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Wie kann die Digitalisierung die künftige Energiewelt unterstützen 
und wie fordert die Digitalisierung die Energiewelt gleichzeitig he-
raus? Welche Lösungsansätze gibt es? Wie lassen sich neue IT-An-
wendungen intelligent für zukunftsfähige Geschäftsmodelle ein-
setzen? 

Die beiden hessischen Houses „House of Energy e.V.“ und „House of 
IT e.V.“ stellen sich mit ihren Netzwerken der Aufgabe, die Digitali-
sierung der Energiewelt proaktiv zu begleiten. Die Energiewende ist 
eines der größten IT-Projekte in Deutschland. Um die Chancen und 
Risiken für die Akteure und die Gesellschaft zu beurteilen und Hand-
lungswege zu skizzieren, ist es essenziell, sowohl das Wesen der 
Energiewende als auch das Wesen der Digitalisierung zu verstehen. 
In Bezug auf Digitalisierung ist anzumerken, dass dieser häufig ge-
nutzte Begriff besser durch den Terminus „Digitale Transformation“ 
zu ersetzen wäre. Die digitale Transformation umfasst nämlich zwei 
Aspekte. Zum einen die Umwandlung von analogen Daten in ein 
digitales Format und zum anderen die damit möglich gewordene 
Verarbeitung von Daten zur Unterstützung von Geschäftsmodellen. 
Im Englischen werden für die beiden Aspekte auch zwei Begriffe, 
nämlich Digitization und Digitalization verwendet. Im Hinblick auf die 
Energiewende spielt das „Internet of Things“ eine wichtige Rolle. Ba-
sierend auf Datenerfassung und -auswertung werden über Aktoren 
physische Reaktionen ausgelöst. Wir sind im Bereich der „Smart 
Grids“, der intelligenten Netze.

Die Energiewende selbst ist geprägt durch drei wesentliche Treiber, 
die ihr eine hohe Dynamik verleihen und Wirkung entfalten: 

1. Antwort auf den Klimawandel und Mittel für den Klimaschutz, 
2. Nutzung des technischen Fortschritts im Energiebereich sowie 
3. Mittelfristige wirtschaftliche und politische Vorteile für Deutsch-

land gegenüber einem fossilen Szenario. 

Faktor Klimaschutz

Der Klimawandel ist eine Existenzfrage für die Menschheit, die sich 
der Marke von 8 Milliarden nähert. Erst im Oktober 2018 erklärte der 
Weltklimabericht eine Erderwärmung von mehr als 1,5 °C als zu ris-
kant, da der Menschheit dann keine realistischen und umfänglichen 
Anpassungsstrategien für die Folgen des Klimawandels mehr zur 
Verfügung stünden. Es ist von dauerhaften Schäden der Biosphäre 
auszugehen. Daraus lässt sich ableiten, dass uns noch ein Jahrzehnt 
verbleibt, um die notwendige (radikale) Wende beim globalen Aus-
stoß klimarelevanter Gase zu schaffen. Der weltweite CO2-Ausstoß 
hat sich in den letzten Jahrzehnten allerdings immer weiter erhöht: 
von 9 Mrd. Tonnen im Jahr 1960 auf 35 Mrd. Tonnen im Jahr 2016 – 
ungeachtet der Tatsache, dass der Prozess des menschengemachten 
Klimawandels bereits seit den 1980er Jahren im Grundsatz bekannt 
ist. Das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung hat festgestellt, 
dass heute mehr vom Treibhausgas CO2 in unserer Atmosphäre ist 
als wahrscheinlich je zuvor in den letzten 3 Millionen Jahren. Dabei 
entstand die menschliche Zivilisation erst vor rund 11.000 Jahren. 
Es sind daher viel stärkere Anstrengungen gefragt sind als bislang. 
Der politische Wille dazu ist grundsätzlich vorhanden. Dabei geht es 
nicht um Verbote, sondern um Alternativen. Technologie ist gefragter 
denn je. Der Druck auf die politischen Entscheider nimmt zu. Erst kürz-
lich warnte die Geschäftsführende Direktorin des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen (UNEP), Joyce Msuya: Aktuell würde die EU 
ihr 40 %-Ziel bis 2030 verfehlen. Das Ziel der EU müsste auf 55 % 
angehoben werden, wenn sie innerhalb des 1,5 °C-Ziels bei der glo-
balen Erderwärmung bleiben will. 

Die Diskussion des Klimawandels hat aber die Parlamente und die 
Lehrstühle verlassen. Es bildet sich eine gesamtgesellschaftliche Be-
wegung. Die Wirkung der globalen Schülerstreiks unter dem Motto 
„Fridays for Future“ ist Spiegelbild dieser Entwicklung. Sie wird von 
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der Wissenschaft mit der Initiative „Scientists for Future“ aufgegriffen. 
Es setzt sich die Erkenntnis durch, dass ein gesamtgesellschaftlicher 
und fundamentaler Transformationsprozess bevorsteht und das Wirt-
schaftssystem zu dekarbonisieren – besser zu „de-fossilisieren“ – ist. 
Dies erfordert tiefgreifende Maßnahmen. Früher oder später darf 
also damit gerechnet werden, dass in der EU und in Deutschland 
wirksame Instrumente eingeführt werden. 

Aktuell wird das Instrument einer CO2-Bepreisung diskutiert. Klima-
verträgliches Handeln würde dadurch wirtschaftlich belohnt, klima-
schädliches Handeln hingegen würde sich wirtschaftlich nicht mehr 
lohnen. Die resultierenden fiskalischen Einnahmen wären den Markt-
akteuren an anderer Stelle (in Summe aufwandsneutral aber sinnvoll 
steuernd) wieder zurückzugeben, ganz im Sinne der Stärkung von 
Wirtschaftsstandort und Innovationen sowie zum Zweck der Ver-
meidung sozialer Härten. 

Für die Energiewende, die ein ganz wichtiger Teil dieser gesamt-
gesellschaftlichen Klimawende ist, bedeutet dies, dass die Ent-
wicklungen von Anfang an transdisziplinär erfolgen müssen. An 
diesem Anspruch möchte sich auch das House of Energy e.V. als 
„Denkfabrik“ und Innovationscluster messen lassen. Dazu werden 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik an einen Tisch gebracht. In der 
Mitgliederstruktur wird versucht, alle Wirtschaftszweige abzubilden, 
die betroffen sind und die über Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne 
der Klimawende verfügen. 

Faktor technischer Fortschritt

Ein zentraler Treiber der Energiewende ist der technische Fortschritt. 
Es ist im Wesen der Menschheit verankert, dass attraktive technische 
Optionen auch Anwendung finden. Daher ist es sehr wichtig, dass in 
den Bereichen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Energie-
speicherung  enorme Fortschritte erzielt worden sind. Das Gleiche gilt 
für die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sowie 
die Mobilität und den Wärme- bzw. Kältesektor. In allen genannten 
Sparten sind die Entwicklungspotenziale jedoch noch lange nicht aus-
geschöpft. Die drei Technologie- und Wirtschaftszweige Elektrizität, 
Mobilität und Klimatisierung bieten neue technische Optionen, die 
unsere Welt und unseren Alltag in näherer Zukunft deutlich verändern 
werden. Hier ist hohe Aufmerksamkeit erforderlich. Menschen denken 
häufig linear, während sich Veränderungen exponentiell – und damit 
häufig auch disruptiv – entfalten. Veränderungsprozesse verlaufen 
häufig zu Beginn sehr langsam, um dann plötzlich zum Durchbruch 
zu kommen und ihr Veränderungspotenzial explosionsartig zu ent-
falten. Wie die Welt in 10, 20 oder 30 Jahren genau aussehen wird, 
wissen wir nicht. Die Erfahrungen aus bisherigen Entwicklungen 

können jedoch helfen die Richtung und Dynamik zukünftiger Ent-
wicklungen abzuschätzen. Dies setzt voraus, dass sowohl Wirtschaft, 
als auch Wissenschaft zu Wort kommen und die Potenziale aus den 
verschiedenen Perspektiven beleuchten, z.B. aus Sicht der Material-
wissenschaften, der Ressourcenverfügbarkeit oder der soziologischen 
und umweltpsychologischen Forschung. Zu vergessen ist auch nicht, 
dass Technologieanwendung und Erhalt der Biodiversität in Einklang 
gebracht werden müssen.

Faktor Wirtschaftlichkeit

Ob die Energiewende zum Selbstläufer wird, hängt nicht zuletzt von 
der Wirtschaftlichkeit ab. Volkswirtschaftlich gesehen ist die Energie-
wende für Deutschland ein positiver Business Case, sofern neben 
dem Stromsektor sowohl die Sektoren Wärme und Mobilität mitein-
bezogen werden. Untersuchungen von Fraunhofer IEE („Geschäfts-
modell Energiewende“) aber auch von BDI und Prognos („Klimapfade 
für Deutschland“) bestätigen dies. Auch die Industriezweige, deren 
Produktionsverfahren auf der Nutzung kohlenstoffhaltiger fossiler 
Stoffe basieren, müssen hierbei berücksichtigt werden. Die Poten-
ziale erneuerbarer Energien aus Wind und Sonne sind groß. Hier-
für sind Investitionen in die notwendige Infrastruktur erforderlich. 
Energieanlagen sind neu zu installieren, zu warten und nach Ablauf 
ihrer Lebenszeit zu ersetzen. Während des Anlagenbetriebs fallen 
allerdings keinerlei Brennstoffkosten mehr für die Energieerzeugung 
an. Damit werden volkswirtschaftlich betrachtet die Kosten für bis-
herige Brennstoffimporte eingespart. Abgesehen von der Braunkohle, 
die aus Klimasicht besonders umstritten ist, werden Erdöl, Erdgas 
und auch Steinkohle zu über 90 % aus dem Ausland eingeführt. Die 
Energiewende wird Deutschland daher mittelfristig auch unabhängig 
von der Preispolitik der Lieferländer machen. Damit steigt auch die 
geopolitische Resilienz. 

Als Zwischenfazit ist festzuhalten, dass die drei genannten Faktoren 
zu orchestrieren sind, um die größtmögliche Wirkung im Sinne einer 
Eindämmung des Klimawandels zu errreichen.

Anforderungen – Energiewende ist Leistungswende

Da die erneuerbaren Potenziale und die Erzeugungskosten bei Wind- 
und Solarenergie am günstigsten sind, stehen sie im Zentrum der 
Energiewende. Die erzeugte elektrische Energie ist leicht transportier-
bar und in andere Energieformen wandelbar. Jedoch ist die ins Strom-
netz eingespeiste Energie aus Wind und Sonne von der Witterung 
abhängig und daher mit raschen Leistungsänderungen und aus-
geprägter Nichtverfügbarkeit verbunden. Dabei sind die Leistungs-
gradienten dem regionalen Einfluss unterworfen und abhängig von 
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der installierten Anlagenleistung in einem Netzgebiet. Bereits an 
Pfingsten 2016 konnte der – an Feiertagen generell niedrige deutsche 
Strombedarf – kurzzeitig fast vollständig aus erneuerbaren Energien 
gedeckt werden. Allerdings sah das Bild nur wenige Stunden früher 
und später ganz anders aus: Der Großteil der Stromverbrauchsleistung 
musste aus konventionellen Kraftwerken bereitgestellt werden. Die 
Energiemenge ist nicht das Problem, sondern deren zeitgerechte 
Verfügbarkeit am richtigen Ort.

Dies bedeutet zukünftig vor allem für die Stromnetzbetreiber eine 
enorme Herausforderung. Szenarien des Fraunhofer IEE für das 
Jahr 2050 zeigen, dass in Deutschland die installierte Leistung an 
Windenergie- und PV-Anlagen allein für den Ersatz der heutigen 
fossilen und nuklearen Kraftwerke beim 4- bis 5-fachen der Ver-
brauchleistung liegen wird. Diese Überbauung ist notwendig, weil 
die Anlagen witterungsbedingt die meiste Zeit über nicht mit ihrer 
vollen installierten Anlagenleistung Strom erzeugen können, son-
dern zumeist deutlich darunter liegen. Weiterhin sind Verbrauch und 
Einspeisung auch dann im Gleichgewicht zu halten, wenn nicht ge-
nügend elektrische Energie aus Wind und Sonne erzeugt wird. Aus 
diesen Gründen ist das Versorgungssystem flexibel zu gestalten. Dazu 
bieten sich verschiedene Möglichkeiten an: hochflexible, steuerbare 
Erzeugungsanlagen, Lastmanagement (Demand-Side-Management), 
Speicher sowie ein dynamischer Netzbetrieb. Näheres zu diesem 
Thema findet sich in der Publikation „Stabilität durch Flexibilität – Das 
hessische Stromnetz der Zukunft“, die in Kooperation vom House of 
Energy und der Hessischen LandesEnergieAgentur erstellt wurde.

Energiewende ist Suffizienz- und Effizienzwende

Eine zukunftsfähige Energiewende bindet neben der Stromversorgung 
auch die anderen Sektoren wie Wärme und Verkehr sowie perspek-
tivisch auch die Chemieindustrie mit ein. Für Erzeugung, Transport 
und Verteilung ist eine entsprechende Infrastruktur bereit zu stel-
len. Damit diese Infrastruktur in der Lage ist, den Elektrizitätsbedarf 
für die verschiedenen Sektoren zu jeder Zeit zu decken, sind große 
Anstrengungen bei Energieeffizienz und Energieeinsparung (Suf-
fizienz) notwendig – gerade vor dem Hintergrund, dass Effizienz- 
und Suffizienzerfolge in der Vergangenheit immer wieder durch Re-
bound-Effekte und verändertes Kundenverhalten überkompensiert 
wurden. 

Zellulär organisiertes Stromversorgungssystem 

Um hohe Leistungen zu beherrschen und die Energiepotenziale aus 
Wind- und PV-Anlagen auszuschöpfen – also die Abregelungszeiten 
auf ein Minimum zu begrenzen – wird das Stromnetz der Zukunft in 
aktuellen Forschungsprojekten zellulär gedacht. Im SINTEG-Projekt 

C/sells, bei dem das House of Energy für die Regionalkoordination 
Hessen verantwortlich ist, finden hierzu Untersuchungen statt. 
Im herkömmlichen Versorgungssystem speisen Großkraftwerke ins 
Höchstspannungsnetz ein und die Energie wird unidirektional zu den 
Verbrauchern auf den darunterliegenden Leistungsebenen trans-
portiert. Im erneuerbaren Energiesystem hingegen speisen viele de-
zentrale Energieerzeuger auf unterschiedlichen Netzebenen ein. Die 
Verteilung von Erzeugern und Verbrauchern weist ganz unterschied-
liche Strukturen auf. Innerhalb von Netzzellen sollte ein bestimmtes 
Maß an Leistungs- und Energieausgleich möglich sein, ebenso zwi-
schen verschiedenen Netzzellen auf einer Spannungsebene. Dabei 
könnten diese Zellen subsidiär strukturiert sein, beginnend von einer 
Zelle „Europa“ bis hinab zu den Zellen „Ortschaft“, „Quartier“ oder 
„Gebäude“. Ziel ist ein resilientes und effizientes Gesamtsystem. Ein 
zellulär strukturiertes und dynamisch betriebenes Netz ermöglicht 
auch in Zukunft mit den Übertragungsnetzkapazitäten auszukommen 
und hilft unnötigen Netzausbau zu vermeiden.

Sektorenkopplung

Wenn Windenergie und Photovoltaik die tragenden Säulen des er-
neuerbaren Energiesystems sind, wird Strom zur neuen Primärenergie. 
Die Sektorenkopplung ermöglicht, diese erneuerbare Energie auch 
für andere Sektoren verfügbar zu machen, z.B. für die Mobilität oder 
die Bereitstellung von Nutzwärme. 

Damit werden direkt Effizienzpotenziale gehoben. Ein gutes Beispiel 
ist die Elektromobilität. Die Verbrennung von Benzin und Diesel zum 
Zwecke der Bewegung von PKW ist energetisch sehr ineffizient – im 
Gegensatz zum Elektroantrieb. 

Auch für Anwendungen, die einen gasförmigen oder flüssigen Treib-
stoff benötigen, lässt sich dieser aus erneuerbaren Energien her-
stellen. In deutlich begrenzten Mengen stünde Biogas zur Verfügung. 
Eine Treibstoffsynthese unter Nutzung von Wind- und Solarstrom ist 
mit größeren Abstrichen beim Wirkungsgrad verbunden. Doch die 
Erzeugung könnte zukünftig an Orten sinnvoll sein, an denen die 
Anlagen sonst regelmäßig abgeregelt werden und ausreichende 
Jahresenergiemengen zur Verfügung stehen. 

Wird der Power-to-X-Ansatz ergänzt durch X-to-Power, so bestehen 
große Flexibilitätspotenziale für das Stromversorgungssystem. Bei-
spiel Hochtemperaturspeicher: Zu Stromüberschusszeiten wird dieser 
mittels elektrischer Beheizung befüllt. Später kann die gespeicherte 
Hitze genutzt werden, um Strom zu erzeugen. Die Funktion eines 
elektrischen Speichers wäre gegeben. 

3 von 6



Houses of Dialog: Die Energiewelt wird digital  |  Frankfurt am Main, 28.10.2018

Einführende Überlegungen

Neue Komplexität

Stromeinspeisung und -bezug aus den dezentral verteilten Anlagen 
lassen sich unterschiedlich gut prognostizieren und regeln. Wichtig 
ist es, die Anlagen intelligent zu steuern, um die angestrebte Effi-
zienz und Flexibilität im Gesamtsystem auch tatsächlich zu erreichen. 
Neben der technischen Sicht auf ein solches intelligentes Netz (Smart 
Grids) ist auch die ökonomische Sicht zu berücksichtigen. Aktuell wer-
den digitale Markplattformen für „Smart Markets“ in verschiedenen 
Projekten erprobt. Dabei ist auch mit neuen Marktrollen zu rechnen. 
Das Management dieses komplexen Energiesystems benötigt eine 
ergänzende IT-Infrastruktur. Es sind also zwei Infrastrukturen auf-
zubauen: Dezentrale Energieanlagen inklusive intelligenter Netz-
technik sowie die IT-Infrastruktur, die ein Internet of Things in der 
Energiewelt ermöglicht.

Internet of Things in der Energiewelt – Rolle von Daten

Die dargestellte Komplexität des neuen Energiesystems erfordert die 
Erhebung und die Analyse sowie den Austausch und die Bereitstellung 
großer Datenmengen. Dabei kommen moderne Big Data-Verfahren 
aus der digitalen Welt zum Einsatz. Aus der an sich unübersichtlichen 
Fülle an Daten können mittels Mustererkennung, künstlicher Intelli-
genz, selbstlernender Systeme, neuronalen Netzen, etc. Erkenntnisse 
gewonnen werden, z.B. um Energieeffizienzpotenziale zu erkennen 
und zu heben. Perspektivisch wird die bislang in der Energiewirtschaft 
übliche zeitliche Auflösung von Viertelstundenwerten nicht mehr 
ausreichen. Echtzeitdaten werden der neue Standard sein. Einerseits 
ermöglichen Echtzeitdaten das Stromnetz genau zu beobachten und 
zu steuern. Andererseits wird es Fortschritte bei Rechenleistung, 
Speicherkapazität und Übertragungsgeschwindigkeit geben. 

Mögliche Anwendungsfelder für die IT

Die Verwebung von digitaler Welt und Energiewelt ermöglicht pers-
pektivisch völlig neue IT- und OT- Anwendungen (Information Techno-
logy / Operation Technology) für die Systemsteuerung (Smart Grids 
/ Smart Markets), die Optimierung unternehmensinterner Prozesse 
sowie für neue Dienstleistungen und Produkte. Schon jetzt erkennen 
Startups die Chance und den Bedarf. Sie entwickeln neue Lösungen 
und bringen diese auf den Markt – soweit der aktuelle Rechtsrahmen 
es ermöglicht. 

Beispielhafte IT-Anwendungsfelder entlang der Wertschöpfungskette 
der Energiewirtschaft sind:

Erzeuger / Verbraucher / Speicher

• Intelligente Steuerungen flexibler dezentraler Energieanlagen 
ermöglichen eine bessere Integration von fluktuierenden  
erneuerbaren Energien. 

• Smart Grids und Smart Markets sind aufeinander  
abzustimmen, um synchrone Wirkung im Sinne der  
Minimierung der Infrastruktur zu entfalten. 

• Virtuelle Kraftwerke und intelligente, dynamisch wechselnde 
Anlagenverbünde sind zu etablieren.

• Vorausschauende Wartung und Instandhaltung von Energie-
anlagen verbessern die Systemzuverlässigkeit und senken die 
Kosten.

• Identifikation und Nutzung von Energieeffizienzpotentialen auf 
Quartiers- oder Gebäudeebene reduzieren den Energiebedarf 
und entlasten so die energietechnische Infrastruktur. 

Netze

• Eine effizientere Netznutzung wird möglich, indem die  
Kapazitäten der Verteilnetze besser genutzt werden. Dazu sind 
die Verteilnetze dynamisch zu betreiben. 

• Hierbei helfen bessere Einspeiseprognosen für regional bzw. 
lokal ins Netz eingespeisten Wind- und PV-Strom, bessere 
Prognosen zum Verhalten von Prosumern, eine automatische 
Netzbeobachtung und -steuerung sowie der bedarfsgerechte 
Abruf von Netzdienstleistungen. 

Handel & Vertrieb

• Neue Marktplattformen machen den Handel mit vielfältigen 
neuen Produkten zwischen vielfältigen Marktakteuren möglich.  

• Kleinsttransaktionen werden möglich und auf Basis von Echt-
zeitdaten auch ein schneller algorithmischer Handel. 

• Da sprichwörtlich gesehen jeder Kilowattstunde ein Datum  
angeheftet werden kann, entsteht eine neue Datentrans-
parenz, worüber das Ausstellen von Herkunftsnachweisen und 
die Zertifizierung von Energieprodukten vereinfacht werden. 
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• Auf Basis von dynamischen Tarifen werden sektorenkoppelnde 
Anlagen (Power-to-X) ihren Strom automatisiert vorwiegend 
dann beziehen können, wenn erneuerbarer Strom in großen 
Mengen verfügbar ist und die Anlage nicht für Netzdienst-
leistungen benötigt wird. 

Bei neuen Energiedienstleistungen, die sich an Endkunden richten, 
gilt es zu beachten: Für den Endkunden sind Versorgungssicherheit, 
Komfort und Preis ausschlaggebend und damit Trumpf – gekoppelt 
mit dem Vertrauen, das der Anbieter genießt.  

Anforderungen an die IT

Damit die IT bestmöglich die Energiewende und die Menschen unter-
stützt, sind klare Qualitätsanforderungen an die IT-Infrastruktur zu 
stellen. 

Bei der Infrastruktur für die Energieversorgung handelt es sich um 
eine kritische Infrastruktur. Die Versorgungssicherheit muss zu jedem 
Zeitpunkt für jeden Ort gewährleistet sein. Gegenüber äußeren Ein-
flüssen muss eine hohe Resilienz sichergestellt sein. Zugleich benötigt 
die große Zahl unterschiedlicher Akteure einen Zugang zu System 
und Märkten, der standardisiert mit geringem Aufwand möglich ist. 
Beide Ansprüche gilt es, miteinander in Einklang zu bringen. 

Darüber hinaus sollten möglichst wenig Energie und Ressourcen für 
die zusätzliche IT-Infrastruktur verbraucht werden. Nicht vergessen 
werden darf der Energiebedarf für den Betrieb der IT. Nutzen und 
Aufwand sind abzuwägen. Das Zieldreieck der Energiewirtschaft (Ver-
sorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Klima- und Umweltschutz) 
darf trotz aller IT-Möglichkeiten nicht aus den Augen verloren werden.
Neben der Bereitstellung einer ausreichenden Datenqualität und -ver-
fügbarkeit müssen der Datenschutz und die Datenhoheit/-souveräni-
tät beachtet werden. 

Da auch das beste IT-Konzept immer Sicherheitslücken haben wird, 
muss darauf geachtet werden, dass die Energieinfrastruktur selbst 
in der Lage ist, die Systemstabilität auch bei (teilweisem) Ausfall der 
IT-Infrastruktur autark zu gewährleisten.

Green Economy als Schnittmenge von Smart Grids 
und Smart City

Die Digitalisierung schreitet schnell voran und neue innovative IKT-Lö-
sungen für die Stadt- und Regionalentwicklung werden in Konzepten 
mit dem Titel Smart City sichtbar. Gleichzeitig bieten städtische und 
ländliche Räume auf lokaler Ebene die Grundlage für die oben vor-
gestellte Zellenstruktur von Stromverteilnetzen. Für die verschiedenen 

Teilaspekte einer Smart City, seien es Gebäude & Quartiere, Mobili-
tät & Logistik, Wasser & Abfall oder Industrie, sollte die Vision einer 
wirksamen Green Economy gleich mitgedacht werden. Städte sind 
für den überwiegenden Teil der Treibhausgasemissionen verantwort-
lich. Beim Aufbau der neuen Infrastrukturen sind die drei Seiten des 
Nachhaltigkeitsdreiecks zu berücksichtigen:

• die Umweltseite (z.B. umweltverträglicher Umgang mit Energie 
und Ressourcen)

• die soziale Seite (z.B. Lebensqualität und gesellschaftlicher 
Wandel) sowie

• die wirtschaftliche Seite (z.B. Marktvielfalt, lokale/regionale 
Wertschöpfung).

Marktentwicklung im Zuge von Energiewende und 
Digitalisierung

Die Digitalisierung der Energiewelt hat einen großen Einfluss auf die 
Märkte und bringt Veränderungen in Bezug auf Geschäftsmodelle 
& Produkte, Wertschöpfungsketten, Marktrollen und Finanzflüsse 
mit sich. 

Marktstrukturen werden sich wandeln. Dies bedeutet im Umkehr-
schluss, dass traditionelle Geschäftsmodelle bedroht sind. Bei die-
sem Wandel wird es Gewinner und Verlierer geben. Aufgabe des 
Gesetzgebers ist es, die Marktentwicklung aktiv zu begleiten und 
den Rechtsrahmen so auszugestalten, dass der Prozess geordnet ab-
läuft und der Wirtschaftsstandort Deutschland bzw. Hessen gestärkt 
daraus hervorgeht. Dies beinhaltet, dass die soziale Balance gewahrt 
bleibt und neue Lösungen sich am Markt erproben und beweisen 
können. Der regulatorische Rahmen wird erst mit einer gewissen 
zeitlichen Verzögerung die neuen Herausforderungen aufgreifen, 
die die Veränderungen in der Energie- und IT-Welt mit sich bringen. 
Im Bereich der Netze ist der Markt reguliert. Dadurch haben die Norm 
gebenden Stellen auf Bundesebene Einfluss darauf mit welcher Ge-
schwindigkeit und Durchdringungstiefe bestimmte technische Op-
tionen, die der Markt bereithält, zum Tragen kommen.

Für etablierte Unternehmen bedeutet dies, dass ein Innovations- und 
Changemanagement erforderlich ist. Das Personal ist entsprechend 
weiterzubilden. 

Ansätze des House of Energy in diesem Zusammenhang sind: Zu-
kunftsfragen frühzeitig identifizieren und eine „zügige Evolution“ 
ermöglichen, anstatt „Disruption“ zuzulassen. House of Energy und 
House of IT ermöglichen, sich gezielt auf die Zukunft einzustellen 
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und Synergien zwischen den Akteuren zu nutzen. Beispiele sind 
geförderte Innovationsprojekte sowie die Vernetzung mit kleinen 
innovativen Unternehmen, die sich durch Wendigkeit und Risiko-
bereitschaft auszeichnen und Innovationen gemeinsam mit den im 
Markt verankerten etablierten Unternehmen vorantreiben.

Fazit:  

4. Die Energiewende stellt einen fundamentalen gesamtgesellschaft-
lichen Transformationsprozess dar, wobei Branchengrenzen ero-
dieren.

5. Treiber der Prozessdynamik sind Klimaschutz, technologischer 
Fortschritt und Wirtschaftlichkeit.

6. Eigenschaften des neuen Energiesystems: dezentral, sektoren-
übergreifend, zellulär strukturiert, hoch flexibel, komplex.

7. Smart Grids & Smart Markets erfordern die Digitalisierung der 
Energiewelt.

8. Die IT-Infrastruktur muss resilient und energieeffizient sein. Der 
Zugang aller Marktteilnehmer und Datenschutz sind zu gewähr-
leisten.

9. Neue Anwendungsfelder und Geschäftsmodelle führen zu Markt-
anpassungen und machen Innovations- und Changemanagement 
notwendig.
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Auch aus Sicht der Digitalen Transformation ist die Energiewende 
ein wegweisendes Großprojekt: neue Geschäftsmodelle werden 
entstehen und Intelligenz wird im Netz verteilt werden. So jeden-
falls zeichnet es sich ab.

Das Thema Cybersicherheit im Energienetz bekommt eine neue Di-
mension: Bisher isolierte Systeme einer kritischen Infrastruktur wer-
den vernetzt und die Angriffsmöglichkeiten auf das Gesamtsystem 
erhöhen sich. Wo bisher ein Angriff auf eine einzelne Komponente 
des Energienetzes primär diese Komponente gefährdet, sehen wir 
perspektivisch Angriffe, die sich von einem „Einfallstor“ hin auf ge-
samte Netze ausbreiten können. Gerade in einer alten, gewachsenen 
und vor allem: verteilten Infrastruktur wie dem Energienetz wird man 
mit klassischer Perimetersicherheit keinen hinreichenden Schutz er-
reichen können. Neue Mechanismen sind gefragt, um Resilienz er-
zielen zu können.

Ein großer Vorteil ist, dass die Energiebranche hier von der IT-Bran-
che lernen kann (und natürlich auch umgekehrt); für viele Heraus-
forderungen, die im Energiesektor durch die Energiewende neu ent-
stehen, gibt es in der Welt der Digitalisierung schon erprobte und 
adaptierbare Lösungen. Man denke nur an Design-Ansätze wie zel-
luläre Netze (z.B. Modellstadt Mannheim, C/sells-Projekt) und den 
potentiell nächsten Schritt, holare Netze (z.B. PolyEnergyNet-Projekt), 
welche zu flexibleren und resilienteren Netzen führen, die zugleich 
eine höhere Versorgungssicherheit und die Integration verteilter, 
dezentraler Prosumer ermöglichen.

Die Möglichkeit, von der Zusammenarbeit zweier so unterschiedlicher 
Sektoren zu profitieren, erfordert als Vorarbeit, dass die Sektoren 
lernen, sich gegenseitig zu verstehen. Es gibt grundsätzlich unter-
schiedliche Eigenschaften und Herangehensweisen, deren man sich 
bewusst werden muss, um sie zusammenführen zu können.

Die Energiebranche ist geprägt von einem erzeugerzentrischen 
Denkbild und etablierten technologischen Lösungen. Veränderungen 
sind zeitaufwendig (Tiefbau, Gesetzgebungsverfahren), während 
die Digitalbranche als „junge Branche“ eine deutlich höhere Takt-
zahl anlegt: häufige Updates, kurze Technologielebenszyklen von 
teilweise nur wenigen Jahren in Verbindung mit einer disruptiven 
Attitüde machen es schwierig, die Welten „Energiebranche“ und 
„Digitalbranche“ gewinnbringend zu kombinieren.

Als „Houses of“ sehen wir uns als die richtigen Ansprechpartner, diese 
Annäherung fruchtvoll zu gestalten, indem wir unsere Expertennetz-
werke in der Fragestellung der Energiewende zusammenbringen 
und den Wissens-, Forschungs- und Technologietransfer fördern.
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