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INFOS, TERMINE UND NEUIGKEITEN

Energiegeladen, sehr belebt, ab-
wechslungs- und arbeitsreich wa-
ren die zurückliegenden Mona-
te für watt_2.0 und die Mitglieds-
unternehmen. Für den Start in das 
neue Jahr 2018 wünschen wir Ihnen 
als Verband eine angenehme, fried-
liche und gesunde Zeit. Bestimmt 
durch die sich erneuernde Ener-
giewirtschaft und -versorgung wa-
ren die Aktivitäten und Veranstal-
tungen der watt_2.0-Mitglieds-
unternehmen in 2017 so vielfältig 
wie die Schwerpunkte der Unter-
nehmen selbst. Und auch der Start 
in das neue Jahr wird wieder sehr le-
bendig sein: Bereits im Januar pla-

nen wir gemeinsam mit 
der IHK den weiteren 
Austausch zum Thema 
„Smart Grid“ durch Nord-
gröön Energie und Agder, 
mit dem Ziel, den Dialog 
auf breiter Ebene mit Akteuren ei-
niger Think Tanks, Institutionen 
und politischer Vertreter fortzufüh-
ren. Der Februar beginnt für uns mit 
dem Workshop „Energie – effizient 
und kostensparend“ in Zusammen-
arbeit mit der IHK in Kiel. Folgen 
wird das egeb-Netzwerktreffen zum 
Thema „Nachhaltige Mobilität für 
Flotten und Schwerlast“ in Brunsbüt-
tel. Das nächste „Frühstück mit Aus-

blick“ zum Thema „Digi-
talisierung“ ist in Vorbe-
reitung, und auch das de-
taillierte Programm des 

„watt_2.0-Branchentreff“ 
zur Messe New Ener-

gy in Husum wird Anfang des Jah-
res zur Verfügung stehen. Neben 
den Sitzungen der Arbeitsgruppen 

„Wärme“ und „Nachhaltige Mobili-
tät“ stehen auch die Vorbereitungen 
des Klimabündnisses mit dem Kreis 
Nordfriesland auf unserer Agenda. 
Darüber hinaus werden wir die Ko-
operation mit der Landesarbeitsge-
meinschaft Erneuerbare Energien 
Schleswig-Holstein (LAG EE SH), 

die watt_2.0 gemeinsam mit dem 
Fachverband Biogas, dem Bundes-
verband Windenergie und dem Ver-
ein zur Förderung der Energiewen-
de gebildet hat, weiter intensivieren. 
Alle Aktivitäten haben einen Fokus: 
Die Erneuerbaren Energien und de-
ren Veredelung in Schleswig-Hol-
stein zu stärken und gemeinsam the-
men- und spartenübergreifend für 
die Modernisierung der Energie-
wirtschaft zu arbeiten. Wir laden 
Sie ein, uns kennenzulernen und ge-
meinsam mit uns die Themen mitzu-
gestalten und umzusetzen. Weitere  
Informationen über watt_2.0 unter 
www.wattzweipunktnull.de

Einblick in die Gedankenwelt des „Nordgrööners“ Danyon Nolte, Unternehmenssteuerung

2020 – und was kommt dann?

Nicht mehr lange ist es bis zum Jahr 
2020, und dann ist für die ersten Be-
treiber der Zeitraum, in dem sie für 
ihre Anlagen EEG-Vergütung erhal-
ten, vorbei. Aber was ist danach? Rück-
bau? Weiterbetrieb? 

In einer dreijährigen Forschungs-, 
Entwicklungs- und Umsetzungszeit 
hat Nordgröön eine Plattform ge-
schaffen, die Betreibern eine echte 
Alternative bieten kann. Diese ver-
bindet Erzeuger und Verbraucher di-
rekt miteinander, ohne die europäi-
schen Strombörsen zu nutzen. Hier-
durch entsteht ein eigener, exklusiver 
und komplett dezentraler Marktplatz 
für regionale Erneuerbare Energieer-
zeuger und Stromkunden. Dieser be-
steht aus verschiedenen Instrumen-
ten, die wir so einsetzen, dass wir 
unserem Leitspruch „Nachhaltige 
 Marktintegration von Erneuerbaren 
Energien“ gerecht werden. Diese Platt-
form möchten wir gerne vorstellen, um 
aufzuzeigen, dass bereits heute für die 
Konzepte 2020 alle Prozesse und Sys-
teme vorliegen. Aus diesem Grund en-
gagiert sich Nordgröön auch stark po-
litisch, da wir in unserem operativen 
Geschäft täglich an Grenzen des aktu-
ellen rechtlichen Rahmens stoßen, die 
wir verändern möchten.

Um die Plattform und ihre zukünf-
tigen Potenziale im Ganzen zu be-
schreiben, muss ein Blick auf die ein-
zelnen Instrumente gewagt werden, 
zum Beispiel das Thema Invoicing 
von Kunden. Was hat der Strompreis 
für einen Gewerbebetrieb mit dieser 
Plattform zu tun? Wenn es ein Fest-
preis ist, dann eher weniger.  Flexible 
Stromtarife, die in Skandinavien 

der Normalfall sind, aber bei uns in 
Deutschland bisher nicht gefragt, 
bietet Nordgröön seit 2016 an. Dabei 
stellen wir eine marktwirtschaftliche 
Kopplung von Erzeugung und Ver-
brauch gegenüber und gewährleisten 
so eine Bewirtschaftung des Kunden-
profils- oder forecasts zum jeweils gül-
tigen Preis. 

Dieser ist ganz entscheidend, denn 
er ermöglicht dem Erzeuger des 
Stroms ein wirtschaftliches Arbei-
ten. Ein Smart Meter ist daher aus 
unserer energiewirtschaftlichen Sicht 
ein sehr spannendes Instrument, um 
auf den Verbrauch Zugriff zu erhal-
ten, der bisher durch Standardpro-
file nicht zugänglich war (zum Bei-
spiel Haushalte und Gewerbebetrie-
be bis 100.000  kWh Verbrauch pro 
Jahr oder maximal 30 kW Leistung). 
Wählt ein Neukunde im Rahmen un-

seres Regionalstromkonzeptes einen 
Windpark als direkten Stromliefe-
ranten aus, dann möchte er natürlich 
auch dann Strom beziehen, wenn der 
Windpark keine Energie selbstständig 
produziert. 

Die Erzeugung reicht in diesem Fall 
für die Bewirtschaftung des SLP-Kun-
deprofils nicht aus, sodass eine Min-
dermenge im Bilanzkreis entsteht. In 
diesen Fällen haben wir die Möglich-
keit, den Bedarf über Biogasanlagen 
zu decken, die wir in Echtzeit nach-
steuern. Somit decken wir die fehlen-
de Energiemenge im Bilanzkreis. Zu-
künftig soll auch der Kunde dies vi-
sualisiert bekommen, indem er bei der 
Auswahl seines Stromlieferanten über 
unsere Website gleichzeitig sein Re-
servekraftwerk auswählen muss. Mit 
dieser einfachen Darstellung, abrech-
nungstechnisch natürlich hochgradig 

komplex, schaffen wir es, das Zusam-
menspiel von Volatilität und Flexibi-
lität in der Erzeugung zu beweisen. 
Denn nur ein sinnvolles Zusammen-
spiel der Erzeugungsarten macht im 
zukünftigen Energiesystem Sinn. 

„Fire and forget“ nach dem alten EEG 
hat ausgedient, genau wie die Subven-
tionierung von starren Lasten auf der 
Verbrauchsseite. Ist unsere heimische 
Flexibilität nicht ausreichend, steht 
uns zukünftig auch Wasserkraft zur 
Verfügung. So haben wir durch die 
Fertigstellung des Nordlink-Kabels 
ab 2020 und den Zugriff über unse-
ren Gesellschafter auf die Wasserre-
servoire Süd-Norwegens eine virtuel-
le XXL-Batterie als Backup für unser 
Portfolio im Norden Deutschlands.

Unsere Schwesterfirma Entelios, 
die der Nordgröön-Gründer Torge 
Wendt von 2010 bis 2013 im Unterneh-
mensaufbau begleitete, hat Zugriff 
auf die Schwerindustrie in Deutsch-
land. Diese virtuellen Speicher stel-
len zusammen mit unseren hunder-
ten angebundenen BHKW und ers-
ten angebunden Power-to-Heat- und 
Power-to-Gas-Einheiten eine weitere 
Art der Flexibilität dar. Hier zeigt sich 
schon heute, dass Großverbraucher 
bereits einen Benefit generieren kön-
nen, wenn sie Flexibilität dem Markt 
zur Verfügung stellen. Der nächste 
Schritt politischer Natur ist aus un-
serer Sicht die Einführung von einem 
dynamischen Abgaben- und Umla-
gesystem, das zusätzlich zum Regel-
energiemarkt einen weiteren Anreiz 
für Unternehmen bietet, Flexibilitä-
ten zu identifizieren und diese markt-
dienlich einzusetzen. Volatil und fluk-
tuierend haben wir naturgegeben viel 

Leitwarte des Unternehmens Nordgröön Energie in Medelby. Foto: Nordgröön
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Energie. Die Herausforderung ist, ge-
nau diese durch Flexibilitäten zu glät-
ten. Über einen Flexibilitätsmarkt 
auf VNB-Ebene könnten wir so jeg-
liche Arten der Flexibilität miteinan-
der verdrahten, damit ein neuer Markt 
entsteht. 

An diesem können technologieof-
fen alle Anbieter partizipieren, wenn 
sie bestimmte Voraussetzungen, wie 
zum Beispiel im positiven und ne-
gativen Regelleistungsmarkt, erfül-
len und dadurch dem Markt und der 

Netzstabilität dienen können: ein 
 Power-To-Heat-System (dezentrales 
Wärmenetz), ein BHKW, ein Wind-
park oder diverse Lasten, denen ak-
tuell entweder der Marktzugang ver-
wehrt wird oder er aktuell nicht wirt-
schaftlich darstellbar ist.

Diese ganzen Instrumente können 
nur bedient werden, wenn die aktu-
ellen Vorschriften für Marktprozesse 
eingehalten werden. Auch hier arbeitet 
Nordgröön daran, diese nachhaltig zu 

entwickeln und die Diskriminierung 
der Erneuerbaren Energien zu been-
den. Aktuelles Beispiel aus der Praxis: 
Windparks werden derzeit durch Ein-
speisemanagement in Schleswig-Hol-
stein größtenteils abgeschaltet, da zu 
viel Energie im Netz ist.

 Diese Schaltungen stellen für uns 
als Bilanzkreisverantwortlichen ein 
erhebliches Problem dar, denn ein 
Schiefstand im Bilanzkreis löst heut-
zutage einen finanziellen Schaden 
durch die Zuweisung von Ausgleich-

energie aus. Bis Ende des Jahres 2015 
war dieses System relativ ausgegli-
chen, ohne einen großen Schaden be-
ziehungseweise Erfolg zu generieren. 
Im fossilen Kraftwerkspark gibt es für 
das beschriebene Beispiel seit Jahren 
einen gängigen Prozess, den sogenann-
ten „Redispatch“. Ziel von Nordgröön 
ist es, diesen Prozess auch für die Er-
neuerbaren zu ermöglichen, und ar-
beitet hier mit der Bundesnetzagentur 
und seinen Marktbegleitern im Rah-

men des aktuellen Konsultationspro-
zesses eng zusammen. Auch hier gilt 
es, Instrumente der Plattform zu opti-
mieren und so an den Stellschrauben 
des zukünftigen Energiesystems zu 
drehen. Über die beschriebenen Ins-
trumente ermöglicht ein Trading-Bot 
die anlagenscharfe Bewirtschaftung 
sowie vollautomatisierter Handel im 
24/7-Betrieb. Natürlich greifen wir 
hier auch manuell ein und nutzen die 
Erfahrung unserer Trader für das 
Portfolio im Norden Deutschlands. 

Grundsätzlich wird aber mit ak-
tuellen Markt- und Wetterdaten 
in unserem Energiedatenmanage-
ment-System das erwartete Handels-
volumen berechnet und selbstständig 
an die Börse gestellt. Diverse Repor-
ting-Tools ermöglichen dann wieder-
um die Arbeit an der Weiterentwick-
lung und Evaluierung des Bots so-
wie die Prüfung der in das System ge-
flossenen Markt- und Prognosedaten. 
Tatsächlich arbeitet Nordgröön also 

losgelöst von den tatsächlichen Kon-
zepten für einen möglichen Weiter-
betrieb nach 2020, denn nur eine Än-
derung des rechtlichen Rahmens er-
möglicht diesen. Der Vorschlag nach 
der Einführung eines fairen CO2-Prei-
ses macht unserer Meinung nach Sinn, 
denn dadurch verschöben sich die 
Grenzkosten der fossilen Kraftwer-
ke, und der Börsenpreis würde steigen. 

Ein steigender Börsenpreis ist wiede-
rum förderlich für die Windparks ab 
2020, da dann für 4 bis 5 ct/kWh die 

an die Börse gestellte Energie 
verkauft werden kann, und 
ein einfacher Weiterbetrieb 
sich bereits durch die Ver-
marktung an der Börse rech-
net. Oder wie wäre es mit ei-
ner Einführung von dynami-
schen Abgaben und Umla-
gen ganz im Sinne der neuen 
Währung des Energiemarktes, 
Flexibilität?

Schlussendlich arbeiten 
alle Mitarbeiter von Nord-
gröön hochmotiviert an die-
sen einzelnen Instrumen-
ten unserer Plattform – im-
mer mit dem Ziel, die Er-
neuerbaren vor Ort in den 
Mittelpunkt zu stellen. Denn 
nur so können auch soziale 
Themen wie Akzeptanz be-
dient werden, die dem höhe-
ren Ziel einer funktionieren-
den Energiewende direkt die-

nen. Die Verantwortung für uns alle ist 
dabei sehr groß! Die Welt schaut auf 
Deutschland als Vorzeigeland für den 

„richtigen“ Umgang mit Energie, und 
Deutschland schaut auf den Norden, 
wo neue Themen wie Einspeisema-
nagement entstehen. Wenn wir es der 
Welt und unseren Kindern beweisen 
wollen, so müssen wir heute an diesen 
rechtlichen Hindernissen gemeinsam 
wirken und somit auch Nachhaltigkeit 
in unserer Gesellschaft beweisen.

Fließt dein Strom schon beim Nachbarn?

Nordgröön Energie GmbH & Co. KG
Hauptstraße 49 ··· 24994 Medelby
Telefon: +49 (0) 4605 188 48-0

Du bist Anlagenbetreiber oder managst euer Gemeindewerk? Nordgröön unterstützt 
dich bei der Direktvermarktung in deiner Region – nachhaltig und gewinnbringend. 
Mehr unter nordgroon.de
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