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Diskussion in Session 1 „IT-Anwendungen in der Energiewelt“

• Wie wird die Energiewelt im Jahr 2030 aussehen?
• Worin besteht aktuell der drängendste Handlungsbedarf?
• Welche Potenziale hat die energieoptimierte Quartiers-

versorgung?
• Wie gelingt die Umsetzung im Zusammenspiel mit den 

 Bürgern?
• Welche Rolle spielt die IT für die Energiewende?
• Welche Konsequenzen ergeben sich für Energieversorger?
• Was bedeutet dies für den regulatorischen Rahmen?
• Was bringen Messstellenbetriebsgesetz und Daten-

schutz-Grundverordnung?
• Wie kann Hessen eine Vorreiterrolle bei der digitalen  

Energiewende einnehmen? 

Im Anschluss an die Impulsvorträge der Session 1 „IT-Anwendungen 
in der Energiewelt“ fand eine moderierte Podiumsdiskussion unter 
Einbeziehung des Publikums statt. Dabei wurden die genannten 
Fragenkomplexe diskutiert.

Naturgemäß konnten die Fragestellungen im Rahmen der drei-
viertelstündigen Diskussion nicht vollständig oder ganzheitlich be-
antwortet werden. Die textliche Zusammenfassung gibt wichtige 
Aspekte wider, die die Diskutanten auf Grundlage ihrer fachlichen 
Erfahrungen aufgegriffen und erörtert haben. Widergegebene Posi-
tionen entsprechen nicht zwangsläufig der Haltung der Geschäfts-
stelle des House of Energy.

Ein herzliches Dankeschön geht an die Personen, die sich intensiv in 
die Fachdiskussion eingebracht haben: Herr Kai Wacholder (Städtische 
Werke AG Kassel), Herr Martin Volkmar (Viessmann), Herr Dr. Dennis 
Metz (Othermo GmbH, Alzenau), Herr Arnd Böken (Wirtschaftskanzlei 
GvW Graf von Westphalen, Frankfurt), Herr Reinhard Mackensen 
(Fraunhofer IEE, Kassel), Herr Lars Rinn (node.energy GmbH, Frank-
furt). Zusammenfassung der Diskussion: Dirk Filzek (House of Energy 
e.V., Bereich Wissenstransfer, Kassel).

Wie wird die Energiewelt im Jahr 2030 aussehen?

Die Erzeugerlandschaft wird sich weiter verändern. Mehr PV- und 
Windenergieanlagen werden in die Stromnetze eingebunden sein, 
u.a. durch Prosumer. Gerade mit Blick auf die Verteilnetze ist deshalb 

mit entsprechend mehr Fluktuation bei der eingespeisten elektrischen 
Energie zu rechnen. Dabei stellt die rasche Änderungsgeschwindig-
keit der Einspeiseleistungen eine besondere Herausforderung dar. 
Um für einen Leistungsausgleich zu sorgen, dürften daher im Jahr 
2030 viele kleine Energieversorger gefordert sein, auch die Lastseite 
in ihren Verteilnetzen mit zu berücksichtigen.

Die Sektorenkopplung bringt viele zusätzliche Stromanwendungen 
auf der Lastseite mit ins System ein. Als konkretes Beispiel für die 
Kopplung Strom-Wärme wurde die Wärmepumpe angesprochen: 
Im Jahr 2030 dürften 60-70 % aller Neubauten mit Wärmepumpen 
ausgestattet sein. Bei Neubauten sind Wärmepumpen gut geeignet 
um Energieeffizienz zu erreichen. In Altbauten sind Wärmepumpen 
aufgrund des größeren Wärmebedarfs der Gebäude nicht so effizient. 
Hier bieten sich Kombinationen aus PV-Anlagen und lokalen Strom-
speichern an. Dabei könnten Second-Life-Batterien kostengünstig 
zum Einsatz kommen. Dies sind Batterien, die nach ihrer Erstnutzung 
im Elektroauto einer Zweitnutzung zugeführt werden, für die die 
Batteriekapazität über einen längeren Zeitraum noch gut ausreicht.
Fortschritte in der Digitalisierung werden die Koordination der zahl-
reichen dezentralen Energieanlagen unterstützen (weiteres dazu 
siehe unten). 

Worin besteht aktuell der drängendste Handlungs-
bedarf? 

Als herausragendes Thema wurde die Umsetzung der Klimaschutz-
ziele wahrgenommen. Dabei leitet sich der aktuelle Handlungsbedarf 
aus dem angestrebten Dekarbonisierungspfad für die Wirtschaft ab. 
Ziel ist ein erneuerbares Energieversorgungssystem mit Sektoren-
kopplung, wobei die vielen dezentralen Energieanlagen mittels eines 
intelligenten Stromnetzes ( Smart Grid) aufeinander abgestimmt ge-
steuert werden. Für die konkrete Umsetzung wurde herausgestellt, 
dass der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien alleine nicht 
ausreicht, und sowohl die Notwendigkeit besteht, Effizienzpotenziale 
systematisch zu erschließen, als auch den gesamtgesellschaftlichen 
Energieverbrauch zu reduzieren. 

Deutschland wurde von Diskutanten in Sachen Energiewende nicht 
mehr als Vorreiter, sondern eher als Bremser wahrgenommen. Es 
wurde festgestellt, dass die Technologien grundsätzlich bereits vor-
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handen sind und es gilt, sie für die Praxis weiterzuentwickeln, wobei 
der Blick vor allem auf technisch-systemische Weiterentwicklung, 
IKT-Vernetzung sowie regulatorische Fragestellungen zu richten ist. 
Als ein Beispiel wurden neue Speichertechnologien genannt: Mögliche 
Anwendungsfälle gilt es jetzt weiterzuentwickeln und im Praxistest 
zu erproben, denn – auch wenn ihr Einsatz derzeit noch nicht er-
forderlich bzw. wirtschaftlich ist ist – sie werden zukünftig notwendig.

Welche Potenziale hat die energieoptimierte Quartiers-
versorgung?

Um die Klimaziele zu erreichen wurde vorgeschlagen, in der  nächsten 
Stufe von der Wärmeseite aus zu denken und von dort aus kon-
zeptuell auf die Sektorenkopplung zu schauen. Eine energieoptimierte 
Quartiersversorgung könnte ein Ansatz sein. Für ein Quartier lässt 
sich die Energieversorgung oftmals effizienter und umweltfreund-
licher gestalten, als dies für Einzelobjekte möglich ist. 

Eigenerzeugungsanlagen in Quartieren und Einzelgebäuden dienen 
der Selbstversorgung mit Strom und Wärme zu einem gewissen Grad. 
Diese lassen sich netzdienlich in die Verteilnetze einbinden, sofern 
sie über die entsprechenden regelbaren Einheiten verfügen. Dadurch 
könnten Netzbelastungen und Netzentgelte sinken. Netzdienlichkeit 
ist jedoch nicht automatisch gegeben. Nicht auszuschließen ist, dass 
sich Prosumer-Haushalte etablieren, deren Energieoptimierung sich 
ausschließlich auf den Strom- und Wärmebedarf im Haushalt selbst 
bezieht und die die Perspektive des Verteilnetzes ausschließen. Pro-
sumer-Haushalte gilt es, in das Smart Grid mit einzubinden.

Quartierslösungen zur energetischen Optimierung funktionieren zwar 
von der Idee her gut, jedoch wurde die Realisierung, und damit ein 
Ausrollen in die Breite, als ein zäher Prozess beschrieben. Bei Projekt-
planung und -umsetzung kommt es auf eine enge Kooperation aller 
Akteure an. Im Einzelfall entscheidet die richtige Kommunikation 
genauso über den Projekterfolg wie die Ergebnisse der technisch-öko-
nomischen Analyse. Die jährliche Zahl an Quartiersneubauten ist be-
grenzt. Bestandsquartiere sind zwar in Fülle vorhanden. Dort sind 
aufgrund der Bestandsstrukturen unter Umständen aber die Möglich-
keiten begrenzt oder es steht nur eine rudimentäre Datenbasis zur 
Verfügung. In der Praxis gibt es Hindernisse bei der Einbindung der 
Mieter in die Quartiers-Energieversorgung, z.B. aufgrund der freien 
Stromanbieterwahl durch die Mieter oder aufgrund von Heizungs-
bestandsanlagen. Mit Blick auf die Klimaschutzziele für das Jahr 2030 
wurde gefolgert, dass Quartiere noch eine nachrangige Rolle spie-
len dürften. Es wurde die Einschätzung geäußert, dass eine weiter-
entwickelte Regulatorik hilfreich wäre, um Quartierslösungen ziel-
gerichtet zu unterstützen. 

Eine Besonderheit im Bereich der Quartierslösungen ist das Bio-
energiedorf. Dabei wird nicht der einzelne Kunde als Erzeuger ge-
sehen, sondern das gesamte Dorf. Vorteil ist, dass sich Ausgleichs-
effekte im Netz ergeben und Lastspitzen abgefangen werden. 
Entscheidend ist das Engagement der Akteure. Während es bereits 
für Quartiersprojekte aktive Personen braucht, die die Umsetzungs-
chancen sichern, gilt für alternative Modelle wie ein Bioenergiedorf 
umso mehr, dass die Akteure Idealismus mitbringen müssen, denn 
bei den relativ niedrigen Energiepreisen und den schwankenden 
Preisen für Biomasse stellt ein Bioenergiedorf aus ökonomischer 
Sicht nicht gleich und verlässlich einen Vorteil dar.

Wie gelingt die Umsetzung im Zusammenspiel mit 
den Bürgern?

Es wurde als Gegensatz wahrgenommen, dass die Umsetzung der 
Energiewende eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung dar-
stellt, sich andererseits aber die Endverbraucher kaum mit dem Thema 
Energie beschäftigen. Bei Energie handelt es sich um ein Commodity- 
Produkt: Endverbraucher erwarten eine gesicherte, kostengünstige 
und unkomplizierte Versorgung. Daran dürfte sich auch perspekti-
visch nicht viel ändern und Ansätze, den Kunden diesbezüglich um-
zuerziehen, dürften zum Scheitern verurteilt sein. Nichtsdestotrotz 
muss der Umsetzungswille für eine gelingende Energiewende – so 
wurde hervorgehoben – von der Bevölkerung ausgehen, was prak-
tisch bedeutet, dass der Einzelne Verantwortung für Klimaschutz 
und Energiewende übernimmt. Da der Transformationsprozess mit 
deutlichen Veränderungen einhergeht, setzt dies einen persönlichen 
Willen zur Veränderung voraus. 

Aufbauend auf diesen Überlegungen wurde darüber diskutiert, wie 
sich in der Gesellschaft ein solcher Mentalitätswechsel herbeiführen 
lässt. Eine Bewusstseinsbildung dafür, dass Energie als wertvolle 
Ressource gesehen wird, sollte dazu führen, dass Einsparungen beim 
Energieverbrauch realisiert werden. Im konkreten Fall wurde die 
Beobachtung geschildert, dass auch in Neubauten immer wieder 
veraltete Technologien eingesetzt werden, was mit unnötig hohen 
Verbräuchen und Emissionen über die Lebenszeit der Geräte hinweg 
einhergeht. Als weiteres Problem wurde die Überkompensierung von 
Energieeffizienz-Zugewinnen angesprochen: durch Mehrverbräuche 
und höhere Komfort-Standards werden Effizienzzugewinne in vielen 
Fällen überkompensiert - auch im Haushalt. 

Für die Realisierung von Projekten zur Umsetzung der Energiewende 
wie Windenergieanlagen oder Stromleitungen spielt die Akzeptanz 
eine herausragende Rolle.
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Für den Mentalitätswechsel wurden folgende Lösungsvorschläge 
geäußert:

• Sensibilisierung für die Gefahren des Klimawandels und  
Aufklärung über wirksame und umsetzbare Klimaschutzmaß-
nahmen. 

• Ausweitung der Energieberatung für Verbraucher (auch  
verpflichtende Energieberatungen wurden diskutiert).

• Weiterbildungen für Multiplikatoren, etwa für Kundenberater 
von Heizungsherstellern.

• Eine Energiepreisgestaltung, die dabei hilft, den Wert der  
Energie und die Auswirkungen auf das Klima besser  
einzuschätzen. Wichtig dabei sind Transparenz und sozialer 
Ausgleich.

• Energieprodukte, die eine positive Beziehung zwischen  
Verbrauchern und Energieanlagen unterstützen, wie z.B. Strom 
aus regionalen Anlagen, die mit Bürgerbeteiligung errichtet 
werden.

• Berücksichtigung der sozialen Perspektive: Mieterstrom-
projekte bringen diese soziale Dimension mit, da so auch  
Mieter in den Genuss von Vorteilen kommen, die ansonsten 
Besitzern von PV-Anlagen gegenüber reinen Stromver-
brauchern vorbehalten sind.

Welche Rolle spielt die IT für die Energiewende?

Es wurde die Frage diskutiert, wie die IT im Zuge der Digitalisierung 
dazu beitragen kann, dass die Vision einer sozial-ökologisch trans-
formierten Energieversorgung Realität wird. 

Erst die Digitalisierung ermöglicht eine intelligente Koordination der 
vielen dezentralen Energieanlagen und damit ein zukünftig vollständig 
auf erneuerbaren Energien basierendes Energieversorgungssystem. 
Durch die Digitalisierung können die Flexibilitätspotenziale besser 
genutzt werden. Über die Kopplung der Sektoren Strom-Wärme-
Mobilität werden Flexibilitätspotenziale vermehrt verfügbar. Zugleich 
können unnötige Lastspitzen vermieden werden, die durch einen 
unkoordinierten zeitgleichen Strombezug dezentraler Anlagen ent-
stehen würden. 

Stromüberschüsse aus Wind und Sonne können durch digitale Ver-
netzung und intelligente Nutzung der zur Verfügung stehenden In-
formationen sinnvoll verteilt und bedarfsorientiert in Form der vor 

Ort benötigten Energieformen bereitgestellt werden. Weiterhin er-
möglicht die Digitalisierung ein intelligentes Management der Strom-
verteilnetze und damit einen besseren Leistungsausgleich innerhalb 
der Stromverteilnetze. Die Fluktuation der eingespeisten Energie aus 
Wind- und PV-Anlagen kann in einem Verbund aus lokalen Netzzellen 
ausgeglichen werden. Dies führt im Gesamtsystem zu Synergien, die 
dabei helfen, Netzbelastungen und Netzentgelte gering zu halten.
Weiterhin wurde festgestellt, dass die IT die Energieversorgungs-
unternehmen darin unterstützen kann, Lösungen bereitzustellen, 
die zugleich dem Klimaschutz als auch dem Komfort für den Kun-
den dienen. Dabei wurde die IT als „unsichtbarer Erfüllungsgehilfe“ 
beschrieben, der dabei hilft Effizienzpotenziale zu erschließen, die 
heute noch nicht gehoben werden können – und zwar ohne, dass 
der Endkunde es merkt.

Ein auf kleinere Einheiten bezogener Energiehandel könnte dabei 
helfen, bislang unentdeckte Potenziale für erneuerbare Energie-
erzeugung zu erschließen. Als Beispiel wurde ein Gewerbegebiet 
genannt, für das im alltäglichen Kontext nicht deutlich wird, wie-
viel Energie von A nach B fließt, welche Kosten an welcher Stelle 
entstehen und welche weiteren PV-Anlagen eingebunden werden 
könnten. Dies kann durch digitale Systeme abgebildet werden. Dazu 
werden die verfügbaren technischen und wirtschaftlichen Informa-
tionen zusammengeführt, analysiert und genutzt. 

Welche Konsequenzen ergeben sich für Energiever-
sorger?

Für Energieversorger ist es wichtig, sich auf die Prosumer einzu-
stellen, und zwar aus Vertriebssicht genauso wie aus Netzsicht. 
Die Eigenerzeugung durch die Prosumer führt zu einem geringe-
ren Stromabsatz. Wenn zusätzlich die gesellschaftlich erwünschten 
Energiesparmaßnahmen greifen, reduziert sich der Absatz von Strom 
und Wärme weiter. Zugleich werden bei den Prosumern die (Rest-)
Lastprofile für den Strombezug komplexer. Unterstützende Systeme 
könnten es Prosumern auch ermöglichen, die von ihnen erzeugten 
Energiemengen auch selbst zu handeln. Etwas abmildernd wurde die 
Einschätzung geäußert, dass nicht alle Stromkunden zu Prosumern 
werden bzw. für ihren Strombezug auf Peer-to-Peer-gehandelten 
Strom vertrauen dürften..

Neben den Prosumern gibt es weitere Veränderungen, auf die sich 
die Vertriebe der lokalen Energieversorger vorbereiten müssen. Tra-
ditionelle Geschäftsmodelle verändern sich mit neuen Mitbewerbern 
am Markt, die sich die Möglichkeiten der Digitalisierung zunutze ma-
chen. Welche Geschäftsmodelle für die Kunden der Energieversorger 
attraktiv sind und sich schlussendlich durchsetzen, bleibt aktuell eine 
offene Frage. Bislang ließ sich beobachten, dass die Kunden ihren 
lokalen Energieversorgern in der Mehrzahl treu bleiben. 
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Die zwei bedeutendsten Assets der EVU sind Vertrauen und Kunden-
zugang. Daraus lassen sich auch neue Geschäftsmodelle entwickeln. 
Um die Kundenbindung zu verstetigen wird es darum gehen, den Kun-
den Mehrwerte zu bieten, für die sie möglichst nichts extra bezahlen 
müssen. Die Rolle der EVU bestünde darin, diese neuen Geschäfts-
modelle im Hintergrund zu managen. Auch eine Flatrate für Strom, 
ähnlich wie bei der Telekommunikation, könnte aus vertrieblicher 
Sicht Sinn machen, sofern ein solches Produkt betriebswirtschaft-
lich funktioniert. 

Zur Umsetzung der neuen Geschäftsmodelle werden Energiever-
sorger ihre Strukturen umbauen müssen. Es wurde festgestellt, dass 
die im Zusammenhang mit dem Unbundling vorgeschriebene Tren-
nung von Netz und Vertrieb für lokale Energieversorger dabei nicht 
immer ideal sei.

Was bedeutet dies für den regulatorischen Rahmen?

Der Rechtsrahmen für Energiethemen wird grundsätzlich auf Bundes-
ebene geregelt. Bei der Diskussion bestand weitgehende Überein-
stimmung darin, dass der regulatorische Rahmen Wirtschaftlichkeit 
für diejenigen ermöglichen muss, die die Energiewende umsetzen. 
Ökonomische Anreize werden als Motor für eine beschleunigte Trans-
formation gesehen. Schlechte Regularien hingegen führen zu Aus-
weichmodellen, nicht jedoch zielgerichtet zur Umsetzung des an-
gestrebten Transformationspfades.

Es wurde bemängelt, dass den Akteuren bislang Anreize fehlen, die 
ein Handeln im Sinne der Energiewende fördern, und dass weiter-
hin Anreize gegeben werden, die das herkömmliche Energiesystem 
stützen. Eine schrittweise Anpassung des Rechtsrahmens wurde ge-
fordert, und zwar im Zusammenspiel mit Transparenzmaßnahmen, 
um den Akteuren eine gute Orientierung im komplexen Prozess der 
Energiewende zu bieten. 

Bei der Gestaltung der Anreize gilt es zu berücksichtigen, dass In-
vestitionen in neue Infrastruktur teils mit langen Abschreibungszeit-
räumen von 30-50 Jahren einhergehen. Hinzu kommen divergierende 
Geschwindigkeiten bei der Entwicklung unterschiedlicher Techno-
logien und Innovationen. Nahwärmenetzwerke zum Beispiel werden 
für die nächsten 30 bis 40 Jahre gebaut. In der Zwischenzeit wird 
eine enorme technologische Entwicklung stattfinden und weite-
re Rahmenbedingungen werden sich verändern. Die Entscheidung 
für eine teure Investition muss aktuell in einem Umfeld günstiger 
Energiepreise getroffen werden. Ist die Investition einmal auf lang-
fristige Sicht getätigt, darf sie später nicht mehr „von außen“ gestört 
und damit unwirtschaftlich werden. Investitionsentscheidungen sind 
aktuell mit vielen Unsicherheiten verbunden. 

Es stellt sich die Frage, wie man die Akteure darin unterstützen kann, 
von vorn herein solche Investitionsentscheidungen zu treffen, die 
im Sinne von Klimaschutz und Energiewende geeignet sind. Die In-
vestoren benötigen Vertrauen in die Wirtschaftlichkeit und Anreize 
für langfristige Investitionen. Die Politik kann beispielsweise unter-
schiedliche Maßnahmen zur Reduzierung des Investitionsrisikos er-
greifen. Zusätzlich erleichtert ein klarer politischer Umsetzungspfad in 
Kombination mit einem verlässlichen Rechtsrahmen den Investoren 
eine Einschätzung dessen, welche Infrastrukturprojekte tragfähig sind. 
Ebenso wäre besser beurteilbar, welche Infrastrukturprojekte inner-
halb der Abschreibungszeit zu gestrandeten Investitionen werden 
könnten, weil diese den Umsetzungspfaden für Energiewende und 
Klimaschutz nicht entsprechen. 

Kritisch gesehen wurde die Zahlung von Ablösesummen für be-
stehende fossile Kraftwerke aus öffentlichen Mitteln, da dies zu 
einem Festhalten an bestehenden Modellen führen kann.

Als zielführende und wirksame Maßnahme wurde die Anpassung 
von Steuern und Umlagen genannt. Dabei könnten CO2-Emissio-
nen für die verschiedenen Sektoren mit eingepreist werden, um die 
Nutzung von Energie aus fossilen Quellen zu verteuern. Gleichzeitig 
wäre die Nutzung von Strom günstiger zu machen, damit dieser für 
die Sektorenkopplung genutzt werden kann. Weiterhin wurde der 
Vorschlag geäußert, die Bepreisung der Netzentgelte ggf. stärker auf 
die physikalischen Gegebenheiten im Netz auszurichten. Im Zent-
rum der Preisgestaltung stünde die elektrische Leistung in Form von 
Netzkapazität, Netzlast und der zur Verfügung gestellten Flexibilität. 
Dabei könnten lokale und zeitlich variierende Anreize gesetzt werden. 
Zugleich wäre darauf zu achten, dass die Kunden in Netzregionen, in 
denen die Energiewende zügig erfolgt, nicht benachteiligt werden 
gegenüber Netzregionen, in denen die Umsetzung länger dauert.

Was bringen Messstellenbetriebsgesetz und Daten-
schutz-Grundverordnung? 

Daten wird eine zentrale Bedeutung für die Zukunft beigemessen, 
denn über sie lassen sich neue Geschäftsmodelle konzipieren und 
abwickeln. In diesem Zusammenhang wurde ausführlicher über Smart 
Home-Systeme gesprochen, die Energievertrieben die interessante 
Möglichkeit bieten, Energielieferungen und -dienstleistungen mit 
weiteren Zusatznutzen für die Kunden zu verknüpfen. Funktionen der 
Haussteuerung können mit der Erfassung der Zählerstände kombiniert 
werden. Mit der intelligenten Vernetzung wird das Ziel verfolgt, die 
Wohn- und Lebensqualität, die Sicherheit und die Energieeffizienz 
für den Verbraucher zu verbessern. Typische Elemente von Smart 
Home-Systemen sind Aktoren bzw. Endgeräte, die in die Steuerung 
einbezogen werden, Eingabegeräte und Sensoren, ein Gateway, das 
die zentrale Steuereinheit darstellt, sowie die Vernetzung per Funk 
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oder Kabel mit dem Energieversorger. Die Datenerhebung und Ver-
sendung von Steuersignalen kann über verschiedene Systeme reali-
siert werden. Von Vorteil sind Systeme, die die herstellerübergreifend 
und variabel für unterschiedliche Geschäftsmodelle einsetzbar sind. 

Mit intelligenten Stromzählern (Smart Metern) soll eine sichere und 
standardisierte Kommunikation in den Energienetzen der Zukunft 
ermöglicht werden. Die intelligenten Messsysteme speichern den 
Stromverbrauch und versenden die erhobenen Daten. Informatio-
nen über Verbrauch und Erzeugung sollen dabei helfen, flexibel auf 
Netzsituationen zu reagieren. Weiterhin können Marktsignale an 
Verbraucher und Erzeuger transportiert werden. Smart Home-Sys-
teme machen dem Smart Meter Konkurrenz. Zwar können Smart 
Home-Systeme unter Einbindung von Smart Metern eingerichtet 
werden, aber es gibt aus Sicht der Energieversorger attraktive Alter-
nativen zum Smart Meter.

Der Einsatz von Smart Metern ist im Messstellenbetriebsgesetz 
(MsbG) von 2016 geregelt. Dies ist Kernstück des Gesetzes zur Di-
gitalisierung der Energiewende und das zentrale Gesetz für Regelun-
gen rund um Einbau und Betrieb von intelligenten Messsystemen und 
Zählern. Um ein einheitliches und sehr hohes Sicherheitsniveau zu 
gewährleisten, erklärt das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) Schutz-
profile und Technische Richtlinien für intelligente Messsysteme zur 
Gewährleistung von Datenschutz, Datensicherheit und Interoperabili-
tät für verbindlich. Ab dem Jahr 2020 können Messstellenbetreiber 
das Smart Meter-Rollout auf Haushaltskunden erweitern, wenn ein 
nutzenorientierter Kostendeckel eingehalten wird. Abseits der Vor-
gaben zur Versorgung mit Strom und Gas enthält das MsbG keine 
Anforderungen für Smart Home-Anwendungen.

Es wurde sehr ausführlich über die Herausforderungen diskutiert, die 
sich aus dem MsbG und den Anforderungen an die Datensicherheit 
ergeben. Dabei wurde deutlich: 

1. Das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) ist in der Praxis un-
beliebt. Unternehmen versuchen die Anwendung zu vermeiden 
und stattdessen mit alternativen Methoden Daten zu erheben. 
Es ist nachvollziehbar, dass das Gesetz unbeliebt ist, denn es ist 
aus Sicht der Diskutanten unnötig kompliziert geraten. Es wurde 
festgestellt, dass dem Gesetzgeber auch Fehler unterlaufen seien, 
denn er hat es nicht geschafft, das Gesetz an die Vorgaben der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) anzupassen. Die seit 
Mai 2018 geltende DSGVO löst die Europäische Datenschutz-
richtlinie aus dem Jahr 1995 mit dem Ziel der Harmonisierung 
und Modernisierung des europäischen Datenschutzrechts ab. 
Trotzdem kann man in der Praxis mit dem MsbG arbeiten. Wich-
tigster Grundsatz ist, dass Daten verarbeitet werden dürfen, wenn 
dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist. Das muss man bei der 

Vertragsgestaltung berücksichtigen. Für Dinge, die darüber hinaus-
gehen, benötigt man die Einwilligung des Anschlussnutzers. Hier 
muss man vorsichtig sein, denn die rechtlichen Anforderungen an 
Einwilligungen sind hoch. Wenn man diese Vorgaben berücksichtigt 
und sorgfältig vorgeht, lässt sich aber mit dem Gesetz arbeiten. 
 

2. Die Anforderungen an die Datensicherheit und die hiermit ver-
bundenen Risiken werden häufig unterschätzt. Die Hersteller von 
Hardware wie Routern, u. ä. meinen, dass sie nicht haften, son-
dern dass die Betreiber von Anlagen für Schäden verantwortlich 
sind. Das ist so nicht richtig. Wenn Produkte nicht dem Stand der 
Technik entsprechen, droht auch dem Hersteller eine Haftung. 
Zum Stand der Technik gehören auch angemessene Schutzmaß-
nahmen gegen Cyberangriffe. Seit dem 25. Mai 2018, als die 
DSGVO in Kraft getreten ist, muss jedes Unternehmen über ein 
Datensicherheitskonzept verfügen. Viele Unternehmen haben 
diese Verpflichtung bereits umgesetzt. Es gibt aber immer noch 
Lücken und großen Nachholbedarf. Hier drohen hohe Bußgelder. 
In der Vergangenheit bestand nach Datenverlusten oder anderen 
Datenschutzverstößen kein großes Haftungsrisiko. Die Vorgänge 
waren kompliziert und für die Geschädigten meistens nicht über-
schaubar. Die materiellen Schäden, also Vermögensverluste auf 
Grund von unberechtigten Zugriffen auf personenbezogene Daten 
waren meistens nur gering oder nicht nachweisbar. Der Gesetz-
geber der DSGVO hat sich zum Ziel gesetzt, diesen Zustand zu 
ändern. Um den Geschädigten höhere Schadensersatzansprüche 
zukommen zu lassen, hat er eine umfangreiche Dokumentations-
pflicht der Unternehmen und eine Beweislastumkehr eingeführt. 
Unternehmen müssen sich künftig entlasten und müssen nach-
weisen, dass sie alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten haben. 
Der Gesetzgeber hat auch Schadenersatz für immaterielle Schäden 
vorgesehen. Wenn Daten in falsche Hände geraten, so verpflichtet 
allein schon das Bekanntwerden personenbezogener Daten zur 
Zahlung von Schadensersatz. Es bleibt den Gerichten überlassen, 
welche Beträge sie hier ansetzen. Man muss aber befürchten, 
dass sie die Absicht des Gesetzgebers aufgreifen und Schadens-
ersatz in deutlicher Höhe zusprechen.

Wie kann Hessen eine Vorreiterrolle bei der digitalen 
Energiewende einnehmen?

Abschließend waren die Diskutanten dazu aufgerufen, zu äußern, 
welche Punkte sie als besonders wichtig dafür ansehen, Hessen in 
die Lage zu versetzen, eine Vorreiterrolle bei der digitalen Energie-
wende einzunehmen. Es bestand Einigkeit darin, dass ein intensiver 
Austausch zwischen Energiewelt und IT-Welt stattfinden muss und zu 
fördern ist. Es wurde festgestellt, dass die Veranstaltung eindrücklich 
die Notwendigkeit eines zielgerichteten Austausches gezeigt hat. 
Auf der einen Seite geht es darum, dass die Energiewelt bereits 
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vorhandene Lösungen aus der IT-Welt erkennt und für sich einsetzt. 
Dabei ist der rasche technologische Fortschritt in der IT-Welt zu be-
rücksichtigen. Auf der anderen Seite sind der IT-Welt die Probleme 
aus der Energiewelt nicht bewusst. Über einen gezielten Wissens-
transfer können miteinander Lösungen gefunden werden. Darüber 
hinaus wurde festgestellt, dass der Dialog der verschiedenen Sparten 
innerhalb der Energiewelt (z.B. Energieversorger, Anlagenhersteller, 
Systemanbieter, etc.) sowie innerhalb der IT-Welt zu verstärken ist.
Letztlich geht es darum, zu tragfähigen Geschäftsmodellen im Sinne 
von Energiewende und Klimaschutz zu finden. Dazu sind Geschäfts-
ideen wichtig, die solch einen Dialog fördern kann. In diesem Zu-
sammenhang wurde hervorgehoben, dass die digitale Energiewende 
nicht an Gesetzen scheitern muss. Auch der aktuelle Rechtsrahmen 
bietet bereits viele Möglichkeiten, die Chancen der Digitalisierung 
wirtschaftlich zu nutzen.

Ergänzend wurde die neue Landesregierung in Hessen dazu auf-
gerufen, neue Wege zu beschreiten, mit denen sich das Land Hes-
sen von anderen Ländern positiv abhebt. Die Zukunftsfähigkeit wird 
sich daran entscheiden, mit welcher Ernsthaftigkeit die Modernisie-
rung der Infrastruktur angegangen wird. Wenngleich das Energie-
thema grundsätzlich auf Bundesebene geregelt wird, so bestehen 
auf Landesebene viele Möglichkeiten, die diskutierten Ansätze auf-
zugreifen und die hessische Wirtschaft und Wissenschaft bei ihren 
Bemühungen für die Umsetzung der Energiewende zu unterstützen. 
Chancen schaffen und Optionen bieten.
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