
24 Neues von watt_2.0 BAUERNBLATT | 9. Juni 2018 ■

INFOS, TERMINE UND NEUIGKEITEN

Energiewende hat die klimaneutra-
le Energieversorgung in allen Sek-
toren zum Ziel – Strom, Mobili-
tät und Wärme. Mit Blick auf den 
End energieverbrauch in Deutsch-
land wird die Wichtigkeit der Wär-
mewende deutlich: Knapp 50 % des 
gesamten Verbrauches entfallen auf 
die Wärmeversorgung; 30  % der 
Energie sind dem Verkehr und rund 
20 % dem Stromsektor zuzuordnen. 
Für die Wärmeversorgung von Ge-
bäuden werden rund 80 % des Ener-
giebedarfs benötigt, nur 20 % entfal-
len auf den Bereich Strom. Von den 
heute in Deutschland bereits vor-
handenen Gebäuden werden rund 
80 % auch 2050 noch stehen und ge-
nutzt. Dem Wärmesektor kommt 
damit eine entscheidende Bedeutung 
zum Erreichen einer klimaneutralen 
Energieversorgung zu, die perspekti-
visch gesehen weitgehend technolo-
gieoffen gehalten und realisiert wer-
den kann/muss. 
Zur Umsetzung der Wärmewen-
de gibt es grundsätzlich zwei Opti-

onen: Die „Passivierung“ der Ge-
bäude, also die Reduktion des Wär-
mebedarfes durch entsprechen-
de Sanierungsmaßnahmen und die 

„Dekarbonisierung“ der Wärmeer-
zeugungssysteme, also die Umstel-
lung auf Erneuerbare Energien.
Die Wärmewende ist aufgrund der 
Heterogenität der Abnehmer, Be-
dürfnisse und Strukturen von un-
terschiedlichsten indivi-
duellen Faktoren abhän-
gig, die eine Generalisie-
rung der Optionen nicht 
ermöglichen. Beide Op-
tionen sind jeweils ge-
geneinander abzuwägen 
und gegebenenfalls aufeinanderfol-
gend umsetzbar. Ein Optimum des-
sen hängt von Faktoren ab wie der 
Wertentwicklung des Gebäudes oder 
den Versorgungsmöglichkeiten mit 
Erneuerbaren Energien.
Gemeinsam mit derzeit 20 watt_2.0- 
Mitgliedsunternehmen werden inner-
halb der Arbeitsgruppe „Wärme“ die 
Aufgabenstellungen und Optionen zur 

Umsetzung der Wärmewende disku-
tiert und zusammengetragen. Ener-
giewende aktiv mitzugestalten und 
dabei die bestehenden Hemmnisse 
zu formulieren sowie Lösungsansät-
ze zu erarbeiten sind die gemeinsamen 
Ziele der Akteure. Die teilnehmenden 
Unternehmen haben ihre Basis in der 
Projektierung, dem Betrieb sowie der 
Wartung von Wärmeerzeugeranla-

gen und Wärmenetzen, 
sind Stadtwerke, Herstel-
ler oder Finanzdienstleis-
ter. Die aus der Verschie-
denartigkeit der eigenen 
Kompetenzen und Sicht-
weisen hervorgehenden 

Empfehlungen und Anregungen ba-
sieren auf eigenen Praxiserfahrungen 
und können anhand umgesetzter und 
aktueller Projekte verständlich ge-
macht werden. 
Die Sitzungen der Arbeitsgruppe fin-
den in der Regel im sechswöchigen 
Rhythmus statt und haben stets ein 
Kernthema, das von den Mitglieds-
unternehmen vorgestellt und behan-

delt wird. Im Mittelpunkt der Ju-
ni-Sitzung bei dem watt_2.0-Mit-
gliedsunternehmen Energie 2.0 in 
Felde standen Biomasseprodukte für 
den Einsatz in Energieerzeugungsan-
lagen, die Potenziale von Holzhack-
schnitzeln und Holzpellets sowie al-
ternative Biomasse-Rohstoffe wie 
beispielsweise Schalen und Kerne. 
Ansätze und Erfahrungen der ein-
zelnen Fachbereiche der Teilnehmer 
finden Berücksichtigung in der ge-
meinsamen Handlungsempfehlung, 
die im Fokus der Arbeitsgruppe 
steht und sukzessive erarbeitet wird. 
Die Beteiligung auch an den Arbeits-
gruppen „Mobilität“ oder „Recht“ 
steht jedem watt_2.0-Mitgliedsun-
ternehmen offen – ebenso die Anre-
gung für die Bildung weiterer The-
menbereiche. 
Wir laden Sie ein, uns kennenzuler-
nen und gemeinsam mit uns die The-
men der Erneuerbaren mitzugestal-
ten und umzusetzen. Weitere Infor-
mationen über watt_2.0 unter www.
wattzweipunktnull.de

Mehr als Strom

Energie für Neues

Die Stadtwerke Husum verstehen sich 
als Energiepartner ihrer Kunden. Ne-
ben Strom-, Erdgas-, Wärmeprodukten 
und Trinkwasser entwickeln sie moder-
ne Energiedienstleistungen mit hohem 
Kundennutzen rund um Contracting 
und Erneuerbare Energien. 

Energieerzeugung nehmen immer 
mehr Menschen selbst in die Hand: 
Sie erzeugen Strom und Wärme für 
den Eigenbedarf selbst aus Erneuer-
baren Quellen wie Sonne und Luft – 
zumindest zum Teil. Energieversor-

ger wie die Stadtwerke Husum brau-
chen sie dann zwar immer noch, aber 
nicht mehr nur für die Energieliefe-
rung, sondern für ganz andere Sa-
chen. Darauf richten die Stadtwerke 
Husum ihre Zukunft aus – neben dem 
Kerngeschäft von maßgeschneiderten 
Strom-, Erdgas oder Wärmetarifen. 

„Wir wollen unseren Kunden Leis-
tungen anbieten, die ihren geänderten 
Bedürfnissen entsprechen und ihnen 
einen hohen Nutzen bringen; Service-
qualität spielt dabei eine große Rol-
le“, sagt Benn Olaf Kretschmann, Ge-

schäftsführer der Stadtwerke Husum, 
und fügt an: „Mit Angeboten wie dem 
Solardach Nordfriesland machen wir 
es einfach, Strom selbst zu erzeugen 
und gleichzeitig etwas für den Kli-
maschutz zu tun.“ Planung, Bau und 
Wartung übernehmen dabei die Stadt-
werke für Privathaushalte und Betrie-
be. Auch die Kombination mit einem 
Batteriespeicher ist möglich. Beim 
Wärme-Contracting kümmern sich 
die Stadtwerke um Planung, Installa-
tion und Betrieb von effizienten Hei-
zungsanlagen, die zum Teil Strom und 
Wärme gleichzeitig produzieren.

„Ganz oben auf unserer Agenda 
steht die Regionalentwicklung. Darin 
liegt nicht nur die Zukunft der Nord-
friesen und der Kommunen, sondern 
auch die der Stadtwerke Husum in-
klusive ihrer Netztochter“, betont der 
Stadtwerke-Chef. Untrennbar da-
mit verbunden sei die Gestaltung der 
Energiewende vor Ort. Zwei Beispie-
le: Die Stadtwerke Husum kaufen 
für ihre Privatkunden seit 2010 aus-
schließlich Ökostrom und beliefern 
ohne Aufpreis. Auf Pellworm haben 
sie sich mit Windmüllern zusammen-
getan und ermöglichen so die regiona-
le Direktvermarktung des grünen In-
selstroms. „Mit diesem Vorgehen er-
zielen wir zwei wesentliche Vorteile: 

Wir tragen zum Klimaschutz bei und 
stärken gleichzeitig die Wirtschafts-
kraft in der Region“, erklärt Benn 
Olaf Kretschmann. Den Beitrag zu 
Letzterem hat das Unternehmen 2017 
untersuchen lassen. Das Ergebnis: 
Von jedem Euro, den die Stadtwer-
ke für Energie und Wasser sowie für 
Dienstleistungen einnehmen, fließen 
57 ct zurück in die Region.  pm

Photovoltaikanlagen – wie hier auf Pellworm – nutzen die Kraft der Sonne zur Strom
erzeugung.  Fotos: Andreas Birresborn

Das Windangebot für die Energiegewin
nung in Nordfriesland ist hervorragend.
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Kosten für den Netzausbau und -betrieb

Regeln Angebot und Nachfrage den Preis? 

Schleswig-Holstein (SH) hat zusammen 
mit Brandenburg die bundesweit höchs-
ten Netzentgeltkosten und damit auch die 
höchsten Kosten für den Stromverbrau-
cher. Warum ist das so? 

Netzbetreiber wie beispielsweise die 
SH Netz AG bei uns im Norden berech-
nen die Netzentgelte in der Form, dass 
die Kosten für den Netzausbau, Netzbe-
trieb, Monitoring und so weiter auf die 
im Netz angeschlossenen Verbraucher 
umgelegt werden. Nun glänzen Bran-
denburg und SH mit einer hohen Dich-
te an Erneuerbaren Energien, wohl aber 
nicht mit einer hohen Anzahl an Letzt-
verbrauchern. Die Folge ist, dass die er-
höhten Kosten sich auf wenige Verbrau-
cher verteilen und deshalb die Kosten 
je Kilowattstunde Netzbezug in die-
sen Regionen sehr hoch sind. Daraus 
resultiert, dass in diesen Regionen die 
bundesweit höchsten Energiekosten für 
den Letztverbraucher entstehen. Das ist 
doch paradox. Lernt man nicht schon 
in der Schule, dass Angebot und Nach-
frage den Preis bestimmen? Dies gilt für 
Strom offenbar nicht.

Die Transformation der Erzeugung 
hin zu 100  % EE-Strom wird, Stand 
jetzt, vor allem von den Bürgern in den 
Flächenländern über die Netzentgelte 
getragen. Bis 2023 soll zumindest mit 
Blick auf die Höchstspannungsebene 
diesbezüglich regulatorisch etwas an-
gepasst werden, die aber entscheiden-
de Verteilnetzebene ist davon nicht be-
troffen. Das entspricht einer elementa-
ren Diskriminierung dieser Regionen, 
sorgen doch gerade diese Erneuerba-

ren dafür, dass der Großhandelspreis 
für Strom seit 2008 bis heute um deut-
lich mehr als 50 % gefallen ist. Wir im 
Norden und Osten zahlen, es profitieren 
aber alle Regionen Deutschlands.

Neben der Ungerechtigkeit in den 
Netzentgelten ist eine zweite Unge-
rechtigkeit das Thema Preiszonen.  Die 
Berliner Politik wehrt sich mit Hän-
den und Füßen gegen den freien Markt. 
Blickt man auf den zentraleuropäischen 
Markt, so kann man erkennen, wie 
Preiszonen entstehen. Frankreich und 
Deutschland haben beispielswei-
se bei mittlerer bis wenig EE-Er-
zeugung in fast 100 % der Zeit die 
gleichen Strompreise am Groß-
handelsplatz. Das resultiert dar-
aus, dass es für beide Lände der 
gleiche Marktplatz ist und keine 
Einschränkung vorherrscht. 

Kommt in Deutschland aber 
beispielsweise viel Wind auf, 
so brechen Deutschland und 
Frankreich in zwei Preiszonen 
auseinander. Warum ist das so? 
Der Franzose kann sich nicht 
mehr auf dem deutschen Markt 
bedienen, da beispielsweise die 
Leitungskapazitäten zwischen den 
beiden Ländern am Limit laufen. Da-
her muss der Franzose auf seine eige-
nen, teureren Kapazitäten zurück-
greifen, der Strompreis für Frankreich 
geht hoch. Zeitgleich wird in Deutsch-
land aus der Erzeugung mehr und mehr 
Energie auf den Marktplatz geworfen, 
die Abnahme nimmt aber nicht zu. Die 
Folge: Der Preis fällt. So werden man-
gels Netzkapazität oder auch anderer 

Begrenzungen automatisch und vor al-
lem marktgetrieben aus einer Preiszone 
zwei. Nun lenken wir mal den Blick auf 
die Engpässe aus dem Norden und Os-
ten Richtung Süden/Westen. Marktge-
trieben logisch wären hier die gleichen 
Mechanismen wie zwischen Deutsch-
land und Frankreich. Diese werden 
aber durch Berlin blockiert. Was wäre 
die Folge, wenn wir diese Preiszonen zu-
sammen mit den angepassten Netzent-
gelten bekämen? In den Regionen mit 
der höchsten Produktion von Erneu-

erbaren Energien wäre der Strompreis 
am niedrigsten, und das würde auch 
den allseits bekannten Marktmechanis-
men entsprechen. Die Effekte hieraus 
sind, dass über ein neues Marktdesign 
hin zu dezentralen Flexibilitätsmecha-
nismen  und -märkten neue Geschäfts-
modelle wie flexible Stromabnahme, 
Power-to-Gas, Power-to-Heat, Pow-
er-to-irgendwas und vieles mehr rein 
wirtschaftlich entstünden. Aber auch 

stromintensive Industrien würden unter 
Berücksichtigung des Faktors Strom-
kosten ihre neuen Werke in den Regi-
onen errichten, wo viele Erneuerbare 
Energien stehen. Damit einher gehen 
die regionale Wertschöpfung, neue Ar-
beitsplätze an einem neuen Wirtschafts-
standort, weitere Steigerung der Akzep-
tanz Erneuerbarer Energien und vieles 
mehr. Nebenbei angemerkt haben ein-
wohnerzahlgemessen viel kleinere Län-
der wie beispielsweise Dänemark zwei 
Preiszonen, Schweden vier und Norwe-
gen sogar fünf. Zum Ende dieses Bei-
trages möchte ich noch einen Gedan-
ken in den Raum stellen: Wer zahlt 
die Netzentgelte? Der Bürger. Wer be-
kommt das Eigentum an den neuen Net-
zen, die der Bürger bezahlt? Der Netz-
betreiber (meist Großkonzerne). Wer 
bekommt die Verzinsung am vom Bür-
ger bezahlten neuen Netz? Der Netzbe-
treiber (meist Großkonzerne). Folgt da-
raus nicht, dass der Fokus auf den un-
nötig massiven Netzausbau nichts an-
deres ist als eine massive Subvention für 
Großkonzerne? Unsere Position hierzu 
ist, dass wir Netze benötigen, aber ein 
Großteil durch ein neues Marktde-
sign hin zu dezentralen Flexibilitäts-
märkten und ebenso durch das Zulas-
sen von Preiszonen vermieden werden 
kann. Dann kommen die Verbraucher 
von ganz alleine, neue Geschäftsmo-
delle entstehen, und die Energiewende 
wird günstiger. Das kommt dann nicht 
Großkonzernen, sondern uns allen zu-
gute.  Torge Wendt
 Geschäftsführer Nordgröön Energie

 Vorstandsmitglied watt_2.0

Nordgröön-Energie-Geschäftsführer Torge Wendt 
wünscht sich ein neues Marktdesign hin zu dezent-
ralen Flexibilitätsmärkten. Foto: nordgröön
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