzten Heiztechnik (Zentralheizung, Etagenheizung, Fernwärme, etc.) und dem bauphysikalischen Zustand (Baujahr, Sanierungszustand, etc.)
abhängt.
Wie im vorangegangenen Kapitel deutlich wurde, sind detaillierte Informationen über den Gebäudezustand nicht öffentlich zugänglich. Folgende Informationen sind jedoch verfügbar.
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Nach einer auf dem Mikrozensus beruhenden Erhebung des Statistischen Bundesamtes ist bekannt, dass die überwiegende Mehrheit der privaten Haushalte in Deutschland in Gebäuden lebt,
die vor dem Jahr 1991 erbaut wurden. Zwar machen diese Daten keine Aussage zum Energieverbrauch in spezifischen Gebäudetypen, sie verdeutlichen jedoch, dass die Mehrheit der Haushalte
damit in Gebäuden lebt, die vor der Einführung zentraler Standard des energieeffizienten Bauens
oder Sanierens errichtet wurden (siehe Statistisches Bundesamt 2009).

Tabelle 3: Baujahr der Wohngebäude privater Haushalte in Prozent
Baujahr

Alte Bundesländer

Neue Bundesländer und
Berlin-Ost

vor 1949

20,1

33,8

1949 – 1990

60,7

48,6

1991 – 2000

13,8

13,7

nach 2000

5,5

3,9

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2009

Aus der gleichen Erhebung ist bekannt, dass mehr als drei Viertel (77 %) der privaten Haushalte in
Deutschland in Wohnungen leben, die über eine Zentral- oder Etagenheizung beheizt werden. 16 %
der Haushalte wurden mit Fernwärme beheizt, während 7 % Einzel- oder Mehrraumöfen nutzen,
wozu auch Nachtspeicherheizungen zählen. In den neuen Bundesländern und Berlin-Ost ist der Anteil
der Haushalte, die mit Fernwärme beheizt werden dreimal so hoch wie in den alten Bundesländern
(37 %).
Im Jahr 2008 beheizten zudem 55 % der privaten Haushalte ihre Wohnungen mit Erdgas, 31 % der
Haushalte heizten mit Öl, 7 % mit Strom und 5 % mit festen Brennstoffen. Auch hier zeigen sich Abweichungen der neuen Bundesländer von den Durchschnittswerten. In den ostdeutschen Haushalten
wurden 66 % der Wohnungen mit Erdgas, ca. 25 % mit Heizöl, 7 % mit festen Brennstoffen und 6 %
mit Strom beheizt.


Nach Angaben des Bundesverbandes der deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmer
(GdW)4, welcher Unternehmen mit einem Bestand von rund sechs Millionen Mietwohnungen
vertritt, wurden seit dem 31.12.1990 32,5 % der Wohneinheiten entsprechend den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV)5 und 26,6 % teilweise energetisch saniert (d.h. die modernisierten Bauteile entsprechen den Anforderungen der EnEV, siehe Kapitel 3.3.1.2). Der mittlere, witterungsbereinigte Energieverbrauch der durch die GdW-Unternehmen bewirtschafteten

4

Schriftliche Informationen des GdW vom November (2011).
Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Ener-

5

gieeinsparverordnung – EnEV) begrenzt den zulässigen Energiebedarf von neuen Gebäuden (Niedrigenergiehausstandard).), http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/enev_2007/gesamt.pdf (Abruf September
2012).
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Wohnungen liegt demnach bei 142,5 kWh/m²a und damit etwas unter dem Bundesdurchschnitt,
der mit 160 kWh/m²a6 angegeben wird. Wird auch die Bereitung von Warmwasser einbezogen,
so beträgt der Wert 181,5 kWh/m²a. In unsanierten Bestandsbauten liegt der Durchschnitt noch
deutlich über diesen Werten und wird mit ca. 225 kWh/m²a angeben (Dena 2010a).


Als weitere wichtige Quelle sei eine Abschätzung der Deutschen Energie-Agentur (Dena 2010a)
genannt, nach der ein Großteil, der 18 Millionen Wohngebäude in Deutschland vor dem Jahr
1978 und damit vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung errichtet wurde. Die Einsparpotenziale für Energie werden daher als sehr groß angesehen. Nach Angaben der Dena kann
in Bestandsbauten, die mit marktgängigen Techniken energetisch modernisiert werden, der
Energiebedarf um bis zu 85 % gesenkt und damit über das Niveau von Standard-Neubauten gehoben werden7. Ein Sanierungsbedarf wird in den kommenden 20 Jahren bei rund der Hälfte aller Wohngebäude in Deutschland gesehen. Bei einer Anzahl von ca. 40 Millionen Privathaushalten in Deutschland entspricht dies rund einer Million zu sanierender Wohnungen pro Jahr (siehe
ebenda). Überträgt man das Verhältnis auf die 21 Millionen Privathaushalte im mehrgeschossigen Wohnungsbau, so folgt daraus, dass in den nächsten 20 Jahren 10,5 Millionen Privathaushalte von energetischen Sanierungsmaßnahmen betroffen sind, durch die maßgebliche Verbesserungen im gebäudebezogenen Energieverbrauch erreicht werden können. Diese Abschätzung ist
zwar relativ grob, da der Wohnungsbestand regional betrachtet in unterschiedlichem Zustand ist
(siehe Techem 2012), die Zahlen verdeutlichen jedoch das große Potenzial, das über Effizienzmaßnahmen im Wohnungsbestand erreicht werden kann.



Schließlich liefert die bereits genannte Studie zu den Energiekennwerten der Techem (2012) interessante Einblicke in die regionale Verteilung von Energieverbräuchen. Gleichzeitig lassen sich
aus den Kennwerten Rückschlüsse über den Sanierungs- und Anlagenzustand der Immobilien aus
dem Kundenstamm der Techem ziehen. Dabei sind drei Erkenntnisse von zentraler Bedeutung
für das dezentrale Energiemanagement. Zum einen verdeutlichen die Ergebnisse, dass bei kontinuierlich steigenden Kosten für Raumheizung und Trinkwassererwärmung und trotz bereits realisierter Effizienzmaßnahmen (mehrheitlich in Form von Anlagentechnik und Dämmung), die bisherigen Verbrauchreduktionen nicht ausreichen, um die steigenden Rohstoffpreise abzufangen.
Daraus folgt ein hoher Bedarf in der Wohnungswirtschaft für niedriginvestive Maßnahmen und
deren Förderung, um die steigenden Nebenkosten zu stabilisieren. Hinzu kommt, dass nach der
Auffassung der Autoren, die Leistungsfähigkeit von Dämmmaßnahmen im Altbau, aufgrund der

6

Siehe Erhebung des BINE Informationsdienst vom FIZ Karlsruhe http://www.bine.info/ (letzter Abruf August
2012)
7
Studien zur durch Sanierungsmaßnahmen erzielbaren Energieeinsparung zeigen jedoch eine breite Spanne
auf. Neuere Untersuchungen deuten zudem darauf hin, dass diese Unterschiede nicht nur aufgrund von unterschiedlichen Ausgangslagen (d.h. Baujahr, Gebäudetyp und Zustand des Gebäudes) resultiert, sondern auch
durch die Größe und Professionalität des Investors bzw. Gebäudeeigentümers (Rosenschon et al. 2011). Eine
repräsentative Verbraucherumfrage aus dem Jahr 2012 hat auch herausgefunden, dass die Energieeinsparung
stark von der Qualität der Umsetzung der Maßnahmen abhängt: Die durchschnittliche Energieeinsparung nach
Beratung durch Architekten oder Ingenieuren war demnach beträchtlich höher (27 %) als in Fällen ohne solche
Beratung (16 %) (Forsa 2012).
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Berechnung über den geschätzten Wärmebedarf und nicht über den tatsächlichen Verbrauch
überschätzt und damit die Amortisationszeit unterschätzt wird. Schließlich weisen Gebäude in
den neuen Bundesländern bei gleichzeitig tieferen Außentemperaturen einen niedrigeren Verbrauch auf. Dies lässt auf eine gute Dämmung und einen guten technischen Zustand der Heizungstechnik schließen. Auch innerhalb der alten Bundesländer gibt es große Abweichungen zwischen den Energieverbräuchen im Gebäudebestand. Aus diesen Informationen lassen sich somit
wichtige Erkenntnisse für die gezielte Ableitung von Förderstrategien und die Priorisierung von
Maßnahmen ableiten.

2.2.1.3 Energieeinsparung aus Heizungsautomatisierung und Heimvernetzung
Während die meisten der genannten energetischen Sanierungsmaßnahmen aufgrund von Fördermaßnamen (z.B. Finanzierung durch KfW-Kredite, Marktanreizprogramm, siehe auch Kapitel 3.3.1.2)
bereits genutzt werden, wird die Modernisierung und Optimierung von Heizungsanlagen bisher nicht
ausreichend verfolgt. Durch sie lassen sich große Effizienzpotenziale realisieren. So kann durch den
Einsatz von Heizungssteuerungstechnik, die auf der Grundlage wohnungsbezogener Heizbedarfe und
Nutzungsregime die Gesamtheizleistung adaptiert, im mehrgeschossigen Wohnungsbau bis zu 30 %
des Heizwärmeverbrauchs eingespart werden. Wird diese Maßnahme mit einer gezielten Lüftungssteuerung und eine Anpassung der Wärmeleistungsadaption kombiniert, so entsprechen diese Einsparpotenziale denen einer Wärmedämmung der Außenhülle.
Abbildung 2 verdeutlicht die Anteile der verschiedenen Energieeinsparmaßnahmen anhand einer
Energiebilanz, die vor und nach der Sanierung von 50 Wohnungen erstellt wurde.
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Abbildung 2: Energiebilanz von 50 Wohnungen

Quelle: Riedel et al. 2002

Durch den Einsatz der Heizungssteuerungstechnik in Verbindung mit klassischen Wärmedämmmaßnahmen kann somit im mehrgeschossigen Wohnungsbau nicht nur ein Energieverbrauch auf dem
Niveau eines Niedrigenergiehauses (40 bis 79 kWh/m²) erreicht, sondern auch die Warmmiete stabilisiert bzw. gesenkt werden9.
Die vorangegangenen Abschnitte machen deutlich, dass in Deutschland ein großer Bedarf für die
energetische Sanierung von Wohngebäuden besteht. Obwohl das Management von Wärme und
Heizenergie im mehrgeschossigen Wohnungsbau einen Einspareffekt in der Größenordnung von
Dämmmaßnahmen (Außendämmung der Fassade, Austausch von Fenstern, etc.) besitzt, wird das
Anwendungs- und Marktpotenzial für diese Technik nicht ausgeschöpft. Um die Verbreitung der
Technik zu erhöhen, sollten energie- und umweltpolitische Rahmenbedingungen modifiziert werden.

8

Die Anteile der Energieeinsparung, die jeweils auf das RIEcon-System und auf Wärmedämmung zurückzuführen sind, wurden im Rahmen des vom BMWi geförderten Vorhabens FKZ 0329750D von dem Fraunhofer Institut Dresden sowie dem Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken e.V. an der TU Berlin ermittelt.
9
Weitere Beispiele zu den erreichbaren energetischen und wirtschaftlichen Einsparungen sind in Riedel (2007)
und Riedel (2006) enthalten.
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Auf den Änderungsbedarf in den entsprechenden Gesetzen und Verordnungen wird in Kapitel 3 eingegangen.

2.2.2

Reduktion und Verlagerung von Stromverbrauch

Ein weiteres Potenzial, das durch das dezentrale Energiemanagementsystem erschlossen werden
soll, resultiert aus Einsparungen bzw. Verlagerungen von Stromverbrauch in Niedriglastzeiten. Durch
das Energiemanagement sollen Haushalte einerseits absolute Einsparungen erzielen sowie andererseits, über Anreize (z.B. dynamische Tarife) für ein Lastmanagement, Optimierungsmöglichkeiten in
der Energieerzeugung und –verteilung erschlossen werden. Folgende Effekte können durch den Einsatz des Energiemanagements erreicht werden.

2.2.2.1 Reduktion des absoluten, haushaltsbezogenen Stromverbrauchs
Obwohl die Preiselastizität der Elektrizitätsnachfrage relativ gering ist (Erdmann & Zweifel 2008),
kann durch den Einsatz von dezentralem Energiemanagement und Smart Metern die Transparenz
über den Stromverbrauch und die –kosten erhöht und damit ein Anreiz für Einsparungen geschaffen
werden. Über den Smart Meter können aktuelle Daten zum Stromverbrauch an das dezentrale Energiemanagementsystem weitergegeben und dort visualisiert werden. Dadurch erzielbare Einsparungen beruhen demnach auf einem Feedbackeffekt, der Verbraucher zu einem bewussteren Umgang
mit Strom motivieren soll. Die Effizienzpotenziale solcher Feedbackmaßnahmen werden intensiv
diskutiert. In einer Vielzahl von Feldstudien mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, wird das Smart Metering derzeit in Deutschland bzw. weltweit erprobt (siehe z.B.
Schleich et al. 2011; BAUM 2012). Die Ergebnisse dieser Feldversuche weichen z.T. stark voneinander
ab. Oftmals werden die Potenziale und die daraus erzielbaren Kosteneinsparungen von den Verbrauchern selbst höher eingeschätzt (siehe nachfolgender Exkurs). Die aktuellen Versuche zum Smart
Metering lassen jedoch auch vermuten, dass es sich bei vielen Einspareffekten in den Haushalten um
einmalige Maßnahmen, beispielsweise um den Ersatz oder den bewussten Einsatz von besonders
stromintensiven Verbrauchern, handelt (siehe BAUM 2012). Die absoluten Einsparpotenziale für den
Stromverbrauch in Haushalten aus reinen Smart Metering-Maßnahmen können demnach bis zu 5 %
betragen.
Wie bereits erwähnt, stellen die Rahmenbedingungen der Feldversuche zum Smart Metering eine
zentrale Voraussetzung für die erzielbaren Ergebnisse sowie die Möglichkeiten für die spätere Auswertung dar. Zu diesen Rahmenbedingungen zählen z.B.:


(Folge-)Kosten: Entscheidend für die Nutzung von Smart Metering Angeboten ist, wer die Kosten
für die Installation und den Betrieb des Zählers trägt. Die Spannbereite reicht von vollständigen
Kostenübernahmen durch den Netzbetreiber bis zur vollständigen Abwälzung auf den Verbraucher. Ebenfalls von Interesse ist dabei, ob für den Endkunden Folgekosten (z.B. monatliche Gebühren) über den Versuch hinaus entstehen.



Leistungsumfang: Auch das (technische) Leistungsangebot der Smart Metering Versuche für den
Endkunden schwankt in den durchgeführten Versuchen stark. Es reicht von reinen Informationsangeboten (Visualisierung von Verbrauch) über Kombinationen von Metering und variablen Tari13

fen bis hin zu Ansätzen des Demand Side Management bei denen ausgewählte Stromverbraucher
in eine Steuerung einbezogen werden. Ebenfalls entscheidend ist die technische Umsetzung und
Anwenderfreundlichkeit (Usability) des Leistungsangebotes.


Soziales Milieu der Teilnehmer: Eine nach Auffassung der Autoren bisher wenig beachtete Rahmenbedingung ist die Analyse, Auswahl und Dokumentation des sozialen Milieus der Teilnehmer
aus den Feldversuchen. Die Feldversuche weisen eine große Spannbreite von Einkommens-, Ausbildungs- und Herkunftsverhältnissen auf, die für die Interpretation der Ergebnisse wichtig ist. So
kann die Bereitschaft der Teilnehmer, auch kleine Einsparpotenziale zu realisieren, neben den
Amortisationskosten und den Einkommensverhältnissen auch von Ihrem Bildungsstand sowie der
Bedienbarkeit des Systems abhängen.



Motivation des Endkunden: Entsprechend der vorangegangenen Punkte können seitens der Endkunden unterschiedlich starke Motive für die Teilnahme an den Feldversuchen vorliegen. Diese
Motive sollten systematisch erfasst, ausgewertet und für die Verbesserung eines bestehenden
Angebotes genutzt werden.

Vor dem Hintergrund der genannten Punkte wird deutlich, wie schwierig der Vergleich der Ergebnisse der bisherigen Smart Metering Versuche ist und, dass eine wissenschaftliche Begleitung und Gesamtauswertung dieses Forschungsfelds notwendig ist, um zu übertragbaren und repräsentativen
Ergebnissen zu gelangen.
Die derzeit am Markt verfügbaren Smart Metering Angebote lassen nach Auffassung von Experten
kein belastbares Geschäftsmodell erkennen10, da die Kosten für die Installation und den Betrieb dieser Messeinrichtungen sich nicht aus den absoluten, haushaltsbezogenen Stromeinsparungen finanzieren lassen. Eine differenziertere Betrachtung ist erforderlich, wenn das Smart Metering in Verbindung mit variablen Tarifen genutzt wird. Werden Stromverbraucher zusätzlich mit dem dezentralen
Energiemanagement vernetzt (z.B. über drahtlose oder drahtgebundene Sensoren/ Aktoren), so kann
das System auch für die automatische Abschaltung von nicht benötigten Verbrauchern genutzt werden bzw. die Verbraucher gemäß variabler Tarife steuern (siehe Kap. 2.2.2.2). Ein solcher Ansatz wird
durch das Vorhaben SHAPE demonstriert. Für den Endverbraucher lassen sich daraus, variable Tarife
und attraktive Smart Metering Angebote vorausgesetzt, Vorteile in Form von geringeren Stromkosten realisieren.

2.2.2.2 Verlagerung von Stromverbrauch durch Demand-Side-Management
Beim Last- oder Demand-Side-Management wird davon ausgegangen, dass die Nachfrage nach Strom
in einem gewissen Umfang flexibel ist, d.h. der Verbrauch vorgezogen oder nachgeholt werden kann.
Dafür kommen im Haushalt Geräte wie Wasch- und Spülmaschinen, Gefrier- und Kühlgeräte sowie
Anlagen zur Heizung und Warmwasseraufbereitung in Frage, deren Betrieb für den Mieter oder
Wohnungseigentümer ohne Komforteinbußen verlagert werden kann. Demand-Side-Management
wurde bereits in der Vergangenheit zur Glättung der Stromerzeugung („Valley Filling“ und „Peak

10

Dies ist das Ergebnis mehrere Expertengespräche aus dem Projekt SHAPE sowie mit der E-EnergyBegleitforschung, die im Jahr 2011 geführt wurden (vergleiche auch Behrendt 2011).
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Shifting“) sowie der besseren Auslastung von Grundlastkraftwerken genutzt und wird bereits erfolgreich in der Industrie eingesetzt (siehe Dena 2010b). Im Zuge des Ausbaus der erneuerbaren Energien
erfährt das Thema erneute Aufmerksamkeit, da über das Lastmanagement auch stark fluktuierende
Energiequellen wie Wind- oder Solarstrom verstärkt in das Netz integriert und mit der Stromnachfrage synchronisiert werden können. Grundsätzlich sind zwei Formen und damit auch Anreizsysteme für
das Demand-Side-Management nutzbar:


Die direkte Kontrolle des Stromverbrauchers durch den Energieversorger oder Netzbetreiber wie
sie beispielsweise für den Betrieb von Nachtspeicherheizungen oder Wärmepumpen bereits eingesetzt wird. Der Kunde zieht Nutzen aus einem vergünstigten Stromtarif oder einer Vergütung
der bereitgestellten Energieleistung.



Die indirekte Kontrolle des Verbrauchs über variable Stromtarife, auch Demand-ResponseManagement genannt. Der Nutzen für den Kunden entsteht aus den Tarifdifferenzen, die einen
Anreiz für die zeitliche Verlagerung des Stromverbrauchs liefern. In Deutschland werden derzeit
verschiedene Anreizsysteme in den E-Energy-Modellregionen erprobt.

Über das Potenzial des Demand-Side-Managements in Haushalten existieren unterschiedliche Einschätzungen. Ecofys et al. (2009b, 79) kommen zu dem Schluss, dass das Potenzial für Lastmanagement in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich groß ist und für Deutschland nur wenige qualifizierte Abschätzungen existieren. Im internationalen Vergleich werden die Potenziale in Skandinavien
(Stromheizung) oder den USA (Klimatisierung) grundsätzlich größer als die in Deutschland eingeschätzt. Die Schätzungen reichen je nach zugrunde gelegtem Tarifmodell und der einbezogenen Verbraucher (Haushaltsgeräte, Wärmepumpen, etc.) von wenigen TWh bis zu 35 TWh und mehr pro
Jahr. Von großer Relevanz für die Abschätzung des Potenzials sind daher die Rahmenbedingungen
unter denen diese Abschätzungen getroffen wurden. Hierzu zählen neben der offensichtlichen
Schwankungsbreite der Strompreise bzw. -tarife, die Systemkosten für die Umsetzung11, die angenommenen Lastverläufe und -schwankungen, die Entwicklung von Regelungen zum Datenschutz12,
die Nutzungsregime sowie die möglichen Verhaltensänderungen und die Bedienerfreundlichkeit, die
maßgeblich über die Ausnutzung des Potenzials entscheidet. An dieser Stelle sei darauf verwiesen,
dass die bisherigen Feldversuche zu variablen Tarifen ebenfalls von sehr unterschiedlichen Annahmen ausgehen13 und die Ergebnisse daher oftmals nur bedingt vergleichbar sind.

11

Z.B. zusätzliche Kosten für Smart Meter und deren Betrieb sowie Steuerungselektronik für die Haushaltsgeräte (siehe auch Kap. 2.2.2.1).
12
Z.B. Zulässigkeit der Kapazitätsermittlung (Wie viele Stromverbraucher sind wo und wann im Netz verfügbar?)
13
Dies gilt insbesondere für die Tarifspreizung, die Systemkosten und die als realistisch angenommenen Verhaltensänderungen der Nutzer, die oft nicht ausreichend hinterfragt oder belegt werden. Z.T werden auch Ergebnisse aus reinen Smart Meter Projekten (ohne Nutzung variabler Tarife) mit solchen aus Demand Side Management-Projekten verglichen.
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Exkurs: Verlagerung von Stromverbrauch in Niedrigtarifzeiten in Weißenfels
Im Rahmen eines Feldversuches in Weißenfels, Sachsen-Anhalt wurde mit Beteiligung der Wohnungsverwaltung Weißenfels und den Stadtwerken Weißenfels ein Modellversuch zu variablen
Stromtarifen durchgeführt. An dem Versuch nahmen 15 Mieter der Wohnungsverwaltung Weißenfels teil. Die Wohnungen sind Bestandteil eines teilsanierten Gebäudekomplexes aus dem Jahr 1996
mit zentraler Fernwärmeversorgung.
Die Wohnungen wurden mit einem dezentralen Energiemanagementsystem ausgerüstet, das neben
der Optimierung von Heizung und Lüftung auch für die Visualisierung verschiedener Stromtarife genutzt wurde. Für die Dauer des einjährigen Versuchs wurde von den Stadtwerken Weißenfels für die
ausgewählten Mieter ein Niedrigtarif von 16,39 Ct/kWh brutto und ein Hochtarif von 22,02 Ct/kWh
brutto angeboten. Der Normaltarif der Kunden der Stadtwerke betrug in diesem Zeitraum
19,37 Ct/kWh brutto. Das Angebot von Niedrig- und Hochtarif im Tagesverlauf wurden in dem Versuch so gestaltet, dass es den reellen Erzeugungs- bzw. Lastprofilen der Stadtwerke ähnelte. D.h.,
dass in der Mittagszeit und am frühen Abend Hochtarifzeiten und in den Vormittags-, Nachmittagsund späten Abendstunden Niedrigtarifzeiten angeboten wurden. Die Tarife wurden den Mietern
über ein Signal vom Smart Meter an das dezentrale Energiemanagementsystem übermittelt und in
der Wohnung durch unterschiedliche Leuchtsignale in Form einer Stromampel angezeigt. Die Mieter
konnten anhand von Viertelstundenwerten an der Stromampel auch sehen, wie lange die jeweilige
Tarifphase andauert.
Eine automatisierte Kopplung von einzelnen Geräten an die Tarife war nicht Bestandteil des Versuches, sodass die Einsparungen allein über das aktive Ein- und Ausschalten der Stromverbraucher erreicht werden konnte. In dem Versuch wurden in etwa 100 € je Haushalt und Jahr durch die Verlagerung von Stromverbrauch in Niedrigtarifzeiten sowie die Reduktion des Energieverbrauchs erzielt.
In der Fachliteratur wird zudem zwischen einem positiven Demand-Side-Management-Potenzial, bei
dem Verbraucher vorübergehend keinen Strom aus dem Netz beziehen (auch „Peak Shifting“) und so
zur Minderung von Lastspitzen genutzt werden, und negativem Demand-Side-Management-Potenzial
unterschieden, bei dem Verbraucher vorübergehend aktiviert werden, um überschüssigen Strom
(z.B. aus regenerativen Energien) zu nutzen (auch „Valley Filling“). Die folgenden Einschätzungen
verdeutlichen die große Schwankungsbreite bei der Bewertung von Potenzialen des Demand-SideManagements.


Eine aktuellere Abschätzung des Potenzials ist in der Dena Netzstudie II enthalten (Dena 2010b).
In ihr wird das durchschnittliche positive Demand-Side-Management-Potenzial in Haushalten unter Einbeziehung von Nachtspeicherheizungen auf 6.732 MW und das negative Potenzial auf
35.278 MW abgeschätzt. Das größte positive Potenzial weisen dabei die Umwälzpumpen und das
größte negative Potenzial, neben der Nachtspeicherheizung und Warmwasseraufbereitung, die
Spülmaschine mit rund 2,5 MW auf (siehe folgende Abbildung).
In der ebenfalls enthaltenen Kostenabschätzung werden jedoch von einer relativ geringen Kompensation des Kunden (50 € pro Haushalt und Jahr für Waschmaschine, Spülmaschine und Trockner) und hohen Systemkosten ausgegangen (siehe ebd. S. 426f).
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Abbildung 3: Durchschnittlichen Potenziale für Demand Side Management im Haushaltssektor

Quelle: Dena 2010b nach EWI



Hersteller von weißer Ware gehen dagegen davon aus, dass, abhängig von der Spreizung zukünftiger Stromtarife, Einsparungen bis zu 60 € je Gerät und Jahr möglich sind (siehe Hänssler (2011)).
In der Haustechnik kann zudem, wie oben angedeutet auch der Betrieb von Wärmepumpen und
elektrischer Warmwasseraufbereitung verlagert oder an die Nutzung von Strom aus regenerativen Quellen gebunden werden. Hierdurch könnten deutlich größere schaltbare Lasten in die
Energieverteilung und –versorgung einbezogen werden. So könnte z.B. durch die aktuell in
Deutschland installierten rund 350.000 Wärmepumpen mit einer Anschlussleistung von
1.400 MW, eine hohe Regelleistung zur Verfügung gestellt werden14 (BMP 2010). Auch die gezielte Wandlung und Speicherung von Wind- oder Solarstrom in Form von Wärme (Wasser oder latenter Wärme z.B. durch Kernaktivierung von Gebäuden, siehe Schossig & Hausmann 2010) ist
auf diese Weise möglich.



In den verschiedenen E-Energy-Versuchsregionen werden unterschiedliche Tarif- und
Anreizmodelle mit ausgewählten Kunden erprobt15. Die Ergebnisse aus den Versuchsregionen
werden derzeit ausgewertet. Als vorläufiges Resultat lässt sich festhalten, dass die Energieeffizienz erhöht und der Gesamtverbrauch um bis zu 5 % reduziert werden konnte (BAUM 2012). Die
Bereitschaft der Kunden aufgrund variabler Tarife Verbrauchsverlagerungen vorzunehmen, wird
von den einzelnen E-Energy-Vorhaben sehr unterschiedlich bewertet. Sie hängt von einer Vielzahl von Faktoren wie der Tarifspreizung (in den E-Energy-Vorhaben wurden Tarife zwischen 10
und 60 Ct/ kWh genutzt), dem für die Einsparung notwendigen Aufwand und den Haushalten ab.
Derzeit liegen nur vorläufige Auswertungen aus den E-Energy Modellregionen vor. Es wird jedoch
von einer möglichen zeitlichen Verlagerung des Stromverbrauchs in Haushalten von 5 bis 10 %

14

Die installierten Wärmpumpen werden häufig bereits mit einem eigenen Tarif und Zähler betrieben und für
ein Demand-Side-Management genutzt.
15
Für einen Überblick siehe BAUM (2012).
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ausgegangen. Im Feldversuch MeRegio wurde mit einem Dreistufentarif (Normalstrom 25
Ct./kWh, Sparstrom 20 Ct./kWh und Supersparstrom 15 Ct./kWh) jedoch Einsparungen je Haushalt von bis zu 160 Euro im Jahr erreicht (siehe BAUM 2012). Diese Ergebnisse decken sich mit
einem Versuch des Projektpartners Riedel Automatisierungstechnik, der im Jahr 2010 mit den
Stadtwerken Weißenfels und Mietern der Wohnungsverwaltung Weißenfels durchgeführt wurde.
In ihm wurde bei einer Tarifspreizung von 5,63 Cent (Niedrigtarif von 16,39 Ct/kWh und Hochtarif von 22,02 Ct/kWh) eine Verlagerung des Energieverbrauchs von 10 % erzielt. Durch die Verlagerung sowie eine Reduktion des Energieverbrauchs wurde damit eine durchschnittliche Kostenersparnis je Haushalt von 125 € pro Jahr gemessen16.
Die Daten verdeutlichen, dass abhängig von den beteiligten Haushalten, den gewählten Tarifmodellen sowie den einbezogenen Geräten in Haushalten und Gebäuden ein hohes Potenzial zur Reduktion
und Verlagerung von Stromverbrauch existiert. Wenn auch über das tatsächlich erschließbare Potenzial noch diskutiert wird, so kann doch davon ausgegangen werden, dass ein dezentrales Energiemanagementsystem zu seiner Erschließung maßgeblich beitragen kann. Durch eine weitergehende Automatisierung der Verlagerung innerhalb vom Endverbraucher vorgegebener Nutzungsregime, kann
eine kurzfristigere Anpassung der Energieerzeugung bzw. der Netzleistung erreicht werden. Für den
regulierten Netzbetrieb (bestehend aus Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber) und die Auslegung
des Netzes sowie die damit verbundenen Investitionen, sind die zu erwartenden Spitzenlasten und
damit auch Maßnahmen zur Spitzenlastvermeidung für einen effizienten und wirtschaftlichen Netzbetrieb essentiell.
Die Einbeziehung schaltbarer Stromverbraucher im Haushalt oder Haus kann jedoch nicht nur zur
Verlagerung von Stromverbrauch in Niedriglastphasen genutzt, sondern auch für die Integration einer größeren Anzahl regenerativer Energiequellen in das Stromnetz genutzt werden. Eine große Herausforderung stellen für Energieversorger und Netzbetreiber die Spitzen aus der Einspeisung von
Wind- und Solarstrom dar, die unter günstigen Wetterbedingungen zu Netzengpässen und in der
Folge zu Abschaltungen von konventionellen oder auch regenerativen Erzeugungsanlagen führen
können. Auch in diesem Fall könnte über dynamische Preissignale und den Einsatz eines dezentralen
Energiemanagementsystems ein Teil der Netzlast reduziert werden, in dem schaltbare Lasten z.B. in
Form von Haushaltsgeräten oder Wärmepumpen aktiviert werden. Auch die gezielte Wandlung und
Speicherung von Wind- oder Solarstrom in Form von Wärme (Wasser oder latenter Wärme z.B. in
Form von Kernaktivierung in Gebäuden, siehe Schossig & Hausmann 2010) ist auf diese Weise möglich.
Die Realisierung dieser Potenziale und die damit verbundenen Geschäftsmodelle ist, wie deutlich
wurde, maßgeblich von der Entwicklung der Energieerzeugung und –verteilung und damit auch von
der Entwicklung politischer und rechtlicher Rahmenbedingungen abhängig, die in Kap. 3.3 beschrieben werden.
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An dem Versuch nahmen 18 Haushalte mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 2.200 kWh/a teil.
Die Teilnehmer stammen alle aus einem mehrgeschossigen Mietswohnhaus der Wohnungsverwaltung Weißenfels und stellen daher im statistischen Sinn keine repräsentative Auswahl dar.
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2.2.3

Abschätzung des Marktpotenzials für dezentrale Energiemanagementsysteme

Die vorangegangenen Kapitel haben verdeutlicht, dass die durch das dezentrale Energiemanagement
mobilisierbaren Potenziale in unterschiedlichen Feldern des Energieverbrauchs (Heizenergie und
Strom) liegen. Für die Ableitung von wirtschaftlichen Effekten und Marktpotenzialen, also der Gesamtheit möglich absetzbarer Produkte oder Dienstleistungen des dezentralen Energiemanagements, können gemäß der in den Kapiteln 2.2.1 und 2.2.2 genannten Effekte verschiedene Marktsegmente mit spezifischen Nutzenversprechen identifiziert werden.

2.2.3.1 Wohnungswirtschaft
Die Wohnungswirtschaft stellt den wichtigsten Nutzer eines dezentralen Energiemanagements dar.
Rund neun Millionen Mietwohnungen17 (bzw. 37,5 % des gesamten deutschen Mietwohnungsbestandes) werden durch große, gewerbliche Vermieter verwaltet. Die weiteren ca. 15 Millionen bzw.
62,5 % der Mietwohnungen werden durch kleinere, private Anbieter vermietet. Potenzielle Kunden
für das dezentrale Energiemanagement sind zunächst die großen, gewerblichen Anbieter, da sie oft
über Gebäude mit vielen tausenden Wohneinheiten und zentralen Heizungsanlagen bzw. einer gemeinsamen Energieversorgung verfügen. In diesen Anlagen sind die realisierbaren Effizienzgewinne
aus dem dezentralen Wärmemanagement vergleichsweise hoch. Zudem können über bestehende
gesetzliche Umlagemodelle (siehe Kap. 3.3.1.2) die notwendigen Investitionen in die Technik
(re)finanziert und weitere Vorteile der Technik, z.B. in Form von Diensten zur Heizkostenerfassung,
Rechnungsstellung und anderen Angeboten der Heimvernetzung genutzt werden (siehe Kap. 4.2).
Das dezentrale Wärmemanagement in der Wohnungswirtschaft stellt somit bereits heute ein tragfähiges Geschäftsmodell dar.
Die vermieteten Immobilien unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Größe, Bauart und ihrem energetischen Sanierungszustand deutlich. Es kann jedoch aufgrund des bekannten, hohen energetischen
Sanierungsbedarfs von ca. 10,5 Millionen Wohnungen (siehe Kap. 2.2.1.2), steigenden Energiekosten
sowie der umweltpolitischen Notwendigkeit zur Reduktion von CO2-Emissionen in den nächsten zehn
Jahren von einem großen Marktpotenzial ausgegangen werden. Bisher sind jedoch keine Untersuchungen verfügbar, die eine valide, volkswirtschaftliche Abschätzung der notwendigen energetischen
Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand vornehmen und damit für die Abschätzung von Marktpotenzialen bzw. der Lenkungsfunktion von staatlichen Fördermaßnahmen genutzt werden können
(vgl. Pöschk 2010). Auf diesem Gebiet besteht erheblicher Forschungsbedarf.
Für die Wohnungswirtschaft ergibt sich aus der Installation des Systems ein mittelfristiger Nutzen aus
der Senkung bzw. Stabilisierung der Nebenkosten und damit aus der Bindung von Mietern. Langfristig stellt der Einstieg in die Technik eine Aufwertung der Wohnungen dar, die den Vermietern ermöglicht, selber als Anbieter oder Vermittler von Diensten der Heimvernetzung (z.B. aus den Feldern
Gesundheit, Sicherheit oder Mediennutzung) tätig zu werden und damit neben der Miete zusätzliche
Einnahmen z.B. über eine eigene Energiekostenabrechnung zu generieren.

17

Schriftliche Informationen des GdW vom November 2011.
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2.2.3.2 Technologieanbieter und Dienstleister (IKT-Industrie)
Durch den Einsatz des dezentralen Energiemanagements entstehen neue und langfristig wirksame
Dienstleistungen und Beschäftigungseffekte in mittelständischen Unternehmen. Aus der Ausrüstung
von Gebäuden mit dezentralem Energiemanagement würde die Fertigung, Installation und Betreuung von technischen Komponenten in Form von mehreren Millionen Wohnungs- bzw. einigen Hunderttausend Gebäudemanagern resultieren. Die Größe des Marktpotenzials wird deutlich, wenn man
in einer stark vereinfachten Rechnung davon ausgeht, dass alle innerhalb der nächsten 20 Jahre sanierungsbedürftigen 10,5 Millionen Mietwohnungen (siehe Kap. 2.2.1) mit einem Energiemanagementsystem (angenommene Kosten je Wohnung ca. € 1.500 für Wohnungsmanager, Stellantriebe
und Sensoren18) ausgerüstet wird. Daraus würde bezogen auf das heutige Preisniveau ein Marktvolumen von 16 Milliarden Euro resultieren. Diese Kalkulation berücksichtigt noch nicht die notwendigen Investitionen in Gebäudemanager und Heizungstechnik.
Weitere positive Beschäftigungseffekte können sich aus einer zukünftigen Nutzung des dezentralen
Energiemanagementsystems für weitere Dienste der intelligenten Heimvernetzung ergeben. Da mit
der Installation des Systems eine refinanzierbare und offene Infrastruktur für eine Heimautomatisierung und Heimvernetzung (Software- und Hardwareplattform inklusive Schnittstellen für Sensorik
und Aktorik) in den Haushalten Einzug halten würde, könnte diese in der Zukunft für vielfältige Angebote und Dienste von externen Anbietern genutzt werden. Das Potenzial dieses Marktes ist schwierig
abzuschätzen, da es – wie z.B. die Entwicklung von Onlinemusikplattformen oder -mediendiensten
zeigen – von vielen Faktoren wie der Durchsetzung existierender technischer Standards, der Bildung
von neuen Wertschöpfungsketten zentraler Akteure (z.B. Plattformbetreibern und Applikationsentwicklern) und der gesamten Marktentwicklung von Heimvernetzungstechniken und -Diensten abhängt. Die hard- und softwaretechnische Infrastruktur des dezentralen Energiemanagements im
mehrgeschossigen Wohnungsbau und Ihre Finanzierung über die resultierenden Energieeinsparungen könnten einen entscheidenden Beitrag zur weiteren Entwicklung dieses Marktes liefern, da sie
die Technik der Home-Service-Plattform für die Einbindung der Sensorik und Aktorik sowie darauf
basierender Dienste zur Verfügung stellt.
Es wird davon ausgegangen, dass diese Marktentwicklung primär nicht von der Entwicklung neuer
technischer Lösungen sondern insbesondere von der Bildung leistungsfähiger und strategischer
Akteursallianzen abhängt (siehe dazu auch VDE 2010). Dementsprechend ist die Abschätzung eines
gesamten Marktvolumens der Heimautomatisierung und Heimvernetzung mit großen Unsicherheiten
verbunden und in der Literatur findet sich eine Vielzahl von Zahlen. Der Branchenverband BITKOM
sieht die Entwicklung der Heimvernetzung als logische Konsequenz der Konvergenz aus den Teilfeldern der Informations- und Telekommunikationstechnik. Diese nahezu gleichgroßen Teilmärkte
(Marktvolumen € 69,8 bzw. 66,1 Milliarden im Jahr 2009, siehe BITKOM 2008c) wachsen zusehends
zusammen. Parallel vollziehen sich eine Verlagerung der Wertschöpfung von der Hardware hin zu
Services und Dienstleistungen sowie die Entstehung neuer Betätigungsfelder in der Heimvernetzung,
ohne dass diese quantifiziert werden. Nach aktuellen Erhebungen des BITKOM wurde eine Wachs-
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Die Kosten für das dezentrale Energiemanagementsystem liegen damit bezogen auf den Quadratmeter unter
der in der Wohnungswirtschaft wichtigen Marke für niedriginvestive Maßnahmen (siehe auch Kap. 4.2.1).
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tumsrate von ca. 28 % gegenüber dem Jahr 2010 für den Markt der vernetzbaren IT-, Telekommunikations- und Unterhaltungselektronik-Geräte in Deutschland auf 16 Milliarden Euro für das Jahr 2011
erwartet (BITKOM 2011).

2.2.3.3 Energiewirtschaft
Ein weiterer wichtiger Markt für das dezentrale Energiemanagement ist die Energiewirtschaft, bestehend aus Erzeugung, Vertrieb und Netzbetrieb. Durch den sich vollziehenden Wandel in der Energiewirtschaft - zunehmender Wettbewerb, neue Marktakteure, steigender Investitionsbedarf für den
Netzaus- und Kraftwerksneubau sowie den zunehmenden Anteil erneuerbarer Energien - wächst der
Bedarf für das Lastmanagement von Energieverbrauchern (siehe Dena 2010b). Hierzu können die
intelligente Heimvernetzung und das dezentrale Energiemanagement einen entscheidenden Beitrag
liefern. Durch sie können, wie in Kap. 2.2.2 dargestellt, über eine Vielzahl von Haushalten und Liegenschaften nennenswerte, verschiebbare Lasten erschlossen und der Energieverbrauch verlagert
werden.
Das dezentrale Energiemanagementsystem kann hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten, da es die
in Kap. 2.2.2.2 beschriebenen Potenziale für ein positives bzw. negatives Demand Side Management
im Bereich der Haushaltsgeräte (d.h. Kühl- und Gefriergeräte, Waschmaschinen und Trockner) über
die einstellbaren Nutzungsregime und Fahrpläne automatisiert umsetzen kann, ohne dass Komforteinbußen entstehen. Weitere große Potenziale können aktiviert werden, wenn, wie ebenfalls in
Kap. 2.2.2.2 beschrieben, Umwälzpumpen, Wärmepumpen oder die Wandlung und Speicherung von
Strom in Wärme (z.B. aus regenerativen Quellen) genutzt werden. Durch die genannten Maßnahmen
könnten theoretische, maximale negative Lastverschiebungspotenziale von rund 30.000 MW mobilisiert werden.
Für diese Nutzungsform der intelligenten Heimvernetzung bzw. des dezentralen Energiemanagements existiert ein großes Marktpotenzial, welches jedoch aufgrund bisher fehlender Anreize und
regulatorischer Hemmnisse bisher nicht erschlossen wird (für eine detaillierte Analyse der Rahmenbedingungen siehe Kap. 3.3. Energiewirtschaftliche Effekte, die aus dieser Nutzung des dezentralen
Energiemanagements resultieren können sind verringerte Netzausbaukosten, eine Netzentlastung
sowie eine größere Versorgungssicherheit. Darüber hinaus können Betriebs- bzw. Investitionskosten
für Spitzenlastkraftwerke reduziert bzw. eine gleichmäßige Auslastung von Grundlastkraftwerken
sowie eine Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien an der Energieversorgung erreicht werden.
Eine Quantifizierung des wirtschaftlichen Potenzials der Energiewirtschaft ist aufgrund der vielfältigen möglichen Effekte im Rahmen dieser Arbeit nicht vorgesehen. Abschätzungen zu einzelnen Effekten anhand von Modellrechnungen sind jedoch verfügbar und werden im Rahmen des Forschungsschwerpunktes E-Energy entwickelt. So werden die Kosten für den Ausbau des Stromnetzes in
Deutschland zur Erhöhung des Anteils regenerativer Energien auf rund 10 Milliarden Euro bis zum
Jahr 2020 geschätzt (Dena 2010b). Der Beitrag eines Demand Side Managements zur Lastglättung
kann demnach durch einen reduzierten Bedarf an Spitzenlast z.B. in Form von Gaskraftwerken um
800 MW reduziert werden, wodurch sich die volkswirtschaftlichen Kosten der Stromerzeugung bis
zum Jahr 2020 um 481 Millionen Euro verringern (siehe ebd. S. 18). Eine Erschließung des großen
Lastverschiebungs- oder Aktivierungspotenzial im mehrgeschossigen Wohnungsbau kann sich dem21

nach durch eine Senkung von Netzausbaukosten bzw. des Bedarfs an Spitzenlasten auf diese Abschätzungen auswirken.

2.2.3.4 Endkunden
Schließlich sind der Endkundenmarkt und seine Anforderungen ein zentraler Faktor für die Erschließung des Marktpotenzials der intelligenten Heimvernetzung und das dezentrale Energiemanagement. Eine Vielzahl von Untersuchungen und Studien hat in den letzten Jahren belegt, dass neben
dem Thema Mediennutzung (Konvergenz von Medienangeboten und Technik), die Steuerung von
Haus- und Sicherheitstechnik sowie das Thema Energieeffizienz und Transparenz über den Energieverbrauch zu den Anwendungsfeldern mit der größten Relevanz für Endkunden zählen (siehe z.B.
WIK 2008; BITKOM 2008a; BITKOM 2008b; BITKOM 2008c; Facit 2011). Weitaus komplexer gestaltet
sich jedoch die Erfassung der tatsächlichen Zahlungs- und Nutzungsbereitschaft der Angebote für das
Energiemanagement in der intelligenten Heimvernetzung. Wie bereits in Kap. 2.2.1 erwähnt wurde,
besteht für das Management von Heizenergie im mehrgeschossigen Wohnungsbau ein leistungsfähiges Geschäftsmodell. Der Vermieter besitzt, da es sich bei der Installation eines Energiemanagementsystems um eine grundlegende Sanierungsmaßnahme handelt, das Recht, die Investition mit bis
zu 11 % auf die Kaltmiete umzulegen (siehe Kap. 3.3.1.2). Der Mieter bzw. Endkunde profitiert im
Gegenzug von sinkenden oder stabilisierten Warmmieten. Die Einsparmöglichkeiten für Wärme, die
aus dem Einsatz des Systems in Mietwohnungen resultieren, sind durch Untersuchungen belegt worden (siehe z.B. Riedel 2006 oder Riedel 2007).
Das Management des Stromverbrauchs und die Realisierung von Einsparungen sind, wie Kap. 2.2.2.1
verdeutlicht, komplexer, da neben dem Energiemanagementsystem auch intelligente Zähler sowie
variable Stromtarife erforderlich sind. Der Nutzen des Endkunden besteht darin, Gewinne aus der
Verlagerung von Stromverbräuchen in Niedriglastzeiten abzuschöpfen. Hierbei spielt das dezentrale
Energiemanagementsystem eine zentrale Rolle, da es über den Smart Meter Signale für variable
Stromtarife empfängt, diese in Steuerungsimpulse für den Haushalt umwandelt und visualisiert bzw.
zukünftig auch eine direkte, intelligente und autonome Steuerung von Stromverbrauchern übernimmt. Durch eine solche Integration des Energiemanagements in die intelligente Heimvernetzung
können auch deshalb weitere Energieeffizienzpotenziale erschlossen werden, da viele der unscheinbaren, kleinen Einsparmöglichkeiten im Haushalt erst durch automatisierte Steuerungen wirtschaftlich und kundenfreundlich nutzbar gemacht werden können.
Das Interesse der Endverbraucher an der intelligenten Heimvernetzung und Hausautomatisierung
wird insgesamt hoch eingeschätzt (siehe z.B. WIK 2008; BITKOM 2008a; BITKOM 2011; Facit 2011). In
den Untersuchungen wird explizit die Transparenz über und die Steuerung des Stromverbrauchs als
ein wichtiges Anliegen der Endkunden genannt (Facit 2011)19. Dieses Interesse der Verbraucher an

19

In der Untersuchung wurden mehr als 1.500 Personen über Online-Interviews zu dem Thema Heimvernetzung befragt. Davon gaben 37 % an, sich für das Thema Heimvernetzung und seine unterschiedlichen Anwendungen zu interessieren. 29 % der Befragten können demnach zu den so genannten „Early Adopters“ gezählt
werden, die eine Bereitschaft besitzen solche Angebote zu nutzen und sich Produkte einer intelligenten Heimvernetzung anzuschaffen (siehe Facit 2011).
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dem Thema Stromeinsparung korreliert, wie Kap. 2.2.2.1 verdeutlicht, mit hohen Erwartungen an die
erzielbaren Einsparungen, die sich unter den derzeitigen Rahmenbedingungen in der Energiewirtschaft nur bedingt realisieren lassen. Die derzeitige Zahlungsbereitschaft für Dienstleistungen wie das
Smart Metering steht damit im Widerspruch zu den erzielbaren Einsparungen (siehe insb. Behrendt
2011) und bedarf daher attraktiverer Geschäftsmodelle, die durch das dezentrale Energiemanagement befördert werden können.
Die Ausführungen verdeutlichen, dass die Erschließung des Effizienz- und Marktpotenzials des dezentralen Energiemanagements von einem komplexen und sich stark im Wandel befindenden
Akteurssystem aus Energie- und Wohnungswirtschaft sowie Technologie- und Dienstleistungsanbietern besteht. Akteure und Rahmenbedingungen werden in Kap. 3 analysiert. Im Rahmen des Projektes SHAPE besteht die besondere Herausforderung für die Erschließung des Marktpotenzials des dezentralen Energiemanagements darin, verschiedene leistungsfähige Akteurssysteme und Wertschöpfungsketten mit entsprechend attraktiven Geschäftsmodellen zu beschreiben. Der daraus resultierende Änderungsbedarf für die Rahmenbedingungen soll ebenfalls erfasst werden, um daraus Empfehlungen für Politik und Gesetzgebung ableiten zu können.

2.3

Potenzial für Umweltschutz und Ressourcenschonung

In den Kap. 2.2.1 und 2.2.2 wurden bereits der Anteil der Haushalte am Gesamtenergieverbrauch
sowie die durch den Einsatz des dezentralen Energiemanagements erzielbaren Effizienzpotenziale
beschrieben. Diese resultieren aus der Einsparung von Heizenergie und Strom sowie einer möglichen
Verlagerung von Verbrauch in Niedriglastzeiten. Aus diesen Effizienzpotenzialen ergeben sich Einsparmöglichkeiten für Ressourcen und damit verbunden auch bedeutende Minderungspotenziale für
Emissionen. Das dezentrale Energiemanagement im mehrgeschossigen Wohnungsbau kann somit
einen erheblichen Beitrag zu den Emissionsminderungszielen der Bundesregierung20 leisten. Dieser
kann sowohl aus direkten Einsparungen von Wärme und Strom durch Verbrauchsreduktion als auch
durch Verbrauchsverlagerungen entstehen, wie die folgenden Ausführungen zeigen.

2.3.1

Energieeinsparung und Emissionsminderung durch Verringerung von
Heizleistung und Stromverbrauch

Die Reduktion der Heizleistung liefert einen entscheidenden Beitrag zur Verringerung des haushaltbezogenen Energieverbrauchs und der Emissionen. Die erzielbaren Minderungen von CO2- und SO2Emissionen für verschiedene Energieträger in Abhängigkeit der eingesetzten Heizungstechnik ist in
Tabelle 4 dargestellt.

20

In der Koalitionsvereinbarung hat die Bundesregierung zugesagt, dass Deutschland bis zum Jahr 2020 seine
Treibhausgasemissionen um 40 % (bezogen auf das Basisjahr 1990) reduzieren wird, wenn die EU-Staaten einer
Reduktion der europäischen Emissionen um 30 % im gleichen Zeitraum zustimmen. (siehe
http://www.bmu.de/klimaschutz/nationale_klimapolitik/doc/5698.php, Abruf August 2012)
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Tabelle 4: Emissionen verschiedener Heiztechniken
21

Heiztechnik

SO2-Äquivalent [g/kWh]

CO2-Äquivalent [g/kWh]

Heizöl-NT-Heizung

0,753

372,0

Erdgas-NT-Heizung

0,182

297,5

Erdgas-Brennwert-Heizung

0,157

254,1

Elektro-Heizung

0,957

951,5

Elektro-Wärmepumpe-Luft

0,379

228,4

Elektro-Wärmepumpe-Erdreich

0,327

196,9

Nahwärme-Gas-BHKW

-0,134

-154,2

Fernwärme-Kohle-HKW

0,269

205,1

Biogas-BHKW (klein)

0,867

-404,3

Quelle: Öko-Institut, Daten aus GEMIS
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Die Daten verdeutlichen zum einen, dass sich SO2- und CO2- Emissionen der verschiedenen Heiztechniken nicht proportional zueinander verhalten. Zum anderen hängen die erzielbaren Einsparungen
und Emissionsreduktionen von den im Wohnungsbestand eingesetzten Heizungssystemen ab. Für
eine Abschätzung des absoluten Effizienz- bzw. Minderungspotenzials ist außerdem der Zustand des
Gebäudes (Baujahr, Bauphysik und Sanierungszustand) entscheidend. In der Betrachtung nicht berücksichtigt ist der Fall der Einspeisung bzw. Wandlung von Strom aus regenerativen Energien (Wind,
Solar) in Wärme, z.B. als Heizenergie für Nachtspeicherheizungen oder die Warmwassererzeugung
(siehe hierzu aber das Modell „Wind to Home“ in Kap. 4.3.1).
Aufgrund der Vielfalt der eingesetzten Heizungssysteme sowie des Zustands des Wohnungsbestands
ist eine Abschätzung der absoluten Einsparungen, die aus der Verringerung der Heizleistung resultieren können schwierig. Die folgende vereinfachte Rechnung verdeutlicht jedoch, dass das dezentrale
Energiemanagement einen Beitrag erheblicher Größenordnung zur Erreichung der Energieeffizienzziele der Bundesregierung leisten kann.

21

Der Begriff des Äquivalents gibt an, wie viel eine festgelegte Menge eines Treibhausgases zum Treibhauseffekt beiträgt.
22
Die Ergebnisse wurden bei den Elektro-Heizsystemen (Speicherheizung, Wärmepumpen) auf Basis des
Kraftwerksmixes berechnet. Bei der Elektroheizung stammen überproportional große Anteile aus der Steinkohleverstromung. Negative Emissionen resultieren aus der Bilanz von Strom- und Wärmeprozessen in der KraftWärme-Kopplung. Wenn nur Wärme nachgefragt wird, bieten die KWK-Systeme "zuviel" Energie an - der KWKStrom erschwert das Bilanzieren. Um dennoch einfache Vergleiche von Nur-Wärme-Prozessen mit KWKSystemen zu erlauben, wird in der Bilanz jeweils für das "störende" KWK-Nebenprodukt eine Gutschrift angerechnet. In einigen Fällen ergibt sich durch die Gutschrift ein negatives Ergebnis. In diesem Fall ist die Emission
z.B. aus dem ersetzten Kohlekraftwerk höher als die Gesamtemission des KWK-Systems für die Strom- und
Wärme-Bereitstellung. Das KWK-System „erspart“ also bei der Wärmeerzeugung mehr Schadstoffe als es selbst
abgibt.
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2.3.1.1 Beitrag des dezentralen Energiemanagements zu den Reduktionszielen
der Energiewende
Das nationale Energiekonzept der Bundesregierung aus dem Jahr 2010 sieht vor, den Verbrauch an
fossilen Primärenergieträgern in Deutschland bis zum Jahr 2020 um 20 % bzw. bis zum Jahr 2050 um
50 % zu senken. Vergleichbare Vorgaben werden für das Bedürfnisfeld Wohnen formuliert. Der
Wärmebedarf des Gebäudebestands soll demnach bis zum Jahr 2020 um 20 % gesenkt werden23.
Vergleichbare Ziele sind im Rahmen der Energiewende der Bundesregierung formuliert worden. Diese energiepolitischen Zielsetzungen stimmen weitestgehend mit dem hohen energetischen Sanierungsbedarf im Gebäudebestand überein (siehe Kap. 2.2.1). Sollen die energiepolitischen Ziele der
Bundesregierung im Bereich Wohnen bis zum Jahr 2020 erreicht werden, so ist dies nur durch eine
rasche Umsetzung und ein Bündel von Maßnahmen zu erreichen, zu denen das dezentrale Energiemanagement im mehrgeschossigen Wohnungsbau einen wichtigen Beitrag leisten kann.
Ableitung von Reduktionszielen für den Energieverbrauch in Gebäuden
Nach Daten der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (siehe AGEB 2011) entfallen rund 28 % des
Primärenergieverbrauchs, dies entspricht 2.583 PJ24 (717 TWh), auf Privathaushalte. Hiervon werden
wiederum 73 % (siehe UGR 2011) bzw. 1.886 PJ (bzw. 524 TWh) für die Bereitstellung von Raumwärme benötigt. Legt man die oben genannte Zielsetzung einer 20%igen Reduktion bis zum Jahr
2020 zugrunde, so folgt daraus, dass der Energieverbrauch für Raumwärme um 377 PJ (bzw. 105
TWh) reduziert werden muss.
Eine solche Energieeinsparung im Gebäudebereich kann zu gleichen Teilen durch konventionelle
Dämmmaßnahmen (d.h. Dämmung der Gebäudeaußenhülle, Einbau von Fenstern mit geringem UWert, etc.) sowie durch ein dezentrales Energiemanagement erreicht werden. Beide Maßnahmen
erbringen Energieeinsparungen in vergleichbarer Größenordnung (siehe Kap. 2.2.1.3). Durch den
Einsatz von dezentralen Energiemanagementsystemen müssten somit im Jahr 2020 die Hälfte des
Reduktionsziels - folglich eine jährliche Einsparung von 188,5 PJ (bzw. 52 TWh) - erreicht werden.

23

Ein Referenzwert bzw. ein absolutes Reduktionsziel wird im Energiekonzept der Bundesregierung bzw. im
Sechs-Punkte-Programm der Bundesregierung zur Energiewende nicht genannt. Für die Quantifizierung der
Reduktionsziele wird daher auf Daten der AG Energiebilanzen e.V. (AGEB) zurückgegriffen. Die AGEB wurde von
Verbänden der deutschen Energiewirtschaft und auf dem Gebiet der energiewirtschaftlichen Forschung tätigen
Instituten gegründet. Sie wertet Statistiken der Energiewirtschaft nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten
aus, erstellt Energiebilanzen und macht diese der Öffentlichkeit zugänglich. AGEB erstellt jedes Jahr eine Energiebilanz der Bundesrepublik Deutschland.
24
Petajoule
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Tabelle 5: Ableitung von Reduktionszielen für den Energieverbrauch in Gebäuden
Energieverbrauch bzw. Einsparung
Endenergieverbrauch Deutschland

9.060 PJ (2.517 TWh)

Davon Privathaushalte

2.583 PJ (717 TWh)

Davon Raumwärme

1.886 PJ (524 TWh)

Reduktionsziel: Senkung des Wärmebedarfs um
20 % (siehe Energiekonzept bzw. Ziele der Energiewende)

377 PJ (bzw. 105 TWh)

Erreichbar durch:

Dezentrales Energiemanagement (50 %)

Wärmedämmung
(50 %)

Zu erzielende Einsparung

188,5 PJ (52,5 TWh)

188,5 PJ (52,5 TWh)

Quelle: Eigene Darstellung

Dass dezentrale Energiemanagementsysteme diesen Beitrag leisten können, verdeutlicht das folgende stark vereinfachte Szenario.
Beitrag des dezentralen Energiemanagements zur Senkung des Heizwärmebedarfs in Gebäuden
Der durchschnittliche Energieverbrauch liegt in unsanierten Gebäuden bei 160 KWh/m²a (siehe auch
Kap. 2.2.1). Dieser kann durch den Einsatz eines dezentralen Energiemanagementsystems um 30 %
reduziert werden (siehe ebd.) und sinkt somit auf 110 KWh/m²a. Dies entspricht einer Einsparung
von 50 kWh/m²a (= 0,05 MWh/m²a). Jährlich ließe sich somit in einer durchschnittlich großen Wohnung von 92 m² (siehe Kap. 2.2.1.1) 4,6 MWh (0,05 MWh/m²a x 92 m² = 4,6 MWh/a) an Heizenergie
einsparen.
Geht man davon aus, dass alle 10,5 Millionen Wohnungen im mehrgeschossigen Wohnungsbau, die
in den nächsten 20 Jahren zur Sanierung anstehen, bereits bis zum Jahr 2020 mit einem dezentralen
Energiemanagementsystem ausgestattet werden, so könnten dadurch ab 2020 jährlich 48,3 TWh
Energie eingespart werden und die abgeleiteten Reduktionsziele für das dezentrale Energiemanagement (siehe Tabelle 5) nahezu erreicht werden.
Allerdings müsste die jährliche Sanierungsrate durch entsprechende Anreize deutlich erhöht werden,
um die Einsparungen bereits bis zum Jahr 2020 erreichen zu können. Weitere Potenziale könnten
erschlossen werden, indem auch Ein- und Zweifamilienhäuser sowie weitere Wohn- und Nutzgebäude mit entsprechenden Systemen ausgestattet werden.
Würden parallel konventionelle Wärmedämmmaßnahmen durchgeführt, die ein vergleichbares Einsparungsergebnis erzielen, so könnten die gesamten in Tabelle 5 formulierten gebäudebezogenen
Reduktionsziele von 105 TWh im Jahr 2020 erreicht werden.
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Tabelle 6: Beitrag des dezentralen Energiemanagements zur Senkung des Heizwärmebedarfs in Gebäuden
Durchschnittlicher Energieverbrauch im unsanierten Gebäude

160 kWh/m²a

Einsparung durch dezentrales Energiemanagementsystem

50 kWh/m²a

Durchschnittlicher Energieverbrauch nach Installation des dezentralen
Energiemanagementsystems

110 kWh/m²a

Anzahl der zu sanierenden Mietwohnungen bis zum Jahr 2020

10,5 Mio.

Gesamtes jährliches Einsparpotenzial durch dezentrales Energiemanagement im Jahr 2020 (10,5. Mio. Wohnungen * 4,6 MWh/a)

48,3 TWh/a

Gesamtes jährliches Einsparpotenzial CO2-Äquivalente im Jahr 2020
(Erdgas-NT-Heizung, 48,3 TWh * 297,5 g CO2-Aqui.)

14,4 Mio. T CO2-Äquiv.

Quelle: Eigene Darstellung

Geht man zusätzlich zu den Energieeinsparungen davon aus, dass mit jeder nicht genutzten Kilowattstunde Heizenergie ein CO2-Äquivalent von 297,5 g eingespart werden kann (siehe beispielhaft das
CO2-Äquivalent einer Erdgas-NT-Heizung aus Tabelle 4) so können durch die Einführung dezentraler
Energiemanagementsysteme im Jahr 2020 bis zu 14,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente vermieden
werden (siehe Tabelle 6). Entsprechend größer fallen die Vermeidungspotenziale aus, wenn HeizölNT-Heizungen für die Berechnung zugrunde gelegt werden.
Rollout-Szenario für dezentrale Energiemanagementsysteme im mehrgeschossigen Wohnungsbau
Geht man von einem heutigen Bestand an dezentralen Energiemanagementsystemen von ca.
100.000 Privathaushalten25 aus, so könnte durch eine jährliche Neuinstallation von 1,3 Millionen
Systemen bis zum Jahr 2020 eine Gesamtzahl von 10,5 Millionen erreicht werden.

25

Eigene Schätzung, bisher sind keine Marktübersichten verfügbar, die eine hinreichend genaue Analyse der
verschiedenen technischen Ansätze des dezentralen Energiemanagements vornehmen. Die Anzahl der Installationen kann daher nur grob geschätzt werden.
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Abbildung 4: Rollout-Szenario für dezentrale Energiemanagementsysteme im mehrgeschossigen Wohnungsbau
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Quelle: Eigene Darstellung

Die aus dem Szenario gewonnen Erkenntnisse sind trotz der stark vereinfachten, modellhaften Rechnung und der damit verbundenen groben Abschätzung von großer Relevanz, da sie aufzeigen, dass


die im Energiekonzept und der Energiewende formulierten Ziele einer 20 %igen Reduktion des
gebäudebezogenen Energieverbrauchs großer Anstrengungen bedürfen, die nur durch eine langfristig angelegte und zielgerichtete Förderstrategie unterstützt werden kann.



die formulierten Ziele nur durch ein Bündel von gebäudebezogenen Energieeffizienzmaßnahmen
erreicht werden können. Selbst unter Idealbedingungen, d.h. der flächendeckenden Durchführung von Gebäudedämmung und/oder der Einführung von dezentralen Energiemanagementsystemen im mehrgeschossigen Wohnungsbau können Teilmaßnahmen alleine nicht die gewünschten Reduktionsziele erreichen.



daher die parallele Unterstützung vieler Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung, beispielsweise durch günstige Kreditfinanzierung, notwendig ist, um die Reduktionsziele der Bunderegierung für den Gebäudebestand zu erreichen und hierbei das dezentrale Energiemanagement im
mehrgeschossigen Wohnungsbau einen deutlichen Beitrag leisten kann.

Neben der Reduktion des Heizenergieverbrauchs stellt die Verringerung des Stromverbrauchs in
Haushalten über das dezentrale Energiemanagementsystem ein wichtiges Potenzial für die Emissionsminderung dar. Wie die laufenden Versuche zum Smart Metering in Deutschland gezeigt haben,
können allein durch eine erhöhte Transparenz und eine bessere Visualisierung im Haushalt bis zu 5 %
des Stromverbrauchs eingespart werden (BAUM 2012). Zwar wird die Realisierbarkeit dieser Einsparungen, wie bereits in Kap. 2.2.2.1 deutlich wurde, kritisch bewertet, da für einen flächendeckenden
Rollout von Smart Metern und den daraus erzielbaren Effizienzgewinnen bisher keine ausreichenden
betriebswirtschaftlichen Anreize gesehen werden und die Einsparungen oftmals einmaligen Effekten,
wie dem Austausch besonders ineffizienter Stromverbraucher zugeschrieben werden. Aus volkswirt28

schaftlicher und energiepolitischer Perspektive ist die Erschließung dieses Potenzials jedoch durchaus
sinnvoll. Bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch in deutschen Haushalten von ca. 3.200 kWh/a
(Ecofys et al. 2009a) und einer Anzahl von rund 40 Millionen Haushalten26 resultieren Einsparpotenziale von 6,4 Milliarden kWh/a, was im Falle des deutschen Strommix einer jährlichen Emissionsminderung von 4 Millionen T CO2-Äquivalenten27 entspricht. Dieses lässt sich zwar aufgrund der zeitlichen und räumlichen Verteilung der Energienachfrage nicht linear auf eine entsprechende Reduktion
von Erzeugungskapazitäten übertragen, es stellt jedoch, auch wenn nur Anteile davon realisiert werden können, eine wichtige Größenordnung dar. In Haushalten ließe sich dieses Potenzial durch den
Einsatz von dezentralen Energiemanagementsystemen noch vergrößern, da durch sie wichtige Funktionen für die Steuerung von Stromverbrauchern (z.B. Steuerung von Haushaltsgeräten, Abschaltung
von Beleuchtung, Unterhaltungselektronik) übernommen werden können. Zudem stellt der Einsatz
des Systems gegenüber reinen Smart-Meter-Lösungen einen deutlichen Komfortzuwachs dar, da
viele Steuerungsfunktionen automatisiert und nach Vorgaben des Endverbrauchers gesteuert werden können.

2.3.1.2 Vergleich der CO2-Verminderungskosten von dezentralem Energiemanagement und Außendämmung von Gebäuden
Im folgenden Abschnitt werden die CO2-Vermeidungskosten für die Maßnahme eines dezentralen
Energiemanagementsystems (spezifisch: das RIEcon Hausautomationssystem für Wärmemanagement) sowie für herkömmliche wärmeschutztechnische Sanierungsmaßnahmen zusammengefasst.
Die CO2-Vermeidungskosten einer Maßnahme sind diejenigen Kosten, die zur Reduktion einer definierten Menge Kohlendioxid aufgewendet werden müssen (Beer et al. 2009, 12) und werden z.B. in
Euro pro Tonne CO2 bzw. CO2-Äquivalente (€/tCO2e) ausgedrückt. Die angewandte Methode basiert
auf der Berechnung „statischer Vermeidungskosten“ unter der Annahme eines zeitlich konstanten
Bezugssystems und berücksichtigt sämtliche Investitionskosten sowie feste und variable Betriebskosten, die in Relation zu den jeweiligen Emissionseinsparungen gesetzt werden (vgl. Beer et al. 2009).
Für eine ausführliche Beschreibung der Methode, Annahmen, Maßnahmen sowie zusätzliche und
differenziertere Ergebnisse, die diesem Kapitel zugrunde liegen, vgl. Gambardella et al. (2012).
Die Daten zu den Kosten, Erlösen und Energieverbräuchen, die der Maßnahme „konventioneller
Wärmeschutz“ unterliegen, stammen aus einer repräsentativen Studie der Arbeitsgemeinschaft für
zeitgemäßes Bauen (ARGE) e.V. Für die Maßnahme „RIEcon Hausautomationssystem“ werden Daten
genutzt, die in zwei Feldversuchen gemessen wurden. Aufgrund dieser Datenlage sind die unterstellten Referenzsysteme der Maßnahmen nicht identisch. In den wichtigsten Punkten (bspw. bezüglich
der U-Werte der Gebäudetypen) gibt es jedoch Übereinstimmungen. Somit wird die Vergleichbarkeit
der Kosten- und Emissionsdifferenzen gewährleistet.

26

Siehe Kap. 2.2.1 bzw. Statistisches Jahrbuch 2011, herausgegeben durch die statistischen Ämter des Bundes
und der Länder, Gebiet und Bevölkerung, Jahresdurchschnitt 2010, August 2011
27
Dieser Kalkulation liegt noch der „alte“ Strommix Deutschlands zugrunde, in dem ein höherer Anteil an Kernenergie und ein geringerer Anteil an regenerativen Energien berücksichtigt sind. Das CO2-Äquivalent beträgt in
diesem Fall 627 g/kWh Strom einschließlich der Vorketten (siehe UBA 2007).
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Für die Maßnahme „konventioneller Wärmeschutz“ wird der Gebäudetyp „M68“ (zwischen den Jahren 1958 und 1968 gebaute kleinere Mehrfamilienhäuser mit zwölf Wohneinheiten) herangezogen,
dessen Ausgangszustand als „nicht modernisiert“ klassifiziert wird (vgl. Walberg et al. 2011, 71). Im
Ausgangszustand hat dieser Gebäudetyp einen Endenergieverbrauch von 183 kWh/m²a. Wenn Wärmeschutzmaßnahmen durchgeführt werden, die das Gebäude auf einem Energieverbrauchniveau
bringt, das unter den Standards der EnEV2009 liegt, so verbraucht das Gebäude nur noch
142 kWh/m²a (22 % weniger). Im Fall, dass die Wärmeschutzmaßnahmen den EnEV2009-Standards
entsprechen, so sinkt der Endenergieverbrauch auf 84 kWh/m²a (54 % weniger). Die Investitionskosten für die jeweilige Sanierungsmaßnahme betragen 173 €/m² bzw. 320 €/m².
Für die Maßnahme „RIEcon Hausautomationssystem“ werden Daten aus zwei Feldversuchen herangezogen. Der erste Feldversuch (F I), fand 1999-2001 im Rahmen eines vom BMWi geförderten Pilotprojektes statt (Riedel et al. 2002). Das Ziel des Projektes war die Erreichung des EnEV1999 Standards
für einen um 1977 errichten Plattenbau vom Typ P2/6. Im Projekt wurden sowohl klassische Wärmeschutzmaßnahmen umgesetzt als auch das RIEcon Hausautomationssystem installiert. Der Wärmeverbrauch im Ausgangszustand des Gebäudes lag bei 158,9 kWh/m²a. Nach der Ausführung der beiden Maßnahmen ergaben Messungen in den Jahren 2000 und 2001 jeweils 61,6 kWh/m²a bzw. 63,6
kWh/m²a. Um die Einsparungen auf die jeweiligen Maßnahmen aufzuschlüsseln, wird auf Berechnungen des Fraunhofer Instituts Dresden sowie des Instituts für Erhaltung und Modernisierung von
Bauwerken e.V. der TU Berlin zurückgegriffen (Riedel et al. 2002). Diese Berechnungen beziehen sich
auf ein größeres Datensample, welches aus einer Vielzahl von Projekten besteht. Die Einsparungen
verteilen sich demnach im Durchschnitt auf 50 kWh/m²a jeweils für Wärmedämmung und das RIEcon
System. Somit werden die aus Wärmedämmung gewonnen Heizenergieeinsparungen von 50
kWh/m²a auf die Werte der Jahre 2000 und 2001 aufgeschlagen. Die resultierenden Energieverbräuche, die durch das RIEcon System ohne Wärmedämmung entstehen, belaufen sich auf 111,6
kWh/m²a (29,8 % weniger) bzw. 113,6 kWh/m²a (28,5 % weniger). Bei dieser Maßnahme werden die
erhöhten Verbräuche elektrischer Energie, die durch das System entstehen, einkalkuliert. Die Investitionskosten betrugen 65 DM/m2 (oder 39,92 €2012/m²). Zusätzliche Teilersatzinvestitionen nach 20
Jahren (6,47 €2012/m²) und Komplettersatz der Anlage nach 40 Jahren (23,49 €2012/m²) werden, wie
die Betriebskosten, die in unterschiedlichen Zeiträumen anfallen (Inspektions- und Instandhaltungskosten sowie Batteriewechsel) ebenfalls einkalkuliert.28
Im zweiten Feldversuch (F II), der 2001-2003 stattgefunden hat, werden Daten aus einem vom BMWi
geförderten Modellvorhaben in Berlin-Friedrichshagen, des Gebäudetyps P2 aus den späten 1960er
Jahren, verwendet (Brüggemann et al. 2004). Der Energieverbrauch betrug im Ausgangszustand
180 kWh/m²a. Nach einer Installation des RIEcon Systems lag der Energieverbrauch bei 116 kWh/m²a
(35,6 % weniger). Im Abschlussbericht des Projektes werden die vergleichsweise hohen Investitionskosten (86,51 €2012/m²), auf „Sonderlösungen im Projekt Albert-Schweitzer-Viertel“ bei der Installation des RIEcon Systems zurückgeführt. Zusätzlich zu den Wirtschaftlichkeitsberechnungen für diesen
Sonderfall wurden auch solche Berechnungen für ein „RIEcon Standard System“ mit Investitionen in
Höhe von 59,69 €2012/m² durchgeführt. Auch hier werden Eigenverbrauch des Systems, Ersatzinvestitionen sowie Betriebskosten einkalkuliert.
28

Vgl. Gambardella et al. (2012) für eine detaillierte Darstellung der Kosten.
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Abbildung 5: Vergleich der CO2-Vermeidungskosten (€/t CO2e) von dezentralem Energiemanagement und
konventionellem Wärmeschutz von Gebäuden

Quelle: Gambardella et al. 2012

Abbildung 5 zeigt die Ergebnisse der Berechnungen. Es wird deutlich, dass die Vermeidungskosten
des RIEcon-Systems negativ sind (d.h. es werden Einkünfte generiert) während die der konventionellen Wärmeschutzmaßnahmen positiv sind (d.h. die Maßnahme verursacht Kosten). Auch ein höherer
Zinssatz von 5 % ändert qualitativ nichts an dieser Aussage. Allerdings werden alle Maßnahmen teurer, wobei sich das Vorzeichen bei keiner der Alternativen ändert. Bei einer Berechnung ohne Modernisierungsumlage (vgl. Kapitel 3.3.1.2) werden, außer einem Fall (RIEcon Standard Feldversuch II,
mit einem Kalkulationszins von 3 %), auch alle Maßnahmen teurer und verzeichnen positive Vermeidungskosten.
Somit ist festzustellen, dass das dezentrale Energiemanagementsystem in allen Szenarien die günstigste Maßnahmenoption darstellt, um CO2-Emissionen einzusparen. Zwar trägt die Modernisierungsumlage auch zu einer deutlichen Kostenreduktion bei der Maßnahme des konventionellen
Wärmeschutzes bei; Gewinne und Renditen – bei gleichzeitiger Reduktion von CO2-Emissionen –
werden jedoch nur mit der Maßnahme des dezentralen Energiemanagements generiert.

2.3.2

Emissionsminderungen durch Verlagerung von Stromverbrauch

Wie in Kap. 2.2.2.2 deutlich wurde, besteht in Deutschland ein nicht unerhebliches Potenzial für ein
Demand Side Management von Stromverbrauchern in Privathaushalten. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Nachfrage nach Strom in einem gewissen Umfang flexibel ist und es wird zwischen positivem Demand Side Management (Peak Shifting) zur Minderung von Lastspitzen und negativem Demand Side Management (Valley Filling) unterschieden, bei dem Stromverbraucher z.B. bei vorhande31

nen Überschüssen regenerativer Energien gezielt aktiviert werden. In beiden Fällen können positive
Umwelteffekte durch eine Verminderung von CO2-Emissionen bzw. eine verstärkte Nutzung von
überschüssigem Strom (z.B. aus regenerativen Energien) erzielt werden. Auf eine Quantifizierung der
CO2-Einsparpotenziale dieser Maßnahmen wird an dieser Stelle aufgrund der großen Anzahl, schwer
abzuschätzender Variablen (z.B. Entwicklung des Erzeugungsportfolios, des Netzausbaus sowie des
Anteils erneuerbarer Energie) verzichtet. Hierzu sollten zukünftig separate Forschungsaktivitäten
angestoßen werden. Es sei jedoch darauf verwiesen, dass die aus dem Demand Side Management
resultierenden Emissionsminderungspotenziale in Deutschland, neben einem veränderten Erzeugungsportfolio, der Steigerung der Energieeffizienz und dem Netzausbau als erhebliche Größe zu
Erreichung der klimapolitischen Ziele der Bundesregierung angesehen werden (Lanz et al. 2011):


Emissionsminderungen durch positives Demand Side Management (Peak Shifting): Beim Lastmanagement durch Peak Shifting werden Lastspitzen im Stromverbrauch durch die Verlagerung des
Verbrauchs verringert oder geglättet. Dies kann z.B. geschehen, indem Haushaltsgeräte oder
Wärme- und Heizungspumpen kurzeitig deaktiviert werden. Das Potenzial eines Peak Shifting ist
abhängig von der Dauer der Lastspitze und den angeschlossenen Verbrauchern (siehe Kap.
2.2.2.2). Durch die Maßnahme kann der Bau zusätzlicher Spitzenlastkraftwerke (z.B. Pumpspeicher- oder Gasturbinenkraftwerke) verringert bzw. vermieden werden. Solche Spitzenlastkraftwerke können je nach Typ innerhalb weniger Sekunden bzw. Minuten aktiviert werden und werden normalerweise nur wenige Stunden pro Tag, bei Verbrauchsspitzen oder Netzschwankungen,
betrieben. Der durch sie erzeugte Strom ist wesentlich teurer als der anderer Kraftwerkstypen,
weshalb vor allem aus ökonomischen Gründen der Bau solcher Kraftwerke vermieden werden
sollte29. Ob das Peak Shifting auch zu Emissionsminderungen beiträgt ist umstritten. Per se muss
der Einsatz von Spitzenlastkraftwerken nicht zu höheren Emissionen beitragen, da die genutzte
Kraftwerkstechnik (z.B. Pumpspeicher- oder Gasturbinenkraftwerke) zunächst geringere spezifische Emissionen erzeugen als Grundlastkraftwerke (siehe folgende Abbildung).

29

Durch das Peak Shifting kann somit die Betriebsdauer der Spitzenlastkraftwerke bzw. zusätzliche Investitionen in einen Ausbau dieser Kraftwerke verringert werden. Die Rentabilität solcher Maßnahmen wurde bereits
in vielen Fällen seit 1980er Jahren in den USA nachgewiesen. Amory Lovins hat 1989 in einem Vortrag mit dem
Titel: „The Negawatt Revolution -- Solving the CO2 Problem” auf der Green Energy Conference in Montreal
1989 (siehe http://www.ccnr.org/amory.html, letzter Abruf August 2012) den Begriff Negawatt (= vermiedene
Watt) definiert, der statt zusätzlicher Energieproduktion oder -beschaffung auf die Vermeidung (oder zeitliche
Verschiebung) von Energieleistung setzt.
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Abbildung 6: Spezifische CO2-Emissionen verschiedener Kraftwerkstypen

Quelle: Umweltbundesamt 2009

So ist der in Deutschland erzeugte Grundlaststrom, wenn er aus Kohlekraftwerken stammt, mit höheren spezifischen Emissionen (gemessen in kg CO2 je erzeugter kWh) verbunden als der aus Spitzenlastkraftwerken stammende Strom. Eine veränderte Kalkulationsgrundlage ergibt sich jedoch, wenn
der Grundlaststrom bereits aus Gasturbinenkraftwerken oder regenerativen Quellen stammt. In diesem Fall ist der zusätzliche Spitzenlaststrom mit höheren spezifischen Emissionen verbunden, da
kurzfristig aktivierte Gaskraftwerke höhere spezifische Emissionen aufweisen als solche, die für die
Mittelasterzeugung genutzt werden. Einer Emissionsminderung durch Peak Shifting kommt daher vor
allem mittel- bis langfristig eine größere Bedeutung zu, da mit einem Umbau des Energiesystems und
dem damit verbundenen Wandel im Energieerzeugungsportfolio verstärkt auf Gasturbinenkraftwerken sowie regenerative Quellen gesetzt wird (siehe SRU 2009).
Für die Realisierung dieser Potenziale stellt, wie bereits in Kap. 2.3.1 erläutert, das dezentrale Energiemanagement im Haushalt eine wichtige Technik dar, mit der die Steuerung der Stromverbraucher
gemäß Last- bzw. Preissignalen vorgenommen werden kann.


Emissionsminderung durch negatives Demand-Side-Management (Valley Filling): Durch Valley
Filling können deutliche Emissionsminderungen erzielt werden. Überschüssiger Strom aus regenerativen Quellen (z.B. Wind- oder Solarstrom) kann dadurch in verstärktem Maß in das Stromnetz integriert und durch vorgezogenen Verbrauch (z.B. Aktivierung von Haushaltsgeräten, Wärmepumpen, etc.) genutzt oder z.B. in Form von Warmwasser gewandelt und gespeichert werden.
Eine solche Wandlung der hochveredelten Energieform Strom, welche eigentlich aufgrund von
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mehrfachen Wandlungsverlusten30 aus energetischer und ökologischer Sicht fragwürdig ist,
macht in diesem Fall Sinn. Grund hierfür ist der in § 2 Nr. 1 im Erneuerbaren Energie Gesetz (EEG)
festgeschriebene Vorrang von Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Netzbetreiber sind demnach verpflichtet, den Strom aus erneuerbaren Energien vorrangig abzunehmen und ihre Netze
entsprechend auszubauen (siehe auch Kap. 3.3.2.2). Wird diese Pflicht verletzt, so hat der Netzbetreiber Schadensersatz zu leisten, d.h. dem Betreiber der Erzeugungsanlage (z.B. Wind- oder
Solarparkbetreiber) den entgangenen Gewinn zu ersetzen. Dass es sich hierbei um ein reelles
Problem handelt, zeigen Auswertungen der Spotmarktpreise für Strom an der Leipziger Strombörse. So wurden im Jahr 2011 an windreichen Tagen mehrfach negative Beschaffungspreise für
Strom erzielt (siehe auch Kap. 4.3.1), die aus einem Überangebot von Windenergie resultieren.
Bevor der Netzbetreiber daher bei Nichtabnahme des überschüssigen Stroms die Abschaltung
der entsprechenden regenerativen Erzeugungsanlagen veranlassen und die Betreiber entschädigen muss, kann es ökonomisch und ökologisch sinnvoll sein, diesen überschüssigen Strom in
Form eines Valley Filling zu nutzen, soweit dies die bestehenden Übertragungs- und Durchleitungskapazitäten des Netzes zulassen (siehe hierzu auch das Geschäftsmodell „ Wind to Home“
in Kap. 4.3.1).
Durch das Valley Filling und die damit verbundene Netzintegration regenerativer Energien wird
der Verbrauch fossiler Energieträger substituiert und damit direkt Emissionen vermieden.

2.3.3

Mögliche Reboundeffekte des dezentralen Energiemanagementsystems

Für die energie- und umwelttechnische Gesamtbilanz des dezentralen Energiemanagements ist auch
entscheidend, ob das in Abbildung 1 beschriebene System zu absoluten Energieeinsparungen führt
oder diese durch den Eigenverbrauch des Systems und seiner Komponenten bzw. durch nicht intendierte Nutzungs- oder Verhaltensweisen teilweise oder vollständig kompensiert werden. Man spricht
in diesem Fall auch von Reboundeffekten und unterscheidet zwischen (Greening et al. 2000):


Direktem Reboundeffekt, bei dem z.B. eine höhere Effizienz den Ressourceneinsatz und die Kosten eines Gutes verringert. Dadurch sinkt oftmals der Preis und die Nachfrage steigt, so dass der
relative Gewinn in der Ressourceneffizienz überkompensiert wird (siehe z.B. Mobiltelefon).



Indirektem Reboundeffekt, bei dem z.B. die finanziellen Einsparungen, die durch ein effizienteres
Gut erzielt werden für alternative Güter oder Dienstleistungen ausgegeben werden, mit denen
die erzielten Einsparungen kompensiert werden. Beispielsweise kann das durch Energieeffizienzmaßnahmen eingesparte Geld vom Verbraucher für die Anschaffung weiterer energieverbrauchender Güter (Unterhaltungselektronik, etc.) oder auch für Fernreisen ausgegeben werden
und damit Umweltbelastungen in anderen Segmenten entstehen.



Makroökonomischem Reboundeffekt, darunter werden solche Effekte verstanden, die erst auf
makroökonomischer Ebene sichtbar werden. So können beispielsweise Energieeinsparungen vie-

30

Z.B. Erzeugung von Strom aus mechanischer Windenergie, Transport über Stromleitungen und anschließend
Erhitzung von Warmwasser im Speicher, jeder dieser Umwandlungsschritte der Energie ist mit Wirkungsgradverlusten verbunden.
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ler Verbraucher zu einem Sinken des Energiepreises führen, was wiederum den Energieverbrauch in energieintensiven Wirtschaftszweigen ansteigen lassen kann.
Entscheidend für die Frage, ob es sich um einen Reboundeffekt handelt oder nicht, ist somit die Frage, ob der Effekt in ursächlichem Zusammenhang mit einem Gut oder einer Dienstleistung steht.
Nicht als Reboundeffekte werden daher Phänomene bezeichnet, die zwar die Wirkung einer Effizienzmaßnahme mindern, aber nicht von dieser verursacht sind. So liegt beispielsweise kein
Reboundeffekt vor, wenn durch das dezentrale Energiemanagementsystem der haushaltsbezogene
Energieverbrauch sinkt und gleichzeitig aufgrund des allgemein zunehmenden Wohlstandes (z.B.
aufgrund einer guten wirtschaftlichen Entwicklung) mehr Energie durch den Kauf eines größeren
Autos mit höherem Spritverbrauch verbraucht wird.

2.3.3.1 Anwendungsfälle des dezentralen Energiemanagements
Für die Bewertung der durch das dezentrale Energiemanagement möglicherweise verursachten
Reboundeffekte sind daher zwei Fragen wichtig:

(1)

Welchen energetischen Eigenverbrauch weisen die Komponenten bzw. Dienste des dezentralen Energiemanagementsystems im praktischen Gebrauch auf und wird durch den Einsatz des
Energiemanagements der Gesamtenergieverbrauch gesenkt (direkter Reboundeffekt)?

(2)

Können durch die Einführung und Nutzung des Systems nicht intendierte oder indirekte Effekte, z.B. durch Kompensation, ausgelöst werden, die zu einem höheren Gesamtenergieverbrauch führen als vor der Einführung des Systems (indirekter Reboundeffekt)?

Hinzu kommt, dass das dezentrale Energiemanagementsystem sowohl für das Management von
Wärmeenergie als auch von Strom genutzt werden kann. Daraus ergeben sich vier Fälle für die Bewertung von Reboundeffekten, die in der folgenden Tabelle dargestellt werden.

Tabelle 7: Mögliche Reboundeffekte aus der Nutzung des dezentralen Energiemanagements
Management Wärme

Management Strom

Mögliche direkte Reboundeffekte

Eigenverbrauch der technischen
Komponenten und Dienste des
Wärmemanagements kompensiert
Einsparungen

Eigenverbrauch der technischen
Komponenten und Dienste des
Smart Meterings und des Strommanagement kompensiert Einsparungen

Mögliche indirekte
Reboundeffekte

Durch Verhaltensänderungen
steigt der Energieverbrauch nach
Einführung des dezentralen Energiemanagements beim Endverbraucher an

Durch die Einführung dynamischer
Tarife und damit verbundener
Dienste wird mehr Strom aus konventioneller Erzeugung verbraucht

Quelle: Eigene Darstellung

Aus der Zusammenstellung wird deutlich, dass mögliche direkte und indirekte Reboundeffekte, wie
oben erläutert, sowohl aus dem systembedingten Energieverbrauch der technischen Komponenten
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als auch aus nachgelagerten Effekten der praktischen Nutzung resultieren können. Die Wahrscheinlichkeit solcher Effekte soll – basierend auf dem aktuellen Kenntnisstand – im folgenden Kapitel bewertet werden.
Auf die weitere Betrachtung makroökonomischer Reboundeffekte eines dezentralen Energiemanagements soll an dieser Stelle verzichtet werden. Aufgrund der weltweiten Verknappung der Ressourcen und dem ungebrochenen Energiebedarf kann von einem weiteren Anstieg des Energiepreises
ausgegangen werden.

2.3.3.2 Bewertung möglicher Reboundeffekte
Für die Bewertung potenzieller direkter und indirekter Reboundeffekte des dezentralen Energiemanagementsystems und seiner Anwendungen ist vor allem von Interesse, ob die energetische Bilanz
der entwickelten Produkte und Dienste positiv ist und welcher Energieverbrauch im Sinne einer Allokation welchem Produkt oder welcher Anwendung zugerechnet werden kann. In den folgenden Abschnitten werden hierzu Abschätzungen getroffen, die eine vorläufige Bewertung möglicher
Reboundeffekte ermöglichen soll.
Fall Management Wärme
Für das Management von Wärme wird nur ein Teil der in Abbildung 1 skizzierten Architektur benötigt. Sensoren, Aktoren sowie der Wohnungs- und Gebäudemanager benötigen Strom und werden
daher in die Bewertung von möglichen Reboundeffekten und des Eigenenergieverbrauchs des Wärmemanagements einbezogen. Dabei wird von einer typischen Wohnung von 92 m² (siehe
Kap. 2.2.1.1) im mehrgeschossigen Wohnungsbau mit durchschnittlich 22 Parteien ausgegangen

Tabelle 8: Möglicher Eigenverbrauch der Infrastruktur des dezentralen Wärmemanagements
Technische Lösung

Energieverbrauch pro Wohnung [kWhel./a]

Funkbasierte Lösung

35 kWh/a

Drahtgebundene Lösung

52 kWh/a

Quelle: Eigene Darstellung

Dies entspricht bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch eines entsprechenden Haushaltes von
3.200 kWh/a (siehe Kap. 2.3.1.1) einer Steigerung des Verbrauchs um 1,1 % bei der funkbasierten
Lösung und 1,6 % bei der drahtgebundenen Lösung.
Diesem Eigenverbrauch von Strom des dezentralen Energiemanagementsystems stehen Einsparungen im Wärmebereich von ca. 30 % gegenüber. Wenngleich sich die leichte Steigerung im Stromverbrauch aufgrund der Wandlungsverluste bei der Erzeugung von Strom nicht direkt mit den Einsparungen in der Wärmenergie verrechnen lassen, so fällt die Energiebilanz doch eindeutig positiv aus.
Der Eigenverbrauch des dezentralen Energiemanagementsystems ist damit gegenüber den erzielba-
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ren Einsparungen von 50 kWh/m²a an Heizenergie in einem durchschnittlichen Haushalt zu vernachlässigen.
Vergleichbar fällt die Abschätzung möglicher indirekter Reboundeffekte durch Verhaltensänderungen
und die Nutzung des dezentralen Energiemanagementsystems durch den Endverbraucher aus. Erfahrungen aus vielen Jahren der Nutzung des Systems in verschiedenen Kontexten (siehe beispielsweise
Riedel 2006 und Riedel 2007) belegen die Einsparungen der Heizenergie. Ein Mehrverbrauch an
Wärmenergie durch die Nutzung des Systems ist auch deshalb extrem unwahrscheinlich, da das System durch seine Funktion ja gezielt zur Verbrauchsreduktion und zur Transparenz im Heizwärmeverbrauch beiträgt. Aufgrund der steigenden Energiepreise in den zurückliegenden Jahren wird das System daher vielmehr genutzt, um den Heizenergieverbrauch im mehrgeschossigen Wohnungsbau zu
verringern und damit die Nebenkosten zu stabilisieren bzw. zu senken. Durch den Einsatz der Automatisierungstechnik werden die Steuerung der Heizung für den Endverbraucher weitestgehend automatisiert und dadurch eine optimierte Regelung möglich, die durch eine manuelle Steuerung der
Anlage nicht oder nur mit großem Aufwand möglich wäre.
Fall Management Strom
Komplexer als der Fall des Wärmemanagements ist die Abschätzung von Reboundeffekten für das
Strommanagement. Dies liegt insbesondere daran, dass sich weder die hierfür notwendige Technik
noch die notwendigen Dienste herausgebildet haben. Dies gilt insbesondere für die Infrastruktur und
Dienste des Smart Metering sowie ein Angebot an variablen oder dynamischen Stromtarifen.
Behrendt (2011) verdeutlicht in einer Zusammenstellung anschaulich, dass der Eigenverbrauch des
Smart Metering je nach Form der technischer Realisierung deutliche Unterschiede aufweisen kann
(siehe folgende Tabelle).

37

Tabelle 9: Möglicher Eigenverbrauch der Infrastruktur des dezentralen Strommanagements
Technische Komponenten

Energieverbrauch [kWhel./a]

Elektronischer Zähler
(Smart Meter)

ca. 13 kWh (im Vergleich, alter Ferraris-Zähler: ca. 30 kWh)

Kommunikationsinfrastruktur

PLC-Anbindung

GPRS-Übertragung

DSL-Übertragung

MUC: 9 – 22 kWh/a

GSM Netz:

Router: ca. 2,5 W

Datenkonzentratoren:
35-44 kWh/a

2,5 kWh/a für die
tägliche Übertragung
von Lastgängen mit
96 Werten

DSL-Modem: 6-8 W

Bridges 8,5 kWh/a

Datenübertragung
via Internet 0,12
kWh/a

Feedbacksystem, Anzeige

Entfällt in diesem Fall, da Anzeige des Energiemanagers mitgenutzt
werden kann

Serveranteil für Auswertung und
Rechnungsstellung

0,44 kWh/a für die tägliche Übertragung von Lastgängen mit 96 Werten
(1 MB Datenmenge/Monat)

Gesamt

16,5 – 109 kWh/a
(abhängig von Übertragungsmedien für die Daten, Häufigkeit der Übertragung, Übertragung je Haushalt oder Gebäude, etc.)

Quelle: nach Behrendt, 2011

(Begriffe: PLC- Power-Line-Communication, MUC- Multi-Utility-Controller, DSL- Digital Subscriber
Line, GSM- Global System for Mobile Communications)
Die Auswertung von Behrendt zeigt, dass die energetische Bilanz des Smart Meterings damit erheblich von der Art der technischen Realisierung des Gesamtsystems abhängt. Er kommt zu dem Schluss,
dass im optimalen Fall, d.h. bei einer konsequenten Berücksichtigung energieeffizienter Komponenten und Übertragungstechnik (entspricht 16,5 kWh/a), ein Mehrverbrauch an Strom von 0,3 % (Vierpersonenhaushalt) bzw. 0,5 % (Zweipersonenhaushalt) je Haushalt resultiert. Im ungünstigen Fall
(109 kWh/a) erzeugt die Technik jedoch einen Mehrverbrauch von 2 % (Vierpersonenhaushalt) bzw.
3,2 % (Zweipersonenhaushalt).
Dieser durch das Smart Metering verursachte Mehrverbrauch muss zu den Einsparungen, die durch
das System erzielt werden können in Bezug gesetzt werden. In Kap. 2.2.2.1 wurde bereits erläutert,
dass die durch reines Smart Metering realisierbaren Einsparungen im Stromverbrauch bis zu 5 % betragen können. Eine positive Energiebilanz des Smart Metering ist daher möglich, wenn beim Ausbau
der Infrastrukturen konsequent der Eigenverbrauch berücksichtigt wird.
Aus energetischer Sicht schwieriger zu beurteilen ist die Nutzung von variablen bzw. dynamischen
Tarifen in Verbindung mit dem Smart Metering. Variable bzw. dynamische Tarife führen zunächst
nicht zu einer Reduktion sondern zu einer Verlagerung des Energieverbrauchs in Niedrigtarif und
–lastzeiten (siehe Kap. 2.2.2.2). Ob in Bezug auf das gesamte System aus Energieerzeugung, verteilung und –verbrauch mehr oder weniger Energie verbraucht wird und ob dies mit direkten oder
indirekten Reboundeffekten verbunden ist, hängt neben dem Preis auch von der Form der Energieerzeugung ab. Werden dynamische Tarife beispielsweise dafür genutzt, regenerativ erzeugte Energien
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verstärkt in das Netz zu integrieren, so wird dadurch eine Erhöhung des Anteils regenerativer Energien an der Versorgung erreicht und die Abschaltung von Erzeugungsanlagen verhindert (siehe Kap.
2.2.2). Variable und dynamische Tarife können jedoch auch den Stromverbrauch insgesamt erhöhen
und zum Ausbau der Kraftwerks- und Versorgungsstruktur beitragen, wenn sie beispielsweise genutzt werden, um die Auslastung konventioneller Kraftwerke zu erhöhen und dadurch mehr Energie
verbraucht und Emissionen erzeugt werden. Dies wäre ein Beispiel für einen indirekten
Reboundeffekt, der zwar wirtschaftlich erwünscht, umweltpolitisch jedoch kritisch bewertet werden
müsste.
Fazit
Während die energetische Bilanz des Wärmemanagements als positiv und die Gefahr von direkten
und indirekten Reboundeffekten vernachlässigbar ist, so fällt die Bewertung des Strommanagements
nicht eindeutig aus. Eine positive energetische Bilanz ergibt sich hier nur, wenn beim Ausbau der
Smart Metering Infrastruktur der Eigenverbrauch des Systems berücksichtigt wird und variable bzw.
dynamische Tarife konsequent genutzt werden, um regenerative Energien in das Netz zu integrierten
bzw. die konventionelle Stromerzeugung energetisch zu optimieren.
Grundsätzlich verbessert die gleichzeitige Nutzung des dezentralen Energiemanagementsystems
(Wohnungs- und Gebäudemanager) für die Optimierung des Wärme- und des Stromverbrauchs die
energetische Bilanz des Strommanagements leicht, da der Eigenverbrauch dieser Komponenten
(Feedbacksystem, Anzeige) dem Wärmemanagement zugerechnet werden kann. Ähnlich verhält es
sich mit weiteren Diensten und Angeboten der Heimvernetzung (z.B. aus den Bereichen Sicherheit,
Gesundheit und AAL). Auch ihre energetische Bilanz verbessert sich, wenn sie hard- und softwaretechnisch in die energieeffiziente Infrastruktur des dezentralen Energiemanagementsystems integriert werden.
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3

Rahmenbedingungen und bestehendes Innovationssystem dezentrales Energiemanagement

3.1

Definition und Beschreibung des Innovationssystems

Innovationsprozesse entwickeln sich in einem spezifischen Umfeld, welches durch den Markt, konkrete politische, gesetzliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen geformt, getrieben bzw. gehindert wird und von Akteuren und Akteursgruppen gestaltet und beeinflusst wird. Dieses Umfeld
wird als „Innovationssystem“ bezeichnet und wie folgt definiert:
„Ein „Innovationssystem“ bezeichnet die Gesamtheit der beteiligten und betroffenen Akteure eines definierten Innovationsprozesses sowie die Spielregeln, die deren Handeln und Interaktionen bestimmen.“ (Fichter & Hintemann 2010, 10)
Ein solches Innovationssystem kann aus mehreren Ebenen bestehen, die sich auf geographische (international, national, regional) oder ökonomische (Branchen, Innovationsnetzwerke, Unternehmen)
Merkmale beziehen und die Kooperation von Innovationsakteuren in Promotorennetzwerken bzw.
„Innovation Communities“ erfordern, um den Erfolg eines Innovationsprozesses zu sichern (Fichter &
Beucker 2012).

Abbildung 7: Ebenen eines Innovationssystems mit Promotorennetzwerk

Quelle: Fichter & Beucker 2012
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Die Entwicklung eines dezentralen Energiemanagementsystems als Bestandteil der Heimvernetzung
ist eine radikale Innovation31 und kann zudem als Systeminnovation bezeichnet werden, da branchenübergreifende Lösungen für komplette neue Produkte und Märkte vorangetrieben werden müssen und eine Optimierung der Rahmenbedingungen eine wichtige Voraussetzung für deren Erfolg ist
(Bergset 2012). Somit treffen hier sehr unterschiedliche Branchen aufeinander. Akteure der Energiewirtschaft wie Energielieferanten, Stadtwerke und Netzbetreiber können als zentral für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle (vgl. Definition in Kap. 4) betrachtet werden – wobei die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für den Strombereich und den Wärmebereich zu unterscheiden sind.
Darüber hinaus sind neue Marktrollen in der Energiewirtschaft denkbar, um Lücken im Innovationssystem zu schließen. Als besonderes Merkmal für Forschung und Entwicklung im Energiebereich ist
zu beobachten, dass zentrale Erfolgsfaktoren ihren Ursprung oft nicht in den traditionellen Wissenschaftsgebieten für Energie haben, sondern aus der Interaktion von unterschiedlichen Fachgebieten
entstehen (vgl. Erdmann & Zweifel 2008). Unternehmen aus Branchen wie Telekommunikation,
Energiemanagement und Abrechnung spielen eine bedeutsame Rolle als Technologieentwickler und
Zulieferer in den entstehenden Geschäftsmodellen. Des Weiteren schafft die Elektronikbranche mit
der Entwicklung intelligenter Haushaltsgeräte mögliche Anreize für die Verbreitung des dezentralen
Energiemanagements in Haushalten. Ein zentraler Akteur und Kunde für die Diffusion von Produkten
und Diensten des dezentralen Energiemanagements ist die Wohnungswirtschaft. Sie kann aufgrund
rechtlicher Rahmenbedingungen (siehe Kap. 3.3) und Skaleneffekte Investitionssicherheit schaffen
sowie gleichzeitig die Attraktivität ihrer Liegenschaften steigern und einen entscheidenden Beitrag
zum Klimaschutz leisten. Innovationsnetzwerke (wie Connected Energy und Projekte innerhalb des
Forschungsprogramms E-Energy) sind von Bedeutung für die Technologieentwicklung in der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen aus den unterschiedlichen Branchen. In den folgenden Kapiteln
werden die Akteursgruppen und Marktrollen sowie die bestehenden Rahmenbedingungen untersucht (vgl. Kap. 3.2 – 3.3).
Für das Aktionsfeld und den Markt der Energieeffizienz wurde bereits festgestellt, dass es keinen
wirklichen Mangel an technisch reifen Erfindungen gibt (vgl. Erdmann & Zweifel 2008), sondern die
Herausforderung eher in einer wirkungsvollen Umsetzung oder Kommerzialisierung der entwickelten
Produkte und Dienstleistungen liegt. Vergleichbar ist die Situation für das dezentrale Energiemanagement. Neben der fehlenden Investitionsbereitschaft zentraler Marktakteure haben vor allem politische und gesetzliche Rahmenbedingungen (die oben genannten „Spielregeln“) einen maßgeblichen
Einfluss auf den Innovations- und Diffusionsprozess. Beispiele hierfür lassen sich sowohl auf EUEbene als auch auf nationaler Ebene identifizieren (vgl. Kap. 3.3). Das Zusammenspiel zwischen nationaler und übernationaler Politik und Gesetzgebung wirkt sich allerdings in den europäischen Ländern auf unterschiedlicher Weise aus, was sich in starken Unterschieden im Fortschreiten der Ent-

31

Radikale Innovationen unterscheiden sich von inkrementellen Innovationen durch einen hohen Grad von
Erneuerung, die sich in unterschiedlichen Dimensionen bemerkbar macht: „Sie basieren auf völlig neuen technologischen Prinzipien, Materialien oder Architekturen, die einen signifikanten Leistungssprung ermöglichen,
sie befriedigen völlig neuartige Bedürfnisse, kreieren neue Märkte, redefinieren ganze Industrien und verändern Wertschöpfungsketten“ (Fichter et al. 2011, 10).
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wicklung ausdrückt (u. a. im Rollout von intelligenten Zählern, vgl. BITKOM 2008b). Der Fokus dieser
Untersuchung liegt auf den Ereignissen in Deutschland.
Nicht nur die derzeitige Konstellation aus Akteuren und Spielregeln erklären das bestehende Innovationssystem. Die historische Entwicklung des Energiemarkts und dessen Rahmenbedingungen, insbesondere die Veränderungen der letzen Jahre, zeigen wichtige Treiber und Hemmnisse auf. Die Ereignisse, die in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung sind, sind einerseits der wachsende
Anteil von erneuerbaren Energien an der Versorgung und andererseits die Liberalisierung des Energiemarkts in Europa.
Der Anteil der erneuerbaren Energien (EE) am Endenergieverbrauch und der Stromerzeugung ist im
letzten Jahrzehnt in Deutschland beträchtlich gestiegen (vgl. BMU 2011a). Während im Jahr 1998
3,6 % der Wärme aus regenerativen Quellen erzeugt wurde, lag der Anteil im Jahr 2010 bei 10,2 %. In
der Stromerzeugung lagen die Anteile jeweils bei 4,7 % und 17,1 % und Mitte 2011 bereits bei 20 %
(BMU 2011a; BMU 2011b). Durch den Beschluss der deutschen Bundesregierung von 2011, den Anteil erneuerbarer Energien am der Stromerzeugung bis 2020 auf 35 % zu erhöhen (vgl. Kapitel 3.3.),
ist mit einem weiteren massiven Ausbau in den nächsten Jahren zu rechnen. Vergleichbar ambitioniert sind die Ziele für die Reduktion des Primärenergiebedarfs. Dieser soll bis zum Jahr 2050 um
50 % und der Wärmebedarf im Gebäudebestand bis zum Jahr 2020 um 20 % gesenkt werden (BMI/
BMU 2010).
Diese Entwicklung kommt einer Transformation des Energiesystems gleich (vgl. Leprich 2011), in der
auch der Endkunde eine neue Rolle einnehmen wird. Der steigende Anteil der erneuerbaren Energien wird zu größerer Volatilität in der Erzeugung führen, die wiederum den Netzausbau und die
Entwicklung von Speichertechnologie vorantreibt. Durch Erhöhung der Mengen erneuerbarer Energien im Stromnetz und die damit verbundenen Prognoseunsicherheiten kann mehr Regelleistung
erforderlich werden (Nabe 2011). Darüber hinaus wird der Wandel des Energiesystems Konsequenzen für die Art der Energienutzung und die Rolle des Endverbrauchers haben, der sich vom passivem
zum aktiveren Akteur des Innovationssystems wandeln kann. Verbraucher können z.B. in das Lastmanagement einbezogen werden, in dem sie auf Knappheitssignale wie variable Tarife reagieren. Sie
können sich jedoch auch vom passiven Energienutzer zum aktiven Erzeuger und Prosumer wandeln,
wenn sie mit ihren dezentralen Erzeugungsanlagen Energie in lokale Netze einspeisen.
Die Liberalisierung des europäischen Energiemarktes, die in den 1990er Jahren ihren Anfang nahm,
ist für das Innovationssystems zudem von zentraler Bedeutung. Sie folgte der Erkenntnis, dass nicht
die gesamte Wertschöpfungskette der Energieversorgung, sondern nur Transport und Verteilung
durch die Übertragungs- und Verteilnetze sowie Systemsicherheit einem natürlichen Monopol unterliegen. In Deutschland wurde somit der Zugang zu den Netzen für Drittanbieter geöffnet. Zwei Voraussetzungen wurden für das Funktionieren dieses freieren Marktes gesehen und im Energiewirtschaftsgesetz festgeschrieben: Erstens sollten die Netznutzungsentgelte reguliert werden, damit die
Monopolstellung der Netzbetreiber nicht zum Nachteil der Kunden ausgenutzt würde. Zweitens war
eine Entflechtung der Geschäftsbereiche, die auf unterschiedlichen Stufen der Wertschöpfungskette
anzusiedeln waren, vorgesehen, um einen diskriminierungsfreien Zugang zu den Netzen zu gewährleisten (sogenanntes „Unbundling“). Die politischen Hauptziele der Liberalisierung waren es, Trans-
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parenz und sinkende Preise durch stärkeren Wettbewerb und die Verbesserung des Energieaustausches über die Landesgrenzen der EU-Mitgliedstaaten zu erreichen (Bartel 2011).
Von besonderer Bedeutung für das hier besprochene Innovationssystem ist die Auswirkung der Liberalisierung auf die Investitionsbereitschaft der Energieunternehmen in Forschung und Entwicklung
sowie die Markteinführung neuer Dienstleistungen. Allgemein kennzeichnend für Investitionen in der
Energiewirtschaft sind lange Vorlauf-, Nutzungs- und Abschreibungszeiten, die sich in Form von Trägheit bei der Anpassung an gesellschaftliche und wirtschaftliche Änderungen deutlich macht (Erdmann
und Zweifel 2008). Bei vertikal integrierten Unternehmen, wie sie vor der Liberalisierung im Energiesektor bestanden, besteht weniger Wettbewerb und der Innovationsdruck ist somit gering. Dennoch
ist die Möglichkeit gegeben, Preise zu erhöhen, die einen möglichen Investitionsbedarf berücksichtigen (Bartel 2011). Mit der Entflechtung der Geschäftsbereiche besteht die Gefahr, dass die Investitionsbereitschaft sinkt, wenn das investierende Unternehmen nicht (großenteils) gleich das profitierende Unternehmen ist und so genannte Spillover-Effekte32 entstehen.
Im Folgenden werden zunächst die möglichen Akteure und Marktrollen des Innovationssystems beschrieben und dann die Rahmenbedingungen analysiert.

3.2

Akteure und Marktrollen

Die weitere Ausgestaltung des Innovationssystems sowie die Ableitung von Geschäftsmodellen erfordert die Definition von Akteuren bzw. Marktrollen, anhand derer der jeweilige Nutzen des Geschäftsmodells beschrieben werden kann. Zudem erfordert das Verständnis der den Geschäftsmodellen zugrunde liegenden Rahmenbedingungen einen Überblick über die Marktrollen im Energiemarkt
sowie deren Funktionen. Dafür wird auf die in der Normungsroadmap der Deutschen Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (DKE) definierten Marktrollen zurückgegriffen (siehe DKE 2010, 18). Den Akteuren werden diese Marktrollen zugeordnet und deren Aktivitäten und Zuständigkeiten beschrieben.

3.2.1

Marktrollen für das Wärmemanagement



Produzent: Wärmeerzeuger



Energielieferant: Versorger im Sinne eines Multi-Utility-Anbieters, Lieferant von Strom, Wärme,
Gas, Wasser



Energienutzer: Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer (hier auch Geschäfts- oder Endkunde).
Die Energienutzer lassen sich in drei Gruppen unterteilen:
o

Haushaltskunden

o

Gewerbe, Dienstleistung und Handel (GDH)

o

Industriekunden

32

Spillover-Effekte sind Externalitäten, die bei Investitionen in Innovation entstehen können, d.h. Wirkungen,
die nicht dem investierenden Unternehmen, sondern eher der Gesellschaft bzw. anderen Firmen zugutekommen (vgl. Baumol 2010).
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Wohnungswirtschaft: Die Wohnungswirtschaft stellt den wichtigsten Nutzer eines dezentralen
Energiemanagements dar. Insbesondere in den Gebäuden mit vielen tausenden Wohneinheiten
und zentralen Heizungsanlagen bzw. einer gemeinsamen Energieversorgung, die durch gewerbliche Vermieter verwaltet werden, sind die realisierbaren Effizienzgewinne aus dem dezentralen
Wärmemanagement vergleichsweise hoch.



Weitere Energiedienstleister: Beispielsweise Energieberater, Contractingunternehmer oder Anbieter von Abrechnungsdiensten. Für den Bereich Heizenergie ist insbesondere der
Contractingunternehmer hervorzuheben. Das Contracting beinhaltet Finanzierungs- und Betreibermodelle, die langfristig wirksame Investitionen in energieeffiziente Energieversorgung ermöglichen. Ein spezialisierter Investor plant, realisiert und finanziert eine Energiesparmaßnahme und
ermöglicht dem Kunden so eine höhere Liquidität. Der Investor erzielt seine Rendite durch die
Energiekosten, die über einen vereinbarten Zeitraum eingespart werden.

3.2.2

Marktrollen für das Management von Strom



Produzent: Stromerzeuger



Energielieferant: Versorger auch im Sinne eines Multi-Utility-Anbieters, Lieferant von Strom,
Wärme, Gas, Wasser



Energienutzer: Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer (hier auch Geschäfts- oder Endkunde).
Die Energienutzer lassen sich in drei Gruppen unterteilen:
o

Haushaltskunden

o

Gewerbe, Dienstleistung und Handel (GDH)

o

Industriekunden



Verteilnetzbetreiber: Betreiber von Verteil- bzw. Versorgungsnetzen, z.B. Stadtwerke (Distribution System Operator (DSO))



Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB): Betreiber von Stromübertragungsnetzen (auch Transmission
System Operator TSO)). Auf die – in Deutschland vier - Höchstspannungsnetzbetreiber entfällt die
Verantwortung bzw. Systemrolle des Übertragungsnetzbetreibers, der für das stabile Funktionieren des elektrischen Energiesystems zu sorgen hat (Systemverantwortung). Dieser Aufgabe
kommt er durch die Leistungs-Frequenz-Regelung nach, welche sich aus Primärregelung, Sekundärregelung und Tertiärregelung zusammensetzt. In der Ausführung der Leistungs-FrequenzRegelung fallen Kosten in Form von Regelenergie, die der Herstellung des Gleichgewichts zwischen Erzeugung und Verbrauch über alle Bilanzkreise einer Regelzone hinweg (s. u.) dient, sowie
Kosten in Form von Bereithaltung der Regelleistung an. Gleichzeitig ist auch die Rolle des Bilanzkoordinators (BKO, s. u.) beim ÜNB angesiedelt, welcher dafür zuständig ist, die Abweichungen
zwischen geplanten und tatsächlich eingesetzten Energiemengen (Ausgleichsenergie) den einzelnen Bilanzkreisverantwortlichen in seiner Regelzone zuzuordnen. Unabhängig davon ob die Beschaffung marktbasiert, monopolistisch oder in einer Zwischenform davon erfolgt, geben der
ÜNB und der BKO die Kosten weiter. Die Art und Weise der Weiterverrechnung dieser Kosten an
die Lieferanten bzw. an die Kunden bleibt den Marktteilnehmern überlassen.
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Bilanzkreisverantwortlicher (BKV): Der Bilanzkreisverantwortliche ist eine Systemrolle mit der
wirtschaftlichen und energetischen Verantwortung für eine ausgeglichene Bilanz von Entnahmen
und Einspeisungen in dem eigenen Bilanzkreis. Ein Bilanzkreis kann aus beliebig vielen Entnahmeund Einspeisestellen bestehen, wobei gesonderte Börsenbilanzkreise für reinen Fahrplanaustausch betrieben werden. Ein Bilanzkreis kann des Weiteren aus mehreren Subbilanzkreisen bestehen, für die dann ebenfalls der Bilanzkreisverantwortliche des übergeordneten Bilanzkreises
verantwortlich ist. Die Abweichung von Einspeisung und Entnahme in einem Bilanzkreis, z.B.
durch Ausfall eines Kraftwerkes, verursacht Ausgleichsenergie. Die BKV senden die Fahrpläne ihres Bilanzkreises an den Bilanzkreiskoordinator. Auf Basis der erfassten Mengen und der ermittelten Kosten für die Aufbringung der Regelenergie wird den einzelnen Bilanzkreisen die Ausgleichsenergie in Rechnung gestellt. Bilanzkreisverantwortliche können z. B. Stromhändler oder
Vertriebsabteilungen sein, aber auch große Industriebetriebe, die ihre Strombeschaffung in eigener Verantwortung durchführen. Bilanzkreisverantwortliche und Bilanzkreiskoordinatoren sind
durch einen Bilanzkreisvertrag vertraglich gebunden. In 80 % der Fälle ist der Bilanzkreisverantwortliche im selben Unternehmen angesiedelt wie der Lieferant. Ein Unternehmen kann aber
auch Lieferant sein, ohne dass der Bilanzkreis im gleichen Unternehmen geführt wird. Der BKV ist
der einzige Akteur, der einem Lieferanten erlauben kann, am Großhandelsmarkt Energie zu kaufen oder zu verkaufen.



Bilanzkreiskoordinator (BKO): Der Bilanzkreiskoordinator ist eine Systemrolle, die in einer Regelzone alle relevanten Daten von den Bilanzkreisverantwortlichen zusammenführt, Bilanzabweichungen ermittelt und für den finanziellen Ausgleich zwischen den Bilanzkreisverantwortlichen
für zu viel oder zu wenig gelieferte Energie in der Bilanzkreisabrechung sorgt. Bilanzkreise sind
virtuelle Energiemengenkonten, die von den Bilanzkreiskoordinatoren koordiniert werden, um
Händlern oder bilanzverantwortlichen Endkunden die Möglichkeit zu geben, alle tatsächlichen
Einspeisungen und Entnahmen innerhalb eines Regelgebietes zu saldieren. Die Abweichung von
Speisung und Entnahme in einem Bilanzkreis, z.B. durch Ausfall, verursacht Ausgleichsenergie.
Der Saldo der Ausgleichsenergie über alle Bilanzkreise in der Regelzone ergibt den Regelenergiebedarf, für welchen der Regelzonenführer zu sorgen hat. Der Regelzonenführer berechnet im
Vorhinein, wie viel Strom auf Basis der Lieferverträge über die Grenzen der Regelzone fließen
soll, misst den aktuellen Verbrauch innerhalb der Regelzone und gibt den Wert an den BKO, der
aus der Differenz zu seiner Prognose die Höhe der Ausgleichsenergie errechnet. Die Summe der
Ausgleichsenergie kann um ein Vielfaches höher sein als die Regelenergie, da sich in der saldierten Betrachtung die Bilanzgruppen mitunter selbst ausgleichen. Die Rolle der Bilanzkreiskoordinatoren wird in Deutschland von Übertragungsnetzbetreibern übernommen. Der Bilanzkreiskoordinator ist eine natürliche oder juristische Person, die eine Verrechnungsstelle auf Grund einer
Konzession betreibt. Die aus der genutzten Ausgleichsenergie resultierenden Kosten/Einkünfte
verteilt der Bilanzkreiskoordinator möglichst verursachungsgerecht. Bilanzkreisverantwortliche
und Bilanzkreiskoordinatoren sind durch einen Bilanzkreisvertrag vertraglich gebunden.



Energiehändler: Marktrolle, die Transaktionen wie bspw. Zertifikate und Derivate nicht mit Endnutzern eingeht, sondern mit Produzenten und Lieferanten.



Energiebörse: Handelsplatz für Strom, CO₂-Zertifikate, Kohle sowie Erdgas, EEX mit Sitz in Leipzig.
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Messstellenbetreiber (MSB) bzw. Messdienstleister (MDL): Der Messstellenbetreiber ist verantwortlich für die Installation und Wartung des Zählers, der Messdienstleister für das Ablesen des
Zählers und für die Qualitätskontrolle des Ablesevorgangs.



Energiemarktplatzbetreiber: Akteur, der durch die Sammlung bzw. die Verhandlung von Angeboten (z.B. Energielieferungen, Systemdienstleistungen wie Regelenergie in Form von Lastmanagement, Speicherung oder die Bereitstellung von Blindleistung) tätig wird, bspw. Aggregator.



Weitere Energiedienstleister: Beispielsweise Energieberater oder Anbieter von Abrechnungsdiensten.



Kommunikationsnetzbetreiber: Anbieter von Kommunikationsinfrastruktur und Dienstleistungen.

3.3

Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren des Innovationssystems

Aus der Beschreibung des Innovationssystems des dezentralen Energiemanagements in Kap. 3.1
wurde bereits deutlich, dass für die Entwicklung von Produkten, Dienstleistungen und Geschäftsmodellen spezifische rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen gelten. Diese sind unter anderem darauf zurückzuführen, dass es sich im Fall der Energiewirtschaft um einen stark regulierten
Markt handelt. Da die Bedingungen für das Management von Wärme und Strom unterschiedlich sind,
werden sie in den folgenden Abschnitten separat betrachtet.
Zusätzlich werden auch solche Rahmenbedingungen betrachtet, die sich aus der Integration des dezentralen Energiemanagements in die intelligente Heimvernetzung ergeben. Diese vollständig zu
erfassen ist im Rahmen dieser Analyse nicht möglich, da es sich bei der Heimvernetzung um eine
integrative Technologie handelt, die eine Vielzahl von Techniken und Branchen betrifft, die wiederum
eigene Innovationssysteme mit sehr spezifischen Rahmenbedingungen (z.B. Telekommunikation,
Softwareentwicklung, etc.) bedingen. Anhand des beschriebenen Innovationssystems lassen sich
jedoch für das dezentrale Energiemanagement die Rahmenbedingungen auf den Ebenen der Politik,
der Gesetzgebung und des Marktes identifizieren. Dabei wird deutlich werden, dass es sowohl fördernde als auch hemmende Rahmenbedingungen auf den jeweiligen Ebenen gibt, die teilweise entgegengesetzt wirken. In dem abschließenden Fazit werden diese zusammenfassend für das Management von Heizenergie und Strom betrachten.
In einer Reihe von Bereichen, die die Entwicklung von tragfähigen Geschäftsmodellen für dezentrale
Energiemanagementsysteme beeinflussen, stellen politische Zielsetzungen sowohl auf europäischer
als auch auf nationaler Ebene in der Hauptsache fördernde Rahmenbedingungen dar.
Der Klimawandel hat sich im vorhergehenden Jahrzehnt zu einem zentralen politischen Thema in
Europa entwickelt. In Tabelle 10 sind die teilweise sehr anspruchsvollen politischen Ziele in den
Kernbereichen der Energiewende zu sehen, die in der Europäischen Union und Deutschland formuliert worden sind.
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Tabelle 10: Überblick über politische Zielsetzungen der Energiewende auf europäischer und deutscher Ebene
Deutschland

EU

Ziele
2020

2030

2040

2050

-

-

80-95 %

20 %

-

-

10 %

-

CO2-Emissionensminderungen 40 %
Energieeffizienzsteigerung

37

→ Anteil an der Stromversor39
gung
Ausbau erneuerbarer
40
Energien
→ Anteil an der Stromversor42
gung
Reduktion des Wärmebedarfs
im Gebäudebestand

33

18 %/40 % 30 %
35 %
50 %
20 %
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2020
34

2030

2050

20 %

35

-

80-95 %

50 %

20 %

38

-

-

-

35 %

-

-

-

45 %
65 %

60 %
80 %

20 %
-

30 %
-

55-75 %
97 %

Klimaneutrali44
tät

Anpassung der Vorschriften in
den Mitgliedsländern bis 2014
zur Mindestnutzung von er45
neuerbaren Energien

41

36

Quelle: Eigene Darstellung aus unterschiedlichen Quellen siehe Fußnoten

33

2010 festgelegtes Ziel, Vergleichswert: 1990, Energiekonzept der Bundesregierung.
Ebenda.
35
2007 festgelegtes Ziel, Vergleichsweit 1990, http://ec.europa.eu/clima/policies/brief/eu/index_en.htm (Abruf August 2012))
36
2009 festgelegtes Ziel, Vergleichswert: 1990, Standpunkt der EU für die Kopenhagener Klimakonferenz (7.18. Dezember 2009) – Schlussfolgerungen des Europäischen Rates.
37
Die Zahlen für Deutschland sind 2010 im Energiekonzept der Bundesregierung festgelegt worden - der Vergleichswert kommt aus dem Jahr 2008.
38
2006 festgelegtes Ziel, Vergleichswert ist ein für 2020 prognostizierte Wert, EU-Aktionsplan zur Energieeffizienz (COM(2006) 545 final).
39
2010 festgelegte Ziele, Energiekonzept der Bundesregierung. Dabei hat sich das Stromziel für 2050 im Papier
„Eckpunkte Energieeffizienz“ des BMWi vom 6.6.2011 verändert: 25 % wird hier angegeben.
40
Die Zahlen für Deutschland sind 2010 im Energiekonzept der Bundesregierung festgelegt worden. Die Zahl 40
% bis 2020 stammt aus der 76. Umweltministerkonferenz im Mai 2011 in Wernigerode. Die Zahlen für die EU
für die Jahre 2030 und 2050 sind 2011 im Entwurf für den „Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050“ festgelegt worden.
41
2009 festgelegtes Ziel – Vergleichswert 1990, Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie
aus erneuerbaren Quellen.
42
Ebenda.
43
Bis zum Jahr 2050 sollen der Gebäudebestand klimaneutral sein, das heißt sein Energiebedarf aus erneuerbaren Energien gedeckt werden (siehe BMI/ BMU 2010).
44
Ebenda.
45
Die EU-Richtlinie 2009/28/EG (Erneuerbare-Energien-Richtlinie) fordert lediglich, dass die die Mitgliedstaaten
bis Ende 2014 sowohl für Neubauten als auch für bestehende Gebäude, soweit dort größere Renovierungsarbeiten durchgeführt werden, ihre Vorschriften so anpassen müssen, dass für die Wärme- oder Kälteversorgung
ein Mindestmaß an Energie aus erneuerbaren Energien genutzt wird (siehe ebd., Art. 13 Abs. 4 Richtlinie).
34
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Die Ziele zur Reduktion der Treibhausgasemissionen sind nur durch eine umfassende Kombination
von Maßnahmen zum Ausbau der erneuerbaren Energien und zur Erhöhung der Energieeffizienz zu
erreichen. Im Bereich Strom wird es deutlich, dass besondere Herausforderungen in der Erhöhung
der Energieeffizienz liegen und besondere Chancen im Ausbau erneuerbarer Energie liegen.
Auch bei dem Thema Energieeffizienz wird in Deutschland und europaweit die Förderlichkeit der
Ziele für das Wirtschaftswachstum betont.46 Nicht nur sparen die deutschen Unternehmen Kosten
bei der Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen und werden somit wettbewerbsfähiger, sondern
sie erhöhen durch einschlägige Technologieentwicklungen ihre Exportmöglichkeiten.47 Energieimport
ist ein weiteres wirtschaftspolitisches Thema von zentraler Bedeutung. Obwohl die europäische Zusammenarbeit über die nationalen Grenzen hinaus ein wesentliches Ziel der Liberalisierung des
Strommarktes gewesen ist, wird gleichzeitig eine Reduktion der Abhängigkeit von teilweise unsicheren Energieimporten und von Atomkraft durch die nationale Erzeugung erneuerbarer Energien und
Energieeffizienz angestrebt. Dies wird sowohl in den Eckpunkten für ein integriertes Energie- und
Klimaprogramm der Bundesregierung von 2007 als auch im Energiekonzept von 2010 deutlich. Auch
wenn eine Importabhängigkeit an sich auf europäischer Ebene nicht als kritisch gesehen wird, wird
die Wichtigkeit einer entsprechenden Energiepolitik u. a. im Bereich Energieeffizienz betont, um die
möglichen Konsequenzen für die Versorgungssicherheit zu entschärfen.48 Energieeffizienz wurde
dementsprechend im 2008 vorgeschlagenen „EU-Aktionsplan für Energieversorgungssicherheit und
–solidarität“ als einer von fünf zentralen Schwerpunktbereichen gesehen.49

3.3.1

Rahmenbedingungen für das Management von Heizenergie

Der Bedarf an Heizenergie in deutschen Privathaushalten ist, wie in Kap. 2.3.1.1 deutlich wurde, mit
ca. 525 TWh für rund ein Fünftel des Endenergieverbrauchs in Deutschland verantwortlich. Trotz
dieses großen Anteils am Gesamtenergieverbrauch, ist die effiziente Nutzung von Heizenergie ein
bisher nicht ausreichend erschlossenes Potenzial, was wesentlich auf existierende bzw. fehlende
politische Zielsetzungen sowie eine entsprechende Gesetzgebung zurückzuführen ist. Die politischen
und rechtlichen Rahmenbedingungen für einen effizienten Einsatz und das Management von Heizenergie werden in den folgenden Abschnitten analysiert. Dabei steht wiederum die Situation im
mehrgeschossigen Wohnungsbau im Mittelpunkt, da die erschließbaren Energieeffizienzpotenziale in
diesem Feld besonders groß sind.

46

Vorschlag für Richtlinie zur Energieeffizienz (KOM(2011) 370 endgültig); „Nationaler EnergieeffizienzAktionsplan (EEAP) der Bundesrepublik Deutschland“, 2007.
47
http://www.bmu-klimaschutzinitiative.de/de/wirtschaft/ziele (Abruf August 2012)
48
Vgl. KOM(2010) 639 endgültig, „Energie 2020 - Eine Strategie für wettbewerbsfähige, nachhaltige und sichere
Energie“; SEC(2008) 2871, Begleitdokument zur „Zweiten Überprüfung der Energiestrategie.
EU-AKTIONSPLAN FÜR ENERGIEVERSORGUNGSSICHERHEIT UND –SOLIDARITÄT“.
49
KOM(2008) 781 endgültig, „Zweite Überprüfung der Energiestrategie EU-AKTIONSPLAN FÜR ENERGIEVERSORGUNGSSICHERHEIT UND – SOLIDARITÄT“.
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3.3.1.1 Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Ein eindeutiges und quantifiziertes nationales Ziel für die Reduktion des Heizenergieverbrauchs findet sich in der deutschen Umwelt- und Wohnungsbaupolitik nicht. Der hohe Anteil des Heizenergiebedarfs am Endenergieverbrauch ist zwar bekannt (siehe z.B. AGEB 2011 oder UGR 2011), in den
aktuellen umwelt- und energiepolitischen Zielsetzungen werden jedoch nur relative Reduktionsziele
angegeben. Hinzu kommt, dass im Gegensatz zum Management von Strom (siehe Kap. 3.3.2), die
Versorgung mit Wärme an die jeweilige Liegenschaft oder Immobilie gebunden ist, verschiedene
Heiztechniken zum Einsatz kommen (Gas, Öl, erneuerbare Energien, Fernwärme, etc.) und es sich
somit um einen weitaus heterogeneren Markt handelt, als dies bei der zentralisierten Versorgung mit
Strom durch eine begrenzte Anzahl von Anbietern der Fall ist. Die Immobilien sind, wie aus Kap.
2.2.1.1 ersichtlich wurde, wiederum im Besitz unterschiedlicher Eigentümer (private, gewerbliche,
öffentliche) und daher nicht notwendigerweise über die gleichen politischen und rechtlichen Instrumente ansprechbar.
Energiekonzept und Energiewende der Bundesregierung
Das Energiekonzept 2050 der Bundesregierung, welches im Jahr 2010 verabschiedet wurde (siehe
BMI/ BMU 2010) sieht vor, den Bedarf an Primärenergie bis zum Jahr 2050 um 50 % zu senken (vgl.
Tabelle 10). Dies soll über Energieeinsparungen in einer Vielzahl von Bereichen erreicht werden. Insbesondere wird auch das Bedarfsfeld Wohnen und der Gebäudebestand genannt, dessen Wärmebedarf bis zum Jahr 2020 um 20 % gesenkt werden soll. Bis zum Jahr 2050 sollen Gebäude in Deutschland nahezu klimaneutral sein, also den eigenen Bedarf nur aus erneuerbaren Energien decken. Zur
Erreichung dieser Ziele, wird eine Verdopplung der energetischen Sanierungsrate von jährlich etwa
1 auf 2 % als notwendig angesehen.
Die genannten Ziele im Energiekonzept für die Reduktion des Energieverbrauchs sowie des Wärmebedarfs werden nicht durch absolute Reduktionsziele hinterlegt, bzw. auf den Gebäudebestand herunter gebrochen, was eine Ableitung und Überprüfung von messbaren Reduktionszielen erschwert
(siehe auch Kap. 2.3.1.1). Auch resultieren aus dem Energiekonzept im Gegensatz zu anderen Feldern
der Energie- und Umweltpolitik, wie z.B. den Einspeisevorgaben für erneuerbare Energien und der
Fristenregelung für die Nutzung von Kraftwerken, keine ordnungsrechtlichen Vorgaben, die eine
Durchsetzung der Ziele ermöglichen könnte.
Das Energiekonzept und seine Vorgaben für das Bedarfsfeld Wohnen und den Gebäudebereich sind
von vielen Akteuren kritisiert worden50. Insbesondere die unpräzisen Zielsetzungen, die daraus folgende mangelnde Überprüfbarkeit und die unzureichenden Flankierung durch entsprechende politische und rechtliche Maßnahmen, werden als Kritikpunkte genannt. Auch die Konkretisierung des
Energiekonzeptes infolge des Reaktorunfalls von Fukushima im März 2011 durch die Energiewende
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Siehe beispielsweise http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/energiekonzept-der-bundesregierung-mehrklimagesetze-bitte-1.1005255 (Abruf August 2012); http://www.zeit.de/wirtschaft/2012-01/energiesparenappell (Abruf September 2012)
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und das Energiepaket vom Juni 201151 hat daran nichts geändert. Obwohl Energieeinsparungen im
Gebäudebereich als ein wesentlicher Bestandteil zu Erreichung der nationalen Klima- und Energieeffizienzziele gesehen wird, beziehen sich die bislang erfolgten Verschärfungen ausschließlich auf die
frühere und dauerhafte Abschaltung von Kernkraftwerken.
Förderprogramme zur Reduktion des Energieverbrauchs und der Erhöhung der Effizienz im Gebäudebestand
Die unzureichende politische und rechtliche Flankierung der Reduktionsziele für den Energieverbrauch im Gebäudebestand wird auch in der aktuellen Förderpraxis deutlich. Zwar werden Neubauten oder Baumaßnahmen die der Erreichung von Effizienzstandards dienen (KfW-Standards 115, 100,
85, 70, 55 oder besser52), z.B. Dämmung der Außenhülle, Tausch von Fenstern und Türen, Austausch
von Heizungsanlagen oder auch Einsatz erneuerbarer Energien, durch die Gewährung zinsgünstiger
Kredite über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unterstützt53, eine vergleichbare Finanzierung
des Energiemanagements durch Heimautomatisierung und der Nutzung bestehender Heiztechnik ist
jedoch, trotz nachgewiesener Leistung des Systems, nicht förderfähig. Um die Sanierungsrate zu erhöhen hat die Bundesregierung das KfW-Gebäudesanierungsprogramm derzeit auf 1,5 Milliarden
Euro aufgestockt und das Bundesbauministerium beauftragt einen Sanierungsfahrplan für den Gebäudebestand auszuarbeiten.
Neben der Kreditfinanzierung über die KfW bzw. in Ergänzung zu den dort geförderten Maßnahmen
hat die Bundesregierung bereits im Jahr 2000 das Marktanreizprogramm (MAP) aufgelegt, mit dem
die Nutzung von erneuerbaren Energien bei der Erzeugung von Wärme, insbesondere durch den
Einsatz von Solarenergie, Biomasse sowie Wärmepumpen gefördert wird. Mit dem Inkrafttreten des
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG, siehe Kap. 3.3.1.2) im Jahr 2009 erhielt das
Marktanreizprogramm erstmals eine gesetzliche Grundlage. Die Fördermittel des Programms sollen
aus den Erlösen der Veräußerung von Emissionsberechtigungen entnommen werden. Eine Förderung
kann über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragt werden. Das
Marktanreizprogramm beinhaltet auch einen sogenannten Kesseltauschbonus für die Erneuerung
des Heizkessels in Höhe von bis zu € 500,-, der bei gleichzeitigem Einbau einer thermischen Solaranlage in Anspruch genommen werden kann. In den letzten Jahren wurden Umfang und Geltungsbereich des Marktanreizprogramms mehrfach geändert. Infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise wurde
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Siehe dazu eine Darstellung unter: http://www.bmu.de/energiewende/beschluesse_und_
massnahmen/doc/47465.php (Abruf August 2012)
52
Die Die KfW-Förderung beginnt bei Gebäuden, die höchstens 115 % des Energiebedarfs eines baugleichen
Neubaus ausweisen. Je besser der energetische Standard Ihres Hauses nach der Sanierung ist, desto mehr Förderung kann bezogen werden. Es werden die KfW-Effizienzhausstandards 115, 100, 85, 70 und 55 oder besser
gefördert (siehe http://www.kfw.de/kfw/de/Inlandsfoerderung/Foerderberater/Bauen%2c_Wohnen%2c_
Energie_sparen/Energetisch_Sanieren/KfW-Effizienzhausstandard_erreichen/index.jsp) (Abruf August 2012)
53
Für einen vollständigen Überblick über die Fördermaßnahmen der KfW in den Bereichen Bauen, Wohnen und
Energie sparen siehe
http://www.kfw.de/kfw/de/Inlandsfoerderung/Foerderberater/Bauen,_Wohnen,_Energie_
sparen/index.jsp (Abruf August 2012)
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es im Mai 2010 zunächst gestoppt, die Sperre jedoch im Juli 2010 wieder aufgehoben. Für Neubauten
gibt es rückwirkend zum 3. Mai 2010 keine Förderung mehr. Zuletzt wurde für das Jahr 2012 durch
den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages ein Finanzvolumen von € 366 Millionen bereitgestellt und die Förderbedingungen verbessert. Insbesondere für die Installation kleinerer thermischer Solaranlagen und gleichzeitiger Sanierung der Heizungsanlage wurde die Förderung erhöht54.

3.3.1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen
Neben den bereits beschriebenen politischen Rahmenbedingungen und Zielsetzungen existiert eine
Reihe von Gesetzen, die für das Management von Heizenergie und die Entwicklung darauf basierender Geschäftsmodelle relevant sind. Sie werden im Folgenden erläutert.
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz
Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz55 soll neben dem, die Stromerzeugung betreffenden Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), den Ausbau erneuerbarer Energien im Wärme- und Kältesektor sowie
in der energetischen Gebäudeversorgung vorantreiben. Das Gesetz trat 2009 in Kraft und ist Bestandteil des von der Bundesregierung im Jahr 2007 beschlossenen Integrierten Energie- und Klimaprogramms (IEKP). Es führt zum ersten Mal bundesweit eine Pflicht zur Verwendung von erneuerbaren Energien beim Neubau von Gebäuden ein. Diese sogenannte Nutzungspflicht bezieht sich auf
Eigentümer von Neubauten mit einer Nutzfläche von mehr als 50 m². Sie sind verpflichtet, den Energiebedarf für Wärme oder Kälte in unterschiedlichem Umfang aus erneuerbaren Energien zu decken.
Dafür wird der gesamte Energiebedarf eines Gebäudes erfasst und dieser anhand der gleichen Vorschriften, die auch der Energieeinsparverordnung (EnEV, siehe dort) zugrunde liegen, errechnet. Als
erneuerbare Energien im Sinne des Gesetzes gelten Geothermie, Umweltwärme, solare Strahlungsenergie und Biomasse. Bei Verwendung dieser Energien muss folgender Mindestanteil am Gesamtverbrauch erreicht werden:


Solare Strahlungsenergie: 15 % (bei Ein- und Zweifamilienhäusern muss aus Vereinfachungsgründen die Fläche der montierten Solarkollektoren mindestens 4 % der beheizten Nutzfläche, bei
Mehrfamilienhäusern entsprechend 3 % betragen);



Biomasse: 50 % Anteil bei der Verwendung von flüssiger oder fester Biomasse für Heizung (Öle
oder Holzpellets, Scheitholz) bzw. 30 % bei der Verwendung von Biogas;



Geothermie und Umweltwärme: 50 % (z.B. in Form von Wärmepumpen).

Anstelle des Einsatzes der genannten erneuerbaren Energien kann die Nutzungspflicht wahlweise
auch durch folgende Ersatzmaßnahmen erfüllt werden:
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Siehe hierzu die Meldung des BINE Informationsdienstes: http://www.bine.info/hauptnavigation/
publikationen/news/news/vom-aktuellen-marktanreizprogramm-profitieren/ (Abruf August 2012)
55
EEWärmeG (2011): Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Erneuerbare-EnergienWärmegesetz - EEWärmeG), http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/eew_rmeg/gesamt.pdf , (Abruf
September 2012).
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eine minimale Ausnutzung von technischer Abwärme, wie bei Abluft- und Abwasserströmen von
50 %;



durch die Ausnutzung von Wärme aus Wärme-Kraft-Kopplungs-Anlagen zu mindestens 50 %, falls
die Anlagen hocheffizient sind, d.h. gegenüber einer getrennten Wärme- und Stromerzeugung
eine Einsparung von mindestens 10 % der eingesetzten Energie erbringen;



durch Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden, z.B. durch Dämmmaßnahmen, die die gültigen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV, siehe ebd.) um mehr als 15 % überschreiten;



durch einen unmittelbaren Anschluss an ein Wärmenetz, das die Wärme mindestens zur Hälfte
aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) bezieht.

Das deutsche EEWärmeG griff beim Inkrafttreten der im Jahr 2009 ergangenen EU-Richtlinie zu erneuerbaren Energien56 vor. Eine in den ursprünglichen Entwürfen vorgesehene Nutzungspflicht in
Altbauten, wenn diese in erheblichem Umfang renoviert werden, wurde jedoch wieder gestrichen.
Zu diesem Zeitpunkt stand aber bereits fest, dass die EU-Richtlinie zu erneuerbaren Energien eine
entsprechende Pflicht enthalten wird. Die Streichung und die damit verbundene Verschonung der
Bestandseigentümer ist daher nur von vorübergehender Dauer. Nach der genannten Richtlinie sind
die Mitgliedsstaaten verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2014 für neue Gebäude und solche bestehenden Gebäude, an denen erhebliche Renovierungsarbeiten vorgenommen werden, in Höhe eines
Mindestmaßes eine Pflicht zur Nutzung von erneuerbaren Energien einzuführen. Über das Maß selber enthält die Richtlinie keine Angaben. Auch die Verpflichtung der Mitgliedsstaaten zur Umsetzung
wird unter den Vorbehalt der Angemessenheit gestellt. Hieraus folgt für Deutschland somit eine
grundsätzliche Pflicht, auch den Altbestand mit in den Anwendungsbereich des EEWärmeG einzubeziehen. In welcher Form dies bis zum 31. Dezember 2014 erfolgen wird, ist noch nicht bekannt.
Das EEWärmeG kann im Falle der vorgesehenen Änderung für die Einführung von dezentralen Energiemanagementsystemen in Bestandgebäuden von großer Bedeutung sein, da es insbesondere in
solchen Gebäuden genutzt werden kann, in denen die Energieeffizienz aus wirtschaftlichen oder
denkmalschützerischen Gründen nicht über die Dämmung erreicht werden kann.
Energieeinsparverordnung
Grundlage der Energieeinsparverordnung57 ist das Energieeinsparungsgesetz (EnEG). Es trat bereits
1976 in erster Fassung in Kraft und sollte damals als Reaktion auf die Ölkrise insbesondere durch
56

Siehe EU-Richtlinie 2009/28/EG Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der
Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:de:PDF (Abruf September
2012).
57

siehe EnEV (2007): Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik
bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV), http://www.gesetze-im-internet.de/
bundesrecht/enev_2007/gesamt.pdf (Abruf September 2012).
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Energieeinsparungen die Abhängigkeit der Bundesrepublik Deutschland von importierten Energieträgern reduzieren. Die aktuelle Fassung von 2009 bildet die Grundlage für die Energieeinsparverordnung58.
In der EnEV werden Bauherren bautechnische Standardanforderungen zum effizienten Betriebsenergieverbrauch ihres Gebäudes oder Bauprojektes vorgeschrieben. Sie gilt für Wohngebäude, Bürogebäude und teilweise auch für Betriebsgebäude.
Die EnEV löst die Wärmeschutzverordnung (WSchV) und die Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV)
ab und fasste sie zusammen. Ihre erste Fassung trat am 1. Februar 2002 in Kraft. Zur Umsetzung der
EG-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (2002/91/EG) wurde eine Neufassung
im Jahr 2007 erstellt. Die aktuelle Fassung der Verordnung ist im Oktober 2009 wirksam geworden.
Die Zusammenführung der Heizungsanlagen- sowie der Wärmeschutzverordnung zu einer gemeinsamen Verordnung erweiterte den bisherigen Bilanzierungsrahmen für den Energieverbrauch in Gebäuden in zweierlei Hinsicht:


Durch die Einbeziehung der Anlagentechnik in die Energiebilanz werden die bei der Erzeugung,
Verteilung, Speicherung und Übergabe der Wärme entstehenden Verluste berücksichtigt. Dadurch ist nicht mehr die dem Raum zur Verfügung gestellte Nutzenergie, sondern die an der Gebäudegrenze übergebene Endenergie relevant.



Außerdem wird der Energiebedarf primärenergetisch bewertet, indem die durch Gewinnung,
Umwandlung und Transport des jeweiligen Energieträgers entstehenden Verluste mittels eines
Primärenergiefaktors in der Energiebilanz des Gebäudes berücksichtigt werden. Dies entspricht
somit dem Ansatz einer Ökobilanz.

Dieser neue Bilanzierungsansatz erlaubt es, in der Gesamtbilanz eines Gebäudes die Anlagentechnik
und den baulichen Wärmeschutz miteinander zu verrechnen, d.h. beispielsweise eine schlechte
Wärmedämmung mit einer effizienten Heizanlage auszugleichen oder umgekehrt. Die wichtigste
Anforderung für Neubauten nach der EnEV ist der Jahresprimärenergiebedarf im Vergleich zu einem
Referenzgebäude gleicher Geometrie und Abmessung sowie vorgegebener technischer Eigenschaften. Außerdem muss ein vom Gebäudetyp abhängiger Grenzwert eingehalten werden, der den auf
die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen Transmissionswärmeverlust berücksichtigt.
Die EnEV stellt außerdem zusätzlich Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz und ermöglicht die Berücksichtigung solarer Wärmegewinne in der Bilanzierung. Gültig ist die Verordnung für:


Gebäude mit normalen Innentemperaturen (d.h. Gebäude, die aufgrund ihres Verwendungszwecks auf eine Innentemperatur von 19 °C sowie jährlich mehr als vier Monate beheizt werden,
außerdem für Wohngebäude, die ganz oder deutlich überwiegend zum Wohnen genutzt werden);



Gebäude mit niedrigen Innentemperaturen (d.h. Gebäude, die aufgrund ihres Verwendungszwecks auf eine Innentemperatur von mehr als 12 °C sowie weniger als 19 °C und jährlich mehr

58

siehe EnEG (2009): Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden (Energieeinsparungsgesetz - EnEG),
http://www.gesetze-im-internet.de/eneg/ , (Abruf September 2012).
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als vier Monate beheizt werden) einschließlich ihrer Heizungs-, raumlufttechnischen und zur
Trinkwarmwasserbereitung dienenden Anlagen.
In der Verordnung werden Unterschiede zwischen Anforderungen an Neubauten sowie bestehende
Gebäude gemacht. Keine Gültigkeit besitzt die EnEV für Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen;
Betriebsgebäude, die überwiegend der Tierhaltung dienen; großflächige Betriebsgebäude, die lang
anhaltend offen gehalten werden müssen; unterirdische Bauwerke; Räume, die der Aufzucht und
dem Verkauf von Pflanzen dienen (z.B. Gewächshäuser) sowie Traglufthallen, Zelte und vergleichbare
Gebäude, die wiederholt auf- und abgebaut werden müssen.
Die EnEV liefert aufgrund des Bilanzierungsansatzes eine sehr gute rechtliche Grundlage für die Anwendung von dezentralen Energiemanagementsystemen in neuen sowie in Bestandsgebäuden. Zum
einen kann die Technik und die durch sie erzielbaren Einsparpotenziale zu großen Effizienzverbesserungen bestehender und neuer Heizungsanlagen beitragen und zum anderen kann sie auch in Gebäuden eingesetzt werden, die aus ökonomischen oder denkmalschützerischen Gründen nicht optimal gedämmt werden können. Zudem ist nach der EnEV eine Einzelraum- oder Gruppen-Temperaturregelung von Heizungen, verbunden mit einer zentralen Heizungsvorlauftemperturregelung und –
abschaltung, in Abhängigkeit von der Außentemperatur oder anderen geeigneten Führungsgrößen
vorgeschrieben. Auch diese Vorgaben können sehr gut durch ein dezentrales Energiemanagement
erfüllt werden.
Heizkostenverordnung
Ebenfalls auf dem Energieeinspargesetz basiert die Heizkostenverordnung59. In ihr ist die Aufteilung
und Abrechnung von Heizkosten und Warmwasser im Mietverhältnis und im Wohnungseigentümerverhältnis geregelt. Betroffen sind zentral versorgte Gebäude mit zwei oder mehr Nutzeinheiten.
Ferner werden die Pflicht zur Verbrauchserfassung sowie die Ausstattung mit technischen Einrichtungen zur Verbrauchserfassung geregelt. Ausgenommen sind Wohngebäude, die über nur zwei
Wohnungen verfügen, von denen eine vom Eigentümer selbst bewohnt wird, sowie (hinsichtlich der
Heizwärme) auch Alters- und Pflegeheime, Studenten- und Lehrlingsheime und vergleichbare Gebäude oder Gebäudeteile. Ziel der Verordnung ist es, die Nutzer zur Energieeinsparung anzuhalten,
indem ein wesentlicher Anteil der zu abzurechnenden Kosten vom erfassten Verbrauch des Nutzers
abhängig gemacht wird.
Die Heizkostenverordnung wurde erstmals 1981 erlassen. Ihre der gültigen Fassung von 2009, wurden vor allem die Regelungen zur Verteilung der Kosten der Versorgung mit Wärme sowie zur Verteilung der Kosten der Versorgung mit Wärme und Warmwasser bei verbundenen Anlagen verändert.
Der verbrauchsabhängige Teil der Abrechnung kann vom Eigentümer wie bis Ende 2008 grundsätzlich
im Bereich zwischen 50 und 70 % gewählt werden. Neu geregelt worden ist, dass bei Häusern, die
nicht den Anforderungen der Wärmeschutzverordnung 1994 entsprechen, deren wärmeverteilende
Rohrleitungen überwiegend gedämmt sind und deren Wärmeversorgung über eine öl- oder gasbe-

59

siehe HeizkostenV (2009): Verordnung über die verbrauchsabhängige Abrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten (Verordnung über Heizkostenabrechnung - HeizkostenV), http://www.
gesetze-im-internet.de/heizkostenv/, (Abruf September 2012).
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triebene Heizungsanlage erfolgt, 70 % der Heizkosten verbrauchsabhängig abzurechnen sind. Weiterhin besteht ein Kürzungsrecht für Mieter, wenn der Vermieter Nachrüstungsverpflichtungen beim
Wärmeerzeuger nicht nachgekommen ist. Und schließlich müssen vor dem Juli 1981 installierte Heizkostenverteiler oder Warmwasserkostenverteiler bis spätestens Ende 2013 ausgetauscht werden.
Eine Ausnahme gilt für Heizkostenverteiler, die von einer sachverständigen Stelle neu zugelassen
worden sind und nach 2013 weiter verwendet werden können. Ab dem Jahr 2014 schreibt die Heizkostenverordnung zudem den Einbau von Warmwasserzählern vor, um den zunehmend ins Gewicht
fallenden Verbrauch von Warmwasser mieterspezifisch abrechnen zu können (Techem 2012).
Die Heizkostenverordnung bildet somit eine wichtige rechtliche Grundlage, die für die Einführung
von dezentralen Energiemanagementsystemen spricht. Neben den erzielbaren Einsparungen, stellt
die zugelassene verbrauchergenaue Erfassungs- und Abrechnungsfunktion des Systems ein entscheidendes Zusatzargument dar. Heizenergieverbrauch und –kosten können über die systemeigene
Sensorik und Aktorik mit sehr hoher Genauigkeit erfasst und den jeweiligen Verbrauchern zugeordnet werden. Neben Heizkostenerfassung und –abrechnung können aufgrund der offenen Plattform
auch Kalt- und Warmwasserverbrauch, sowie Strom- und Gasverbrauch über die Einbindung entsprechender Zähler verbraucher- bzw. wohnungsspezifisch gemessen und abgerechnet werden.
Mietrecht
Alle wichtigen Fragen des Mietrechts, wie allgemeine Vorschriften für Mietverhältnisse, Mietvertrag,
Pachtvertrag, Mietminderung, Fälligkeit der Miete, Mietmängel, Mieterhöhung, Betriebskosten oder
Kündigung sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) in den §§ 535 - 580 geregelt60.
Für das Energiemanagement im Wohnungsbestand ist zunächst § 558 Abs. 2 von Relevanz. In ihm
wird die ortsübliche Vergleichsmiete und damit die Rechtmäßigkeit von Mieterhöhungen im nicht
preisgebundenen Wohnraum geregelt. Die ortsübliche Vergleichsmiete in der privaten Wohnungswirtschaft kann auch über einen Mietspiegel ermittelt werden. Dieser kann als Bemessungsgrundlage
für Mieterhöhungen in Städten oder Gemeinden aufgestellt werden. Er wird üblicherweise in Kooperation von lokalen Mieter- und Vermieterverbänden erarbeitet. Das BGB sieht jedoch keine Plicht für
die Aufstellung eines Mietspiegels vor. § 558d BGB ermöglicht jedoch die Möglichkeit, einen qualifizierten Mietspiegel zu erstellen. Dieser wird dann alle zwei Jahre nach wissenschaftlichen Kriterien
überarbeitet. Er wird von einer Gemeindevertretung beschlossen, im jeweiligen Amtsblatt veröffentlicht und von den örtlichen Vermietern, Mietervereinen und der Gemeinde anerkannt. Qualifizierte
Mietspiegel werden meist nur von größeren Städten und Gemeinden erstellt.
Seit vielen Jahren wird von Städten und Gemeinden eine Bindung des Mietspiegels an den energetischen Sanierungszustand des Gebäudes gefordert. Dadurch soll das Nutzer-Investor-Dilemma überwunden werden, das oftmals dazu führt, dass Vermieter aufgrund mangelnder Refinanzierbarkeit
nicht in energetische Sanierungsmaßnahmen investieren. Von Kritikern wird dagegengehalten, dass
der Mietspiegel kein umweltpolitisches Instrument sei, sondern Marktbedingungen widerspiegeln
soll. Angesichts steigender Mietnebenkosten und der Notwendigkeit von Städten und Gemeinden
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siehe BGB (2010): Bürgerliches Gesetzbuch, http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/, (Abruf September
2012).
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ihre Anstrengungen zum Klimaschutz zu verstärken, erscheint eine Bindung des Mietspiegels jedoch
durchaus als plausible Maßnahme, um Investitionen in energetische Sanierungsmaßnahmen zu stimulieren. Eine Reihe von Städten haben mittlerweile die wärme- und energietechnische Beschaffenheit eines Gebäudes zu einem Kriterium für die Ermittlung des Mietspiegels gemacht61 und zeigen
damit auf, dass nicht nur auf bundesrechtlicher sonder auch auf kommunaler Ebene Möglichkeiten
bestehen, Anreize für Investitionen in Energieeffizienz im Gebäudebereich zu setzen.
Für die Einführung und Finanzierung von dezentralen Energiemanagementsystemen im mehrgeschossigen Wohnungsbau ist außerdem § 559 von besonderer Relevanz. Er regelt Mieterhöhungen
im Fall von Modernisierungen. Nach ihm kann der Vermieter bauliche Maßnahmen und die dafür
aufgewendeten Kosten, die den Gebrauchswert der Mietsache erhöhen, die Wohnverhältnisse auf
Dauer verbessern oder nachhaltig Einsparungen von Energie oder Wasser bewirken (Modernisierung), mit bis zu 11 % auf die jährliche Kaltmiete umlegen. Diese auch Modernisierungsumlage genannte Regelung ermöglicht es dem Vermieter, die Investitionen, die er in ein dezentrales Energiemanagement tätigt entsprechend auf die Kaltmiete umzulegen, da es sich um eine Maßnahme handelt, die den Gebrauchswert der Mietwohnung erhöht und eine nachhaltige Einsparung von Energie
bewirkt. Da durch den Einsatz von dezentralen Energiemanagementsystemen in modernisierungsbedürftigen Bestandswohnungen jedoch meist große Einsparungen erzielt werden können, die die Nebenkosten senken, kann trotz der Kaltmietenerhöhung die Warmmiete stabilisiert bzw. gesenkt werden.
Die Modernisierungsumlage muss vor Beginn der Maßnahmen durch den Vermieter angekündigt
werden und nachvollziehbar sein. D.h. die Gesamtkosten des Vorhabens, eine Aufstellung der Kosten
für die einzelnen Baumaßnahmen sowie eine Auf- und Gegenüberstellung von Modernisierungs- und
Instandhaltungskosten müssen enthalten sein. Der Mieter hat zudem das Recht auf Einsicht der anfallenden Kosten vor Modernisierungsbeginn. Kreditzinsen, Verwaltungskosten, Erschließungskosten
und Mietausfälle gehören nicht zu umlagefähigen Posten des Vermieters bei Modernisierungsmaßnahmen. Staatliche Fördermittel müssen von den Modernisierungskosten abgezogen werden.
Eine Kappungsgrenze oder eine Miethöhenbegrenzung durch einen Mietspiegel gilt bei dieser Form
der Mieterhöhung nicht. Auch eine Zustimmung des Mieters, wie bei der Anpassung an die ortsübliche Miete, ist bei der Modernisierungsumlage nicht erforderlich.
Die Modernisierungsumlage war in den letzten Jahren immer wieder Gegenstand intensiver politischer Debatten wobei neben der Höhe der Umlage von 11 % insbesondere auch die Dauer der Umlage diskutiert wurde62. Hauptkritikpunkt war dabei, dass die Umlage auch nach Refinanzierung der
Maßnahme bestehen bleibt. Derzeit ist eine Verschärfung der Modernisierungsumlage geplant nach
der sich Mieter zukünftig stärker an den Kosten für eine energetische Haussanierung beteiligen müs-
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Siehe z.B. die Mietspiegel der Städte Darmstadt (http://www.mieterbund-darmstadt.de/DarmstaedterMietspiegel.253.0.html, Abruf Dezember 2012) oder auch Potsdam (https://www.potsdam.de/cms/
ziel/36050/DE/, Abruf Dezember 2012).
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Siehe z.B. die Kommentierung auf dem Portal Enbausa: http://www.enbausa.de/daemmungfassade/aktuelles/artikel/debatte-um-novelle-des-mietrechts-ist-in-bewegung-1558/1.html (Abruf August
2012)
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sen. Die Novelle sieht vor, den Begriff der Modernisierungskosten, die der Vermieter auf die Mieter
umlegen darf, deutlich weiter zu fassen. Neben den bereits umlagefähigen Kosten wie dem Tausch
der Fenster oder der Dämmung der Außenwände sollen demnach alle Maßnahmen die zur Energieeffizienz und zum Klimaschutz beitragen auf die Mieter umgelegt werden können. Darunter fallen somit auch Maßnahmen, die nicht zwangsweise und unmittelbar zu Energieeinsparungen beim Mieter
führen, z.B. der Umstieg auf Fernwärme oder die anteilige Nutzung von Solarthermie zur Warmwasserbereitung. Die Novelle wird derzeit im Bundestag beraten63.
Die im Mietrecht enthaltene Modernisierungsumlage stellt derzeit eine wesentliche gesetzliche
Grundlage für die Finanzierung dezentraler Energiemanagementsysteme dar. Da sie zur Energieeinsparung beiträgt, ist sie bereits heute voll umlagefähig und führt dabei zur Stabilisierung bzw. Senkung der Nebenkosten. Von der Novelle des Mietrechts ist diese Form der Finanzierung vermutlich
nicht betroffen.
Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung von energetischen Sanierungsmaßnahmen
Bereits im Jahr 2011 wurde von der Bundesregierung ein Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung
von energetischen Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebereich vorgelegt. Dieser sieht vor, eine steuerliche Förderung von energetischen Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäuden mit Baujahr vor
1995 umzusetzen. Dafür muss durch die durchgeführten Maßnahmen der Energiebedarf erheblich
verringert werden. Eigentümer (Vermieter, Verpächter und Selbstnutzer) sollen im Gegenzug jährlich
zehn Prozent der Sanierungsaufwendungen über einen Zeitraum von zehn Jahren steuermindernd
geltend machen können. Der Gesetzesentwurf soll so einen Beitrag zur Reduktion des Energie- und
Wärmeverbrauchs im Bereich Wohnen und Gebäude leisten und damit die klimapolitischen Ziele der
Bundesregierung unterstützen. Der Gesetzentwurf wurde bisher durch die im Bundesrat vertretenen
Länder aufgrund befürchteter Einnahmeausfälle bei den Steuern abgelehnt und war deshalb bereits
mehrfach Gegenstand des Vermittlungsausschusses. Eine erneute Beratung im Bundesrat Juni 2012
wurde vertagt, da eine weitere Ablehnung des Entwurfs drohte und das Verfahren danach für gescheitert hätte erklärt werden müssen. Mehrere Gutachten bescheiden dem Entwurf dagegen eine
positive steuerliche, wirtschaftliche und umweltpolitische Wirkung. Der Befürchtung von Steuerausfällen in den Bundesländern werden Einnahmen bei der Mehrwert-, der Einkommens- und der Körperschaftssteuer entgegen gehalten64. Ein Abschluss des Verfahrens ist zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht absehbar. Der Gesetzentwurf besitzt jedoch eine hohe Relevanz für die Einführung dezentraler
Energiemanagementsysteme, da eine steuerliche Abschreibung der Investitionen die Finanzierbarkeit
verbessert.
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Siehe http://www.sueddeutsche.de/S5V38I/865221/Fuer-Mieter-wird-es-ungemuetlich.html (Abruf September 2012)
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Siehe beispielsweise: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-06/23892087-deutscheumwelthilfe-beklagt-eklatantes-politikversagen-bei-gebaeudesanierung-007.htm
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Weitere rechtliche Regelungen mit Bezug zum Wärmemanagement
Neben den bereits genannten Gesetzen, die einen unmittelbaren Bezug zum Wärmemanagement im
mehrgeschossigen Wohnungsbau aufweisen, gibt es weitere Regelungen, die indirekt einen Einfluss
auf die Erschließung des Marktes haben. Zu diesen zählen:


Baugesetzbuch (BauGB): Das Baugesetzbuch65 behandelt im zweiten Kapitel (Besonderes Städtebaurecht) städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, die eine Gemeinde zur Behebung städtebaulicher Missstände beschließen kann. Das Gesetz definiert Kriterien für die Sanierungsbedürftigkeit und allgemeine Zielsetzungen für diese Maßnahmen und regelt die Mitwirkung Betroffener. In zahlreichen Einzelvorschriften ist die Durchführung solcher Maßnahmen,
insbesondere die Verantwortlichkeiten für Planung und Kostenübernahme und Anforderungen
an die Träger der Sanierung geregelt. Für das Wärmemanagement im mehrgeschossigen Wohnungsbau ist dieses Gesetz insofern relevant, als über die Definition der Kriterien für die Sanierungsbedürftigkeit auch Einfluss auf die Sanierung von bestimmten Bebauungen und Gebäudetypen genommen werden kann. Eine Anpassung des BauGB könnte folglich für die Schaffung eines
Marktes für das Wärmemanagement genutzt werden.



Kraft-Wärmekopplungsgesetz (KWKG): Das Kraft-Wärmekopplungsgesetz66 hat zum Ziel, den
Beitrag der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung in der Bundesrepublik Deutschland auf
25 % zu erhöhen. Dies soll durch den befristeten Schutz, die Förderung der Modernisierung und
des Neubaus von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen), die Unterstützung der Markteinführung der Brennstoffzelle sowie die Förderung des Neu- und Ausbaus von Wärmenetzen, in
die Wärme aus KWK-Anlagen eingespeist wird, erfolgen. Die Steuerung von KraftWärmekopplungsanlagen, insbesondere kleineren und mittleren Anlagen, wie sie auch im mehrgeschossigen Wohnungsbau eingesetzt werden, wird durch den Einsatz von dezentralen Energiemanagementsystemen erheblich erleichtert und verbessert. Da das System eine kontinuierliche Wärmebedarfsprognose in Gebäuden ermöglicht, kann auch der Betriebszustand des BHKW
optimiert werden und die Stromausbeute bei gleichzeitiger Wahrung des Heizbedarfs maximiert
werden. Der Ausbau der Kraft-Wärmekopplung kann sich somit dauerhaft fördernd auf den
Markt für dezentrale Energiemanagementsysteme auswirken.



Das Sozialgesetzbuch (SGB)67 sieht in § 22 die Übernahme von „angemessenen“ Heizkosten als
Bestandteil der Sozialleistungen vor. Diese werden anhand der in der Haushaltsgemeinschaft lebenden Personenzahl und der Wohnfläche ermittelt und als monatliche Leistung ausgezahlt. Diese Praxis begrenzt zwar einen verantwortungslosen Umgang mit Heizenergie durch den einzelnen Haushalt, führt jedoch bei der Ermittlung der als angemessen geltenden Kosten dazu, dass
diese auf den Vergleich mit den orts- und gebäudetypischen Heizkosten angewiesen ist. Aus die-
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siehe BauGB (2011): Baugesetzbuch, http://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/ (Abruf September 2011).
siehe KWKG (2012): Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-WärmeKopplung (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz), http://www.gesetze-im-internet.de/
kwkg_2002/ , (Abruf September 2012).
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SGB II (2003): Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende,
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/sgb_2/gesamt.pdf , (Abruf September 2012).
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ser zunächst als belanglos erscheinenden Regelung folgt, dass es für Vermieter im sozialen Wohnungsbau keinen Anreiz gibt in eine Energieeffizienzmaßnahme z.B. in Form von dezentralem
Energiemanagement oder Außendämmung zu investieren, die über das ortsübliche Maß hinausgeht, da die Nebenkosten über die Sozialleistungen abgesichert sind. Dies führt in der Folge dazu,
dass durch die Sozialleistung energieineffiziente Gebäude einen Bestandsschutz erhalten.

3.3.1.3 Chancen und Barrieren für Geschäftsmodelle und Marktentwicklung
Neben den beschriebenen rechtlichen Rahmenbedingungen sind vor allem ökonomische Faktoren für
die Entwicklung von Geschäftsmodellen für das Wärmemanagement von großer Bedeutung. An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass für die effiziente Nutzung von Heizenergie mit Hilfe von dezentralen Energiemanagementsystemen schon Geschäftsmodelle existieren. Diese nutzen die aus der
Energieeinsparung sowie die über die Modernisierungsumlage des Mietrechtes (siehe vorangegangenes Kapitel) erzielbare Rendite, um Gewinne sowohl für die Mieter als auch die Vermieter von
Wohnungen zu erzielen. Insofern liegt für das Management von Heizenergie eine vollständig andere
Ausgangssituation als für das Management von Strom vor (siehe nächstes Kapitel), für das Modelle
erst noch entwickelt werden und sich am Markt durchsetzen müssen. In den folgenden Abschnitten
sollen daher vor allem Chancen und Barrieren beschrieben werden, die zu einer Erweiterung des
bestehenden Geschäftsmodells für das Management von Heizenergie bzw. der Entwicklung neuer
Modelle führen können bzw. diese behindern.
Chancen für Geschäftsmodelle für das Management von Heizenergie
Ein maßgeblicher ökonomischer Treiber für das Wärmemanagement sind die steigenden Energiepreise für fossile Brennstoffe. Der Preis für Heizöl ist in den letzten Jahren, mit Ausnahme eines kurzzeitigen Preisverfalls in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2008, kontinuierlich gestiegen.
Vergleichbar entwickelte sich in den letzten Jahren der Erdgaspreis. Beide sind seit dem Herbst 1997
deutlich gestiegen.
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Abbildung 8: Durchschnittspreise für Heizöl und Erdgas aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands

Quelle: http://www.fastenergy.de/heizoelpreis-gaspreis.htm (Abruf August 2012)

Diese langfristige und kontinuierliche Preissteigerung hat bereits in vielen Bereichen zu deutlichen
Energieeinsparungen geführt. So sind beispielsweise in der Energieerzeugung (durch Verbesserung
von Kraftwerkswirkungsgraden oder die Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung) sowie in den meisten
produzierenden Branchen (durch Optimierung von Prozess- und Verfahrenstechnik) große Effizienzsprünge erreicht worden. In der Immobilienwirtschaft haben die hohen Energiepreise aufgrund der
mit Sanierungsmaßnahmen verbundenen hohen und langfristig wirksamen Investitionen, z.B. in Form
einer Außendämmung oder einer Erneuerung der Heizung noch nicht die politisch erwünschten Effekte erzielt (siehe Kap. 2.2.1.2). Die aktuelle jährliche Sanierungsrate von Immobilien (rund 1 % des
Bestands) ist bei weitem nicht ausreichend, um die durch die Bundesregierung formulierten Ziele der
Energieeffizienzsteigerung im Gebäudebereich zu realisieren. Die hohen Energiepreise haben jedoch
auch dazu geführt, dass die warmen Nebenkosten für Mieter in den letzten Jahren deutlich angestiegen sind. Die Energiekosten sind damit zu einem entscheidenden Bestandteil der Miete geworden,
der zunehmend zu einem Entscheidungsfaktor über den Bezug einer Wohnung bzw. den Verbleib von
Mietern in einer Wohnung wird. Sie führen mittelfristig auch zu einem Umdenken in der Immobilienwirtschaft. Dies wird durch die Zunahme von Veranstaltungen zur Energieeffizienz innerhalb der
Branche, eine inhaltliche Auseinandersetzung68, das Engagement für politische Initiativen (z.B. für die
steuerliche Förderung von energetischen Sanierungsmaßnahmen, siehe vorangegangenes Kapitel)
68

Siehe dazu beispielsweise die Meldungen und Berichte des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und
Immobilienunternehmen (GdW) e.V. (unter http://web.gdw.de/) sowie vergleichbare Meldungen des Bundesverbandes freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BfW) e.V. (unter: http://www.bfw-bund.de/, (Abruf
August 2012).
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sowie das zunehmende Interesse der Branche an Themen wie der Eigenerzeugung und –nutzung von
Energie durch KWK-Anlagen deutlich. Steigende Energiepreise wirken sich somit eindeutig fördernd
auf die Entwicklung von Geschäftsmodellen für das Wärmemanagement aus. Auch die vermehrte
Nutzung von KWK-Anlagen in mehrgeschossigen Wohnungsbauten selbst, stellt eine weitere Chance
für den Einsatz von dezentralen Energiemanagementsystemen dar, da durch ihren Einsatz der Wärmebedarf eines Gebäudes prognostiziert und dadurch die KWK-Anlage in variierenden Betriebsoptima gesteuert werden kann.
Neben steigenden Energiepreisen, kann sich der Nutzen und Mehrwert des Wärmemanagements
insbesondere dann verstärken, wenn wie im Projekt SHAPE erprobt, durch eine Integration der Technik der Heimvernetzung und –automatisierung und ihrer Funktionen in das dezentrale Energiemanagementsystem neue, synergetische Anwendungen der Heimvernetzung entstehen. Hierdurch kann
auch die Kalkulationsgrundlage für Modelle der Heimvernetzung selbst verbessert werden, da über
das dezentrale Energiemanagement eine technische Plattform im Haushalt zur Verfügung gestellt
werden kann, über die sowohl die Home-Service-Plattform als auch Ihre Anwendungen im Haushalt
verfügbar gemacht werden kann (siehe dazu auch Kap. 2.1.1). Das Wärmemanagement und die
Heimvernetzung begünstigen sich dabei gegenseitig, indem


einerseits durch die Einbettung des Wärmemanagements in die Heimvernetzung dieses auf verschiedenen Endgeräten verfügbar und mit zusätzlichen Funktionen und Diensten (z.B. dem Management des Stromverbrauchs, der Nutzung flexibler Stromtarife oder auch der zukünftigen
Einbindung von Gesundheitsdiensten) koppelbar wird; und



andererseits die Heimvernetzung von den durch das Wärmemanagement erzielbaren Kosteneinsparungen profitiert, auf deren Grundlage sich bestehende und neue Geschäftsmodelle weiterentwickeln lassen (siehe dazu auch Kap. 4.2).

Die Verbindung des Wärmemanagements mit der Heimvernetzungstechnik stellt somit einen Erfolgsfaktor für die Entwicklung weiterer und neuer Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle der
Heimvernetzung und des Energiemanagements dar. Vergleichbar positiv kann sich die im Rahmen
von Connected Living angestrebte Harmonisierung der verschiedenen Datenaustauschformate und
Protokolle der Heimvernetzung auswirken. Durch sie wird eine zentrale informationstechnische
Grundlage für die Entwicklung eines Marktes für die Heimvernetzung geschaffen, da der Austausch
von Daten und Informationen über die Grenzen verschiedener Gewerke hinweg eine Voraussetzung
für die Schaffung von Mehrwerten und Zusatznutzen sind.
Bestehende und neue Marktstrukturen
Trotz des bereits bestehenden Geschäftsmodells für das Management von Heizenergie mit dezentralen Energiemanagementsystemen können Marktstrukturen und Faktoren identifiziert werden, die
sich auf die bisherige Entwicklung des Geschäftsmodells hemmend auswirken bzw. eine Weiterentwicklung des bestehenden Modells erfordern können.
Im vorangegangenen Kapitel wurde bereits die bisherige strukturelle Benachteiligung des dezentralen Energiemanagements in der Sanierungs- und Förderpraxis beschrieben, die vor allem weitere
Informations- und Aufklärungsarbeit erfordert, um die bereits mit dem Ansatz erzielten Erfolge bei
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der Überarbeitung der einschlägigen Förderrichtlinien zu berücksichtigen. Diese ist vor allem angesichts der aktuellen Zweifel an der Wirksamkeit und dem CO₂-Einsparpotenzial von klassischen Außendämmungen angebracht69. Weitere Informations- und Aufklärungsarbeit ist auch zur Differenzierung der unterschiedlichen auf dem Markt verfügbaren Produkte zum Wärme- und Heizungsmanagement notwendig. In der aktuellen Diskussion werden unterschiedliche technische Konzepte (intelligente Thermostatventile, Einzelraumtemperaturregelung und intelligente dezentrale Energiemanagementsysteme) sowie deren Leistungsfähigkeit oft verwechselt, was aufgrund der beschränkten
Leistungsfähigkeit vieler Lösungen eher von Nachteil für die Technik des dezentralen Energiemanagements ist, da diese sich damit gegen vermeintlich günstigere Alternativen behaupten muss. Dies ist
angesichts der Komplexität der Technik des dezentralen Energiemanagements kein einfaches Unterfangen. Eine Differenzierung kann jedoch erfolgreich sein, wenn mithilfe neutraler wissenschaftlicher
Institutionen die erzielten Erfolge analysiert und das Kosten-Nutzen-Verhältnis für verschiedene Akteure aufbereitet werden. Insbesondere in Verbindung mit dem geplanten Gesetz zur steuerlichen
Förderung von energetischen Sanierungsmaßnahmen können neue Produkt- und Dienstleistungsangebote erarbeitet werden. Dabei können auch neue Kundengruppen, beispielsweise Liegenschaftsverwaltungen, Stadtwerke oder Energieversorgungsunternehmen mit ihren wirtschaftlichen und
rechtlichen Anforderungen, in die Modellentwicklung einbezogen werden.
Mittelfristig können sich aus den bereits erwähnten Synergien mit der Technik und den Anwendungen der Heimvernetzung Marktchancen ergeben. Die Entwicklung dieses Marktes ist, wie die Erfahrung in dem Verein Connected Living zeigen, jedoch stark davon abhängig, dass sich einer oder mehrere Systemintegratoren finden, die Technik/ Infrastruktur und Anwendungen (Apps) der Heimvernetzung in einer kritischen Skala zur Verfügung stellen können, sodass sich daraus relevante Marktpotenziale ableiten lassen. Dieser für die Entwicklung eines Marktes notwendige Skaleneffekt ist für
die Entwicklung eines Marktes der Heimvernetzung ebenso notwendig wie für die meisten Produkte
und Dienstleistungen der Informations- und Kommunikationsbranche allgemein (siehe auch Kap.
3.3.2.3).

3.3.2

Rahmenbedingungen für das Management von Strom

Das Management von Strom durch dezentrale Energiemanagementsysteme unterliegt komplexen
politischen, ökonomischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, die in den folgenden Abschnitten
erläutert werden. Anders als beim Management von Heizenergie wird die Erzeugung, der Handel und
Vertrieb der Energieform Strom stark durch regulatorische und marktbezogene Vorgaben geprägt,
was sich wiederum auf die Spielräume bei der Entwicklung von Geschäftsmodellen auswirkt.

3.3.2.1 Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Neben den grundlegenden europäischen und deutschen Zielsetzungen zur Energiewende (siehe auch
Kap. 3.3.1) gibt es für das Management von Strom in Haushalten weitere politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Faktoren, die Einfluss auf die Entwicklung von Geschäftsmodellen für
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Vgl. beispielsweise die aktuelle Meldung unter: http://www.berliner-impulse.de/nc/aktuelles/news/artikel/
artikel/forsavzbv-energetische-gebaeudesanierungen-meist-schlecht-umgesetzt-529.html (Abruf August 2012)
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das dezentrale Energiemanagement haben. Zu ihnen zählen sowohl wirtschafts- als auch technologiepolitische Treiber sowie politische Regelungen zum Verbraucherschutz. Diese werden in den folgenden Abschnitten erläutert.
Energie- und Wirtschaftspolitik
Die Erhöhung der Energieeffizienz wird von der EU als der „direkteste und kostenwirksamste Weg“
gesehen die Ziele der europäischen Energiepolitik zu erreichen.70 Weitere relevante Ziele bezüglich
Energieeffizienz, über die bereits genannten hinaus, befinden sich im 2011 vorgelegten Entwurf für
eine EU-Richtlinie zur Energieeffizienz. Der zufolge sollten die Energieversorger durch ein „Energieeffizienzverpflichtungssystem“ eine jährliche Energieeinsparung von 1,5 % bei ihren Endkunden erreichen. Die Umsetzung dieser Richtlinie würde den Druck auf die Energieversorger zur Steigerung der
Energieeffizienz in der Erzeugung und Versorgung beträchtlich erhöhen. Das dezentrale Management
von Stromverbrauchern könnte nicht nur einen Beitrag zur Lastverlagerung sondern auch einen Beitrag zur absoluten Reduktion des Stromverbrauchs leisten. Die deutsche Bundesregierung spricht
sich im Gegensatz zu dem europäischen Entwurf für eine „flexible Lösung, die die unterschiedlichen
Voraussetzungen der Mitgliedstaaten berücksichtigt“ (BMWi & BMU 2012, 5) aus und diesen die
Instrumentenwahl zur Erreichung der Ziele freistellt71.
Neben den Effizienzzielen ist für das Management von Strom die Energiewende von großer Bedeutung, da durch sie sowohl die Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung
als auch Maßnahmen zum Ausbau und zur Stabilisierung der Netze gefordert werden. Hierzu können
dezentrale Energiemanagementsysteme in Haushalten einen erheblichen Beitrag leisten (siehe Kap.
2.3.1.1) indem sie unterstützen, die Stromnachfrage von Haushalten an die Einspeisung von erneuerbaren Stromproduzenten und die Netzauslastung anzupassen.
Durch die Entwicklung solcher Ansätze sinkt nicht nur die Abhängigkeit Deutschlands von Energieimporten, was ein weiteres Ziel der Energiewende ist, sondern werden auch durch einschlägige Technologieentwicklungen Arbeitsplätze geschaffen und die Wettbewerbsfähigkeit und Exportchancen
deutscher Unternehmen verbessert. So sind beispielsweise allein durch den Ausbau erneuerbarer
Energien in Deutschland bisher rund 300.000 Arbeitsplätze geschaffen worden72, ein Aspekt, der
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„Mitteilung der Kommission, Energieeffizienz: Erreichung des 20 %-Ziels“, 2008.
Kurz vor Drucklegung wurde die neue Energieeinsparverordnung vom EU-Parlament bestätigt. Damit werden
alle bisherigen EU-Richtlinien zu Energiedienstleistern als auch Kraft-Wärme-Kopplung ersetzt. Bis zum Jahre
2020 soll durch verschiedene Maßnahmen der EU-weite Primärenergieverbrauch um 20 % abgesenkt werden.
Den Kern der Richtlinie bilden die zukünftigen Energieeffizienzverpflichtungen, die für die Jahre 2014 bis 2020
eine jährliche Reduktionsquote von 1,5 % gegenüber der durchschnittlichen jährlichen Endenergieabsatzes der
Jahre 2010 bis 2012 festlegen. Den Ländern ist frei gestellt, ob sie zum Erreichen der Richtlinie Energieversorgungsunternehmen verpflichten oder staatliche Instrumente, z.B. Förderung nutzen. (siehe
http://www.dena.de/
aktuelles/alle-meldungen/eu-energieeffizienz-richtlinie-in-kraft-getreten.html, Abruf Dezember 2012)
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http://www.bmu.de/erneuerbare_energien/kurzinfo/doc/3988.php (Abruf August 2012).
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angesichts der berechtigten aber verkürzt geführten Diskussion um die EEG-Umlage häufig vergessen
wird73.
Die Einführung der Technik und die Entwicklung von Geschäftsmodellen für das Management von
Strom in Haushalten, beispielsweise über dezentrale Energiemanagementsysteme, stellt somit einen
aktiven Beitrag zur Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz sowie zur Erhöhung der
Energieeffizienz beim Endverbraucher mit positiven wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen
Folgeeffekten dar.
Aufbau eines europäischen und deutschen Smart Grids
Derzeit erfolgt in Deutschland ein informationstechnischer Ausbau von Strom- und Telekommunikationsnetzen, der für die Einführung von dezentralen Energiemanagementsystemen von Bedeutung
ist. Zum einen wird motiviert durch europäische und nationale Vorgaben der Ausbau eines „Smart
Grid“ vorangetrieben. Ziel ist eine Integration aller Marktteilnehmer in ein optimiertes Lastmanagement im Sinne eines „Smart Grid“ und „Smart Market“ zu erreichen. Dazu zählt auch die flächendeckende Einführung fernauslesbarer Messgeräte mit bidirektionaler Kommunikation (Smart Meter). In
den Eckpunkten für ein integriertes Energie- und Klimaprogramm von 2007 hat sich die deutsche
Regierung vorgenommen, eine „zügige Verbreitung“ intelligenter Messgeräte anzutreiben.
Zunächst bezieht sich diese Zielsetzung „insbesondere“ auf das Gewerbe und weniger auf Haushalte,
die allerdings „zeitlich versetzt“ berücksichtigt werden sollen. In der Begründung für das Gesetz zur
Öffnung des Messwesens bei Strom und Gas für Wettbewerb von 2008 ist es ein „erklärtes Ziel“ mithilfe von den „für einen marktgetriebenen Prozess erforderlichen Rahmenbedingungen“74, eine möglichst flächendeckende Verbreitung der Zähler nach sechs Jahren zu erreichen. Konkretere Ziele für
den Ausbau intelligenter Zähler gibt es in der EU. Abhängig von den Ergebnissen nationaler KostenNutzen-Analysen in den einzelnen Mitgliedstaaten, die bis zum 3. September 2012 durchzuführen
sind, sollten bis 2020 mindestens 80 % der Endkunden mit intelligenten Zählern ausgerüstet sein.75
Für das Management von Stromverbräuchen über ein Last- oder Demand-Side-Management ist der
Auf- und Ausbau einer Smart Meter-Struktur eine wesentliche Voraussetzung, da diese Infrastruktur
in den bisherigen Konzepten zum Smart Grid-Ausbau / Smart Market die Übermittlung von Preisinformationen für variable Stromtarife übernimmt und daher eine wesentliche Voraussetzung für die
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und eines Marktes für das Management von Stromverbrauch
darstellt.

73

Die Reduktion der Diskussion auf die hauptsächlich von den Endverbrauchern und kleinen Unternehmen
getragene EEG-Umlage blendet aus, dass gleichzeitig stromintensive Industrien von der Umlage sowie den
Netzentgelten befreit wurden. Dies stellt eine indirekte Subventionierung energieintensiver Industriezweige
dar. Folglich wurde im Juni 2012 ein Beihilfeverfahren durch die Generaldirektion Wettbewerb der EUKommission eingeleitet (siehe hierzu http://www.energiever-braucher.de/de/Erneuerbare/Erneuerbare/DasEEG__510/, Abruf August 2012)
74
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/083/1608306.pdf (Abruf August 2012).
75
Richtlinie 2009/72/EG.
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Über die energiepolitischen Ziele hinaus, ist die IKT-Strategie der Bundesregierung und die darin formulierten Ausbauziele für Breitbandkommunikation von zentraler Bedeutung für die Funktion intelligenter Zähler und dezentraler Energiemanagementsysteme (BITKOM 2008c). Gemäß der Breitbandstrategie der Bundesregierung von 2009 sollten im Jahr 2010 flächendeckend leistungsfähige Breitbandanschlüsse zur Verfügung stehen und im Jahr 2014 75 % aller Haushalte einen Anschluss von
mindestens 50 Mbit pro Sekunde zu haben. Ähnliche, obgleich weniger anspruchsvolle Ziele gibt es
auf europäischer Ebene.76
Verbraucher- und Datenschutz
Der geschilderte Umbau des Strom- und Telekommunikationsnetzes zieht verbraucher- und datenschutzrechtliche Fragen nach sich. So werden bei der Nutzung intelligenter Zähler Daten je nach Anwendung kontinuierlich zwischen Kunden, Lieferant und Messstellenbetreiber gesendet.77 In
Deutschland wird der Schutz der persönlichen Daten als „Grundvoraussetzung“78 für den Einsatz dieser Zähler gesehen, um die Akzeptanz der Kunden für die neue Messtechnik zu erhöhen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist daher mit der Entwicklung eines Schutzprofils
beauftragt worden, das die Anforderungen an die Speicher- und Kommunikationstechnik intelligenter Zähler beschreibt. Das Schutzprofil befindet sich derzeit in der Evaluierung durch Verbraucherorganisationen, Industrie und Politik und soll dazu dienen, Sicherheitsmaßnahmen für intelligente
Messeinrichtungen in einer technischen Richtlinie festzulegen.79 Zentrale Ziele zur Datensicherheit
sind unter anderem: Eine sichere Authentifizierung der berechtigten Nutzer, Verhinderung einer
Manipulierbarkeit der Daten, Pseudonymisierung der Daten bzw. eine Reduktion des Personenbezuges auf das zwingend Notwendige (z.B. Abrechnung), Kundenmonitoring über die Datentransmission
und Kundenkontrolle über die Weitergabe der Daten an Dritte.
Diese wichtige, anhaltende Diskussion zu den festzulegenden technischen Anforderungen an intelligenten Zähler trägt zu einer im europäischen Vergleich relativ langsamen Einführung dieser Messeinrichtungen in Deutschland bei (vgl. Kapitel 3.3.2.2) und ist einer von mehreren Gründen, die sich
verzögernd auf die Entwicklung von Geschäftsmodellen für das Management des Stromverbrauchs in
Privathaushalten auswirken. Darüber hinaus muss die Sicherheit bei der Datenübertragung auch
gewährleistet werden, um die Daten und deren Übertragung vor Stromausfall, Systemstörungen,
Hackerangriffe u. a. schützen zu können.80
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COM(2010) 472.
http://www.effiziente-energiesysteme.de/themen/intelligente-zaehler/rechtliche-rahmenbedingungen-fuerden-einsatz-von-stromzaehlern-in-deutschland.html (Abruf August 2012)
78
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Energie/stromnetze,did=354348.html (Abruf August 2012).
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https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Themen/SmartMeter/Schutzprofil-SM/schutzprofil.html;
jsessionid=382B337DC19264177EC034946AC0C81A.2_cid251 (Abruf August 2012).
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http://www.effiziente-energiesysteme.de/themen/intelligente-zaehler/rechtliche-rahmenbedingungen-fuerden-einsatz-von-stromzaehlern-in-deutschland.html (Abruf August 2012)
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3.3.2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen
Der Energiemarkt in Deutschland ist auch viele Jahre nach seiner Liberalisierung noch stark reguliert.
Diese Regulierung beeinflusst den Spielraum für neue Technologien und Entwicklungen im Markt.
Zwei zentrale Einflussfaktoren, die sich auf die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen zum dezentralen Energiemanagement auswirken sind intelligente Zähler sowie variable Stromtarife. Ihre
Einführung wird durch das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und seine Verordnungen geregelt. Allerdings werden darin bisher wenige Anreize gesetzt bzw. Vorgaben gemacht, die einen flächendeckenden Rollout der Zähler bzw. eine ausreichende Spreizung der Stromtarife fördern und somit zur Umsetzung von Geschäftsmodellen eines dezentralen Energiemanagements beitragen könnten. Im Folgenden wird auf die rechtlichen Rahmenbedingungen eingegangen, die diese zwei Aspekte maßgeblich beeinflussen.
Einbau Intelligenter Stromzähler
Entsprechend der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes von 2011 müssen in Neubauten, bei
größeren Gebäuderenovierungen im Sinne der EU-Richtlinie 2002/91/EG und bei Letztverbrauchern
deren Jahresverbrauch 6.000 kWh übersteigt intelligente Zähler eingebaut werden (§ 21c). Von dieser Regelung sind daher viele Haushalte de facto ausgenommen, da ihr durchschnittlicher Stromverbrauch mit ca. 3.200 kWh deutlich niedriger ist als der im Gesetz definierte Jahresverbrauch (Ecofys
et al. 2009a). In allen weiteren Gebäuden sollen intelligente Zähler eingebaut werden, „soweit dies
technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar ist“; ein unbestimmter Zusatz, der bisher den Messstellenbetreibern die Entscheidung überlässt, inwiefern dieser Einbau vertretbar ist. Allerdings soll
anhand einer nationalen Prüfung der langfristigen, gesamtwirtschaftlichen und individuellen Kosten
und Vorteile geprüft werden, was genau „wirtschaftlich vertretbar“ bedeutet (EnWG §21c (2)). Diese
Prüfung wird in der EU-Richtlinie 2009/72/EG gefordert, um das Ziel einer Verbreitung intelligenter
Zähler von 80 % bis 2020 auf Machbarkeit zu überprüfen (vgl. politische Rahmenbedingungen oben).
Des Weiteren gibt es eine Reihe von Forderungen, die das Vorhandensein intelligenter Zähler voraussetzen bzw. bedingen (Giebel et al. 2011). Einerseits gilt dies für das verpflichtende Angebot der Lieferanten den Letztverbrauchern gegenüber, entweder eine monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung zu erstellen (EnWG §40 (3)). Andererseits können die geforderten lastvariablen
bzw. tageszeitabhängigen Tarife (EnWG §40 (5)) solche Zähler nicht sinnvoll angeboten und abgerechnet werden.
Der erwünschte marktgetriebene Rollout der intelligenten Zähler tritt bisher nicht ein. Diese Tatsache lässt sich auf die noch zu klärenden Anforderungen an die technische Ausstattung der Zähler, die
in einer Rechtsverordnung festzulegen sind (vgl. EnWG §21d (2)), sowie die Zuständigkeit für die Einführung zurückführen.
Das Datenschutzrecht (§4 (1) des BDSG) sieht die Einwilligung der Betroffenen bei der Erhebung und
Nutzung der Messdaten vor, was allerdings bei Fernauslesung im Minutentakt problematisch ist
(Ecofys et al. 2009a). Solche und weitere datenschutzrechtliche Fragen werden daher derzeit gesetzlich geklärt. Solange sich die diesbezügliche Verordnung noch im Gesetzgebungsverfahren befindet
(vgl. politische Rahmenbedingungen oben), ist der Einbau neuer Zähler mit großen Unsicherheiten
verbunden. Eine weitere Frage, die das Energiewirtschaftsgesetz nicht eindeutig regelt ist, wer für
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den Einbau „zuständig“ ist. Sowohl §8 (1) des MessZV als auch §21c des EnWG deuten darauf hin,
dass diese Verantwortung bei dem Messstellenbetreiber liegt. Allerdings müssen Letztverbraucher
implizit selber dafür sorgen, einen angemessen Stromzähler zu haben bzw. beschaffen, wenn sie die
monatliche Rechnung nach §40 (3) oder variable Tarife nach §40 (5) bei dem Energieversorger in
Anspruch nehmen möchten. Umgekehrt haben die Letztverbraucher in diesen Fällen das Recht, das
Angebot intelligenter Zähler abzulehnen, was dem flächendeckenden Einbau entgegenstehen könnte
(Ecofys et al. 2009a).
Im Zuge der Liberalisierung wurde im Jahr 2008 mit dem „Gesetz zur Öffnung des Messwesens bei
Strom und Gas“ das Messwesen vom Netzbetrieb getrennt. Somit können Messstellenbetreiber nun
andere Akteure als die Netzbetreiber sein, obwohl diese Marktrollen oftmals in einem Akteur zusammenfallen. Im Jahr 2010 waren die Netzbetreiber in Deutschland noch für 95 % der Messstellen
zuständig (Bundesnetzagentur 2010a). Wenn andere Akteure als die Netzbetreiber den Messstellenbetrieb übernehmen, können sie die gesamten Kosten für den Einbau intelligenter Zähler an die Kunden weitergeben (Ecofys et al. 2009a). Die Messstellenbetreiber, die gleichzeitig die Marktrolle der
Netzbetreiber wahrnehmen, sind dagegen auf die Spielräume der Anreizregulierungsverordnung
(ARegV) angewiesen. Diese soll durch genaue Anforderungen an die Gestaltung der Netzentgelte und
Festlegung der Erlösobergrenze verhindern, dass die Netzbetreiber ihre Monopolstellung ausnutzen.
Gleichzeitig wird hier festgelegt, welche Kosten und Investitionen als angemessen und erwünscht
anzusehen sind.
Die Investition in intelligente Zähler bzw. einen Rollout derselben wird in der ARegV durch das Regulierungskonto81 explizit berücksichtigt. Abweichungen, die in einer jeweiligen Regulierungsperiode
zwischen Erlösobergrenze82 und Einnahmen entstehen, werden auf dem Regulierungskonto verbucht
und verzinst (IZES 2011). So können Kostenerhöhungen im Messstellenbetrieb und Abrechnungsverfahren, die beim Einbau intelligenter Zähler entstehen, durch eine Anpassung der Erlösobergrenze in
der nächsten Regulierungsperiode ausgeglichen werden. Allerdings sind auch negative Anreize in der
Verordnung vorhanden. Für den Effizienzvergleich der Netzbetreiber werden unterschiedliche Vergleichsparameter herangezogen. Da allerdings Parameter für die Verbreitung von intelligenten Zählern nicht vorhanden sind, würden dadurch zusätzlich entstehende Kosten als Ineffizienz betrachtet
werden, obwohl längerfristig sogar Effizienzerhöhungen das Ergebnis sein könnte (IZES 2011).
Für eine Finanzierung über Netzentgelte müsste die ARegV geändert werden (IZES 2011). Dass sich
die Regulierungsbehörde der Netzbetreiber, die Bundesnetzagentur, dafür einsetzt, ist nicht zu erwarten. Obwohl sie die Wichtigkeit des Netzkapazitätsmanagements für die Netzbetreiber anerkennt, wird der Nutzen des Smart-Metering hauptsächlich bei den Marktakteuren Lieferant, Erzeuger, Messstellenbetreiber, weitere Dienstleister und den Verbrauchern gesehen, die deshalb auch die
Kosten dafür zu tragen haben (Bundesnetzagentur 2011a). Ohne die Einführung intelligenter Zähler
in den Haushalten, können diese mit ihren verschiebbaren Lasten und Stromverbrauchern (Elektromobilen, Wärmepumpen usw.) jedoch nur schwer in ein Lastmanagement einbezogen werden.
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Das Regulierungskonto wird von der Regulierungsbehörde (der Bundesnetzagentur) geführt.
Vgl. ARegV § 4 (1): „Die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten“
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Der von der Regierung bevorzugte marktgetriebene Rollout ist unter den gegebenen rechtlichen
Rahmenbedingungen nicht zu erwarten (vgl. Bundesnetzagentur 2010a; Ecofys et al. 2009a). Eine von
der Bundesnetzagentur beauftragte Studie schätzt, dass bei unveränderten Rahmenbedingungen,
10 - 20 % der Letztverbraucher bis 2020 intelligente Zähler installiert haben werden. Diese Installationen sind hauptsächlich im gewerblichen Bereich und nicht in Haushalten zu erwarten (Ecofys et al.
2009a).
Einführung variabler Stromtarife
Energielieferanten sind seit dem 30.12.2010 gemäß Energiewirtschaftsgesetz §40 (5) verpflichtet,
ihre Kunden „soweit technisch machbar und wirtschaftlich zumutbar, […] einen Tarif anzubieten, der
einen Anreiz zu Energieeinsparung oder Steuerung des Energieverbrauchs setzt“. Anders als Energieeinsparungen, die absolute Verbrauchsminderungen bedeuten, bezieht sich die Steuerung des Energieverbrauchs auf eine bewusste Entscheidung, zu welchem Zeitpunkt Energie genutzt wird (Ecofys
et al. 2009b). Zweck einer solchen Steuerung, und somit der variablen Tarife, ist die Sensibilisierung
der Endverbraucher für schwankende Verfügbarkeiten in der Energieversorgung durch monetäre
Knappheitssignale. Diese Signale sind im jetzigen Markt, jedenfalls auf Haushaltsebene, kaum vorhanden, was aus volkswirtschaftlicher Sicht zu allokativen Ineffizienzen führen kann (Ecofys et al.
2009b).
Das Ergebnis dieser Sensibilisierung hat wiederum je nach Ausgestaltung der Tarifierung vier mögliche Funktionen: Energieeinsparung, Lastgangmodifikation, Marktbeteiligung und Individualisierung
(Ecofys et al. 2009b). Energieeinsparung ist denkbar, wenn zeitlich verlagerte Stromverbräuche
(durch Ausschaltung im Rahmen eines Lastmanagements oder zeitlich begrenzte sehr hohe Tarifstufen) nicht gänzlich nachgeholt werden. Die Funktion Lastgangmodifikation bezieht sich auf unterschiedlich lange Zeiträume, in denen der Lastgang entweder gekappt, abgesenkt, angehoben oder
verlagert wird (siehe auch Kap. 2.2.2.2), um die Verbräuche besser an die eingespeisten Strommengen bzw. Netzkapazitäten anzupassen. Marktbeteiligung ist eine primär ökonomische Funktion, die
es den Kunden ermöglicht, sich sowohl an Beschaffungsrisiken als auch Kostensenkungen zu beteiligen. Bei Individualisierung handelt es sich um eine Anpassung der Angebote an die individuellen Bedürfnisse unterschiedlicher Endkunden bzw. Kundensegmente.
Bisher sind außerhalb von Modell- und Forschungsvorhaben sowie über traditionell angebotene
Hoch-/Niedrigtarife (HT/NT) hinaus wenige Beispiele variabler Tarife im Markt zu verzeichnen (Aichele 2012). Einerseits lässt sich dies auf eine breit interpretierbare Forderung und andererseits auf begrenzende gesetzliche Rahmenbedingungen zurückführen. Die entsprechende Formulierung im Energiewirtschaftsgesetz bietet „großen Gestaltungsspielraum“ (Ecofys et al. 2009b, 13) für das Angebot
variabler Tarife. Die Formulierung der Forderung nach variablen Tarifen ist bewusst offen gehalten,
um eine marktgetriebene Vielfalt von Tarifen zu erlauben (Bundesnetzagentur 2010a). Allerdings sind
in der Folge Unklarheiten bezüglich der rechtlichen Erwartungen nicht auszuschließen. „Einen Anreiz
zu Energieeinsparung oder Steuerung des Energieverbrauchs“ könnte jeder beliebige Tarif setzen. Ein
Missbrauch des Gesetzes wäre dann zu formulieren, wenn sich „kein vernünftiger Kunde“ (Ecofys et
al. 2009b, 33) für einen spezifischen Tarif entscheiden würde, weil er dadurch im Vergleich zur Alternative Verluste erwarten könnte. Andererseits hat der Endverbraucher nur dann ausreichende Anrei68

ze zur tatsächlichen Änderung des eigenen Stromverbrauchs, wenn die Spreizung der Tarife mindestens hoch genug ist, um die Transaktionskosten (Verhaltensänderung) der Kunden abzudecken (Bundesnetzagentur 2010). „Technisch machbar“ ist das Angebot solcher Tarife in Deutschland bei allen
Endverbrauchern, die entsprechende Messeinrichtungen (Intelligente Zähler) installiert haben.
„Wirtschaftlich zumutbar“ ist schwerer klar zu definieren, wobei ein dauerhafter ökonomischer Verlust bei der durch das Energiewirtschaftsgesetz ermöglichte Tarifvielfalt nicht zu erwarten wäre
(Ecofys et al. 2009b).
Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, die Einfluss auf die Einführung variabler Tarife haben, zählen insbesondere: Die Beschaffung von Strom nach Standardlastprofilen für Endkunden mit einem
Jahresverbrauch unter 100.000 kWh, die rechtlich regulierten Bestandteile des Strompreises und die
Vorgaben des Eichrechts. Diese Aspekte werden im Folgenden näher betrachtet.
Ermittlung des Stromverbrauchs nach standardisiertem Lastprofil
Bei der Messung vom Stromverbrauch und der bilanziellen Abwicklung von Endkunden wird zwischen
Großverbrauchern und kleineren Kunden unterschieden. Für Stromverbraucher wie Industriekunden
mit einem jährlichen Verbrauch von über 100.000 kWh ist gemäß StromNZV §12 und §18 eine registrierende Leistungsmessung (rLM) vorgesehen. Bei rLM-Kunden wird mit Lastgangzählern viertelstündig Verbrauch und Leistung gemessen, was eine Einbeziehung in ein Lastmanagement erleichtert. Bei
Stromverbrauchern mit einem jährlichen Verbrauch von bis zu 100.000 kWh werden gemäß
StromNZV §12 so genannte standardisierte Lastprofile (SLP) angewendet. Diese Profile legen den
prognostizierten, erwarteten monatlichen / jährlichen Verbrauch für ähnlich verbrauchende Kundengruppen nach Typ (bspw. Haushalte oder Gewerbeart) fest und werden vom Netzbetreiber entwickelt und bereitgestellt. Die Einführung der Standardlastprofile wurde dadurch begründet, dass der
Einbau und die Verwendung von Lastgangzählern bei solchen geringen Verbräuchen unwirtschaftlich
seien (Ecofys et al. 2009b). In diesem Bericht ist das SLP-Verfahren von besonderem Interesse, weil
Haushaltskunden mit ihrem niedrigen Stromverbrauch dieser Methodik immer zugeordnet werden.
Da der Stromverbrauch bei SLP-Kunden geschätzt wird, müssen Abweichungen im tatsächlichen Verbrauch durch einen standardisierten Bilanzausgleich beglichen werden. Jahresmehr- und Jahresmindermengen werden gemäß StromNZV §13 abgerechnet. Diese Bilanzierung der Netzbetreiber bezieht
sich nicht auf individuelle Stromabnahme der Endverbraucher, sondern auf den kumulierten Verbrauch der gesamten SLP-Kunden des jeweiligen Lieferanten (Ecofys et al. 2009b). Das Ergebnis dieses Verfahrens ist für die Lieferanten eine gezwungene Beschaffung der Energiemengen, die sich aus
dem aggregierten Verbrauch gemäß Standardlastprofilen ergeben, egal wie der tatsächliche Verbrauch der individuellen Endkunden aussieht. Variable Tarife, die auf einer Steuerung des Verbrauchs
abzielen, ermöglichen bei optimiertem Verbrauchsverhalten des Endkunden im Haushaltsbereich
keine Beschaffungsvorteile für die Lieferanten. Das SLP-Verfahren verhindert derzeit somit ein mögliches Interesse bei Lieferanten, ihren Endkunden reell variable Tarife anzubieten.
Um diesen Hindernis abzubauen, wird derzeit eine Ergänzung des bestehenden SLP-Verfahrens in der
StromNZV vom Bundeswirtschaftsministerium bearbeitet.83 Dabei bestehen mehrere Möglichkeiten
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Telefonische Auskunft des Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) am 21.03.2012
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für eine Erweiterung der bestehenden Verfahren (rLM und SLP). Die MessZV §10 ermöglicht bereits
bei Endkunden mit einem niedrigen Energieverbrauch wie Haushalte eine registrierende Leistungsmessung (rLM). Diese Möglichkeit ist allerdings wegen der hohen relativen Kosten wirtschaftlich
nicht sinnvoll (IZES 2011; Ecofys et al. 2009b) und wird von der Bundesnetzagentur nicht empfohlen
(Bundesnetzagentur 2010a). Eine weitere Möglichkeit ist eine Modifizierung bzw. Erweiterung der
bestehenden Standardlastprofile. Diese Lastprofile müssten dann das jeweilige Angebot eines variablen Tarifs abbilden, damit die Lieferanten ihre Beschaffung danach richten könnten. Eine solche Erweiterung der Lastprofile wäre anspruchsvoll und aufwendig in der Umsetzung (Ecofys et al. 2009b)
und wird daher ebenfalls nicht empfohlen (Bundesnetzagentur 2010a). Dynamische Tarife wären,
darüber hinaus, kaum mit einem standardisierten Lastprofil abzubilden, da sich die Tarifzeiten selber,
nicht nur die Tarifstufen, täglich ändern können (vgl. IZES 2011; Ecofys et al. 2009b).
Die Alternative, die von der Bundesnetzagentur (2010) befürwortet wird, ist die Einführung einer
Zählerstandsgangmessung und -bilanzierung. Nach dieser Methodik werden die Zählerstände
viertelstündig ermittelt und gespeichert. Gegenüber einem rLM-Verfahren ist eine Vereinfachung,
bspw. hinsichtlich der Frequenz der Datenübermittlung, möglich, die zu Kosteneinsparungen führen
kann. Die hierfür notwendigen Zähler unterscheiden sich wenig von elektronischen Arbeitszählern:
Sie müssten fernauslesbar sowie für eine Erfassung und Speicherung der Zählerstände programmierbar sein und über ausreichenden Speicher für einen Monat verfügen (Bundesnetzagentur 2010a).
Dies würde jedoch erhebliche Anforderungen an die Speichergröße und Intelligenz des Smart MeterGateways des zukünftigen Messsystems stellen.
Bei diesem Verfahren müssten die Lieferanten, nicht die Netzbetreiber, den Verbrauch ihrer Endkunden täglich prognostizieren und dementsprechend Strom beschaffen, was für sie gleichzeitig einen
zusätzlichen Aufwand und eine mögliche Optimierung der Beschaffungskosten heißen würde (Ecofys
et al. 2009b).
Rechtlich regulierte Bestandteile des Strompreises
Der Arbeitspreis für Strom setzt sich aus mehreren Bestandteilen zusammen, die weit über den Beschaffungspreis inkl. Gewinnaufschlag (vgl. ökonomische Rahmenbedingungen unten) hinausgehen.
In diesem Abschnitt werden die Bestandteile, die rechtlich bestimmt sind, näher betrachtet. Sie machen ungefähr 70 % des gesamten Strompreises aus (Abbildung 9) und sind derzeit zum großen Teil
nicht zeitlich variable sondern vorgegebene Anteile.
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Abbildung 9: Arbeitspreis – Kostenstruktur einer Kilowattstunde

Quelle: Eigene Darstellung.
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Konzessionsabgaben sind laut §1 (1) der Konzessionsabgabenverordnung „Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von
Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom
und Gas dienen“. Die Konzessionsabgabe bietet bereits Flexibilität bezüglich lastvariabler Tarife an
und ist somit die Ausnahme unter den gesetzlich geregelten Bestandteilen des Arbeitspreises für
Strom. In der Konzessionsabgabenverordnung §2 (2) wird bei der Belieferung von Endkunden „im
Rahmen eines Schwachlasttarifs“ 0,61 Cent pro Kilowattstunde Strom als Konzessionsabgabe erhoben, während die Abgabe außerhalb solcher Schwachlastzeiten zwischen 1,32 und 2,39 Cent liegt.
Da auch der Netzbetreiber von einem zeitlich optimierten Stromverbrauch der Letztverbraucher
durch verbessertes Lastmanagement profitieren kann, wird derzeit über variable Netzentgelte in
unterschiedlicher Form nachgedacht. Aus den Ergebnissen der Modellstadt Mannheim im E-EnergyProgramm wird die Empfehlung gemacht, „Anreize über Netzentgelte zur Beeinflussung erwarteter
Einspeisungen und Verbräuche“ zu setzen, um „verursachungsgerechtere“ Netzentgelte zu ermöglichen (E-Energy/Moma 2011, 228). Eine einfache, zeitliche Flexibilisierung der Netznutzungsentgelte
nach einem HT/NT-System wäre ohne erheblichen Aufwand seitens des Netzbetreibers denkbar
(Ecofys et al. 2009b). Die Bundesnetzagentur lehnt solche „variablen“ Netznutzungsentgelte bisher
aufgrund des erhöhten administrativen Aufwands ab und befürwortet dagegen „gesonderte“ Netznutzungsentgelte, die für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen gelten würden (Bundesnetzagentur 2011a). Diese gibt es jetzt nach der EnWG-Novelle von 2011: Verteilnetzvertreiber haben nach
§14a erweiterte Möglichkeiten zur Steuerung von unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen, wie
Elektromobile in Niederspannungsnetz, denen sie ein reduziertes Netzentgelt zu gewähren haben.

84

Bestandteile des Arbeitspreises (bei einem Gesamtpreis 23c) für Strom (Persönliche Auskunft bei Vattenfall
Europe Sales GmbH" für Q2 2011, mit Ergänzung um eine individuelle Annahme zur Marge).
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Allerdings erhöhen sich die Anforderungen an das Netz- und Einspeisemanagement der Netzbetreiber progressiv durch den wachsenden Anteil erneuerbarer Energien an der gesamten Stromversorgung (vgl. Kapitel 3.1). Ein Netzbetreiber hat nach EnWG §13 für die Netzsicherheit und Versorgungssicherheit zu sorgen. Er ist aber auch verpflichtet, den erneuerbaren Energien Vorrang zu gewähren
(Erneuerbare-Energien-Gesetz §8 (1)) und ihren Ausbau durch Netzmanagement und –ausbau zu
ermöglichen. In Fällen einer gefährdeten oder gestörten Netzstabilität ist der Übertragungsnetzbetreiber „berechtigt und verpflichtet“, umgehend netz- oder marktbezogene Maßnahmen im Rahmen
des Engpassmanagements vorzunehmen. Die marktbezogenen Maßnahmen sind gemäß EnWG §13
(1) u.a. der „Einsatz von Regelenergie, vertraglich vereinbarte abschaltbare und zuschaltbare Lasten,
Information über Engpässe und Management von Engpässen sowie Mobilisierung zusätzlicher Reserven“. Das EnWG ermöglicht darüber hinaus, in Fällen in denen sich „Gefährdung oder Störung durch
Maßnahmen nach Absatz 1 nicht oder nicht rechtzeitig beseitigen“ lassen, das Einsenken von Einspeisung „sämtlicher Stromeinspeisungen“, EEG-Anlagen einbezogen (siehe §13 (2)).
„Derzeit fungieren die ÜNB als Auf- und Weiterverkäufer. Sie haben allerdings kaum Anreize, gute
Prognose zu erstellen und angemeldete Fahrpläne einzuhalten, da sie die Kosten über die EEGUmlage auf die Endverbraucher abwälzen können“ (Bode & Groscurth 2011, 75). Die steigende Einspeisung dezentraler, erneuerbarer Energie führt allerdings zu einer erhöhten Verantwortung der
Verteilnetzbetreiber für das Lastmanagement, für die gilt, dass „sie für die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Elektrizitätsversorgung in ihrem Netz verantwortlich sind“ (EnWG §14). Derzeit haben
Verteilnetzbetreiber, über die oben genannten schaltbaren Lasten hinaus kaum Anreize bzw. Möglichkeiten ein Lastmanagement zu betreiben, da außerdem die Nutzung vorgelagerter Netzebenen
nach der Anreizregulierungsverordnung §11 ein „dauerhaft nicht beeinflussbarer Kostenanteil“ darstellt (Ecofys et al. 2009b) und somit keine Möglichkeit der Kostenbegrenzung besteht. In diesem
Zusammenhang könnten variable Netzentgelte auf der vorgelagerten Ebene einen Anreiz zum optimierten Lastmanagement schaffen.
Letztlich könnten reduzierte Netzentgelte für die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien in
Zeiten des Überschusses einen Anreiz darstellen – sofern der induzierte Mehrverbrauch weniger
Kosten verursacht als die Entschädigung einer alternativen Einsenkung – die die Notwendigkeit einer
Einsenkung erneuerbarer Energie-Anlagen vermindern würde. Dies würde möglicherweise einen
erhöhten administrativen Aufwand für die Netzbetreiber bedeuten.
Eine zeitliche Differenzierung der Stromsteuer wird auch als mögliche Maßnahme von der Bundesnetzagentur erfasst (Bundesnetzagentur 2010a). Darüber hinaus wird wenig über eine mögliche Flexibilisierung der weiteren Bestandteile des Strompreises (Umsatzsteuer und Umweltumlagen) für ein
verbessertes Lastmanagement diskutiert. Theoretisch denkbar wäre aber auch hier eine Reduktion.
Sowohl KWKG als auch EEG erlauben Begrenzungen der Umlagen für andere Zwecke. Geleistete Vergütung für Strom aus KWK-Anlagen dürfen Netzbetreiber nach KWKG §9 (7): „bei der Berechnung der
Netznutzungsentgelte in Ansatz [...] bringen“. Für Großverbraucher, deren Jahresverbrauch 100.000
kWh übersteigt, ist ein Deckel von 0,05 Cent pro kWh für die weiteren Strombezüge vorgesehen.
Ähnlich darf für Letztverbraucher, die Gewerbeunternehmen sind und „deren Stromkosten im vorangegangenen Kalenderjahr 4 % des Umsatzes überstiegen“, bei Verbräuchen über 100.000 kWh maximal 0,025 Cent pro kWh zusätzlich für das Netznutzungsentgelt berechnet werden. Bei der EEGUmlage werden Lieferanten, deren gelieferter Strom sich maßgeblich aus Photovoltaik, Windkraft
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und/oder Wasserkraft (vgl. EEG §39 (1)) zusammensetzt, bevorzugt. In diesen Fällen, wird die Umlage
um zwei Cent pro kWh im Kalenderjahr verringert. Es wird hierdurch deutlich, dass Flexibilisierungsansätze bei den Umweltumlagen bestehen, die ggf. für andere Zwecke wie Lastmanagement erweitert werden könnten.
Eichrecht
Schließlich stellt das Eichrecht für die Einführung von variablen Tarifen und vor allem für eine dynamische Tarifierung eine Barriere dar. Eichrechtliche Vorgaben aus der EU-Messgeräterichtlinie besagen, dass die Abrechnungswerte für den Endverbraucher rückverfolg- und nachvollziehbar sein müssen. Nach bisherigem Recht ist die Tarifierung nur in einem eichrechtskonformen Zähler bzw. Smart
Meter-Gateway mit einem physischen Register pro Tarif möglich, dies ist allerdings für hochdynamische Tarife technisch, aufgrund von dem hohen notwendigen Speicher, und wirtschaftlich nicht sinnvoll darzustellen. Eine nachgelagerte Tarifierung, z.B. in einem Abrechnungssystem eines Dienstleisters, wie in der Telekommunikation umgesetzt, setzt für die Abrechnung variabler Stromtarife
eine entsprechende Anpassung im Eichrecht voraus, die Submetering bzw. Abbildung der dynamischen Tarife in einem zentralen System erlauben würde (Bundesnetzagentur 2010; Ecofys et al.
2009b).85

3.3.2.3 Chancen und Barrieren für Geschäftsmodelle und Marktentwicklung
Die geschilderten rechtlichen Rahmenbedingungen machen deutlich, dass das Management von
Stromverbrauch in Haushalten einer hohen Regelungsdichte unterliegt, die geringen Spielräume für
die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle zulässt. Durch den begonnenen europäischen Prozess der
Liberalisierung wurde zwar die Oligopolstruktur der vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen aufgebrochen und der Wettbewerb in der Energieerzeugung erhöht, fehlende Profitmargen
(z.B. beim Smart Metering) oder starre Steuer- und Gebührenmodelle wirken sich jedoch hemmend
auf die Etablierung neuer Marktakteure und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle aus.
Aus einer marktbezogenen Perspektive ergeben sich einerseits aus der Notwendigkeit eines Energiewandels sowohl Chancen für die Marktakteure, andererseits aus den bestehenden Strukturen und
Pfadabhängigkeiten Barrieren, die nicht ohne weiteres überwunden werden können. Hier werden
zunächst die Chancen betrachtet, die aus einer gesetzlich vorgesehenen, flächendeckenden Einführung variabler Tarife und somit erweiterten Möglichkeiten von Beschaffungsoptimierung, Kraftwerkoptimierung und Lastmanagement aus den Perspektiven der Marktrollen Lieferant, Erzeuger und
Netzbetreiber entstehen. Bestehende Hindernisse, die sich aus Marktstrukturen sowie entstehenden
Kosten der Technologien ergeben, werden anschließend diskutiert.
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Derzeit müssen alle angebotenen Tarife im Zähler selbst gebildet und gespeichert werden. Bei einer nachgelagerten Tarifierung werden Tarife in einem übergeordneten System bzw. einer Datenbank und nicht mehr im
Zähler abgebildet, was die Umsetzung komplexer und flexibler Tarifsysteme erheblich erleichtert bzw. erst
ermöglicht.
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Chancen für Geschäftsmodelle für Stromlieferanten und -erzeuger sowie Netzbetreiber
Für den Stromvertrieb ergeben sich aus Sicht des Lieferanten zwei mögliche Vorteile aus variablen
Tarifen. Einerseits bieten sie dem Lieferanten ein Differenzierungsmerkmal im zunehmenden Wettbewerb, in dem sie eine Individualisierung der Angebote für unterschiedliche Kunden bzw. Kundengruppen erlauben (vgl. Ecofys et al. 2009b). Zweck einer solchen Individualisierung wäre sowohl Bindung als auch Neugewinnung von Kunden. Andererseits erlauben insbesondere dynamische Tarife
eine sehr differenziertere Anreizwirkung bei den Letztverbrauchern und ermöglichen somit eine erhebliche Verbesserung der Beschaffungsoptimierung (Ecofys et al. 2009b). Teilweise können diese
Kostenvorteile über die Tarife direkt an die Letztverbraucher weitergegeben.
Für Stromerzeuger kann dagegen eine durch variable Tarife bewirkte, längerfristige Modifikation des
Lastgangs zu einer Einsparung von Kosten und Energie führen, wenn sie in Kooperation mit Netzbetreibern den Betrieb der vorhanden Erzeugungsanlagen weiter optimieren und an den Lastgang anpassen können (Ecofys et al. 2009b).
Variable Tarife können auch Informationen über die Netzsituation in Preissignale umwandeln, die zu
einer effizienten Anpassung an die Netzlast auf Kundenseite führen (Nabe 2011). Der Zweck einer
solchen Beeinflussung ist die Reduktion der maximalen Auslastung sowie der Schutz des Netzes. Finanziell kann sich dies in reduzierten Investitions- und Betriebskosten auf Seite des Netzbetreibers
auszahlen. Dieser potenzielle Nutzen ist allerdings schwer zu quantifizieren (Ecofys et al 2009a). Traditionell sind die Funktionen des Lastmanagements und der Systemsicherheit Übertragungsnetzbetreibern zugeordnet, weil die Großkraftwerke bislang den Großteil des Stroms in ihre Netze direkt
einspeisen (vgl. Leprich 2011). Zunehmend werden diese Funktionen auch für Verteilnetzbetreiber an
Bedeutung gewinnen, da die Menge des in Verteilnetze eingespeisten Stroms aus kleinen dezentralen Erzeugungsanlagen (z.B. Photovoltaikanlagen, BHKW) steigt (vgl. Bundesnetzagentur 2011a; Nabe
2011).
Da die unterschiedlichen Marktakteure, in diesem Fall Stromlieferanten bzw. Übertragungs- und
Verteilnetzbetreiber, verschiedenen Interessen nachgehen, sind Zielkonflikte nicht ausgeschlossen.
Insbesondere zwischen einem Lastmanagement auf Verteilnetzbetreiberseite und einer Beschaffungsoptimierung der Lieferanten bestehen Möglichkeiten für einen Interessensausgleich. Auch
wenn die EEX-Spotmarktpreise „sehr gut“ mit der Gesamtlast in Verteil- und Übertragungsnetzen
korrelieren (Selzam & Engel 2011), kann sich die Situation auf der Ebene lokaler Netzte ganz anders
darstellen. Wenn das Netzlastmanagement auf tieferen Netzebenen bei dem Verteilnetzbetreiber
stattfindet, gibt es wenig Korrelation zwischen der Netzauslastung im Gesamtsystem (und somit den
Börsenpreisen) und den Lastspitzen des regionalen Netzbetreibers (Ecofys et al. 2009b). In den Fällen
wo Netzbetreiber und Lieferant bzw. Erzeuger zusammenfallen (bspw. in Stadtwerken), könnte dieser Zielkonflikt möglicherweise überwunden werden (Leprich 2011). Weitere Möglichkeiten bestehen
in ganz neuen Geschäftsmodellen, wie unten beschrieben (vgl. Kapitel 4.3).
Über die Energiewirtschaft hinaus können sich im Rahmen der dezentralen Energiemanagementsysteme auch für Technikanbieter Potenziale für die Entwicklung neuer Dienstleistungen entfachen.
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Bestehende Marktstrukturen und Einflussfaktoren
Obwohl der Beschaffungspreis für Strom über die Zeit schwankt und teilweise sinkt, sind die Strompreise des Endkunden in Deutschland seit dem Jahr 2000 kontinuierlich gestiegen (Lutz & Meyer
2007).86 Vorteile in der Preisentwicklung werden somit nicht automatisch an die Letztverbraucher
weitergegeben. Erklärungen für dieses Marktverhalten liegen vermutlich sowohl in der Marktstruktur
des deutschen Stromvertriebs als auch in der Beschaffungsstrategie, die durch Termingeschäfte geprägt ist. Im Segment der Haushaltskunden findet nach der Liberalisierung, trotz einer mittlerweile
großen Anzahl Stromlieferanten, eher wenig Wettbewerb statt (vgl. Aichele 2012). Termingeschäfte Stromhandel, der zwischen drei Tagen und sechs Jahren vor der physikalischen Lieferung stattfindet
– machen den weitaus größten Anteil der gesamten Strombeschaffung in Deutschland aus (vgl. Bundesnetzagentur 2011b; IZES 2011). Diese Strategie deutet auf eine grundlegende Risikovermeidung
der Stromlieferanten hin (vgl. Erdmann und Zweifel 2008). Es ist daher fraglich, inwiefern variable
und insbesondere dynamische Tarife derzeit mit den gegebenen Wettbewerbsstrukturen für Stromlieferanten interessant sind, auch wenn sie eine Verbesserung der Beschaffungsoptimierung erlauben. Andererseits ist es auch denkbar, dass eine Änderung der bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen diese Risikoscheu durch erhöhten Wettbewerb beeinflussen würde.
Die Einschätzung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses von dezentralen Energiemanagementsystemen
für das Management von Strom in Haushalten ist derzeit schwierig. Dies wird durch die Bandbreite
der Zahlen in der Literatur deutlich (Ecofys et al. 2009a). Dass sich die Technologien und Dienstleistungen für intelligente Stromzähler sowie deren Kosten noch in der (Weiter-)Entwicklung befinden,
erschwert diese Quantifizierung. Da variable Tarife außerdem kaum auf dem Markt vorhanden sind,
bzw. hauptsächlich in Modellvorhaben getestet werden, sind belastbare Aussagen zu möglichen Kosteneinsparungen, die bei Senkung oder Steuerung von Stromverbräuchen entstehen können, schwer
zu treffen. Die Ergebnisse aus dem E-Energy-Projekt me-Regio zeigen jedoch, dass diese (hochgerechnet ca. € 160,- jährlich) bei deutlicher Tarifspreizung beträchtlich sein können (siehe auch Kap.
2.2.2.2 bzw. BAUM 2012). Es gibt jedoch bisher wenige Analysen, die die Einsparpotenziale unterschiedlicher Haushalts- bzw. Verbrauchertypen analysieren und damit eine belastbare Hochrechnung
der Einsparpotenziale in spezifischen sozialen Gruppen und Milieus zulassen.
Eine Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen pro Haushalt anhand derzeit erhältlicher Informationen erscheint daher wenig sinnvoll. Was allerdings deutlich wird, wenn man die zentrale Komponente intelligenter Zähler betrachtet, ist, dass ein flächendeckender Rollout gesamtwirtschaftlich betrachtet vorteilhafter erscheint als eine fragmentierte Einführung über einen längeren Zeitraum (vgl.
Ecofys et al. 2009b). Insbesondere die Kosten der Systemumstellung, werden für einen großen Anteil
(25 - 60 %) der Gesamtkosten verantwortlich gemacht (siehe ebd). Diese Kosten liegen u.a. in der
Umstellung der Informations- und Datenmanagementsysteme und im parallelen Betrieb von zwei
Ablesesystemen durch den Messstellenbetreiber in der Übergangsphase. Die Investitionskosten
amortisieren sich daher umso schneller je mehr Zähler installiert sind. Diese Kostenvermeidung bzw.
rasche Investitionsamortisierung kann als Hauptgrund für einen flächendeckenden Rollout in ande-
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Vgl. auch http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/2859-strom-wird-teurer-trotz-sinkendereinkaufspreise-29-11-2010 (Abruf August 2012).

75

ren europäischen Ländern, z.B. Schweden oder Italien, gesehen werden (Ecofys et al. 2009b). Darüber hinaus können die Lastmanagementpotenziale im Netzbetrieb umso schneller genutzt werden, je
mehr Verbraucher einbezogen werden können.
Auch bei der Komponente der Heimvernetzungsplattform können gesamtwirtschaftlich betrachtet
Kosten bei der Einrichtung und dem Betrieb, in Abhängigkeit der teilnehmenden Letztverbraucher
eingespart werden. Ähnlich wie bei den „Apps“, die für Smartphones angeboten werden, können,
sobald die relativ kostenintensive Plattform eingerichtet ist, viele Dienstleistungen unterschiedlicher
Preiskategorien angeboten werden. Damit diese Dienstleistungen allerdings wirtschaftlich sinnvoll
von den Anbietern entwickelt und auf den Markt gebracht werden können, müsste eine ausreichende Anzahl potenzieller Nutzer (Skaleneffekt) vorhanden sein. Für die Kunden wiederum steigt die
Attraktivität, und damit auch die Zahlungsbereitschaft, je mehr Dienstleistungen auf der Plattform
angeboten werden. Diese Verbundeffekte („Economies of Scope“) sind, wie in der Informations- und
Kommunikationsbranche allgemein, auch in der Heimvernetzungstechnologie gültig (Henten & Godø
2010). Die Herausforderung besteht darin, eine Nutzenverteilung unter den Anbietern zu ermöglichen, die sie zu einer Teilnahme an der Plattform motiviert.

3.4

Fazit

Die Analyse des Innovationssystems verdeutlicht, dass die Entwicklung von Produkten, Dienstleistungen sowie die erfolgreiche Erschließung von Märkten des dezentralen Energiemanagements und der
intelligenten Heimvernetzung nicht ausschließlich von der zur Verfügung stehenden Technik und
deren Leistungsfähigkeit abhängt. Besonders deutlich wurde dies in den letzten Jahren anhand der
Entwicklungen in den digitalen Medien. So sind MP3-Player, Smart-Phones und Tablet-Computer
zwar auch das Ergebnis wichtiger technischer Fortschritte, beispielsweise im Bereich von Softwaretechnik und -ergonomie, der Miniaturisierung von Bauteilen und der Serienproduktion von Sensoren
und berührungsempfindlichen Bildschirmen. Ein entscheidender Faktor für den ökonomischen Erfolg
sind jedoch zusätzlich die damit verbundenen Geschäftsmodelle. Erst die große Anzahl digitaler Angebote (Musik, Anwendungsprogramme/ Apps, E-Books, etc.), die Verfügbarkeit von digitalen Diensten (Mediatheken, Online-Handelsplattformen, etc.) sowie die damit verbundenen Geschäftsmodelle
(Pay per Use, Abonnements, Prepaid- oder Flatratemodelle, etc.) haben zum großen Erfolg der Produkte beigetragen (siehe auch Kap. 3.3.2.3). Dies unterstreicht die Bedeutung von Geschäftsmodellen, in deren Kontext die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen des dezentralen Energiemanagements und der intelligenten Heimvernetzung gesehen werden müssen.
Während viele Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle im Bereich der digitalen Medien
einer verhältnismäßig geringen gesetzlichen Regulierung unterliegen87 und sich z.B. Formate, Standards und Handelsplattformen über marktliche Kräfte herausbilden, unterliegt die intelligente Heimvernetzung einer weitaus höheren Kontroll- und Regelungsdichte, die die Entwicklung von Geschäftsmodellen stark beeinflusst. Dies gilt insbesondere für den Sektor Energie. Einerseits liegen
ambitionierte umweltpolitische Ziele für die Reduktion des Energieverbrauchs und den Umbau der

87

Sieht man von der rechtlichen Auseinandersetzung des Urheberechtes sowie um Patente und Geschmacksmuster ab, die auf zivilrechtlicher Ebene zwischen Unternehmen geführt werden.
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Energieversorgung vor. Andererseits wird die Energiewirtschaft durch ein komplexes rechtliches
Rahmenwerk geregelt, das nur bedingt eine freie Entwicklung von Geschäftsmodellen ermöglicht.
Die folgenden Punkte zeigen auf, warum das dezentrale Energiemanagement dennoch ein entscheidender Treiber der intelligenten Heimvernetzung ist.
Wärmemanagement
Die kontinuierlich steigenden Preise von Heizöl und Erdgas werden auch in den nächsten Jahren zu
wachsenden Nebenkosten für Mieter und Wohnungsbesitzer führen. Dadurch wird sich der Druck auf
die Wohnungswirtschaft erhöhen, sich an der Senkung der Nebenkosten zu beteiligen, um ihren
Wohnungsbestand für Mieter attraktiv und bezahlbar zu halten. Hinzu kommt, dass aktuelle Untersuchungen den Schluss nahelegen, dass sich durch die bisher im Mittelpunkt der Sanierungspolitik
und –förderung stehenden Maßnahmen der Dämmung von Gebäudehüllen die prognostizierten
Energieeinsparungen nicht erzielen lassen. Die Gründe hierfür reichen von unzureichender Ausführung der Maßnahmen (vgl. Forsa 2012) bis zu geringen Sanierungsraten im Wohnungsbestand88. Diese Entwicklung wird jedoch den Druck auf die Umwelt- und Klimapolitik erhöhen, weitere Maßnahmen zur Erreichung der selbstgesteckten Zielsetzungen im Gebäudebereich (siehe Kap. 2.3.1.1) zu
ergreifen. Das dezentrale Energiemanagement könnte dazu einen erheblichen Beitrag leisten und
diesen zu geringeren CO2-Minderungskosten realisieren als vergleichbare Maßnahmen (siehe Kap.
2.3.1.2).
Soll der Beitrag des dezentralen Energiemanagements zur Reduktion des Heizwärmebedarfs erheblich gesteigert werden, so ergeben sich aufgrund der bestehenden Akteurslandschaft und der Rahmenbedingungen folgende Ansatzmöglichkeiten:


Gesetzgebung: Die aktuelle Gesetzgebung weist in Ihren Grundzügen bereits viele Ansatzpunkte
auf, die sich fördernd auf das dezentrale Energiemanagement auswirken, so z.B. das Mietrecht
mit der bestehenden Modernisierungsumlage oder auch das geplante Gesetz zur steuerlichen
Absetzbarkeit von energetischen Sanierungsmaßnahmen, das, falls es verabschiedet wird, eine
deutliche Auswirkung auf die Realisierung weiterer Einsparpotenziale haben dürfte. Andere Gesetze wie das Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz oder auch die Energieeinsparverordnung
werden ihre Wirkung erst entfalten können, wenn eine Erweiterung ihres Geltungsbereichs für
Altbauten vollzogen ist. Die Umwelt- und Energiepolitik verfügt somit über Möglichkeiten, den
Anteil an energetischen Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand weiter zu erhöhen, sie zu
beschleunigen und die Sanierungsmaßnahmen zu diversifizieren. Eine Anpassung und Ausweitung der bestehenden Förderprogramme zur Kreditfinanzierung energetischer Sanierungsmaßnahmen erscheint in diesem Fall ebenfalls dringend erforderlich, um die selbstgesteckten energie- und umweltpolitischen Ziele zu erreichen.



Bewertung und Monitoring bestehender Maßnahmen: Angesicht der kritischen Bewertung aktueller Sanierungsmaßnahmen und Programme sowie der Ergebnisse aus der Berechnung der CO2Verminderungskosten (siehe Kap. 2.3.1.2) erscheint es sinnvoll, die aktuell verfügbaren Maß-

88

Siehe hierzu http://www.co2online.de/ueber-co2online/newsanzeige/browse/9/article/45/sanierungsrateverdoppeln-co2-ausstoss-halbieren/index.html (Abruf August 2012).
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nahmen und Angebote zur Steigerung der Energieeffizienz bzw. zur Reduktion des Energieverbrauchs im Gebäudebestand einer neutralen Bewertung hinsichtlich ihrer klima- und förderpolitischen Wirksamkeit zu unterziehen und die bestehenden Förder- und Gesetzgebungsinitiativen
daran neu auszurichten. Auch ein Roadmapping und Monitoring des energie- und klimapolitischen Beitrags bestehender und neuer Maßnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs im
Gebäudebestand durch eine neutrale Institution erscheint in diesem Zusammenhang sinnvoll,
sollen die ambitionierten Ziele für den Gebäudebestand bis Jahr 2020 erreicht werden.


Marktentwicklung und Synergieeffekte mit der Heimautomatisierung: Neben den genannten
Bewertungen und dem Monitoring von Maßnahmen und Angeboten zur Reduktion des Energieverbrauchs im Gebäudebestand können auch die auf dem Markt aktiven Unternehmen für das
Wärmemanagement zur Entwicklung des Marktes und leistungsfähiger Geschäftsmodelle beitragen. Wie in Kap. 2.2.3 ausgeführt, ergeben sich Synergien und Marktchancen aus der Verbindung
des Wärmemanagements mit Anwendungen der Heimvernetzung. Im Rahmen des Vereins Connected Living werden diese Chancen genutzt, indem sowohl die technische Kompatibilität der
verschiedenen Anwendungen der Heimvernetzung auf unterschiedlichen Plattformen als auch
die sich daraus ergebenden Möglichkeiten für Geschäftsmodelle genutzt werden. Insbesondere
die Möglichkeit über das dezentrale Energiemanagement und die Einsparungen des Wärmemanagements, eine refinanzierbare Plattform für die Heimvernetzung zur Verfügung zu stellen,
kann sich als ein weiterer fördernder Faktor für die Einführung dieser Technik herausbilden. Die
Entwicklung weiterer Produkte oder Dienstleistungsangebote z.B. aus den Bereichen Sicherheit
oder Gesundheit kann nun auf dieser Heimvernetzungsplattform und ihren offenen Schnittstellen aufsetzen. Daraus können insbesondere für die Wohnungswirtschaft attraktive Angebote
entstehen, da den Mietern oder Wohnungsbesitzern gebündelte und kostengünstige Dienste angeboten werden können.

Strommanagement
Das Management von Stromverbräuchen über das dezentrale Energiemanagement ist trotz steigender Strompreise und der energie- und umweltpolitischen Notwendigkeit einer Verbrauchsreduzierung weitaus schwieriger zu realisieren als das Management von Wärme. Gründe dafür liegen vor
allem in der grundsätzlich anderen Markt- und Akteursstruktur. Historisch gesehen ist die Stromerzeugung und Verteilung ein oligopolistisch organisierter Markt, der aufgrund der volkswirtschaftlichen Bedeutung von Strom (Versorgungssicherheit, Grundlage der industriellen Produktion, etc.)
starker Regulation unterliegt. Obwohl in den letzten Jahren sowohl auf europäischer als auch nationaler Ebene viele Schritte zur Öffnung und Liberalisierung des Marktes unternommen wurden, verhindert die bestehende Markt- und Gesetzeslage bisher die Realisierung großer Effizienzpotenziale in
privaten Haushalten.
Soll der Beitrag des dezentralen Energiemanagements zur Reduktion des Stromverbrauchs in den
Haushalten erheblich gesteigert werden, so ergeben sich durch die bestehende Akteurslandschaft
und die Rahmenbedingungen folgende Ansatzmöglichkeiten:


Gesetzgebung: Der Gesetzgeber kann mit seinen Entscheidungen zur Flexibilisierung von Stromtarifen, der Einführung intelligenter Zähler (Smart Meter) sowie der steuerlichen Differenzierung
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des Strompreises deutlich auf den Verbrauch von Strom einwirken. Dies gilt sowohl in Bezug auf
den absoluten Verbrauch, seine zeitliche Steuerung, als auch für die Art der Erzeugung und Verteilung von Strom. Bisher nutzt er vor allem die im Rahmen des Erneuerbaren-Energien-Gesetz
fixierten Möglichkeiten, die Einspeisung von Strom aus regenerativen Quellen und dessen Eigenverbrauch zu fördern. Nur zögerlich werden dagegen die energie- und umweltpolitisch sinnvollen
Möglichkeiten zur absoluten Verbrauchsreduktion und zur zeitlichen Verlagerung des Stromverbrauchs mit Anreizen hinterlegt. Durch eine rasche Umsetzung der im Energiewirtschaftsgesetz
vorgesehenen Möglichkeiten zur Flexibilisierung von Tarifen sowie der Weiterentwicklung des
Mess- und Zählwesens können große Einsparungs- und Verlagerungspotenziale für den Stromverbrauch mobilisiert werden. Warum die Haushalte in den letzten Gesetzesnovellen von gerade
dafür notwendigen Vorgaben für das Mess- und Zählwesen (Anhebung des minimalen Jahresverbrauchs für den Einbau von intelligenten Zählern auf 6.000 kWh, siehe Kap. 3.3.2.2) ausgenommen und große Teil der Industrie von Netzabgaben sowie der EEG-Umlage befreit wurden, bleibt
energie- und umweltpolitisch unverständlich. Insgesamt scheint sich ein marktgetriebener
Rollout von intelligenten Zählern und flexiblen Tarifen nicht von alleine einzustellen. Die Zugangsbeschränkungen und die fehlenden Anreize der bestehenden Akteure des stark regulierten
Energiemarktes stehen dieser Marktentwicklung im Weg.


Weitere Marktentwicklung: Angesichts der geschilderten Strukturen erscheint eine weitere Öffnung des Strommarktes, die die Bildung neuer Akteursrollen und Wertschöpfungsketten ermöglicht, notwendig. Auch hier besitzt der Gesetzgeber durch das gezielte Schaffen von Rahmenbedingungen vor allem im Segment der Haushaltskunden die Möglichkeit, Anreize für den effizienten Umgang mit Strom zu fördern. Eine Abweichung vom Standardlastprofil und die damit verbundene Möglichkeit, die Beschaffung von Strom an dem tatsächlichen Verbrauch von Haushalten auszurichten sowie die entstehenden Preisvorteile an den Kunden weiterzugeben, würde
sowohl die Anzahl der Marktakteure erhöhen als auch die Anreize für die Bündelung kleiner Effizienzpotenziale aus Haushalten setzen. Wie in Kap. 3.3.2.3 deutlich wurde, sind die Potenziale für
Einsparungen und die Verlagerung von Stromverbrauch in den Haushalten relevant und können
vor allem dann erreicht werden, wenn die Infrastrukturkosten für den Ausbau des Smart Grids
nicht in erster Linie durch den Endkunden übernommen werden müssen. Ein positives KostenNutzen-Verhältnis für Endkunden lässt sich realisieren, wenn bei Wahrung des Bedürfnisses nach
Datenschutz und informationeller Selbstbestimmung die Kosten für die Installation und den Betrieb eines Smart Meters niedrig gehalten werden. Dies ist unter den gegeben Bedingungen einer
Entflechtung von Stromvertrieb sowie Mess- und Zählwesen in der Energiewirtschaft nicht ohne
weiteres zu realisieren. Die Ausgestaltung des sogenannten BSI-Schutzprofils (siehe Kap. 3.3.2.2)
kann hierauf erheblichen Einfluss nehmen, da mit steigendem technischem Aufwand und datenschutzrechtlichen Anforderungen eine Chance für die Entwicklung von Geschäftsmodellen sowie
auf einen marktgetriebenen Rollout sinkt.



Chancen durch Einsatz von intelligenter Heimvernetzung: Das Management von Stromverbrauch,
d.h. die Realisierung von Effizienz- und Verlagerungspotenzialen im Haushalt, stellt somit ein weiteres Beispiel für die systemintegrierende Funktion der intelligenten Heimvernetzung dar. Das
dezentrale Energiemanagement und die Home-Service-Plattform können die für das Management des Stromverbrauchs entscheidenden Funktionen, z.B. die intelligente Steuerung von
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Stromverbrauchern nach Preissignalen oder die Erfassung des Verbrauchs einzelner Stromabnehmer in entsprechenden Tarifzeiten (Submetering), bereits heute übernehmen. Dadurch verbessert sich die Bilanzierungsgrundlage für entsprechende Geschäftsmodelle deutlich, da über
die Home-Service- sowie die Service-Provider-Plattform von Connected Living entsprechende
Signale und Dienste gesendet werden können und dadurch für den Anbieter entsprechender Tarife und Dienstleistungen die Implementierung einer hard- und softwaretechnischen Plattform
weitestgehend entfällt. Obwohl anders als bei der Bewirtschaftung von Wärme und Heizenergie
die Wohnungswirtschaft nicht unmittelbar für den effizienten Einsatz von Strom beim Endkunden verantwortlich ist, so kann sie doch über den Einsatz von intelligenter Heimvernetzung und
dezentralem Energiemanagement ihren Mietern bzw. Bewohnern Angebote für den effizienten
Umgang mit Strom machen und somit die Attraktivität und den Marktwert ihrer Immobilien steigern.
Insgesamt ergeben sich über den Einsatz des dezentralen Energiemanagements und die intelligente
Heimvernetzung für das Management von Heizenergie und Strom in Haushalten vielfältige Chancen
für die Entwicklung von Geschäftsmodellen. Diese werden zunächst durch die Energieeinsparpotenziale im Wärmebereich und die Möglichkeiten einer Refinanzierung über die Modernisierungsumlage
motiviert. In der Folge entstehen jedoch auf Grundlage der Technik des dezentralen Energiemanagements weitere Möglichkeiten für Geschäftsmodelle, die auch das Management von Stromverbräuchen in Haushalten einschließen. Zentrale Akteure für die Entwicklung solcher Modelle sind neben
der Wohnungswirtschaft auch Unternehmen der Energieerzeugung und Verteilung (Stadtwerke). Für
sie erwachsen aus solchen Modellen Möglichkeiten der Kundenbindung sowie der Laststeuerung und
damit einer effizienten Energieerzeugung.
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4

Innovative Geschäftsmodelle: Erfolgsfaktoren für das dezentrale Energiemanagement

4.1

Definition und Erfassung von Geschäftsmodellen

Für den Begriff Geschäftsmodell finden sich in der betriebswirtschaftlichen Literatur zahlreiche Definitionen (siehe z.B. Bucherer 2010; Wirtz 2010; Klandt 2006; Bierter et al. 2005; Fichter 2004;
Chesebrough & Rosenbloom 2002). Nach Wirtz (2010) bildet ein Geschäftsmodell in stark vereinfachter und aggregierter Form ab, welche Ressourcen in ein Unternehmen fließen und wie diese durch
den innerbetrieblichen Leistungserstellungsprozess in vermarktungsfähige Informationen, Produkte
und/oder Dienstleistungen transformiert werden. Ein Geschäftsmodell ist demnach eine vereinfachte, modellhafte und idealtypische Beschreibung eines Nutzerversprechens, eines Wertschöpfungssystems und eines Ertragsmodells.
Entscheidend für das Innovationssystem des dezentralen Energiemanagements ist, dass der Begriff
des Geschäftsmodells nicht nur auf Produkte und Dienstleistungen, sondern im weiteren Sinne auch
auf Prozesse oder Organisationsformen bezogen werden kann (vgl. Fichter 2004). Für das Projekt
wird daher folgende modifizierte Definition zugrunde gelegt:
Ein Geschäftsmodell bildet in vereinfachter und aggregierter Form das Wertschöpfungssystem eines Unternehmens oder eines Unternehmensnetzwerkes ab. Es beschreibt, welchen
Nutzen Kunden, andere Wertschöpfungspartner und die Gesellschaft aus der Geschäftstätigkeit ziehen können, wie der Prozess der Leistungserstellung organisiert ist und aus welchen Quellen welche Erlöse und Erträge generiert werden sollen. (in Anlehnung an Bierter et
al. 2005, 5)
Das Projekt SHAPE verdeutlicht zudem, dass für die Entwicklung von Geschäftsmodellen und die
Schaffung neuer Nutzenversprechen sowie Erlösmodelle vertikale und horizontale Kooperationen
von Unternehmen verschiedener Branchen, beispielsweise zwischen der Telekommunikations-, der
Immobilien- und der Energiewirtschaft, eine zentrale Rolle für die Durchsetzung von Geschäftsmodellen spielt. Entwicklungen innerhalb dieses Innovationssystems können derzeit als radikale Innovationsvorhaben bezeichnet werden, da branchenübergreifende Lösungen entworfen werden, die vollständig neue Produkte hervorbringen und neue Märkte erschließen sollen.
Gleichzeitig initiieren die Modelle Systeminnovationen, weil sie grundlegende Änderungen in Rahmenbedingungen erfordern, um erfolgreich sein zu können (vgl. Kap. 3.3 und Kap. 5). Man kann daher im Fall des dezentralen Energiemanagements auch von Geschäftsmodellinnovationen sprechen,
da es, zumindest im Bereich Strommanagement, für die zu entwickelnden Modelle nur wenig vergleichbare Vorlagen gibt (vgl. Bucherer 2010). Obwohl die unten präsentierten Geschäftsmodelle für
Wärme eine grundlegende Erweiterung bestehender Geschäftsmodelle durch die Einbindung in die
Heimvernetzung darstellen, gibt es weitgehend schon am Markt umgesetzte und gut funktionierende
Modelle für das Wärmemanagement, die deswegen eine gegenüber den Geschäftsmodellen für
Strom erleichterte Umsetzung andeuten. Somit bieten die Wärmemodelle auch eine Einstiegsmög81

lichkeit für die Strommodelle an, da die Finanzierbarkeit durch eine Bündelung erleichtert werden
könnten.
Die Entwicklung von Geschäftsmodellen ist wie in den vorangegangenen Abschnitten bereits deutlich
wurde, selber ein Innovationsprozess, da die Modelle wesentlich von politischen und rechtlichen
Rahmenbedingungen mitbestimmt werden und die Bildung von Wertschöpfungsketten und Erlösmodellen über Branchengrenzen hinweg eine komplexe Aufgabe darstellt.
Im Projekt SHAPE wurde für die Entwicklung der Geschäftsmodelle daher ein aus Szenarien und
Workshops bestehender Entwicklungsprozess gewählt, der es erlaubt, plausible Abschätzungen der
zukünftigen Rahmenbedingungen für das dezentrale Energiemanagement zu erfassen und abzuschätzen. Aufbauend auf den entwickelten Rahmen- und Anwendungsszenarien (siehe Beucker,
Bergset & Bierter 2011a sowie Beucker et al. 2011) wurden in Zusammenarbeit mit externen Experten aus den Branchen Telekommunikation, Energie- sowie Immobilienwirtschaft, Geschäftsmodelle
zur Reduktion des Heizwärmeverbrauchs sowie zur Reduktion bzw. Verlagerung von Stromverbrauch
in Haushalten entworfen (siehe Beucker, Bergset & Bierter 2011b). Diese wurden in einem einheitlichen Raster erfasst. Dabei wurde ein Schema zur Erfassung von Geschäftsmodellen von Lorenz,
Menkens & Konrad (2009) genutzt (siehe Abbildung 10), das in ihren Grundelementen auch von Osterwalder & Pigneur (2010) beschrieben wird.

Abbildung 10: Morphologie zur Erfassung von Geschäftsmodellen

Quelle: nach Lorenz, Menkens & Konrad (2009)

Bei einem Geschäftsmodell steht das Nutzenversprechen für die Kunden im Zentrum. Für die Leistungserbringung im Unternehmen selbst sind vor allem die Aspekte Schlüsselressourcen, Schlüsselaktivitäten, Schlüsselpartner und Kostenstruktur relevant. Marktseitig sind für das Unternehmen dem-
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nach die Kundenbeziehungen, die Vertriebs- oder Distributionskanäle, die zu bedienenden Kundensegmente sowie das erwartete Ertragsmodell entscheidend.
Im Weiteren wurden die im Workshop entwickelten Geschäftsmodelle durch die Projektpartner von
SHAPE zusammengefasst und diejenigen, die aufgrund verfügbarer Kompetenzen der Partner und
des erwarteten Marktpotenzials bzw. Ertrags als aussichtsreich erschienen weiterverfolgt. Dies führte
im Bereich des Wärmemanagements zu einer Fokussierung auf Modelle für die Immobilienwirtschaft
und den mehrgeschossigen Wohnungsbau (siehe Kap. 4.2), während für das Management des Stromverbrauchs in Haushalten unterschiedliche Marktakteure (Endverbraucher, Immobilienwirtschaft,
Netzbetreiber und Energiewirtschaft) in Betracht kommen (siehe Kap. 4.3). Die Zusammenfassung
und Auswahl der weiter zu verfolgenden Geschäftsmodelle geschah im Rahmen mehrerer projektinterner Workshops, die im Jahr 2011 stattfanden. In den Modellen wurde auf eine Beschreibung der
Schlüsselaktivitäten und der Kundenbeziehung verzichtet, da es sich dabei um firmeninterne Informationen handelt. Auch die Kostenstruktur und die Ertragsmodelle werden dementsprechend in den
Modellen nur schematisch dargestellt und nicht mit Unternehmensdaten hinterlegt
Wie bereits in Kap. 3.3 erwähnt, wurden aufgrund der bestehenden, sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen für das Management von Heizwärme und Strom, die Geschäftsmodelle für diese
beiden Bereiche zunächst getrennt erfasst. Wichtige Synergien, die aus der Schnittmenge beider
Bereiche entstehen können, werden in Kap. 5 beschrieben.

4.2

Geschäftsmodelle zur Reduktion des Heizwärmeverbrauchs

Die in den folgenden Kapiteln beschriebenen Geschäftsmodelle zur Reduktion des Heizwärmeverbrauchs stellen mögliche Anwendungen in der Wohnungswirtschaft in den Mittelpunkt, da dieser
Markt aus wirtschaftlichen und umweltpolitischen Gründen als einer der vielversprechendsten angesehen wird. Zunächst wird in Kap. 4.2.1 das bereits bestehende Modell des dezentralen Energiemanagements im mehrgeschossigen Wohnungsbau vorgestellt. In den Kap. 4.2.3 und 4.2.2 werden zwei
neue Modelle beschrieben, die im Rahmen des Konsultationsprozesses mit Projektpartnern und Experten (siehe Kap 4.1) entwickelt wurden.

4.2.1

Geschäfts- und Finanzierungsmodell: Dezentrales Energiemanagement
im mehrgeschossigen Wohnungsbau

Einführung
Für die Reduktion des Heizwärmeverbrauchs im mehrgeschossigen Wohnungsbau mittels dezentralen Energiemanagements existiert, wie bereits in Kap. 2.2.3 deutlich wurde, ein Geschäfts- bzw. Finanzierungsmodell89. Über die durch die Technik erzielbaren Einsparungen bei der Heizenergie und
der im Mietgesetz definierten Modernisierungsumlage, besteht für die Immobilienwirtschaft bereits

89

Genau genommen handelt es sich bei diesem bereits realisierten Geschäftsmodell auch um ein bewährtes
Finanzierungsmodell, da das Modell auf dem Markt erfolgreich angeboten wird und Erträge erzielt werden.
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ein Finanzierungsmodell, mit dem trotz Kaltmietenerhöhung und steigenden Energiepreisen die Nebenkosten der Mieter stabilisiert oder gesenkt bzw. die Betriebskosten reduziert werden können.

Tabelle 11: Überblick über das bestehende Modell zum dezentralen Energiemanagement im mehrgeschossigen Wohnungsbau
Nutzenversprechen


Reduktion des Heizenergiebedarfs im mehrgeschossigen Wohnungsbau um ca. 30 %



Aufwertung der Immobilie, Komfortgewinn, geringe Fluktuation

Wohnungswirtschaft:


Rendite aus Kaltmietenerhöhung nach Abschreibung der Investitionskosten



Reduktion von Ablese-, Wartungs- und Instandhaltungskosten durch Zentralisierung und Automatisierung
von Diagnosefunktionen

Mieter bzw. Endkunde:


Stabilisierung bzw. Reduktion der Nebenkosten



Erhöhung des Wohnkomforts

Schlüsselpartner

Kundensegmente





Wohnungswirtschaft



Betreiber von öffentlichen Immobilien (öffentliche Hand)

Anbieter von dezentralem Energiemanagementsystem, Diensteplattform (SPP) und Dienstleistungen

Schlüsselressourcen

Vertriebs- oder Distributionskanal



Wohnungsmanager/ Home-Service Plattform
(HSP) für den Mieter



Wohnungswirtschaft



Öffentliche Hand



Diensteplattform (SPP) und Dienstleistungen für
Betreiber

Kostenstruktur

Ertragsmodell



Investition in Technik (Wohnungs- und Gebäudemanager, Aktorik, Sensorik, SPP)



Zinserträge aus Kaltmietenerhöhung nach Abschreibung



Wartung und Betrieb



Kostenreduktion durch verminderte und vereinfachte Wartung (Zentralisierung und Automatisierung von Diagnosefunktionen, Ferndiagnose)



Zusätzlicher Ertrag aus Abrechungsdienstleistung
möglich

Quelle: Eigene Darstellung

Der Hauptnutzen des Modells ergibt sich aus der Reduktion des Heizenergiebedarfs durch das dezentrale Energiemanagement im mehrgeschossigen Wohnungsbau um rund 30 %. Diese Ersparnis ist
in Verbindung mit der Finanzierung der notwendigen Investitionen der Kern des Geschäfts- bzw.
Finanzierungsmodells. Für den Vermieter bzw. Immobilienbetreiber resultiert der wesentliche Nutzen aus der Rendite bzw. den Zinsgewinnen, die sich aus der Kaltmietenerhöhung nach Abschreibung
der Investitionskosten für die Technik und den Betrieb des dezentralen Energiemanagements erge84

ben. Der Mieter wiederum profitiert von der Stabilisierung bzw. Senkung der Nebenkosten und der
Erhöhung des Wohnkomforts durch eine bedarfsgerechte Steuerung der Heizung.
Darüber hinaus ist weiterer Nutzen erzielbar, wenn der Vermieter bzw. Immobilienbetreiber über
das System des dezentralen Energiemanagements Ferndiagnosen und die Abrechnung der Heizkosten vornimmt. Durch die Ferndiagnose über die vernetzten Aktoren und Sensoren kann der Aufwand
für Wartung und Instandhaltung verringert werden bzw. gezielt betrieben werden. Da die verwendete Sensorik sowie die Dienstleistungsplattform für die Heizkostenabrechnung zugelassen ist, kann der
Vermieter bzw. Immobilienbetreiber diesen Dienst mit geringem Mehraufwand als Eigenleistung
anbieten.
Diesem Nutzen stehen Investitionen gegenüber, die sich im Fall des dezentralen Energiemanagements im mehrgeschossigen Wohnungsbau aus den Investitionskosten für die Technik (Wohnungsund Gebäudemanager, Aktorik, Sensorik, SPP) sowie den laufenden Kosten für Wartung und Betrieb
ergeben. Investitions- und Betriebskosten in die Technik hängen vom spezifischen Gebäude ab, liegen jedoch im sogenannten niedriginvestiven Bereich (< 35,- €/m²)90.
Insgesamt erfährt die Immobilie durch die Investition in die Technik eine Aufwertung und Wertsteigerung. Dies äußert sich für den Mieter im Komfortgewinn (Kontrollierte Heizung und definierte
Temperatur nach eigenen Vorgaben) sowie in einer Stabilisierung bzw. Reduktion der Nebenkosten.
Schlüsselpartner und Wertschöpfungskette
Schlüsselakteure der existierenden Wertschöpfungskette sind neben dem Anbieter und Betreiber der
technischen Infrastruktur des dezentralen Energiemanagementsystems, die Wohnungswirtschaft in
Form von privaten oder öffentlichen Immobilienbesitzern, Genossenschaften sowie Betreiber von
Immobilien (z.B. öffentliche Hand).
Kunden- und Marktsegment
Das bestehende Modell fokussiert auf den mehrgeschossigen Wohnungsbau, der sich Deutschland
mehrheitlich in privatwirtschaftlichem und genossenschaftlichem Besitz befindet (siehe Kap. 2.2.1.1).
Diese Besitzstruktur ermöglicht aufgrund der wenigen einzubeziehenden Entscheider sowie des existierenden Finanzierungsmodells in Form der Modernisierungsumlage (siehe Kap. 3.3.1.2) eine relativ
einfache Umsetzung. Das Modell wird auch sehr erfolgreich mit öffentlichen Immobilienbesitzern
(z.B. Schulen, Behörden, Ämter) umgesetzt, um die Betriebskosten zu reduzieren.
Ertragsmodell
Erträge lassen sich mit dem beschriebenen Modell über die Rendite bzw. die Zinsgewinne aus der
Kaltmietenerhöhung nach Abschreibung der Investitionen in die Technik und den Betrieb des dezentralen Energiemanagements erzielen. Die Abschreibungszeiten variieren je nach energetischem Sanie-
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Dies gilt nach Auskunft der Wohnungswirtschaft als die Grenze für niedriginvestive Maßnahmen (Gespräche
mit Vertretern von Wohnungsbaugesellschaften im April 2012).
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rungszustand des Gebäudes, den damit verbunden Betriebskosten sowie der Investitionshöhe für die
Technik, bewegen sich jedoch je nach Gebäudetyp üblicherweise zwischen fünf und zehn Jahren91.
Weitere Erträge lassen sich aus der Reduktion von Ablese-, Wartungs- und Instandhaltungskosten
durch Zentralisierung und Automatisierung von Diagnosefunktionen sowie gegebenenfalls die Übernahme der Abrechnungsdienstleistung durch den Immobilienbesitzer oder Betreiber erzielen.
Strategische Vorteile / Nachteile des Geschäfts- und Finanzierungsmodells
Das Geschäfts- und Finanzierungsmodell für das dezentrale Energiemanagement im mehrgeschossigen Wohnungsbau ist auf den Markt der Wohnungswirtschaft und den mehrgeschossigen Wohnungsbau zugeschnitten. Es adressiert somit einen wesentlichen und bedeutenden Markt innerhalb
der deutschen Immobilienwirtschaft. Gleichzeitig leistet das Modell einen wesentlichen Beitrag zur
Reduktion des Energieverbrauchs im Gebäudebestand und zur Minderung von Treibhausgasemissionen.
Von Vorteil ist zudem, dass die Investitionen in die Technik über die im Mietgesetz festgelegte Modernisierungsumlage finanziert werden kann (siehe Kap. 3.3.1.2). Während der Vermieter von dauerhaft höheren Kaltmieten profitiert, können für den Mieter die Warmmieten stabilisiert bzw. gesenkt
werden. Nutzt die Wohnungswirtschaft die Gelegenheit, auf der Grundlage des dezentralen Energiemanagements auch verstärkt eigene Abrechnungs- und Servicedienstleistungen anzubieten, so
können darüber zusätzliche Leistungen erzielt werden, die sonst durch Dritte angeboten werden
müssen.
Von Nachteil ist bei dem bestehenden Modell, dass in der Wohnungswirtschaft trotz des niedriginvestiven Charakters der Maßnahme die genannten Abschreibungszeiten oftmals als zu lang bewertet
werden und aufgrund vielfältiger am Markt erhältlicher Angebote Unsicherheit über deren jeweilige
Einsparung und Leistungsfähigkeit besteht. Der neutrale Vergleich unterschiedlicher Techniken, Konzepte und Finanzierungsvarianten des dezentralen Energiemanagements ist notwendig, um für die
Wohnungswirtschaft eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen.
Es ist zudem wahrscheinlich, dass der Druck auf die Wohnungswirtschaft, verstärkt in Energieeffizienzmaßnahmen zu investieren, mit steigendem Gas- und Ölpreis sowie aufgrund der politischen Zielsetzungen zur Reduktion des Energieverbrauchs im Bereich Wohnen zunehmen wird. Derzeit entwickeln sich die Nebenkosten zu einem bestimmenden Faktor der Miete. Für den Ansatz allenfalls
nachteilig könnte eine derzeit nicht zu befürchtende Absenkung der gesetzlich garantierten Modernisierungsumlage sein.
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Dies ergaben Berechnungen des Borderstep Institutes, bei denen die Amortisationszeit des dezentralen
Energiemanagementsystems für den mehrgeschossigen Wohnungsbau unter Berücksichtigung verschiedener
Einsparungsziele und Zinssätzen ermittelt wurden.

86

Fazit
Das bestehende Geschäfts- und Finanzierungsmodell für das dezentrale Energiemanagement im
mehrgeschossigen Wohnungsbau ist ökonomisch erfolgreich, da es bereits in einer Vielzahl von Fällen zum Einsatz kommt. Sein unmittelbarer Nutzen liegt in der Reduktion von Heizenergie und damit
verbunden der Nebenkosten in der Wohnungswirtschaft. Darüber hinaus kann der mit dem System
erzielbare Ertrag durch zusätzliche Dienstleistungen vergrößert werden.
Auch ökologisch ist das bestehende Modell sinnvoll, denn durch seinen Einsatz können – wie die
Beispielrechnungen in Kap. 2.3.1.1 und 2.3.1.2 gezeigt haben – relevante Mengen an CO2-Emissionen
bezogen auf das eingesetzte Kapital eingespart werden. Eine Weiterentwicklung des Modells für
neue Anwendungsfelder ist daher sinnvoll und wird in den folgenden Kapiteln beschrieben.

4.2.2

(Einspar)-Contracting: Finanzierung des Energiemanagements durch
Contractor oder Eigentümer

Einführung
Das Modell stellt eine Anpassung des bestehenden Ansatzes des dezentralen Energiemanagements
dar, speziell für Liegenschafts- bzw. Wohnungsverwaltungen. Es trägt damit der Tatsache Rechnung,
dass Liegenschafts- bzw. Wohnungsverwaltungen bei der Einführung von dezentralem Energiemanagement vor einer besonderen Herausforderung stehen, da sie für die Investition in ein dezentrales
Energiemanagement die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft benötigen. Der Ansatz des
Contractings ist für diesen Fall besonderes geeignet, da mit der Eigentümergemeinschaft und dem
Contractor ein Vertrag über die zu erzielenden Einsparungen getroffen werden kann. Hierzu kann die
Bildung einer Eigentümergesellschaft für die Vergabe des Contractings, z.B. in Form einer GbR oder
Genossenschaft notwendig sein, um die Interessen der Eigentümer zu fixieren. Darüber hinaus ist das
Modell des Contractings nicht ausschließlich auf Liegenschafts- bzw. Wohnungsverwaltungen beschränkt. Es wird in der Wohnungswirtschaft als Wärmecontracting, z.B. mit Wohnungsbaugesellschaften, bereits erfolgreich angewendet. Allerdings ist eine Umstellung auf das Wärmecontracting
im laufenden Mietverhältnis schwierig, da dieses, wenn es nicht Bestandteil des Mietvertrags ist,
einer gesonderten Regelung bedarf.
Ziel des Modells ist es zum einen, die Nebenkosten für die Bewohner zu stabilisieren bzw. zu senken.
Die Investition in das dezentrale Energiemanagement und die Modernisierung der Heizungstechnik
kann in diesem Fall durch die die Liegenschafts- bzw. Wohnungsverwaltung oder die gebildete GbR
erfolgen. Sie kann jedoch auch an einen Contractor vergeben werden. Wird das Contracting für die
Heizungssteuerung durch ein Energieversorgungsunternehmen (z.B. Stadtwerke) übernommen und
mit einer Neuinvestition in die Heiztechnik, z.B. in Form eines BHKW, verbunden, so kann dieses auch
zur Laststeuerung genutzt werden. Das dezentrale Energiemanagementsystem ermöglicht in diesem
Fall eine genaue Prognose des Heizwärmebedarfs in den angeschlossen Wohnungen und damit eine
optimierte Wärme- und Stromproduktion des BHKW. Das BHKW kann in diesem Fall gezielt für die
Abfederung von Lastspitzen in der Stromnachfrage genutzt werden.
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Tabelle 12: Überblick über das Modell „(Einspar)-Contracting: Finanzierung des Energiemanagements durch
Contractor“
Nutzenversprechen


Verringerter Energieverbrauch

Wohnungswirtschaft


Senkung von Instandhaltungs-, Wartungs- und Verwaltungskosten

Mieter bzw. Endkunde:


Stabilisierung bzw. Senkung der Nebenkosten,



Erhöhung des Wohnkomforts

Schlüsselpartner

Kundensegmente



Wohnungswirtschaft





Contractor



Technik-/ Systemanbieter



Ggf. EVU/Stadtwerke

Wohnungswirtschaft, speziell Liegenschafts- bzw.
Wohnungsverwaltungen

Schlüsselressourcen

Vertriebs- oder Distributionskanal



Wohnungsmanager/ Home-Service Plattform
(HSP) für den Mieter



Liegenschafts- bzw. Wohnungsverwaltungen



Ggf. EVU/ Stadtwerke



Diensteplattform (SPP) beim Betreiber

Kostenstruktur

Ertragsmodell



Investition in Technik (Wohnungs- und Gebäudemanager, Aktorik, Sensorik, SPP)



Contractor finanziert und erwirtschaftet Rendite
aus Effizienzgewinn



Wartung und Betrieb





Ggf. Investition in neue Heiz- und Steuerungstechnik für BHKW

Senkung von Kosten für Liegenschaftsverwaltung
und Wohnungseigentümer



Ggf. geteilte Investitionen und Gewinne

Quelle: Eigene Darstellung

Schlüsselpartner und Wertschöpfungskette
Die Schlüsselpartner des Modells sind neben dem Technikanbieter für das dezentrale Energiemanagement Liegenschaftsverwaltungen sowie ggf. Energieversorgungsunternehmen oder Stadtwerke.
Eigentümergesellschaften sind ein weiterer Schlüsselpartner zur vertraglichen Einbindung der Wohnungseigentümer in die Wertschöpfungskette.
Kunden- und Marktsegment
Das Modell zielt auf die spezifischen Bedürfnisse von Liegenschafts- bzw. Wohnungsverwaltungen ab,
kann und wird jedoch auch von Wohnungsbaugesellschaften angewendet. Wird das
Contractingmodell mit einer Investition in ein BHKW und einem Lastmanagement durch einen Energieversorger kombiniert, so können Energieversorger und Stadtwerke zu einem Anbieter eines solchen Modells werden.
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Ertragsmodell
Die Rendite entsteht zunächst für den Contractor aus dem Effizienzgewinn, den er aus der optimierten Betriebsführung der Heizung erwirtschaftet. Eine andere Möglichkeit ist die Finanzierung des
Modells direkt über den Gebäudeeigentümer oder ein Energieversorgungsunternehmen; auch geteilte Investitionen und Gewinne sind denkbar. Schließlich können auch Wohnungseigentümer in Form
der Eigentümergesellschaften an den Investitionen beteiligt werden.
Strategische Vorteile / Nachteile des Geschäftsmodells
Zu den strategischen Vorteilen des Modells gehört, dass es auf die für das dezentrale Energiemanagement bisher schwer erreichbare Gruppe der Liegenschafts- bzw. Wohnungsverwaltungen abzielt.
Dieses Segment stellt neben den Vermietern einen wichtigen Teil der Wohnungswirtschaft in
Deutschland dar. Die Entwicklung von neuen Kooperations- und Rechtsformen sowie von Wertschöpfungspartnerschaften (z.B. unter Einbeziehung von Energieversorgern) liefert wichtige Voraussetzungen für die Erschließung dieses Marktsegmentes. Es sind verschiedene Varianten des Modells denkbar, je nach dem wer das Contracting finanziert (Eigentümergemeinschaft, Wohnungsverwaltung
oder Energieversorger). Vorbilder für solche Modelle können z.B. Energieerzeugungsgemeinschaften
liefern, die derzeit zur Förderung erneuerbarer Energien verstärkt gebildet werden.
Zu den großen Herausforderungen dieses Modells gehört, dass die geschilderten Wertschöpfungsketten und Contractingansätze komplex sind und die Vermittlung zwischen den hierfür notwendigen
Akteuren (Eigentümergemeinschaften, Wohnungsverwaltungen, Contractoren und ggf. EVU) aufwändig ist. Dies erschwert es potenziellen Contractoren und Investoren, in diesem spezifischen
Marktsegment verstärkt aktiv zu werden. Gleichzeitig ist die Erprobung neuer Kooperations- und
Rechtsformen zwischen den genannten Akteuren eine wichtige Voraussetzung für die Erschließung
dieses Marktsegmentes.
Fazit
Das Modell betrifft einen wichtigen Anteil der Wohnungswirtschaft, Liegenschafts- und Wohnungsverwaltungen, die durch die bisherigen Ansätze des dezentralen Energiemanagements nicht erfasst
werden. Die große Herausforderung liegt in der Entwicklung leistungsfähiger Gesamtangebote von
Contractoren, die es Liegenschafts- und Wohnungsverwaltungen ermöglichen, Wohnungseigentümer
vertraglich in die Modelle einzubeziehen und an den Gewinnen des Contractings sinnvoll zu beteiligen bzw. die Vorteile für sie transparent zu machen.

4.2.3

Dienstleistungsplattform: Energiemanagement- und Heimvernetzungsdienste für den Mieter aus einer Hand

Einführung
Das Modell „Energiemanagement- und Heimvernetzungsdienste für den Mieter aus einer Hand“ baut
auf dem bestehenden Modell des dezentralen Energiemanagements auf, erweitert dieses jedoch um
zusätzliche Dienste des Energiemanagements und der Heimvernetzung. Grundgedanke dieses Mo89

dells ist, dass die technische Infrastruktur des dezentralen Energiemanagements (Wohnungs- und
Gebäudemanager, Sensorik und Aktorik), die sich wesentlich über die Einsparung von Heizenergie
(siehe vorangegangenes Modell) finanziert, für das Angebot zusätzlicher Dienste, z.B. das Management von Stromverbrauch in Haushalten (siehe auch Kap. 4.3) oder Diensten aus den Bereichen Unterhaltung (Internet, Fernsehen, etc.) Sicherheit (Überwachung von Haushaltgeräten, Alarmtechnik,
etc.) oder auch Gesundheit (Telemedizin, Ambient Assisted Lving, etc.) genutzt werden kann.
Die (informations-)technische Infrastruktur des dezentralen Energiemanagements mit der integrierten Home-Service-Plattform von Connected Living und den darin enthaltenen Schnittstellen bildet in
diesem Modell somit die Basis für vielfältige Erweiterungen einer intelligenten Heimvernetzung. Der
Vorteil ist dabei, dass die zu erstellenden Angebote und Dienste die existierende Infrastruktur nutzen
können ohne die grundlegende Technik einer Home-Service-Plattform selber aufbauen und finanzieren zu müssen.
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Tabelle 13: Überblick über das Modell „Energiemanagement- und Heimvernetzungsdienste für den Mieter
aus einer Hand“
Nutzenversprechen


Management von Energieverbrauch im Haushalt



Zugang zu Angeboten der Heimvernetzung und Heimautomatisierung

Wohnungswirtschaft


Ausweitung des Dienstleistungs- und Serviceangebotes der Wohnungswirtschaft



Steigerung der Attraktivität der Immobilie

Mieter bzw. Endkunde:


Transparenz über Energieverbrauch und Reduktion von Mietnebenkosten



Kostengünstiger Zugang zu Energiemanagement- und Heimvernetzungsdiensten aus einer Hand

Schlüsselpartner

Kundensegmente



Wohnungswirtschaft





Serviceanbieter



Plattformbetreiber

Wohnungswirtschaft

Schlüsselressourcen

Vertriebs- oder Distributionskanal



Wohnungsmanager/ Home-Service Plattform
(HSP) für den Mieter



Wohnungswirtschaft





Service-Provider-Plattform (SPP) mit entsprechenden Angeboten

Dienste- und Serviceanbieter, Betreiber einer
Service-Provider-Plattform



Angebote zur Heimvernetzung und Heimautomatisierung

Kostenstruktur

Ertragsmodell



Investitionen in Diensteplattform (SPP)





Erstellung von Angeboten zur Heimvernetzung
und Heimautomatisierung

„Vermietung“ von HSP und SPP an Serviceanbieter (Nutzungsgebühr)



Bündelung von Diensten und Applikationen für
viele Kunden ermöglicht günstiges Angebot an
Mieter/ Endkunden

Quelle: Eigene Darstellung

Schlüsselpartner und Wertschöpfungskette
Der Schlüsselpartner eines solchen Modells ist neben dem Anbieter des dezentralen Energiemanagements die Wohnungswirtschaft. Sie kann als Anbieter bzw. Vermittler der technischen Infrastruktur sowie der über die Plattform angebotenen Dienstleistungen auftreten. Ansätze vergleichbarer
Modelle bestehen heute bereits in Wohnanlagen und Krankenhäusern, in denen die Verwaltungsunternehmen beispielsweise die Rolle des Providers für Telekommunikation sowie Internet und Medien
übernehmen und den Nutzern über eine vorhandene Kommunikationsinfrastruktur Angebote unterbreiten.
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Darüber hinaus wären die eigentlichen Dienste- bzw. Serviceanbieter selbst ein entscheidender Partner. Diese Rolle könnte beispielsweise auch von dem Betreiber einer Service-Provider-Plattform
übernommen werden. Bisher hat sich hierfür im Rahmen von Connected Living noch kein geeigneter
Partner herausgebildet. Zwar gibt es bereits zahlreiche Anbieter von Medieninhalten, in den Bereichen Sicherheit und Gesundheit sind jedoch weitaus weniger Angebote einer intelligenten Heimvernetzung verfügbar, die es der Wohnungswirtschaft ermöglichen würden, entsprechende Partnerschaften einzugehen.
Kunden- und Marktsegment
Das vorgeschlagene Modell fokussiert auf die Wohnungswirtschaft als Schlüsselkunden für Dienste
der Heimvernetzung und Heimautomatisierung, da aus der Verbindung einer refinanzierbaren Infrastruktur des dezentralen Energiemanagements und der potenziell großen Endkundenbasis in der
Wohnungswirtschaft, speziell im Segment des mehrgeschossigen Wohnungsbaus, große Märkte resultieren können.
Ertragsmodell
Erträge lassen sich aus dem beschrieben Modell für die Wohnungswirtschaft, neben den bereits in
Kap. 4.2.1 beschriebenen, aus der Nutzung bzw. der „Vermietung“ der technischen Infrastruktur des
dezentralen Energiemanagements für die Dienste der Heimvernetzung und Heimautomatisierung
erzielen. Im Gegenzug erhalten Anbieter solcher Dienste mit Kunden bzw. Partnern aus der Wohnungswirtschaft einen vereinfachten Zugang zu einer potenziell großen Kundenbasis, ohne selbst als
Anbieter der Infrastruktur auftreten zu müssen.
Strategische Vorteile / Nachteile des Geschäftsmodells
Ein strategischer Vorteil des Modells ist, dass über die Verbindung von Technik-, Diensteanbieter,
Wohnungswirtschaft und Endkunden ein refinanzierbares, leistungsfähiges Wertschöpfungssystem
entstehen kann, das den Zugang zu großen und relevanten Anwendungen und Märkten der Heimvernetzung, wie Energiemanagement, Unterhaltung, Sicherheit und Gesundheit schafft.
Eine Herausforderung für die Umsetzung dieses Modells ist, dass es die Gewinnung großer Akteure
erfordert, die in der Lage sind, als Anbieter einer Service-Provider-Plattform aufzutreten und gemeinsam mit weiteren Schlüsselpartnern aus den Branchen Energiemanagement, Unterhaltung, Sicherheit und Gesundheit ein attraktives Diensteangebot für Endkunden und die Wohnungswirtschaft zu
schaffen und bereitzustellen. Technik- und Diensteanbieter sowie die Wohnungswirtschaft sind daher für die Erschließung dieser Märkte auf die gemeinsame Entwicklung und Erprobung von Varianten aus attraktiven Diensten sowie Betreibermodellen für die technische Infrastruktur und Dienstleistungsplattformen angewiesen. Eine Unabhängigkeit von Infrastruktur und Dienstanbietern kann sich
für die Entwicklung des Marktes als Vorteil erweisen, da sie den Wettbewerb unter den Dienstanbietern erhöhen kann.
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Fazit
Das beschriebene Modell stellt eine entscheidende Weiterentwicklung des existierenden Ansatzes
des dezentralen Energiemanagements dar. Energiemanagementdienste und weitere Dienste der
Heimvernetzung und Heimautomatisierung können so über eine gemeinsame Plattform direkt an
Endkunden/Mieter oder indirekt über die Wohnungswirtschaft angeboten werden. Serviceanbieter
könnten eine Reihe von Dienstleistern sein. Eine große Herausforderung bei der Weiterentwicklung
dieses Modells liegt darin, Wertschöpfungsketten und Finanzierungsmodelle gemeinsam mit den
Partnern (Infrastrukturanbieter, Plattformbetreiber, Wohnungswirtschaft und Endkunden) zu entwickeln und zu erproben.

4.3

Geschäftsmodelle zur Reduktion bzw. Verlagerung von Stromverbrauch

Im Folgenden werden Geschäftsmodelle für die Reduktion bzw. die Verlagerung von Stromverbrauch
in Haushalten dargestellt. Dabei wird das erste Modell „Wind-to-Home“ aufgrund des damit verbundenen wirtschaftlichen Interesses ausführlich dargestellt, während die weiteren drei Modelle, die
mögliche Varianten des Modells darstellen, kürzer dargestellt werden.

4.3.1

Wind-to-Home: Dynamische Abrechnung von Energie und Mehrwertdiensten in einer intelligenten Heimumgebung

Einführung
Im Geschäftsmodell „Wind-to-Home“ wird der Einsatz „überschüssiger“ Windenergie im Stromnetz
zur Warmwasseraufbereitung in Privathaushalten betrachtet. Die Erzeugung von Strom aus Windenergie ist, anders als bei fossilen Energieträgern, nicht regelbar. Die Einspeisung hat jedoch laut
Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG, siehe Kap. 3.3.2.2) Vorrang. Dies führt bei mangelnder Stromnachfrage zu Problemen bzw. zu geringerer zur Verfügung stehender Netzkapazität. In Zeiten hoher
Windeinspeisung und geringer Nachfrage (z.B. Wochenende, Nachtzeiten) kommt es an den Strombeschaffungsmärkten (European Energy Exchange) zu sehr niedrigen und sogar negativen Preisen für
Strom. Ohne marktbezogene Gegenmaßnahmen kann die Situation in die Richtung eskalieren, dass
Übertragungsnetzbetreiber (regenerative) Erzeugung einsenken müssen. Dieses marktbezogene Ungleichgewicht soll anhand von Demand Side Management genutzt und teilweise ausgeglichen werden. Ein elektrisch unterstützter Warmwasserspeicher, der standardmäßig mit Gas bzw. Öl betrieben
wird, dient dazu, fossile Brennstoffe in Zeiten zu ersetzen, in denen der Windstrom zum Aufheizen
günstiger ist.
Ein existierender Warmwasserspeicher kann dazu mit einem Heizstab einfach nachgerüstet werden,
der über eine in der Wohnung installierte Home-Service-Plattform (HSP) mit einem dynamischen
Preissignal angesteuert wird. Für einen Warmwasserspeicher, der über die Heizungsanlage geheizt
wird, ist eine entsprechende Integration in die Heizungssteuerung möglich. Die Preissignale werden
von einer Service-Provider-Platform (SSP) übermittelt, die auch die verbrauchsgenaue Abrechnung
des Heizenergieanteils (Strom) mit einem dynamischen, stundenbasierten Arbeitspreis übernimmt.
Der Endkunde kann die automatische Preissteuerung des Heizstabs mit dem speziellen Nutzungstarif
bei einem Energiedienstleister (Stromlieferant bzw. Aggregator – d.h. ein Dienstleister, der die ein93

zelnen Potenziale sammelt und anbietet) als Mehrwertdienst buchen. Mit dem Heizstab ist es möglich, die normale Versorgung durch Gas oder Öl zu preislich günstigen Zeiten mit Strom aus Windkraftanlagen bzw. zukünftig anderen EE-Anlagen zu ersetzen.

Tabelle 14: Überblick über das Modell „Wind-to-Home: Dynamische Abrechnung von Energie und Mehrwertdiensten in einer intelligenten Heimumgebung“
Nutzenversprechen


Kostengünstiger Betrieb von Warmwasserspeichern



Sinnvoller Einsatz „überschüssiger“ Windenergie



Beitrag zur Optimierung der Netzstabilität und -Auslastung

Netzbetreiber:


Beitrag zur Optimierung der Netzstabilität und -Auslastung

Schlüsselpartner

Kundensegmente



Stromlieferant bzw. Aggregator





Betreiber einer Service Provider Plattform (SSP)

Private Besitzer von elektrischen Warmwasserspeichern



Energiedienstleister



Wohnungswirtschaft



Abrechnungsdienstleister

Schlüsselressourcen

Vertriebs- oder Distributionskanal



Ausreichende Anzahl installierter Heizstäbe



Energiedienstleister



HSP/SPP



Wohnungswirtschaft



Dynamische Tarife



Zusätzlicher Zähler bzw. Nebenzähler

Kostenstruktur

Ertragsmodell



Investition in HSP/SPP





„Arbitrierender“ Bezug von Strom aus Windenergie

Erträge aus der Nutzung schwankender Beschaffungspreise



Erträge aus Nutzung flexibler Bestandteile des
Strompreises

Quelle: Eigene Darstellung

Schlüsselpartner und Wertschöpfungskette
Über den Betreiber einer HSP/SSP-Infrastruktur und einen Abrechnungsdienstleister hinaus, ist für
die Umsetzung des Geschäftsmodells ein Energiedienstleister, der Kunden bündeln kann, von zentraler Bedeutung. Dieser Energiedienstleister könnte ein konventioneller Energielieferant sein. Eine
andere Möglichkeit zur Erfüllung der Funktion dieses Energiedienstleisters ist die neue Marktrolle des
Aggregators, der die Verantwortung für die Bündelung der Haushaltskunden und den Einkauf von
Windstrom am Markt übernehmen würde.
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Kunden- bzw. Marktsegmente
Das wichtigste Marktsegment wird in einzelnen Haushalten mit öl- bzw. gasgetriebenen Warmwasserspeichern gesehen. Eine Voraussetzung für den Einkauf von Strom aus Windenergie an der Börse
wäre eine ausreichende Anzahl solcher Haushalte, die durch einen Energiedienstleister gebündelt
werden könnte. Auch Wohnungsverwaltungen, die eine zentrale Warmwasseraufbereitung für Ihre
Mieter bereitstellen, sind ein interessantes Kundensegment.
In ungefähr 80 % der Haushalte in Deutschland erfolgt die Warmwasseraufbereitung über eine gasbzw. öl-betriebene Zentralheizung (Statistisches Bundesamt 2009). Die Endverbraucherpreise für Gas
und Öl sind in den letzten Jahren gestiegen. Auch für die nächsten Jahre kann ein weiterer Anstieg
der Preise aufgrund der weltweit erhöhten Nachfrage und das tendenziell sinkende Angebot erwartet werden. Diese Marktfaktoren begünstigen den Substitutionsfall dieses Geschäftsmodells.
Ertragsmodell92
Der Endkunde spart nach Investition in den Heizstab und die HSP (falls diese nicht durch das Modell
des dezentralen Energiemanagements finanziert wird) Kosten entsprechend der Differenz der Stromtarife. Der Energiedienstleister kann zusätzlichen Strom vermarkten und einen Beitrag zur besseren
Verteilung der Netzlast leisten („Valley Filling“). Diese Vorteile muss er mit dem Netzbetreiber und
ggf. Lieferanten (falls nicht der gleiche Akteur) teilen.
Eine Berücksichtigung der Durchschnittspreise von Gas und Öl vom Frühjahr 2011 sowie des Wirkungsgrads bei der Erhitzung von Wasser ergibt nach unserer Berechnung die Grenzpreise von Gas –
7,3 c/kWh – und Öl – 10,0 c/kWh. Erst unterhalb dieser Werte lohnt sich eine Substitution mit Strom.
Im Frühjahr 2011 lag der Bezugspreis für 12.000 kWh bei 741,69 Euro im bundesdeutschen Durchschnitt. Dies entspricht 6,18 ct/kWh incl. Mehrwertsteuer.
Der Beschaffungspreis für Strom unterliegt zeitlichen Schwankungen im Tagesverlauf sowie zwischen
Wochentagen und Wochenende. Zudem sind saisonale Effekte zu berücksichtigen, die mit der geänderten Nachfrage und Erzeugungssituation im Laufe des Jahres zusammenhängen. Als Ausgangspunkt für den Beschaffungspreis (€/MWh) lassen sich die Spotmarktpreise des European Electricity
Index (ELIX) heranziehen, die von der Strombörse in Leipzig (European Electricity Exchange) veröffentlicht werden. Betrachtet wird hier der PHELIX (Physical Electricity Index) für das Marktgebiet
Deutschland/Österreich, der auf der Basis der aggregierten Angebots- und Nachfragekurven von
EPEX Spot in einer Auktion gemäß den geltenden Auktionsregeln berechnet wird.93
Wie in Kapitel 3.3.2.2 ausgeführt wurde, fällt für den Arbeitspreis für Strom nur ungefähr 27 % für
Beschaffung sowie Service und Marge an. Diese Tatsache verdeutlicht, dass es bei der derzeitigen
Kostenstruktur unwahrscheinlich ist, dass selbst bei einer Beschaffung zu deutlich geringeren Kosten
von wenigen ct/kWh, der Grenzpreis für die Substitution von Gas bzw. Öl im Zeitverlauf ausreichend
oft erreicht wird. Auch wenn das Modell nicht davon abhängt, den gesamten Öl- bzw. Gasbedarf

92
93

Für die vollständigen Berechnungen vgl. Beeck & Bormann (2012): Geschäftsmodellbericht Wind-to-Home.
http://www.eex.com/de/Marktdaten/Handelsdaten/Strom/Stundenkontrakte (Abruf August 2012).
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ersetzen zu müssen, sondern die Warmwasseraufbereitung auch als „Senke“ für überschüssigen
Strom zu sehen ist, wird hier das Szenario für einen vollständigen Ersatz berechnet.
Unsere Berechnungen für einen Warmwasserspeicher in einem Vierpersonenhaushalt zeigen, dass
ein jährlicher Strombedarf von 3.400 kWh, und somit 1.133 Stunden jährlich, benötigt wird, um Öl
bzw. Gas zu ersetzen. Damit die Substitution von Öl bzw. Gas mit Strom aus Windkraft realisierbar
wird, wird eine Flexibilisierung weiterer Bestandteile des Arbeitspreises somit benötigt, um das Potenzial zu erreichen. In Abbildung 11 wird die sukzessive Reduktion des Arbeitspreises durch Wegfall
bzw. Reduktion der einzelnen Bestandteile beschrieben.

Abbildung 11: Sukzessive Reduktion von Bestandteilen des Strompreises

Quelle: Beeck & Bormann (2012).

Der erste Balken der Grafik zeigt den Status Quo des Haushaltsstroms im Jahre 2011 bei einem angenommenen Arbeitspreis von 23 ct/kWh. Im zweiten Schritt wird der Preis um 80 % des Netznutzungsentgeltes reduziert. Danach wird die Konzessionsabgabe auf die bestehende Niedrigtarifzeit
reduziert (0,6 ct/kWh - vgl. Kap. 3.3.2.2). Diese zwei Schritte lassen sich dadurch rechtfertigen, dass
das Geschäftsmodell zur Netzstabilisierung beitragen kann. In den Balken vier und fünf werden erst
die EEG- und KWK-Umlagen sowie danach die Stromsteuer vollständig abgezogen. Die Begründung
hierfür liegt im ökologischen Beitrag des Geschäftsmodells zur Nutzung überschüssiger Windkraft als
Substitution für Öl bzw. Gas.
Um die mögliche Substitution zu berechnen, wird hier zwischen einem dynamischen Preis mit den
jetzt geltenden Preisbestandteilen und einem dynamischen Preis mit reduzierten Preisbestandteilen,
wie oben erläutert, unter Verwendung der EEX-Preise von 2011 verglichen. Im Fall eins (normale
Bestandteile) liegt der Arbeitspreis zwischen 9,6 und 30,1 ct/KWh und würde demnach in 2011 nicht
unter die Grenzpreise für die Substitution von Gas gefallen und nur für eine Stunde unter den von Öl.
Im Fall zwei (Reduktion gemäß den Annahmen) könnten für beide fossile Energieträger die Betriebsstunden (1.133 Stunden pro Jahr) komplett mit Strom aus Windkraft substituiert werden (vgl. Tabelle
15).
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Tabelle 15: Anzahl der Jahresstunden unterhalb der Grenzpreise nach Fall 2
Grenzpreis

# Stunden 2011

Gas 7,3 ct/kWh

1437

Öl 10,0 ct/kWh

7021

Quelle: Beeck & Bormann (2012).

Tabelle 16 zeigt die jährlichen Kostenersparnisse einer kompletten Substitution von Öl und Gas mit
Strom aus Windkraft bei dynamischen Tarifen (Basisjahr 2011) an. Die Ersparnis pro Jahr liegt hier für
Gas bei € 54,04 und für Öl sogar bei € 145,8.

Tabelle 16: Kosten für Warmwasseraufbereitung mit und ohne Substitution der fossilen Brennstoffe
Grenzpreis

Ohne Substitution
fossiler Brennstoffe

Mit dynamischem
Stromtarif

MöglicheErsparnis
pro Jahr

Gas 7,3 ct/kWh

247,8 €

193,8 €

54,04 €

Öl 10,0 ct/kWh

339,6 €

193,8 €

145,8 €

Quelle: Beeck & Bormann (2012).

Strategische Vorteile / Nachteile des Geschäftsmodells
Der Dienst ist in die Connected Living-Architektur (Connected Living Innovation Component Kit) integriert, in dem die Steuerung und die Kundeninteraktion über eine Home-Service-Plattform (HSP) und
eine Service-Provider-Plattform (SPP) läuft. Der Energieassistent wird als Mehrwertdienst („Application“) auf dieser bestehenden Infrastruktur realisiert. Diese Integration ermöglicht Verbundeffekte
auf Kundenseite beim Angebot weiterer Dienstleistungen (siehe auch das Modell Dienstleistungsplattform in Kap.4.2.3).
Bei Anwendung dynamischer Arbeitspreise für den Heizstrom auf Basis des Jahres 2011 haben die
Modellrechnungen gezeigt, dass unter den getroffenen Annahmen Gas (bzw. Öl) komplett substituiert werden kann und der Dienst zu einer Kostenersparnis von ungefähr € 50 (bzw. € 150) für die
Warmwasseraufbereitung, bei gleichzeitiger Senkung der CO2 Emissionen, führen kann. Wenn der
über die HSP angebotene Dienst kostenlos ist, kann die Ersparnis durch die Substitution zwischen
Endkunde und Energiedienstleister geteilt werden. Andererseits könnten solche preislichen Anreize
für die Kunden zu einer Annäherung von Angebot und Nachfrage und somit zu einer Glättung der
Schwankungen in den Strompreisen führen. Eine solche Glättung hätte gesamtwirtschaftlich betrachtet positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Umweltumlagen aus dem EEG, die sich aus dem
Unterschied zwischen Einspeisevergütung und Börsenpreise ergeben und somit nicht so stark in die
Höhe getrieben würden.
Denkbar ist darüber hinaus eine Übertragung des Geschäftsmodells auf andere Speicher im Haushalt
wie Wärmepumpen bzw. Elektrofahrzeuge. Ebenso könnte ein angepasstes Geschäftsmodell, statt
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mit Börsenpreisen, einen Beitrag zum Netzlastmanagement der Netzbetreiber über den Regelenergie- oder Ausgleichsenergiemarkt leisten (vgl. Geschäftsmodell Regelenergiebereitstellung in Kap.
4.3.3).
Der größte Nachteil des Geschäftsmodells liegt darin, dass es unter heutigen gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht umsetzbar wäre. Zum einen wäre das Modell erst mit einer Reduktion bzw. einem
Wegfall unterschiedlicher Bestandteile des Arbeitspreises ökonomisch sinnvoll zu etablieren. Zum
anderen sind Anpassungen in den Regelungen zu Standardlastprofilen und im Eichrecht nötig. Wie in
Kapitel 3.3.2.2 beschrieben, muss derzeit die Beschaffung von Strom für Haushaltskunden noch gemäß Standardlastprofil erfolgen. Die Lastverschiebepotenziale können so nicht erschlossen werden,
weil dem Energiedienstleister der Anreiz fehlt, diese anzubieten. Des Weiteren sollte die Verbreitung
intelligenter Zähler durch sinnvolle Forderungen im BSI TR 03109 zur Fernauslesbarkeit und Anwendung dynamischer Tarife erleichtert werden. Eine Anpassung im Eichrecht (siehe Kap. 3.3.2.2) wäre
zudem erforderlich, wenn eine verbrauchsgenaue, zeitnahe Abrechnung mit dynamischen Arbeitspreisen nachgelagert erfolgen soll. Zähler sollten, nach wie vor, den Verbrauch geeicht messen, aber
nicht die Kosten des Verbrauches bestimmen.
Fazit
Das Geschäftsmodell „Wind-to-home“ ist sowohl ökonomisch als auch ökologisch sinnvoll. Durch
eine teilweise Weitergabe der vorteilhaften Beschaffungspreise an der Strombörse an die Endkunden
können sie mit ihrem angepassten Energieverbrauch einen Beitrag zum Lastmanagement leisten. Der
Endkunde spart insgesamt Verbrauchskosten nach Investition in den Heizstab und die HSP. Der Energiedienstleister kann zusätzlichen Strom vermarkten und einen Beitrag zur besseren Verteilung der
Netzlast leisten („Valley Filling“). Diese Vorteile muss er mit dem Netzbetreiber und ggf. Lieferanten
(falls nicht der gleiche Akteur) teilen. Die Gesellschaft profitiert von geringeren CO2-Emissionen durch
die sinnvolle Substitution fossiler Brennstoffe zur Warmwasseraufbereitung.
Damit das Geschäftsmodell in diesem Sinn aber umgesetzt werden kann, sind Änderungen in den
gesetzlichen Rahmenbedingungen unabdingbar. Die gesetzlich regulierten Bestandteile des Strompreises müssten reduziert werden bzw. wegfallen. Standardlastprofile müssten wegfallen bzw. um
weitere Verfahren ergänzt werden, damit dynamische Tarifierung wirtschaftlich durchsetzbar wird.
Um nachträgliche Tarifierung zu ermöglichen, müsste zudem das Eichrecht angepasst werden.

4.3.2

Arbitrage am Strommarkt (EEX) auf Basis variabler Energielieferpreise

Einführung
Dieses Geschäftsmodell bietet ähnlich wie das Geschäftsmodell „Wind-to-home“ den Endkunden
eine Marktbeteiligung an. Zwei Unterschiede zum Modell Wind-to-Home gibt es jedoch. Erstens hat
der Endkunde nicht die Ausweichmöglichkeit Öl bzw. Gas zu nutzen, wenn diese günstiger sind. Somit
wird der Endkunde nicht nur an einer möglichen Kostensenkung, sondern auch direkter an den Preisschwankungen und Beschaffungsrisiken auf dem Strommarkt beteiligt. Darüber hinaus betrachtet
das Geschäftsmodell ausschließlich günstigen Strom an der Börse und nicht nur günstigen Strom aus
Windkraft.
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Über die Aggregation einer ausreichenden Anzahl Wärmepumpen-Besitzer wird Strom für den Betrieb der Wärmepumpen auf dem EEX-Markt eingekauft. Preissignale werden an die Kundenanlagen
direkt vom Stromlieferanten oder Wärmelieferanten bzw. über eine Service-Provider-Plattform
übermittelt. Der Vertrieb findet durch Energielieferanten oder Hersteller/Installateure von Wärmepumpen direkt an private oder betriebliche Besitzer der Wärmepumpen bzw. indirekt über Wohnungsgesellschaften statt. Wärmepumpen, mit ihrer relativ hohen Leistung für ein einzelnes Aggregat und ihren Speichermöglichkeiten sowohl indirekt in der Gebäudehülle als auch direkt in einem
Pufferspeicher, können den Einstieg in arbitrierende Geschäftsmodelle mit kleineren Verbrauchseinheiten in Haushalten (z. B. weißer Ware) ermöglichen.

Tabelle 17: Überblick über das Modell „Arbitrage am Strommarkt (EEX) auf Basis variabler Energielieferpreise“
Nutzenversprechen


Kostengünstiger Betrieb von Wärmepumpen

Schlüsselpartner

Kundensegmente



Betreiber einer Service Provider Plattform (SSP)



Private Besitzer von Wärmepumpen



Energielieferant



Wohnungswirtschaft



Ggf. Hersteller / Installateur von Wärmepumpen



Besitzer / Betreiber von abgängigen Heizungsanlagen

Schlüsselressourcen

Vertriebs- oder Distributionskanal



Ausreichende Anzahl an Wärmepumpen o.ä.





HSP/SPP



Variable Tarife



Zusätzlicher Zähler

Akquise durch Energiedienstleister, Wärme- oder
Stromlieferanten

Kostenstruktur

Ertragsmodell



Investition in HSP/SPP





„Arbitrierender“ Bezug von Strom

Vergütungen für Wärmepumpenstrom (oder
Wärmelieferung)



Vergleichmäßigungseffekte im lieferanteneigenen
Bilanzkreis

Quelle: Eigene Darstellung

Schlüsselpartner und Wertschöpfungskette
Als Schlüsselakteur wären in diesem Geschäftsmodell mindestens zwei unterschiedliche Akteure
denkbar: Im Falle eines Stromlieferanten läge die Wertschöpfung im Bezug preisgünstiger Strommengen mit Optimierung des eigenen Gesamtportfolios und teilweiser Weitergabe des Preisvorteils
an den Endkunden. Der Stromlieferant als Akteur bliebe in seiner klassischen Rolle eines Lieferanten
und würde zusätzlich die eher neue Marktrolle des Aggregators ausfüllen. Die Teilung des Wertschöpfungsgewinns würde sich auf dem Strommarkt vollziehen.
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Ein Wärmelieferant könnte genauso verfahren, wobei die strombezogenen Prozesse, Chancen und
Risiken nicht mehr beim Kunden lägen. In die Rolle des Wärmelieferanten könnten auch solche Akteure treten, die ein hohes Aggregationspotenzial haben, wie z. B. Hersteller und Installateure von
Wärmepumpensystemen. Die Teilung des Wertschöpfungsgewinns – und damit des Wärmepreises würde in diesem Fall auf dem Wärmemarkt bzw. Energiedienstleistungsmarkt stattfinden.
Kunden- bzw. Marktsegmente
Neben dem Neubau von Niedrigenergie-Mehrfamilienhäusern liegt das wesentliche Marktsegment
für intelligente Wärmepumpensteuerung in der Substitution der Nachtspeicherheizung: Ist diese
abgängig, stehen i.d.R. umfassende Renovierungsarbeiten an, die eine Investition in eine Wärmepumpe sowie die Installation einer Home-Service-Plattform begünstigen.
Ertragsmodell
Bereits heute werden Wärmepumpensysteme mit Zweitarifzählern und unterbrechbarer Last betrieben. Eine weitergehende Flexibilisierung dieses Heizungssystems durch dynamische Tarife würde
beschaffungsseitig die Kosten senken, damit die Attraktivität für den Kunden erhöhen und c. p. zu
einem Absatzwachstum führen.
Strategische Vorteile / Nachteile des Geschäftsmodells
Als Vorteil dürfte sich erweisen, dass Wärmepumpen eine, verglichen mit weißer Ware, hohe Leistung aufweisen (vgl. Kapitel 2.2.2) und marktsignifikante Aggregate c. p. leichter zu bilden sind. Sind
diese einmal aufgebaut, ist die Hinzunahme weiterer, auch spezifisch kleinerer Geräte einfacher
möglich. Mit zunehmender Größe des Aggregats erhöhen sich die Möglichkeiten für den Lieferanten,
wertschöpfungssteigernde Portfolioeffekte zu erzielen.
Voraussetzung einer erfolgreichen Umsetzung dieses Geschäftsmodells ist eine Anpassung der heutigen Rahmenbedingungen. Lieferungen von Wärmepumpenstrom müssen heute einem standardisierten Lastprofil folgen, damit die Verteilnetzbetreiber Einspeisungen und Entnahmen sachgerecht
prognostizieren und bilanzieren können. Dieses läuft dem zugrundeliegenden Flexibilisierungsansatz
zuwider, der seine Wertschöpfung gerade daraus bezieht, dass nicht starre Profile oder Fahrpläne
eingekauft werden, sondern kurzfristig auf Preissignale reagiert werden kann. Eine weitere wesentliche Herausforderung ist die Bindung an das Vorhandensein oder den Aufbau einer Wärmepumpeninfrastruktur. Diese ist mit hohen Kosten verbunden und unterliegt einer Reihe einschränkender Faktoren wie u. a. Platzbedarf und Installationsaufwand für die Wärmequelle, Eignung für Niedertemperaturheizung.
Fazit
Grundsätzlich bildet ein dezentrales Energiemanagementsystem auf Basis einer Home-ServicePlattform und einer Service-Provider-Plattform eine gute Basis um Arbitragemöglichkeiten auf
Strommärkten zu erschließen und damit zum Ausgleich der Märkte beizutragen. Praktisch sind die
Einzelleistungen steuerbarer Geräte – und die damit verbundenen Wertschöpfungsmöglichkeiten –
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sehr klein. Zu klein, um allein die Modifizierung von Rahmenbedingungen wie Standlastprofil oder
fehlende nachgelagerte Tarifierung zu rechtfertigen. Arbitrierender Betrieb einer aggregierten Anzahl
von Wärmepumpen kann hingegen hinsichtlich Leistungsgröße und vorliegender Erfahrungen mit
variablen Tarifen und Lasttrennung ein Ausgangspunkt für einen wachsenden Markt sein (siehe hierzu auch Kap. 2.2.2.2).
Das derzeitige regulatorische Umfeld weist eine Reihe von Hürden für dieses Geschäftsmodell auf.
Die Vorgabe eines Standardlastprofils schränkt die Flexibilisierung des Verbrauchs in Hinblick auf
Preisschwankungen stark ein. Die Weitergabe variabler Bezugskosten oder auch nur ihre Abbildung
in mehr als drei „Preiszonen“ (HT1-n und NT1-n) stößt auf enge Grenzen in der Tarifierung. Hier
könnte die nachgelagerte Tarifierung analog die Entwicklung in der Telekommunikationsindustrie zur
Lösung beitragen.

4.3.3

Regelenergiebereitstellung (direkte Steuerung)

Einführung
Regelenergie wird zum Ausgleich von Nachfrage und Erzeugung von Elektrizität benötigt und wird
vom Übertragungsnetzbetreiber bereitgestellt. Die Kosten ihrer Vorhaltung sind Bestandteil der
Netznutzungsentgelte. Es wird zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiärregelung (Minutenreserve)
unterschieden (vgl. Erläuterungen in Kapitel 3.2).
Aggregatoren können über die Service-Provider-Plattform den Zugang zu steuerbaren Lasten von
Kunden herstellen. Diese können die im vorhergehenden Geschäftsmodell „Arbitrage am Strommarkt“ (siehe Kap. 4.3.2) genannten Wärmepumpen, aber auch haustechnische Antriebe für Lüftung
und Heizung, weiße Ware etc. sein. Mit einer entsprechenden kumulierten Leistung kann ein
Aggregator als ein Akteur auf dem Regelenergiemarkt neben z. B. Gasturbinen und Pumpspeicherwerken auftreten.
Die Regelenergiemärkte kennen zwei Erlöskomponenten: Die Vorhaltung der Leistung wird durch
eine Kapazitätsprämie (€/MW vorgehaltene Leistung) entlohnt; der tatsächliche Abruf von Sekundärund Tertiärregelung mit Arbeitspreisen (€/MWh aufgenommener oder abgegebener Arbeit). Die
erzielten Erträge können an den Kunden weitergegeben werden.
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Tabelle 18: Überblick über das Modell „Regelenergiebereitstellung (direkte Steuerung)“
Nutzenversprechen


Endkunden: Energiekostenreduzierung oder anderweitiger finanzieller Vorteil (bspw. monatliche Pauschale)



ÜNB/VNB: Bereitstellung und Lieferung von Regelenergie (negative, ggf. auch positive)

Schlüsselpartner

Kundensegmente



Verteilnetzbetreiber/
Übertragungsnetzbetreiber



Wohnungswirtschaft oder –eigentümer, die über
Klimatisierungssysteme verfügen



Endkunden mit schaltbaren Lasten innerhalb
einer Regelzone eines ÜNB





Service Provider Plattform-Betreiber

Privatkunden, die über dezentrale Erzeugungseinheiten (inkl. Speicher) oder Ladestationen für
E-Mobilität verfügen



Aggregator

Schlüsselressourcen

Vertriebs- oder Distributionskanal



Pool von steuerbaren elektrischen Geräten





HSP/SPP



Toolkit zur Fernsteuerung der Lasten



Zugang zu ÜNB (bedingt derzeit mind. 15 MW
Leistung)

Lieferanten und Hersteller in der Marktrolle
Aggregator

Kostenstruktur

Ertragsmodell



Investierung in IKT-Infrastruktur zur Fernschaltung der Lasten



Bereitstellungsgebühr (Minutenreserve: täglich;
Sekundärregelleistung monatlich)



Operative Kosten (fix und variabel) zur Prozesssicherung der Schnittstellen zum ÜNB und zum
DSM-Provider (Endkunden)



Arbeitspreis für tatsächlich abgerufene Leistung



künftig ggf. Direktvermarktung an VNB



Finanzieller Ausgleich an HSP/SPP- Betreiber

Quelle: Eigene Darstellung

Schlüsselpartner und Wertschöpfungskette
Der Aggregator – eine neue Marktrolle, die im Business-to-Consumer-Bereich noch nicht so existiert
– nimmt eine zentrale Rolle in diesem Geschäftsmodell ein. Seine Rolle wäre die Bündelung der
schaltbaren Lasten mehrerer Mehrfamilienhäuser und das Auftreten als Akteur im Regelenergiemarkt. Er hätte in diesem Geschäftsmodell die Aufgabe, die Präqualifikation beim Übertragungsnetzbetreiber zu übernehmen, d. h. er müsste die für den jeweiligen Markt erforderliche Mindestleistung
und die Aktivierungszeit nachweisen, um gegenüber dem ÜNB sicherzustellen, dass er über die angegebenen Volumina auch tatsächlich verfügt. Dafür ist wäre es notwendig, als Aggregator die Lasten
direkt zu steuern.
Der Aggregator würde weiter an der Ausschreibung des ÜNB (evtl. zukünftig des VNB, vgl. wirtschaftliche Rahmenbedingungen in Kapitel 3.3) teilnehmen und die Vorhaltung der Regelleistung
sicherstellen (wofür er einen Kapazitätspreis erhielte) bzw. die Schaltung veranlassen (hierfür erhielte er einen Arbeitspreis).
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Der Aggregator muss über einen Pool von steuerbaren elektrischen Geräten verfügen. HSP und SPP
mit einem Toolkit zur Fernsteuerung der Lasten werden vorausgesetzt. Für z. B. die Tertiärregelung
benötigt der Aggregator einen Zugang zur ÜNB-Handelsplattform und mindestens 5 MW aggregierte
Leistung.
Kunden- bzw. Marktsegmente
Die für die Marktteilnahme benötigten Volumina sind mit einzelnen Haushaltsgeräten in privater
Hand innerhalb der Regelzone eines ÜNB nur schwer zu erreichen. Die Gemeinschaftsanlagen in der
Wohnungswirtschaft wie Klimatisierungssysteme, Lüftungsantriebe und Umwälzpumpen können
dagegen als „Aggregationskeim“ fungieren. Wird durch diese eine handhabbare Größe erreicht, sinkt
die Eintrittsschwelle für kleinere Geräte. Denkbar wäre aber auch eine Aggregation einzelner Privatkunden, die über dezentrale Erzeugungseinheiten (inkl. Speicher) oder Ladestationen für E-Mobilität
verfügen. Die Home-Service-Plattform sowie die Service Provider Plattform-Betreiber werden vorausgesetzt.
Ertragsmodell
Die Kosten dieses Geschäftsmodelles bestünden aus Investitionen in die IKT-Infrastruktur zur Fernschaltung der Lasten und operative Kosten zur Prozesssicherung der Schnittstellen zum ÜNB und zum
Endkunden, z.B. Verrechnung und Fahrplanerstellung.
Den Kosten gegenüber stehen folgende Erträge: Bereitstellungsgebühr (Kapazitätsprämie für Minutenreserve: täglich bzw. Sekundärregelleistung: monatlich) und Arbeitspreis für tatsächlich abgerufene bzw. in Anspruch genommene Leistung.
Strategische Vorteile / Nachteile des Geschäftsmodells
Das Modell macht Endkunden zu Teilnehmern an der Energiewende und führt c. p. zu einer Energiekostenreduzierung.
Für den ÜNB (und ggf. zukünftig den VNB) dürften Bereitstellung und Lieferung von verbraucherseitiger Regelenergie im Vergleich zu Gasturbinen kostengünstiger sein, da die Kapitalkosten der Anlagen
von ihrem Primärzweck getragen werden.
Um mehr Wettbewerb und Transparenz auf dem Markt für Regelenergie zu schaffen, wurde im November 2010 ein Eckpunktepapier zur Weiterentwicklung der Ausschreibungsbedingungen veröffentlicht (Bundesnetzagentur 2010b). Die für 2012 angekündigte Reduzierung des Mindestvolumens von
15 MW auf 5 MW, die mögliche Poolbildung und die Möglichkeit der Ersatzlieferung durch Dritte
befördern dieses Geschäftsmodell erheblich.
Nachteil auch dieses Geschäftsmodells ist, dass es unter den gegebenen Rahmenbedingungen trotz
der o. g. Verbesserung noch nicht praktikabel wäre. Zur Verrechnung des im Regelungsfall verbrauchten Stroms zwischen Aggregator und Lieferant bräuchte es eine Form der nachgelagerten Tarifierung.
Zudem würden die Aktivitäten des Aggregators dazu führen, dass das Lastprofil des Kunden vom
Standardlastprofil abweicht. Für den Aggregator ist es notwendig, eine Sicherheitsmarge vorzuhalten, da Kapazitätsausfälle nicht ausgeschlossen werden können. Wird dem Kunden ein „Opt-out103

button“ zur Verfügung gestellt und damit eine Möglichkeit aus der DSM-Teilnahme auszusteigen,
muss dieses durch entsprechende Prognosemodelle berücksichtigt werden.
Fazit
Die direkte Steuerung von Stromverbrauchern durch einen Aggregator ist eine Alternative zu Nachfragesteuerung mittels Preissignalen durch den Lieferanten. Die große Zahl grundsätzlich steuerbarer
Geräte und die dezentrale Intelligenz der HSP machen dieses Modell grundsätzlich attraktiv. Die sehr
kleinen Einzelleistungen der Geräte könnten die Einführung erschweren.
Die Marktrolle Aggregator existiert in der Form noch nicht. Ein Aggregetor wäre aber zur Bündelung
der einzelnen kleinen Leistungen notwendig, da eine Mindestleistung von derzeit 15 MW (zukünftig
5 MW) eine Bedingung für die Teilnahme am Regelenergiemarkt ist.
Grundsätzlich unterliegt dieses Geschäftsmodell den gleichen Einschränkungen wie das Modell „Arbitrage am Strommarkt“ (siehe dort), den Anforderungen des Standardlastprofils, der Herausforderung der nachgelagerten Tarifierung und den Anforderungen an den Datenschutz.

4.3.4

Bilanzierung von Ausgleichsenergie

Einführung
Sowohl die Regelenergie, als auch die Ausgleichsenergie dienen demselben Zweck, nämlich der Herstellung des Gleichgewichts zwischen Erzeugung und Verbrauch von Energie. Die Abweichung von
Einspeisung und Entnahme in einer Gruppe von Bilanzkreisen verschiedener Lieferanten, z.B. durch
Ausfall, erfordert die Bereitstellung von Ausgleichsenergie. Auf Basis der erfassten Mengen und der
ermittelten Kosten für die Aufbringung der bilanzkreisübergreifenden Regelenergie, wird den einzelnen Bilanzkreisen die Ausgleichsenergie in Rechnung gestellt (vgl. Kapitel 3.2).
An der Börse werden nur Stundenstromprodukte gehandelt. Ausgleichsenergie wird jedoch im 15Minutentakt abgerechnet. Ein Bilanzkreisverantwortlicher (BKV) kann sein Energieportfolio optimieren indem er die Nachfragekurve dem (stundenbasierten) Beschaffungsprofil anpasst. In diesem Fall
tendiert seine Ausgleichsenergiebilanz gegen null (BKV hat keine Kosten und keine Einkünfte). Dieses
Szenario ist schon heute möglich.
Als Weiterentwicklung dieses Szenarios kann man sich die bewusste Abweichung von einem angekündigten Fahrplan, in der Hoffnung, dass die Abweichung vergütet wird, vorstellen. Einerseits können die Energiebeschaffungskosten dadurch optimiert werden (z.B. durch den Einkauf „überschüssiger“ Windenergie zur niedrigeren Preisen). Andererseits kann ein BKV durch die Abweichung von
seinem Fahrplan einem ÜNB helfen, seinen Regelenergiebedarf zu reduzieren, indem er Aufnahme
von Überschussenergie oder Bereitstellung von Energie zur Bedarfsdeckung in einer Regelzone zur
Verfügung stellt.
Hierfür könnte ein spezieller Tarif entwickelt werden, der unter den Bedingungen von Kundenteilnahme im Demand Side Management, den Kunden bestimmte Preisvorteile weitergibt. Als Preisvorteil kann beispielweise die Vergütung für die Zeiträume, in denen der Kunde seine Geräte dem DSM
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zur Verfügung gestellt hat (Leistungsvorhaltungspreis) sowie der Energiepreis bei tatsächlichem Abruf der Ausgleichenergie (Arbeitspreis) dienen.

Tabelle 19: Überblick über das Modell „Bilanzierung von Ausgleichsenergie“
Nutzenversprechen


Kunden: günstigere Tarife



Bilanzkreisverantwortlicher: Glättungen von Abweichungen des Fahrplans und Beitrag zur Erhöhung der
Versorgungssicherheit

Schlüsselpartner

Kundensegmente



Bilanzkreisverantwortliche (Stromhändler)



Endkunden



Wohnungswirtschaft



Wohnungswirtschaft



Übertragungsnetzbetreiber



SPP-Betreiber



Energiemarktplatzbetreiber (Aggregator)

Schlüsselressourcen

Vertriebs- oder Distributionskanal



SPP/HSP





Werkzeugsatz zum Anschluss und Steuerung von
Aggregaten beim Kunden



Pool von steuerbaren elektrischen Geräten,
(bzw. bereits vorhandene Speicher) z.B. Kühlschränke, BHKWs, Waschmaschinen

SPP und Partnerwebseiten des Energielieferanten
oder Aggregators

Kostenstruktur

Ertragsmodell



Zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur



Kunde: Variable Tarife



Abruf von Ausgleichsenergie – Betriebskosten



Energielieferant: Kostenersparnisse



Telekommunikation mit HSP bzw. Aggregator
für die Auslösung des Schaltvorganges



Beobachtung von Prognoseabweichungen



Margenteilung mit Kunden

Quelle: Eigene Darstellung

Schlüsselpartner und mögliche Wertschöpfungskette
Die Schlüsselakteure des Geschäftsmodells sind Bilanzkreisverantwortliche, Übertragungsnetzbetreiber, Energiemarktplatzbetreiber (Aggregator), SPP-Betreiber sowie die Wohnungswirtschaft.
Die Wohnungswirtschaft kann sowohl als Schlüsselpartner als auch als Kunde angesehen werden.
Besitzt eine Wohnungswirtschaft beispielsweise ein BHKW und versorgt die Endkunden mit Strom
und Wärme, kann sie durch die Teilnahme selbst Kunde des Energielieferanten oder Aggregators,
aber auch ein Schlüsselpartner in der Vermittlung von Kundenkapazitäten des Aggregators sein (vgl.
Abbildung 14).
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Abbildung 12: Wertschöpfungskette für die Bilanzierung von Ausgleichsenergie

Übertragungsnetzbetreiber (Bilanzkreiskoordinator)

Bilanzkreisverantwortliche (Stromhändler)

Energiemarktplatzbetreiber /
Aggregator, (SPP)

Endkunde + Wohnungswirtschaft

Quelle: Eigene Darstellung

Als Vertriebskanäle können SPP und Partnerwebseiten genutzt werden. Über SPP werden entsprechende Tarife und Apps angeboten. Das Partnerangebot kann nur den Link oder Information über
das DSM-Stromtarifangebot enthalten, oder aber DSM mit den entsprechenden Zusatzdiensten (z.B.
eigenem Angebot) bündeln.
Erwartete Kunden- bzw. Marktsegmente
Die erwarteten Kundensegmente sind Endkunden oder Wohnungswirtschaftskunden eines Stromlieferanten, die flexible steuerbare Lasten und Kapazitäten haben und zur Bilanzkreisgruppe des Stromlieferanten gehören.
Die Voraussetzung für die Teilnahme und die Bereitstellung von Ausgleichsenergie ist das Vorhandensein einer Home Service Plattform (HSP) bei dem Endkunden.
Ertragsmodell

Kosten entstehen durch zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur (z.B. Werkzeugsatz zum Anschluss und Steuerung von Aggregaten), Abruf von Ausgleichsenergie (Betriebskosten), Telekommunikation mit HSP bzw. Aggregator für die Auslösung des Schaltvorganges, Beobachtung von
Prognoseabweichungen und eine Margenteilung mit Kunden. Mit dem günstigeren Tarif werden die
entstandenen Preisvorteile durch Bezug von günstigerer Bilanzausgleichsenergie weitergegeben.
Der Energielieferant kann durch die Bilanzausgleichsenergielieferung Kostenersparnisse erzielen.
Diese Ersparnisse entstehen durch die vermiedene Übereinspeisung und Zusatzbezug.
Kunden bekommen durch ihre Teilnahme einen günstigeren Tarif bzw. Leistungsvorhaltungs- und
Arbeitspreise.
Strategische Vorteile / Nachteile des Geschäftsmodells
Der Kunde würde entweder durch einen speziellen Tarif oder eine Vergütung für die Zeiträume, in
denen er seine Geräte dem Aggregator zur Verfügung gestellt hat (Leistungsvorhaltungspreis) sowie
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den Energiepreis bei tatsächlichem Abruf der Ausgleichsenergie (Arbeitspreis) seine Stromkosten
reduzieren können.
Ein Bilanzkreisverantwortlicher könnte mit Hilfe von DSM die Abweichungen von seinem Fahrplan
glätten und dadurch die Zahlung der teuren Ausgleichsenergie vermeiden. Wenn der Bilanzkreisverantwortliche einen größeren Spielraum für den Bezug von Ausgleichsenergie hat, erhöht sich sein
Beitrag zu der Versorgungssicherheit.
Für die Bereitstellung von Ausgleichsenergie wäre ein Aggregator nicht an
Präqualifizierungsvorgaben gebunden, was die Schwelle zur Umsetzung dieses Modells senkt. Gegenüber dem Geschäftsmodell “Regelenergiebereitstellung“ würden zusätzlich informationstechnische Anbindungen zur Dokumentation sowie Messung und Echtzeit-Datenübermittlung auch entfallen (Dena 2010b). Lediglich eine Übermittlung der Preissignale bzw. die zentrale Steuerung des Abrufs wäre erforderlich.
Ein möglicher Nachteil des Geschäftsmodells liegt in den vergleichsweise niedrigen Einnahmemöglichkeiten (Dena 2010b). Für einen Bilanzkreisverantwortlichen ist eine Nutzung von DSM-Maßnahmen nur dann von Interesse, wenn die Kosten niedriger sind als die üblich anfallenden Kosten für
Ausgleichsenergie. Denkbar wäre aber auch eine bewusste Abweichung von dem angekündigten
Fahrplan im Fall, dass eine Vergütung der Abweichung zu erwarten wäre. Eine solche Situation könnte einer Optimierung der Energiebeschaffungskosten dienen. Andererseits könnte ein BKV durch eine
Abweichung vom Fahrplan einem ÜNB helfen, seinen Regelenergiebedarf zu reduzieren, indem er
Aufnahme von Überschussenergie oder Bereitstellung von Energie zur Bedarfsdeckung in einer Regelzone zur Verfügung stellt.
Hervorzuheben hier ist, dass dieses Modell im Haushaltskundenbereich nach heutiger Rechtslage
nicht angeboten werden kann, da der obligatorische Fahrplan dem Standardlastprofil (SLP) entspricht
und bewusste Abweichungen hiervon gesetzwidrig sind. Dagegen muss die Energiebeschaffung für
lastganggemessene (große) Kunden nicht nach SLP ablaufen.
Fazit
Dieses Geschäftsmodell ist mit der Zielstellung des Standardlastprofils vereinbar, bringt vermutlich
aber nicht so große finanzielle Vorteile und Erträge wie die vorhergehenden Modelle. Da die
Präqualifikation der Anlagen anders als bei der Bereitstellung der Regelenergie nicht notwendig ist,
ist dieses Modell jedoch leichter realisierbar.
Die Anforderungen an den Datenschutz und eine nachgelagerte Tarifierung als Voraussetzungen
dürften mit den bereits dargestellten Geschäftsmodellen vergleichbar sein.

4.4

Auswertung der Geschäftsmodelle

Im folgenden Abschnitt werden die Erkenntnisse aus der Entwicklung der Geschäftsmodelle zusammengefasst. Dazu werden die strategischen Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle mit den sich
aus den Rahmenbedingungen ergebenden Chancen und Barrieren verglichen. Diese Vorgehensweise
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gleicht einer SWOT-Analyse94 und soll dazu dienen, eine abschließende Bewertung der Geschäftsmodellentwicklung sowie die Ableitung von Empfehlungen und Maßnahmen in Kap. 5 vornehmen zu
können. Allen Modellen ist gemeinsam, dass sie auf eine Reduktion des Energieverbrauchs in Privathaushalten (durch die Reduktion von Heizenergie oder Stromverbrauch) über den Einsatz des dezentralen Energiemanagements abzielen. Dieser zentrale Nutzen der Modelle wird daher nicht
nochmals erwähnt.

4.4.1

Wärmemanagement

Das bestehende Geschäfts- und Finanzierungsmodell „Dezentrales Energiemanagement im mehrgeschossigen Wohnungsbau“ ist im Bereich Business-to-Business angesiedelt und fokussiert auf Kunden
der Wohnungswirtschaft, vornehmlich mit Liegenschaften im mehrgeschossigen Wohnungsbau. Es ist
im Gegensatz zu den nachfolgenden Modellen bereits in der Praxis erprobt und wird erfolgreich auf
dem Markt angeboten.

Tabelle 20: Geschäfts- und Finanzierungsmodell: Dezentrales Energiemanagement im mehrgeschossigen
Wohnungsbau
Strategische Vorteile:

Chancen:



Auf Bedürfnisse der Wohnungswirtschaft zugeschnittenes Modell, Win-Win-Situation für Wohnungswirtschaft und Mieter



Großer Markt der Wohnungswirtschaft, durch
Gewinnung von Schlüsselkunden große Absatzmärkte erschließbar



Liefert wesentlichen Beitrag zu den energie- und
klimapolitischen Zielen der Bundesregierung



Modell ist offen für weitere Angebote und Dienste der Heimautomatisierung und Heimvernetzung

Strategische Nachteile:

Barrieren:



Finanzierungsmodell ist komplex und nicht
schnell vermittelbar





Amortisationszeit trotz verhältnismäßig niedriger
Investition und Modernisierungsumlage für private Investoren oft zu lang

Strukturelle Benachteiligung von dezentralem
Energiemanagement durch bestehende Gesetze
und Förderinstrumente



Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des dezentralen Energiemanagements nicht ausreichend,
transparente Bewertung unterschiedlicher Ansätze und ihrer Leistungsfähigkeit erforderlich

Quelle: Eigene Darstellung

Auf ihm baut auch das Modell „(Einspar)-Contracting: Finanzierung des Energiemanagements durch
Contractor oder Eigentümer“ auf, das ebenfalls im Bereich Business-to-Business angesiedelt ist, je-

94

Eine SWOT-Analyse (engl. für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und
Threats (Risiken)) ist ein Instrument der strategischen Planung, welches eine organisationsinterne Sichtweise,
(z.B. aus der Perspektive eines Unternehmens) in Form von Stärken und Schwächen, mit einer externen (z.B. an
den Marktbedürfnissen ausgerichteten) Sichtweise verbindet. Sie dient in Organisationen insbesondere dazu,
das Umfeld auf Chancen und Risiken oder Gefahren sorgfältig zu analysieren und sich die eigenen Stärken und
Schwächen bewusst zu machen (siehe z.B. Kaplan & Norton 2001).
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doch auf Liegenschafts- und Wohnungsverwaltungen abzielt. Es ist in unterschiedlichen Varianten –
abhängig von den einbezogenen Akteuren – denkbar, bedarf jedoch der weiteren Ausarbeitung und
Entwicklung von Kooperationsformen zwischen Eigentümern, Liegenschafts- oder Wohnungsverwaltungen und Energieversorgern.

Tabelle 21: (Einspar)-Contracting: Finanzierung des Energiemanagements durch Contractor oder Eigentümer
Strategische Vorteile:

Chancen:



Auf Liegenschafts- und Wohnungsverwaltungen
erweitertes Modell des dezentralen Energiemanagements





Entwicklung neuer Kooperationsmodelle zwischen Eigentümern, Wohnungsverwaltungen und
Contractoren

Mobilisierung bisher schwer erreichbarer Liegenschafts- und Wohnungsverwaltungen für das dezentrale Energiemanagement und die intelligente
Heimvernetzung



„Einstieg“ von EVUs in dieses Modell denkbar,
wenn Investitionen in Heizung/ BHKW mit Lastmanagement verbunden werden kann

Strategische Nachteile:

Barrieren:



Privatrechtliche Einigung über Contracting zwischen einzelnen Eigentümern schwierig zu erzielen





Liegenschafts- und Wohnungsverwaltungen
besitzen z.T. nur geringe Motivation zur Entwicklung eines entsprechenden Modells

Vorteile für Eigentümer/ Kunden und Wohnungsverwaltungen noch nicht deutlich genug
(Sorge vor hohen und verborgenen
Contractingkosten)



Anreiz für die Finanzierung von Contracting
durch Wohnungsverwaltungen nicht hoch genug,
setzen wirtschaftlicher und rechtlicher Anreize
(z.B. steuerliche Absetzbarkeit oder garantierte
Einbindung in Energieversorgung und Lastmanagement nötig)

Quelle: Eigene Darstellung

Das weitestgehendste, der für das Wärmemanagement entwickelten Modelle, ist der Ansatz „Dienstleistungsplattform: Energiemanagement- und Heimvernetzungsdienste für den Mieter aus einer
Hand“. Es ist das komplexeste Modell, da es das dezentrale Energiemanagement und das mit ihm
verbundene Finanzierungsmodell in den Mittelpunkt der intelligenten Heimvernetzung stellt und zur
Grundlage für die Entwicklung weiterer Produkte und Dienstleistungen der Heimvernetzung macht.
Es adressiert ebenfalls den Business-to-Business-Bereich und erfordert die Einbeziehung leistungsstarker Partner aus den Branchen Telekommunikation, Mediennutzung, Sicherheit und Gesundheit.
Es kann damit zum Finanzierungsmodell der Heimvernetzung in Connected Living werden, erfordert
jedoch eine weitere Entwicklung und Differenzierung der daraus resultierenden Wertschöpfungsketten und Finanzierungsmodelle.
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Tabelle 22: Dienstleistungsplattform: Energiemanagement- und Heimvernetzungsdienste für den Mieter aus
einer Hand
Strategische Vorteile:

Chancen:



Über Energiemanagement refinanzierbare, offene Home-Service-Plattform verbessert Ertragsmodell für Diensteanbieter



Verringerung der Einstiegsbarrieren für die
Heimvernetzung





Bündelung von Angeboten der Heimvernetzung
über offene Infrastruktur schafft Komplexitätsreduktion

Erschließung einer großen Kundenbasis über die
Wohnungswirtschaft

Strategische Nachteile:

Barrieren:



Komplexe Wertschöpfungskette aus
Diensteanbietern der intelligenten Heimvernetzung, schwierig zu initiieren



Refinanzierungszeitraum für Einstiegstechnik des
dezentralen Energiemanagements muss verbessert werden



Erfolg des Modells hängt stark von der Kooperation mit wenigen Schlüsselpartnern ab



Derzeit keine ausreichend leistungsfähigen
Schlüsselpartner für die Heimvernetzung verfügbar

Quelle: Eigene Darstellung

4.4.2

Strommanagement

Das Management des Stromverbrauchs in Privathaushalten ist anders als die Heizenergie von komplexen ordnungs- und steuerrechtlichen Vorgaben abhängig. Die Modelle in diesem Bereich sind
daher in noch viel stärkerem Maß von der Gestaltung dieser Rahmenbedingungen abhängig. Die
entwickelten Modelle fokussieren somit nicht auf eine spezifische Kundengruppe, sondern zielen
darauf ab, unterschiedliche Zugänge beispielsweise im Bereich Business-to-Business oder Businessto-Consumer zu erproben. Die Modelle setzen auf der technischen Infrastruktur des dezentralen
Energiemanagement auf und nutzen die prototypische Home-Service- sowie die Service-ProviderPlattform von Connected Living (siehe Kap. 2.1.1), um darauf aufbauend Mehrwertdienste anzubieten. Eine Nutzung dieser Infrastruktur ist für die Umsetzung der Modelle nicht zwingend, sie verbessert jedoch die Ertragsmodelle.
Allen Modellen im Strombereich ist gemeinsam, dass sie aufgrund der aktuellen Markt- und Gesetzeslage in Deutschland in dieser Form nicht umgesetzt werden können. Dies kann sich jedoch aufgrund der anstehenden Änderungen im Energiemarkt sowie der Gesetzgebung (siehe z.B. die geplanten Änderungen im Energiewirtschaftsgesetz oder im Mess- und Zählwesen in Kap. 3.3.2.2) bald ändern. In ausländischen Märkten sind die Modelle z.T. bereits heute einsetzbar und schaffen für die
beteiligten Partner die Möglichkeit zur Erschließung neuer Märkte.
Am detailliertesten ausgearbeitet ist das Modell Wind-to-Home. An ihm lassen sich exemplarisch
viele der Chancen und Barrieren für das Management von Strom in Privathaushalten aufzeigen.
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Tabelle 23: Wind-to-Home: Dynamische Abrechnung von Energie und Mehrwertdiensten in einer intelligenten Heimumgebung
Strategische Vorteile:

Chancen:



Modell nutzt bestehende Schwankungen des
Marktpreises von Strom und gibt diese an Kunden weiter



Stützt den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien und den daraus entstehenden Bedarf für die
Speicherung von Strom aus Erzeugungsspitzen



Modell ist neben Speicherung von Warmwasser
auf viele weitere Speicher im Haushalt (Wärmepumpe, Elektromobil, etc.) anwendbar



Modell ermöglicht die Erschließung von Lastverschiebepotenzialen, stabilisiert die Stromversorgung und fördert Ausgleichung von Marktpreisen

Strategische Nachteile:

Barrieren:



Modell derzeit trotz volkswirtschaftlicher und
ökologischer Relevanz in Deutschland nicht umsetzbar





Bündelung der einzelnen Haushalte erfordert
neue Marktrolle (Aggregator), dessen Ertragsmodell derzeit noch unsicher ist

Notwendige gesetzliche Änderungen zur Erschließung des Modells (Flexibilisierung der steuerlichen Bestandteile des Strompreises, Abkehr
vom Standardlastprofi, Anpassung im Eichrecht)
sind z.T. nur mühsam oder gar nicht durchsetzbar

Quelle: Eigene Darstellung

Das Modell „Arbitrage am Strommarkt (EEX) auf Basis variabler Energielieferpreise“ stellt eine Variante des Modells Wind-to-Home dar, bei dem der Endkunde direkt an den Preisschwankungen, die
zum Beispiel aus dem Über- oder Unterangebot regenerativer Energien resultieren können, beteiligt
werden. Als Abnehmer für den Strom können verschiebbare Lasten wie Wärmepumpen oder Haushaltsgeräte dienen.

Tabelle 24: Arbitrage am Strommarkt (EEX) auf Basis variabler Energielieferpreise
Strategische Vorteile:

Chancen:



Modell zielt auf die Steuerung/ Integration relevanter haushaltbezogener Lasten (Wärmepumpen) ab und macht sie so für eine preisgebundene Laststeuerung verfügbar



Stützt den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien und den daraus entstehenden Bedarf für die
Glättung von Erzeugungsspitzen und –tälern





Die aggregierte Leistung der einbezogenen Lasten führt schnell zu ökonomisch relevanten Skaleneffekten

Modell ermöglicht die Erschließung von Lastverschiebepotenzialen, stabilisiert die Stromversorgung und fördert ausgeglichene Marktpreise

Strategische Nachteile:

Barrieren:



Einführung des Modells ist auf die Existenz und
Beteiligung einer ausreichenden Anzahl von Aggregaten (bspw. Wärmepumpen) angewiesen um
Skaleneffekte zu erzielen





Bündelung der einzelnen Aggregate erfordert
neue Marktrolle (Aggregator), dessen Ertragsmodell derzeit noch unsicher ist

Notwendige gesetzliche Änderungen zur Erschließung des Modells (Flexibilisierung der steuerlichen Bestandteile des Strompreises, Abkehr
vom Standardlastprofi, Anpassung im Eichrecht)
sind z.T. nur mühsam oder gar nicht durchsetzbar



Hohe Kosten für die Einbeziehung der Aggregate
(Wärmepumpen) können sich hemmend auf die
Verbreitung des Modells auswirken

Quelle: Eigene Darstellung
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Das Modell „Regelenergiebereitstellung (direkte Steuerung)“ zielt im Bereich Business-to-Consumer
auf eine Beteiligung am Regelenergiemarkt ab. Mit der direkten Steuerung einer kumulierten Leistung von Haushaltsgeräten wie Wärmepumpen, Klimatisierungssystemen etc. könnte ein Aggregator
als ein Akteur auf dem Regelenergiemarkt auftreten.

Tabelle 25: Regelenergiebereitstellung (direkte Steuerung)
Strategische Vorteile:

Chancen:



Das Modell erweitert den Ansatz des DemandSide-Management auf einen weiteren Energiemarkt (Regelenergiemarkt) durch die direkte
Steuerung relevanter haushaltbezogener Lasten





Für den Netzbetreiber dürften Bereitstellung und
Lieferung von verbraucherseitiger Regelenergie
im Bergleich zu Gasturbinen kostengünstiger sein

Das Modell ermöglicht die Erschließung von
Lastverschiebepotenzialen, stabilisiert die Stromversorgung und fördert Ausgleichung von Marktpreisen

Strategische Nachteile:

Barrieren:



Anders als in den anderen Geschäftsmodellen für
Strom setzt das Modell auf eine direkte Steuerung der Lasten, wogegen die Verbraucher Skepsis hegen könnten





Die Möglichkeit eines jederzeitigen „Opt-outs“
durch den Kunden erschwert die Prognostizierung der verfügbaren Lasten



Aufgrund der kleinen Einzelleistungen wäre die
Aggregation einer großen Anzahl von Lasten erforderlich um am Regelenergiemarkt teilnehmen
zu können

Notwendige gesetzliche Änderungen zur Erschließung des Modells (Flexibilisierung der steuerlichen Bestandteile des Strompreises, Abkehr
vom Standardlastprofi, Anpassung im Eichrecht)
sind z.T. nur mühsam oder gar nicht durchsetzbar

Quelle: Eigene Darstellung

Das Modell „Bilanzierung von Ausgleichsenergie“ erweitert die derzeit mögliche Optimierung des
Energieportfolios (Anpassung der Nachfragekurve an das Beschaffungsprofil) durch einen Bilanzkreisverantwortlichen auf eine bewusste Abweichung von einem angekündigten Fahrplan. Ziel einer solchen Abweichung ist bspw. die Nutzung „überschüssiger“ Windkraft oder Reduktion des Regelenergiebedarfs eines Netzbetreibers.
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Tabelle 26: Bilanzierung von Ausgleichsenergie
Strategische Vorteile:

Chancen:



Das Modell erweitert den Ansatz des DemandSide-Management auf einen weiteren Energiemarkt (Ausgleichsenergiemarkt) durch die Bereitstellung relevanter haushaltbezogener Lasten



Glättung von Abweichungen des Fahrplans der
Bilanzkreisverantwortlicher sowie Reduktion des
Regelenergiebedarfs des Netzbetreibers



Beitrag zur Erhöhung der Versorgungssicherheit



Optimierung der Beschaffungskosten der Stromlieferanten bzw. Vermeidung der Zahlung von
teurer Ausgleichsenergie

Strategische Nachteile:

Barrieren:





Möglicherweise vergleichsweise niedrige Einnahmemöglichkeiten

Notwendige gesetzliche Änderungen zur Erschließung des Modells (Flexibilisierung der steuerlichen Bestandteile des Strompreises, Abkehr
vom Standardlastprofi, Anpassung im Eichrecht)
sind z.T. nur mühsam oder gar nicht durchsetzbar

Quelle: Eigene Darstellung

Die Zusammenfassung der strategischen Vor- und Nachteile sowie der Chancen und Barrieren der
Geschäftsmodelle verdeutlicht, dass diese auf sehr unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Während die
Modelle des Wärmemanagements vor allem im Bereich des Business-to-Business ansetzen und die
Wohnungswirtschaft als zentralen Kunden und Akteur in den Mittelpunkt stellen, so setzen die Modelle des Strommanagements sowohl auf der Business-to-Business als auch auf der Business-toConsumer Ebene an. Vor allem das Management des Stromverbrauchs in Haushalten erfordert daher
die Einbeziehung von Kunden und Akteuren wie Energieversorger, Netzbetreiber sowie Endkunden
und ist aufgrund der durch den Markt und die Gesetzeslage vorgegebenen Bedingungen in der Umsetzung mit großen Herausforderungen verbunden. Die Modelle des Wärmemanagements erfordern
dagegen für ihre Umsetzung weniger unmittelbare Gesetzesänderungen als vielmehr Maßnahmen
die die Verbreitung der Modelle und die weitere Erschließung des Marktes fördern. Die Umsetzung
der einzelnen Geschäftsmodelle erfordert somit sehr unterschiedliche Vorgehensweisen und Unterstützungsmaßnahmen. Dies wird auch in Kap. 5 deutlich werden.
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5

Erkenntnisse für den Zukunftsmarkt dezentrales Energiemanagement

Die Analyse des Innovationssystems dezentrales Energiemanagement in Privathaushalten verdeutlicht, dass durch die Technik ein großer, und für die Energie- und Umweltpolitik relevanter Beitrag,
zur Reduktion des Energieverbrauchs geleistet werden kann. Außerdem entstehen durch die Verbindung von dezentralem Energiemanagement und intelligenter Heimvernetzung Chancen für Geschäftsmodelle und die Entwicklung neuer Märkte, die auch für den Wirtschaftsstandort und Arbeitsmarkt in Deutschland von Bedeutung sind. Das dezentrale Energiemanagement in Privathaushalten ist, davon sind die Autoren dieser Studie überzeugt, einer der zentralen Faktoren für die Erreichung der energiepolitischen Zielsetzungen im Bereich Wohnen und die Entwicklung von wirtschaftlichen Angeboten der intelligenten Heimvernetzung.
Die Analyse hat jedoch auch gezeigt, dass sich diese wirtschaftlich und umweltpolitisch relevanten
Potenziale aufgrund der bestehenden Rahmenbedingungen nur langsam auf dem Markt durchsetzen
werden. Sollen sie rascher realisiert werden so besitzen politische Akteure die Möglichkeit, durch die
Anpassung von Rahmenbedingungen, beispielsweise die gesetzliche und förderpolitische Gleichstellung unterschiedlicher Techniken zur Energieeinsparungen im Gebäudebereich oder das Setzen steuerlicher Anreize, Einfluss zu nehmen und private Investitionen zu stimulieren.
Das Setzen solcher Anreize ist nicht mit einer Forderung nach der Subventionierung von Produkten
oder Dienstleistungen gleichzusetzen. Die Existenz und der Erfolg entsprechender Angebote und der
wachsende Markt des dezentralen Energiemanagements verdeutlichen ohnehin, dass sich bestehende Angebote im Wettbewerb am Markt durchsetzen können. Sehr wohl können die Verbreitung der
Technik und ihr Beitrag zur Energieeffizienz und zum Klimaschutz durch umwelt- und wirtschaftspolitische Akzente aber gefördert und Hemmnisse für die Entwicklung des Marktes beseitigen werden.
Ziel dieses Kapitels ist es daher,


die Chancen und Auswirkungen des dezentralen Energiemanagements und der entwickelten
Geschäftsmodelle für diesen Zukunftsmarktes zu bewerten; sowie



aus diesen Erkenntnissen Maßnahmen und Empfehlungen für die Entwicklung des Zukunftsmarktes abzuleiten und so eine Entscheidungsgrundlage für wirtschaftliche und politische Akteure zu
liefern.

5.1

Potenziale des dezentralen Energiemanagements

Um das energie- und umweltpolitische Potenzial des dezentralen Energiemanagements zu erfassen,
sollen nochmals einige Daten zum Wohnungsbestand und dem Energieverbrauch im Bedarfsfeld
Wohnen zusammengefasst werden.
Privathaushalte tragen mit 28 % zum gesamten deutschen Energieverbrauch bei, wovon rund 73 %
auf die Bereitstellung von Raumwärme entfällt (UGR 2011). In Verbindung mit dem hohen Anteil an
Mietwohnungen im mehrgeschossigen Wohnungsbau erwächst daraus in Deutschland ein besonders
großes Potenzial für Energieeinsparungen. Dieses ist von der Politik erkannt und bei der Formulie114

rung von Zielen zur Steigerung der Energieeffizienz und Minderung der Emissionen berücksichtigt
worden (BMI/ BMU 2010). Aus den formulierten Zielen lässt sich jedoch nur eine relative Reduktion
des Primärenergieverbrauchs um 20 % bis zum Jahr 2020 und keine absoluten Ziele für den Bereich
Wohnen ableiten. Gleichzeitig verdichten sich die Hinweise, dass die bisher im Mittelpunkt stehenden Fördermaßnahmen der energetischen Gebäudesanierung, insbesondere die Außendämmung
sowie die Erneuerung von Heizungsanlagen, Fenstern und Türen zwar einen wichtigen Beitrag leisten, mit ihnen alleine jedoch die oben genannten Ziele zur Reduktion des Energieverbrauchs bis zum
Jahr 2020 nicht erreicht werden können. Grund dafür ist unter anderem, dass der in der Praxis ermittelte tatsächliche Beitrag der Dämmmaßnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs niedriger ist
als prognostiziert95. Eine Außendämmung erreicht im Schnitt nicht die angestrebte Reduktion des
Energieverbrauchs um 30 % (siehe auch Kap. 3.3.1.3). Hinzu kommt, dass bei der Ermittlung der Einsparleistung für ältere Gebäude oftmals eine vereinfachte Energiebedarfsberechnung genutzt wird,
die den Bedarf über den reellen Verbrauchswerten abschätzt. In der Folge werden die für die Modernisierung berechneten Ziele nicht erreicht bzw. die Amortisationszeit ist länger als veranschlagt
(Techem 2012). Zuletzt verhindern auch die vergleichsweise hohen Investitionskosten für die Außendämmung und die geringe Sanierungsrate im Bestand, dass die Potenziale für Energieeinsparungen
durch Dämmung ausgeschöpft werden (siehe Kap. 2.3.1.2).
Unabhängige Messungen zeigen dagegen, dass durch die niedriginvestiven Maßnahmen des dezentralen Energiemanagements relevante Energiemengen bei der Heizleistung in der Größenordnung von
30 % eingespart werden (siehe Kap. 2.3.1). Durch Modellrechnungen wurde außerdem nachgewiesen, dass bei einer Ausrüstung von 10,5 Millionen Wohnungen bis zum Jahr 2020 die Hälfte des Energieeinsparziels für den Bereich Wohnen erreicht werden kann (siehe Kap. 2.3.1.1). Entscheidend ist,
dass die Energieeinsparungen zu erheblich geringeren CO2-Verminderungskosten erfolgen (siehe Kap.
2.3.1.2) als es die hochinvestiven Maßnahmen der Außendämmung vermögen. Sowohl betriebs- als
auch volkswirtschaftlich macht das dezentrale Energiemanagement daher Sinn.
Für die Reduktion des Gesamtenergieverbrauchs im Wohnungsbestand ist zudem wichtig, dass das
dezentrale Energiemanagementsystem neben der Reduktion der Raumheizwärme auch eine tarifabhängige Steuerung des Stromverbrauchs übernehmen kann. Wie die Analyse des Innovationssystems
zeigt, führen die aktuellen Rahmenbedingungen aufgrund von Marktstrukturen und Gesetzeslage für
das Management von Strom noch nicht zum gewünschten Wettbewerb, um verschiedene Formen
des Lastmanagements und der Beeinflussung des Stromverbrauchs beim Endkunden zu realisieren.
Es ist jedoch damit zu rechnen, dass sich dies aufgrund der europäischen und deutschen Zielsetzungen für eine weitere Liberalisierung des Energiemarktes sowie anstehender Gesetzesänderungen
(z.B. zur Flexibilisierung von Stromtarifen und der geplanten Einführung von intelligenten Zählern) in
den nächsten Jahren ändern wird. Das dezentrale Energiemanagementsystem kann, wie die entwickelten Geschäftsmodelle widerspiegeln, in seiner Funktion als Träger einer Home-Service-Plattform
mit offenen Schnittstellen für die intelligente Heimvernetzung als Steuereinheit für Sensoren, Akto-

95

Vgl. beispielsweise die aktuelle Meldung unter: http://www.berliner-impulse.de/nc/aktuelles/news/artikel/
artikel/forsavzbv-energetische-gebaeudesanierungen-meist-schlecht-umgesetzt-529.html (Abruf August 2012)
oder auch Raschper (2011).
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ren und Hausgeräte, Träger von Anwendungsprogrammen/ Apps für die Energiesteuerung sowie als
Plattform für die Vermittlung von flexiblen Stromtarifen und deren Abrechnung genutzt werden.
Dieser letztgenannte Punkt verweist auch auf die zentrale Rolle, die dem dezentralen Energiemanagementsystem im Rahmen der intelligenten Heimvernetzung zukommt. Da es sich bei dem System
um eine offene Heimautomatisierungsplattform handelt, auf der die im Rahmen von Connected Living entwickelten Funktionen und Applikationen lauffähig sind, können über sie viele Angebote der
Heimvernetzung wie Dienste für die Mediennutzung, Sicherheit und Security oder auch den Bereich
Ambient Assisted Living erschlossen werden. Das Energiemanagement bildet dabei aus der Sicht des
Vorhabens SHAPE eine der zentralen Funktionen, da über die realisierbaren Einsparungen die technische Infrastruktur der intelligenten Heimvernetzung refinanziert werden kann. Für Anbieter von
Heimautomatisierung und deren Dienste, dies zeigen die entwickelten Geschäftsmodelle, kann so
eine attraktive Kalkulationsgrundlage entstehen, da der Anbieter auf einer bestehenden, offenen
Plattform aufsetzen kann.
Über das dezentrale Energiemanagement kann mit der Wohnungswirtschaft als Partner deshalb auch
ein Schlüssel- und Zukunftsmarkt für die intelligente Heimvernetzung erschlossen werden. Die Wohnungswirtschaft eignet sich auch deshalb als strategischer Partner, da in ihr nicht nur ein großer Bedarf für die Verbesserung der Energieeffizienz besteht, sondern die Dienste der Heimvernetzung
auch zum Wohnkomfort und der Attraktivität der Immobilie beitragen. Auf lange Sicht führen diese
Investitionen daher auch zu geringerer Fluktuation und größerer Wirtschaftlichkeit für das Wohnungsunternehmen. Aufgrund der großen Anzahl an Mietwohnungen in Deutschland (siehe Kap.
2.2.1.1) können durch die Einführung von dezentralem Energiemanagement und intelligenter Heimvernetzung große Skaleneffekte erzielt werden, die für die Entwicklung von Produkten und Diensten
der intelligenten Heimvernetzung von großer Relevanz sind. Die Erschließung dieses Marktes ist wirtschafts- und arbeitsmarktpolitisch von großer Bedeutung, da Deutschland über eine leistungsfähige
Forschung sowie Unternehmen aus dem Bereich der Automatisierungstechnik und Heimvernetzung
verfügt, die diesen Bedarf decken können und damit hochwertige Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen werden.

5.2

Maßnahmen und Empfehlungen zur Entwicklung des Zukunftsmarktes
dezentrales Energiemanagement

Die Analyse des Innovationssystems und die Entwicklung von Geschäftsmodellen des dezentralen
Energiemanagements haben verdeutlicht, dass es eine Vielzahl von Ansatz- und Einflussmöglichkeiten gibt, mit denen die Verbreitung solcher Systeme beeinflusst werden kann. In Abhängigkeit der
Kundengruppe, auf die das Modell abzielt, können unterschiedliche Maßnahmen hilfreich sein, die
entweder eine freie Marktentwicklung ermöglichen oder aber auch die Initiierung eines Marktes
stimulieren. Dies kann beispielsweise geschehen, indem die Herausbildung von Marktakteuren oder
die Entwicklung von Geschäftsmodellen durch die Schaffung neuer Rahmenbedingungen unterstützt
werden96. Die Erschließung von Zukunfts- und Leitmärkten kann auch durch Forschungsförderung,

96

Ein Beispiel hierfür ist der Erfolg des Erneuerbaren Energien Gesetztes (EEG, siehe Kap. 3.3.2.2), das deutsche
Solarunternehmen innerhalb weniger Jahre zu den Weltmarktführen aufsteigen ließ.
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Beschaffungspolitik oder die Vorgabe von Normen oder Grenzwerten beeinflusst werden, wie bereits
zahlreiche Beispiele in der Vergangenheit belegt haben97. Schließlich kann die gezielte Unterstützung
der Verbreitung (Diffusion) wichtigen Innovationen und Schlüsseltechnologien zum Durchbruch verhelfen (siehe Fichter & Clausen 2012).
Da das Management von Wärme und Strom in Privathaushalten durch unterschiedliche Rahmenbedingungen beeinflusst wird, werden auch die hierfür vorgeschlagenen Maßnahmen und Empfehlungen für diese beiden Felder getrennt betrachtet. Für eine verstärkte Nutzung des dezentralen Energiemanagements ist nicht die Umsetzung aller genannten Maßnahmen notwendig. Auch eine Realisierung bzw. die Kombination einzelner Maßnahmen kann den gewünschten Erfolg bringen.

5.2.1

Unterstützung von Modellen des Wärmemanagements

Das Geschäfts- und Finanzierungsmodell „Dezentrales Energiemanagement im mehrgeschossigen
Wohnungsbau“ besteht bereits seit vielen Jahren erfolgreich am Markt. Es ist auf die Wohnungswirtschaft als zentralen Kunden zugeschnitten und trägt in erheblichem Maß zur Reduktion des Heizenergiebedarfs im mehrgeschossigen Wohnungsbau bei. Diesem Modell kommt aufgrund seines
erfolgreichen Finanzierungsansatzes eine besondere Bedeutung zu. Gleichzeitig verdeutlicht es, dass
ein wesentlicher Treiber für die Entwicklung eines Marktes der Heimvernetzung in der Gewinnung
von Kunden in der Wohnungswirtschaft und damit im Business-to-Business Bereich liegt.
Sollen die großen im Gebäudebereich liegenden Potenziale zur Reduktion des Energieverbrauchs
erschlossen werden, so können die Rahmenbedingungen für die Verbreitung (Diffusion) dieses Modells deutlich verbessert werden. Durch eine Ausweitung dieser Form des Energiemanagements
könnten bis zum Jahr 2020 die Hälfte der für den Gebäudebereich vorgesehenen Emissionsminderungen erreicht bzw. 180 Millionen T CO2 -Emissionen vermieden werden (siehe Kap. 2.3.1.1). Dafür
ist jedoch das Setzen weiterer wirtschaftlicher und rechtlicher Anreize notwendig, um Investitionen
zu stimulieren und die Zuwachsraten für das dezentrale Energiemanagement zu erhöhen.
Neben der bereits bestehenden Möglichkeit, das dezentrale Energiemanagement über die Modernisierungsumlage im Mietrecht zu finanzieren, können folgende politische und rechtliche Anreize gesetzt werden (siehe auch Kap. 3.4):


Rasche Realisierung der bereits im Gesetzentwurf vorgesehenen steuerlichen Absetzbarkeit von
Investitionen für energetische Sanierungsmaßnahmen (siehe Kap. 3.3.1.2), um private Investitionen zu fördern.



Gleichstellung und Anerkennung des dezentralen Energiemanagements als Maßnahme zur Reduktion des Energieverbrauchs in Bestandsgebäuden und damit der Erfüllung der Vorgaben nach
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG ) bzw. der geltenden Energieeinsparverord-
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Es gibt viele Beispiele, die die Anreizwirkung von regulierendem Recht und Normen auf die Technologie- und
Marktführerschaft von Ländern sowie Unternehmen belegen, so z.B. das deutsche
Bundesimssionsschutzgesetz, das deutsche Unternehmen zum Weltmarktführer für Filtertechnik machte oder
auch die strengen Low-Emission Vehicle Regulations des US-Bundesstaates Kalifornien, die internationale Auswirkungen auf die Emissionsminderungen von Kraftfahrzeugen hatten.
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nung (EnEV) (siehe Kap 3.3.1.2). Zusätzlich kann durch die Ausweitung des EEWärmeG auf Bestandsgebäude bzw. die Verschärfung der EnEV die Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen
grundsätzlich erhöht werden.


Gleichbehandlung von dezentralem Energiemanagement und Dämmung der Gebäudeaußenhülle, bei der Vergabe von zinsgünstigen Krediten durch die KfW bzw. Anerkennung der Maßnahme
als Beitrag zur Erreichung von KfW-Sanierungsstandards.



Verstärkte Bindung von kommunalen Mietspiegeln an den wärme- und energietechnischen Zustand des Gebäudes, umso verstärkt Investitionsanreize für die energetische Sanierung von Gebäuden in der privaten Wohnungswirtschaft zu schaffen.



Schaffung von Anreizen zur energetischen Sanierung im sozialen Wohnungsbau z.B. durch eine
Begrenzung der Übernahme von Mietnebenkosten als Bestandteil von Sozialleistungen (siehe
Kap. 3.3.1.2), bzw. eine Verpflichtung von Vermietern im sozialen Wohnungsbau energetische
Mindeststandards zu gewährleisten.

5.2.2

Unterstützung von Modellen des Strommanagements

Anders als das Wärmemanagement ist die effiziente Nutzung von Strom in Privathaushalten von
weitaus komplexeren marktlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen abhängig. Die Liberalisierung und Entflechtung (Unbundling) des Energiemarktes hat zwar bereits zu einer Trennung von
Energieerzeugung und Verteilung geführt, für bestehende oder neue Akteure am Energiemarkt ergeben sich daraus jedoch noch keine ausreichenden Anreize, um in Geschäftsmodelle mit dem Handel
von Stromeinspar- oder Verlagerungspotenzialen einzusteigen. Teilweise wird dies auch durch bestehende Gesetze oder Regelungen verhindert. Durch das Setzen der folgenden Anreize kann der
Gesetzgeber die Entwicklung eines solchen Marktes erleichtern bzw. fördern (siehe auch Kap. 3.4):


Rasche Einführung intelligenter Zähler, um die Infrastruktur für die Umsetzung variabler Stromtarife (Senden und Abrechnen von Preissignalen) zu fördern und Einbeziehung der Haushalte mit
einem Jahresverbrauch < 6000 kWh in die Installationspflicht. Durch Einbeziehung dieser großen
Anzahl von Stromverbrauchern können relevante Lastverschiebungspotenziale entstehen. Der
derzeit favorisierte marktgetriebene Rollout von intelligenten Zählern und der damit verbundenen Geschäftsmodelle erscheint angesichts der Vorgaben aus dem BSI-Schutzprofil und der Befreiung eines großen Anteils der Haushalte von der Einbaupflicht unwahrscheinlich.



Ermöglichung der nachgelagerten Tarifierung zur Abrechnung variabler Stromtarife. Die nachgelagerte Tarifierung setzt eine entsprechende Anpassung im Eichrecht voraus. Nach bisherigem
Recht ist die Tarifierung nur im Zähler bzw. Smart Meter Gateway möglich. Dies ist allerdings für
hochdynamische Tarife technisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll darzustellen und widerspricht
auch der Praxis in sich vergleichbar dynamisch entwickelnden Feldern wie der Telekommunikation.



Abweichung vom Standardlastprofil als Prognoseverfahren für den Stromverbrauch von Privathaushalten und die damit verbundene Möglichkeit, die Beschaffung von Strom an dem tatsächlichen Verbrauch von Haushalten auszurichten sowie die entstehenden Preisvorteile an den Kun-
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den weiterzugeben. Dies könnte sowohl die Anzahl der Marktakteure erhöhen als auch die Anreize für die Bündelung kleiner Effizienzpotenziale aus Haushalten setzen.


Flexibilisierung von Netzentgelten und Strompreisbestandteilen für Produkte, die einen nachgewiesenen ökologischen Nutzen haben oder den Umbau des Stromnetzes in Richtung eines energieeffizienteren Smart-Grids unterstützen. Z.B. können Stromlieferungen aus erneuerbaren Energien in Form von Wärme gespeichert werden und somit zu einer Glättung von Lastspitzen beitragen. Ein reduziertes Netznutzungsentgelt wird bereits in der 2011-Novelle des EnWG vorgeschlagen. Des Weiteren wären eine Befreiung von den EEG- und KWK-Umlagen und Reduktion der
Stromsteuern sowie der Konzessionsabgabe sinnvoll.

5.2.3

Bewertung des Beitrags von Energieeffizienz- und Energiemanagementmaßnahmen

Angesichts der ambitionierten energie- und umweltpolitischen Zielsetzungen der Bundesregierung
(siehe Kap. 3.3) erscheint es notwendig, den Beitrag, den die Technik und die Geschäftsmodelle des
dezentralen Energiemanagements zur Erfüllung dieser Ziele beitragen können, noch detaillierter zu
analysieren, um die klima- und wirtschaftspolitischen Auswirkungen einzelner Maßnahmenpakete
verlässlich bewerten und daraus einen Handlungsplan für deren Implementierung ableiten zu können. Kap. 2.3.1.1 und 2.3.1.2 haben einerseits verdeutlicht, dass das dezentrale Energiemanagement
sowohl in Bezug auf die absoluten Einsparungen, als auch auf die Kosten der CO2-Vemeidung einen
entscheidenden Beitrag zur energetischen Sanierung und Erreichung der Energieeffizienzziele im
Gebäudebereich beitragen kann. Für eine volkswirtschaftlich kosteneffiziente Umsetzung der energetischen Gebäudesanierung ergibt sich daher ein deutlicher Vorteil aus dem Einsatz des dezentralen
Energiemanagements. Andererseits fehlt für die Erreichung eben dieser Ziele eine klare Strategie, die
den Beitrag und die Kosten einzelner Maßnahmen bewertet und aus der sich Schritte und Umsetzungsziele für das Erreichen der Einsparungen bis Jahr 2020 ableiten lassen. Eine vergleichbare Situation liegt für das Strommanagement in Privathaushalten vor. Auch hier sind Zielsetzungen und Schritte für die Erhöhung der Energieeffizienz und die Verlagerung von Lastspitzen bisher nicht vorgegeben
(siehe Kap. 3.3).
Es wird daher vorgeschlagen, die durch die Bundesregierung für den Gebäudebestand und Privathaushalte genannten Energieeinsparziele mit den durch verschiedene Techniken und Geschäftsmodelle (z.B. Dämmmaßnahmen, dezentrales Energiemanagement, Smart Meter und Geschäftsmodellen für das Strommanagement) realisierbaren Potenziale abzugleichen und die Ergebnisse in einer
Roadmap für die Umsetzung von Energieeffizienz im Gebäudebereich zu dokumentieren.
In dieser Roadmap können neben den Energieeinsparungen und CO2-Verminderungskosten der einzelnen Ansätze auch die notwendigen Schritte für eine Umsetzung der Potenziale zusammengefasst
werden. Schließlich wird vorgeschlagen, die Roadmap und die Umsetzung der in ihr formulierten
Ziele im Rahmen eines regelmäßigen, nationalen Monitorings zu überprüfen, um so die Erreichbarkeit der für das Jahr 2020 formulierten Ziele sicher zu stellen.
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