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für Investitionen in Intelligente Netze, der Aus- und 
Weiterbildung und den Maßnahmen zur Schaffung ge-
sellschaftlicher Akzeptanz. Zur besseren Strukturie-
rung der Einzelaspekte werden im weiteren Verlauf im 
Sinne des Strategie-Referenzmodells der AG2 für Intel-
ligente Netze fünf strategisch relevante Ebenen unter-
schieden. Dies sind:

      1.  Gesellschaftliche Ebene,

      2. Rechtliche/regulatorische Ebene,

      3. Business-Ebene,

      4. Prozess-Ebene,

      5. Technische Ebene.

Jede dieser Ebenen ist eng mit den übrigen verzahnt. 
Der Erfolg der Anstrengungen der kommenden Jahre 
ist davon abhängig, wie die Abstimmung der Entwick-
lung auf den verschiedenen Ebenen gelingt. Die Ziel-
vorgaben müssen deshalb harmonisiert, Widersprüche 
beseitigt werden. Die Zielbilder sind dabei ehrgeizig for-
muliert, haben aber hohe Realisierungschancen, wenn 
sie konzentriert und kontrolliert angegangen werden.

Das unterjährige Vorgehen der Projektgruppe zur Er-
arbeitung des Zielbildes 2020 und der einzelnen Ziel-
bildbausteine gliederte sich in sechs Schritte. Diese 
wurden in sechs gemeinsamen Workshops sowie mit 
regelmäßigen telefonischen Abstimmungen absolviert. 

1.	 Schritt:	Trendauswahl
Im ersten Schritt erfolgte eine Auswahl der zur wei-
teren Bearbeitung sinnvollen Trends mit Wirkung auf 
das Thema Intelligente Energienetze. Auswahlkriteri-
en waren: Relevanz, Eignung als Input für ein Zielbild 
und Eignung für die Best-Practice-Projektanalyse. 
Trends beschreiben aktuelle Entwicklungspfade in 
die Zukunft. Sie berühren eine oder mehrere Ebenen 
der definierten Strategie-Ebenen und können daher 

Kaum ein infrastrukturelles Thema wird aktuell in der öf-
fentlichen Wahrnehmung derart intensiv diskutiert wie 
der erforderliche Umbau der Energienetze hin zu Intelli-
genten Netzen (Smart Grids). Die Energiewende ist eine 
der großen Herausforderungen Deutschlands. Der dazu 
notwendige Umbau der Energieversorgungsinfrastruk-
tur erfordert den Einsatz innovativer IKT-Lösungen. 

Durch den massiven Zubau erneuerbarer Energien än-
dern sich die Anforderungen an die Stromnetze grund-
legend. Die zunehmende Volatilität und Dezentralität 
der Energieerzeugung erhöht die Komplexität und er-
fordert eine höhere Flexibilität der Netze sowie eine 
angepasste Steuerungslogik. Der verstärkte Einsatz 
von IKT wird sowohl beim Aufbau als auch für den Er-
folg von Smart Grids, in denen der Strombedarf aller 
Verbraucher intelligent abgeschätzt und auf dieser Ba-
sis die Erzeugung und Bereitstellung des Stroms dy-
namisch angepasst wird, eine entscheidende Rolle 
spielen. Denn IKT ermöglicht nicht zuletzt flexible Ge-
schäftsmodelle und dynamische Angebote, die zu Än-
derungen im Verhalten der Verbraucher führen werden. 

Aufbauend auf ihren Empfehlungen zur Umsetzung In-
telligenter Energienetze in Deutschland zum 7. IT-Gipfel 
in Essen hat die Projektgruppe Intelligente Energienet-
ze der AG2 im Jahr 2013 an der Formulierung eines ge-
samtheitlichen, detaillierten Zielbildes 2020 und eines 
entsprechenden Meilensteinplanes gearbeitet. Dies ist 
ein entscheidender Schritt hin zu einer gemeinsam ver-
standenen Perspektive und gibt eine klare Orientierung 
für die Ausrichtung der weiteren erforderlichen Akti-
vitäten auf politischer und marktlicher Ebene. Wichtig 
sind insbesondere mit Blick auf eine Öffnung, Weiter-
entwicklung und Erweiterung des bestehenden Mark-
tes klare Rahmenbedingungen, Rollendefinitionen und 
deren zügige Umsetzung unter volkswirtschaftlich op-
timalen Gesichtspunkten.

Die Bewältigung einer Einführung Intelligenter Ener-
gienetze erfordert ein kohärentes Vorgehen bei 
technischen Spezifikationen, der Beschreibung von 
Marktmodellen, -rollen und -prozessen, den Anreizen 

1 Zielbild Intelligente Energienetze 2020
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hilfreiche Impulse zur Gestaltung des Zielbildes lie-
fern. Trends sind selbst jedoch noch keine Zielbilder, 
da sie nicht von einem erstrebenswerten Zustand 
der Zukunft ausgehen. Sie sind vielmehr Ausgangs-
punkt der weiteren inhaltlichen Arbeit.

Die Menge der diskutierten Trends wurde auf die-
jenigen Themen begrenzt, die für die weitere Ziel-
bilderarbeitung weiterverfolgt werden sollten. Die 
Zuordnung zu den Strategie-Ebenen ging einher mit 
einer eindeutigen Untergruppenverantwortlichkeit 
und damit der Verantwortlichkeit einzelner Perso-
nen der Projektgruppe.

2.	Schritt:	Fokussieren
Im zweiten Schritt bestand die Aufgabe darin, aus 
Trends Zielbildbausteine zu formulieren, ein gemein-
sames Verständnis für die Themen herzustellen und 
die Arbeitsergebnisse zu dokumentieren. Zugeordne-
te Themen sollten, fokussiert auf die Zielbildverwen-
dung, erklärt werden. Die Themen wurden überprüft 
und ggf. aus der weiteren Bearbeitung herausgenom-
men oder zuvor nicht berücksichtigte, aber relevan-
te Themen wurden hinzufügt. Die Bezeichnungen der 
Trends wurden in diesem Schritt so umformuliert und 
mit einer Kurzbeschreibung versehen, dass diese als 
Bausteine eines späteren Zielbilds Intelligenter Ener-
gienetze genutzt werden können. Zudem wurde eine 
Begründung hinzugefügt, warum ein Thema Zielbild-
relevanz besitzt. Im Ergebnis dieses Schrittes lag ein 
erstes Set an Zielbildbausteinen vor. Jeder Baustein 
war verständlich erklärt, ein gemeinsames Verständ-
nis der Inhalte war vorhanden.

3.	Schritt:	Detaillieren	und	Reflektieren
Im dritten Schritt wurde zu jedem Thema ein Dossi-
er erstellt. Das Dossier enthält Material (Referenzen, 
Stichworte, Textbausteine, Links, weitere Dokumen-
te, Anlagen, …) für die im vierten Schritt folgende 
Zielbildformulierung. Das Dossier soll Zusammen-
hänge und Bedeutungen des Themas nachvollzieh-
bar erklären und wird als ein fachlich detailliertes 
Ergebnis der Gruppe veröffentlicht. Auch in diesem 
Schritt wurden Themen aussortiert und konsolidiert. 
Es erfolgte zudem ein Abgleich mit den Aussagen 
des Strategiepapiers des Vorjahres und es wurden 

Ideen für Handlungsempfehlungen hinzugefügt. Er-
gebnis ist eine Sammlung von Material als Basis für 
die Zielbildformulierung im vierten Schritt.

4.	Schritt:	Zielbildformulierung
Im vierten Schritt wurden die Vorschläge der Dos-
siers für einzelne Zielbildbausteine der fünf strate-
gischen Ebenen herausgelöst und kommunikativ so 
überarbeitet, dass sie sich in ein kohärentes Zielbild-
modell einfügen.

5.	Schritt:	Maßnahmenempfehlungen
Im fünften Schritt wurden zu jeder Ebene und je-
dem Zielbild Maßnahmen- und Handlungsempfeh-
lungen erarbeitet, die auf einem Zeitstrahl bis zum 
Jahr 2020 verortet wurde. Darüber hinaus wurde da-
mit begonnen, für jede Maßnahme einen Steckbrief 
zu erarbeiten, der die einzelne Maßnahme verständ-
lich beschreibt sowie Rahmenbedingungen, Abhän-
gigkeiten und Verantwortlichkeiten auflistet. Diese 
Maßnahmensteckbriefe werden 2014 abgeschlos-
sen und ebenfalls veröffentlicht.

6.	Schritt:	Zielbild	und	Aktionsplan	2020
Im abschließenden sechsten Schritt wurden die 
Ergebnisse der zuvor nach einzelnen Ebenen erar-
beiten Zielbilder und Maßnahmenempfehlungen zu 
zwei Gesamtübersichten konsolidiert. Ergebnis: das 
Zielbild und der Aktionsplan 2020.

Es sei darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um ei-
nen stark iterativen Prozess handelt, in dem jederzeit 
Inhalte angepasst und verändert wurden, wenn sich 
aus aktuellen Gründen die Notwendigkeit ergab. Dies 
führte dazu, dass Zielbildbausteine auch im fünften 
und sechsten Schritt noch überarbeitet und zum Teil 
neu formuliert wurden. Aufgrund des fortgeschrittenen 
Prozesses und knapper Personalressourcen existieren 
daher zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Jahr-
buchs nicht für alle Zielbder ein Dossier. Angestrebt 
wird jedoch, diese nachfolgend zu erstellen und zu ver-
öffentlichen.
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	 	 BUSINESS-EBENE

	 	 Neue	Marktteilnehmer	fördern	die		
	 	 Marktdynamik

2020 hat eine neue Marktarchitektur zum Eintritt neuer Akteure, inten-
siveren Austauschbeziehungen und innovativen Geschäftsmodellen für 
netz- und endkundenorientierte Dienste geführt. Wesentliche Herausfor-
derungen des umgebauten Energiesystems, z. B. Netzstabilität, werden 
effizient und zuverlässig über Marktmechanismen gelöst. Wesentliche 
Zielbildbausteine sind: 

	 	 PROZESS-EBENE

	 	 Effizienz	durch	marktrollen-
	 	 übergreifende	Abläufe

Neue Geschäftsmodelle und Rollen benötigen entsprechende Prozesse 
und Lösungen. Ein Großteil von neuen Marktaktivitäten spielt sich dabei 
auf lokaler und regionaler Ebene im Verteilnetz ab. Die dazu erforderlichen 
Informationen werden 2020 für die einzelnen Marktrollen diskriminierungs-
frei zugänglich gemacht sein. Wesentliche Zielbildbausteine sind: 

	 	 TECHNISCHE EBENE

	 	 Sichere	IKT	ermöglicht	das		
	 	 Zusammenspiel	im	neuen	komplexen	
	 	 Energiesystem

Die Zunahme von dezentraler Energieerzeugung und von Marktaktivitäten 
führt zu einer erheblich höheren Komplexität der Energieversorgung. IKT 
ermöglicht 2020 den problemlosen Datenaustausch und das Zusammen-
spiel unterschiedlichster Akteure unter Gewährleistung der Versorgungs-
sicherheit. Wesentliche Zielbildbausteine sind:

Energie
Intelligenz im Energienetz ist Grundlage  
der Energiewende.

	 	 GESELLSCHAFTLICHE EBENE	
	 	 Teilhabe	und	Dialog	für	einen	
	 	 gesellschaftlichen	Konsens

2020 sind die gesellschaftlichen Herausforderungen durch den Umbau der 
Energieversorgung bewältigt. Die Bürgerinnen und Bürger verstehen sich 
als eigenständig agierender Teil des Energienetzes und sind an relevanten  
Entscheidungen beteiligt. Wesentliche Zielbildbausteine sind: 

	 	 RECHTLICHE/REGULATORISCHE EBENE	
	 	 Angepasste	Rahmenbedingungen
	 	 schaffen	Sicherheit	und	Perspektive

2020 sind die Rahmenbedingungen für Marktrollen und Kommunikati-
onsplattformen angepasst worden und funktionieren als Basis für das 
umgebaute Energiesystem. Der Umgang mit den in vielen Bereichen neu 
anfallenden Daten sowie Verantwortlichkeiten und Kompetenzen ist in 
Form von Gesetzen, Verordnungen und Regulierung geregelt. Investitions-
sicherheit für die Marktrollen ist durch den Rechtsrahmen geschaffen. 
Wesentliche Zielbildbausteine sind: 

Neue Akteure und Rollen etablieren

Neue Geschäftsmodelle ermöglichen

International integrierte Geschäftsmodelle 
statt Insellösungen anstreben

Erhöhte Marktdynamik schaffen

Koordinierte nationale und  
internationale Aktivitäten 

durchführen

Prozess-Framework für Smart Grid  
und Smart Market etablieren

Akteursübergreifende Systeme für 
Daten-Management und -Verarbeitung

Effiziente Prozesse gewährleisten 
Netzstabilität und Interaktion

Datenschutz und -sicherheit gewährleisten

Ordnungsrahmen für 
Marktrollen schaffen

Rahmenbedingungen für Plattformen festlegen

Optimales Anreizsystem für Investitionen in IKT setzen

Effizienten Datenaustausch gewährleisten

Branchenübergreifende IKT-Standards einführen

Dezentralisierung der Energienetzführung mittels IKT unterstützen

Rollenmodell zur  
IKT-Nutzung abbilden

Versorgungszuverlässigkeit wahren

Partizipation fördern

Energieautarkie gesellschaftsverträglich machen

Optimierter Energienetzausbau unter effizienter 
Einbindung von IKT erhöht die gesellschaftliche Akzeptanz

Fachkräftebedarf decken

Abbildung	1:	Zielbild	Intelligente	Energienetze	2020	–	Übersicht
Quelle: Projektgruppe Intelligente Energienetze der AG2 des Nationalen IT-Gipfels, 2013
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1.1 Gesellschaftliche Ebene

 Teilhabe	und	Dialog	für	einen	
	 gesellschaftlichen	Konsens

2020 sind die gesellschaftlichen Herausforderungen durch den Umbau der Energieversorgung bewältigt. Die Bürgerinnen und Bürger verstehen sich als 
eigenständig agierender Teil des Energienetzes und sind an relevanten Entscheidungen beteiligt. Wesentliche Zielbildbausteine sind: 

Partizipation ist ein wesentlicher Baustein zu einer allgemeinen Akzep-
tanz Intelligenter Energienetze. Ohne breiten Konsens ist ein Umbau 
des Energiesystems nicht oder nur eingeschränkt möglich. 

Im Jahr 2020 beteiligen sich Bürgerinnen und Bürger an unterschied-
lichen Aspekten des sich weiterhin im Wandel befindlichen Energie-
systems. Darüber hinaus trägt auch eine einfache Marktteilnahme von 
Kleinerzeugern und -verbrauchern zu einer Teilhabe bei.

Energie wird zunehmend dezentral erzeugt und vor Ort verbraucht. 
Das geht bis zu einer möglichen Autarkie von Regionen, was Einfluss 
auf die Stabilität des Gesamtsystems hat. 

2020 ist ein völliges Abkoppeln einzelner Akteure vom zellularen Sys-
tem möglich, aber gesellschaftlich problematisch. Ein intelligenter Aus-
tausch und die dynamische Verschaltung der weitgehend autonomen 
Zellen führen eher zu einer gesteigerten Stabilität des Gesamtsystems.

Partizipation fördern

Energieautarkie gesellschaftsverträglich machen

Erneuerbare Energien sollen zur Deckung des Hauptanteils der Ener-
gieversorgung ausgebaut werden. Hierzu ist ein Netzaus- und -umbau 
erforderlich, der oftmals auf lokale Widerstände stößt.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist 2020 durch einen optimalen 
Mix aus Netzaus- und –umbau und dem Einsatz neuer Technologien 
sowie IKT erfolgt. Eine Steigerung der regionalen Wertschöpfung und 
Sicherung der Preisstabilität schafft die Akzeptanz für den Energienetz-
ausbau in der Bevölkerung. Die Versorgungsaufgabe im Jahr 2020 ist 
definiert.

Optimierter Energienetzausbau unter effizienter Einbindung von IKT  
 erhöht die gesellschaftliche Akzeptanz

Die Realisierung Intelligenter Energienetze erfordert Fachkräfte mit 
neuen und übergreifenden Qualifikationen. Zusatzqualifikationen 
für den IT-Bereich zum Thema „Energie“ und umgekehrt bilden die 
Grundlage, um Intelligente Energienetze zu planen, zu realisieren und 
zu betreiben. 

Im Jahr 2020 stehen Fachkräfte zur Realisierung Intelligenter Energie-
netze in ausreichendem Maße und mit entsprechender Qualifikation 
zur Verfügung. An Universitäten sind neue Studiengänge entstanden, 
die Unternehmen haben neue Ausbildungsberufe geschaffen und 
gemeinsame Ausbildungsoffensiven von Unternehmen und öffentlicher 
Hand haben das Interesse junger Menschen daran geweckt.

Fachkräftebedarf decken

Abbildung	1:	Zielbildbausteine	Intelligente	Energienetze	–	Gesellschaftliche	Ebene
Quelle: Projektgruppe Intelligente Energienetze der AG2 des Nationalen IT-Gipfels, 2013
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Vertiefende Informationen und Referenzen

Ausführliche Hintergrundinformationen und Diskus- 
sionsperspektiven hat die PG Intelligente Energienetze 
der AG2 im Dossier „G-1 Partizipation fördern“ zusam-
mengefasst. Das Dossier ist zum freien Download un-
ter www.it-gipfel.de erhältlich.

Energieautorarkie	gesellschaftsverträglich	machen

Die Energie der Zukunft wird aufgrund des Ausbaus er-
neuerbarer Quellen mehr und mehr dezentral und in 
kleineren Produktionsstätten entstehen. Während bis-
lang wenige große Kraftwerke die gesamte Energie zent-
ral produzierten, wird diese künftig zunehmend regional 
erzeugt. Vermehrt steigen auch Privatverbraucher, so-
genannte „Prosumer“, in die Energiegewinnung vor Ort 
ein. Diese Entwicklung hat erhebliche Auswirkungen auf 
die Versorgungsstrukturen und die Energienetze. 

Das Energienetz ist so intelligent aufgebaut und die de-
zentralen Bereiche sind derart miteinander verknüpft, 
dass bei Versorgungsengpässen oder netztechnischen 
Problemen die gesamte Netzstabilität gewährleistet ist.

Vertiefende Informationen und Referenzen

Ausführliche Hintergrundinformationen und Diskussi-
onsperspektiven hat die PG Intelligente Energienetze 
der AG2 im Dossier „G-2 Energieautarkie gesellschafts-
verträglich machen“ zusammengefasst. Das Dossier ist 
zum freien Download unter www.it-gipfel.de erhältlich.

Partizipation	fördern

Der dezentrale Ausbau der regenerativen Energieer-
zeugung und die Einführung Intelligenter Netze haben 
sowohl objektiv messbare als auch subjektiv emp-
fundene Auswirkungen auf das Lebensumfeld jedes 
Bürgers (Energiepreise, Smart Meter, Datenschutz, 
Windräder, Trassen, Speicher, usw.).

Bisherige Endkunden speisen künftig vermehrt selbst 
produzierte Energie ein. Aus einstigen Konsumenten 
werden so genannte „Prosumer“. Aber auch die Strom-
abnahme wird durch eine intelligente Gerätesteuerung 
(z. B. Kühlgeräte, Waschmaschinen, Aufladen von Elek-
troautos, elektrische Wärme- und Kälteanwendungen) 
aktiver ausgestaltet sein und sowohl vom Endkunden 
als auch durch IKT automatisch aktiv gesteuert werden 
können. Gleichzeitig werden aufgrund des weiteren Zu-
baus erneuerbarer Energien neue Trassen benötigt. 

Der Umbau des Energieversorgungssystems bedeutet 
nicht allein eine technische Herausforderung, sondern 
hat auch gesellschaftliche Konsequenzen. Insbeson-
dere das Empfinden, in wichtige Entscheidungsprozes-
se nicht eingebunden zu sein, kann in der Bevölkerung 
Widerstände hervorrufen. Schon heute werden beste-
hende Beteiligungsformen wie Planfeststellungs- und 
Planungsverfahren von vielen Bürgern (wie auch von 
Experten) als unzureichend angesehen. Generell ge-
nießt Bürgerteilhabe einen wachsenden gesellschafts-
politischen Stellenwert in Deutschland.

Um Verzögerungen beim Ausbau des Energienetzes vor-
zubeugen und Effizienzverluste zu vermeiden, ist es daher 
erforderlich, die Bevölkerung frühzeitig über die gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe der Energiewende zu informieren 
und die Menschen am Umbau des Energieversorgungs-
systems teilhaben zu lassen. Neben einer verstärkten Par-
tizipation an politischen Entscheidungsprozessen scheint 
auch die finanzielle Beteiligung von Individuen geeignet, 
die Akzeptanz lokaler und nationaler Energievorhaben zu 
stärken. 40 % der Leistung aus erneuerbaren Energien be-
finden sich in privatem Besitz bzw. wurden von Bürgern 
direkt finanziert. Rechnet man die landwirtschaftlichen 
Betriebe hinzu, sind es sogar über 50 %. 
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Optimierter	Energienetzausbau	unter	effizienter	
Einbindung	von	IKT	erhöht	die	gesellschaftliche	
Akzeptanz

Ziel der Bundesregierung ist eine klimafreundli-
che, nachhaltige und sichere Energieversorgung für 
Deutschland. Dazu sollen die erneuerbaren Energien 
zur Deckung des Hauptanteils der Energieversorgung 
ausgebaut und die Energieeffizienz erhöht werden. 
Hierbei spielen auch Fragen der Versorgungssicherheit 
und der Finanzierbarkeit eine entscheidende Rolle.

Folgende Ziele sind rechtlich verankert: Bis zum Jahr 
2020 soll in Deutschland der Anteil der erneuerbaren 
Quellen am gesamten Stromverbrauch auf mindes-
tens 35 % gesteigert werden. Spätestens im Jahr 2050 
soll dieser Anteil mindestens 80 % betragen. Die Netz-
betreiber sind bislang verpflichtet, die erneuerbare 
Energie an ihre Netze anzuschließen, vorrangig abzu-
nehmen und zu vergüten.

Die Versorgungsaufgabe der Verteil- und Übertra-
gungsnetze wird sich damit grundlegend ändern. Ein 
Netz zur Versorgung von Kunden mit elektrischer Ener-
gie wird vor allem die Aufgabe haben, in Zeiten hoher 
dezentraler Einspeisung die Leistung aufzusammeln 
und zu den Lastkunden zu bringen. Eine eindeutige 
Flussrichtung von den höheren zu den niedrigeren 
Netzebenen wird nicht mehr erkennbar sein. Um die 
Qualität der Energieversorgung mit Blick auf eine hohe 
Verfügbarkeit, Versorgungssicherheit und Kosteneffizi-
enz sicherstellen zu können, ist sowohl eine Interaktion 
mit Last- und Einspeisekunden als auch zwischen den 
verschiedenen Spannungsebenen notwendig.

Handlungsempfehlungen

Die BNetzA ist aufgefordert, leistungssteigernde IKT-
Innovationen bei der Erstellung der Netzentwicklungs-
pläne zu berücksichtigen und den rechtlichen Rahmen 
für ihren Einsatz zu gewährleisten. Die Bundesregie-
rung ist ferner aufgefordert, den Einsatz von IKT-Inno-
vationen zur effizienteren Stromübertragung mittels 
Forschungsförderung und regulatorischen Anreizen 
voranzutreiben.

Vertiefende Informationen und Referenzen

Ausführliche Hintergrundinformationen und Diskussi-
onsperspektiven hat die PG Intelligente Energienetze 
der AG2 im Dossier „G-3 Optimierter Energienetzaus-
bau unter effizienter Einbindung von IKT erhöht die 
gesellschaftliche Akzeptanz“ zusammengefasst. Das 
Dossier ist zum freien Download unter www.it-gipfel.de 
erhältlich.
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1.2 Rechtliche /regulatorische Ebene

 Angepasste	Rahmenbedingungen		
	 schaffen	Sicherheit	und	Perspektive

2020 sind die Rahmenbedingungen für Marktrollen und Kommunikationsplattformen angepasst worden und funktionieren als Basis für das umgebaute 
Energiesystem. Der Umgang mit den in vielen Bereichen neu anfallenden Daten sowie Verantwortlichkeiten und Kompetenzen ist in Form von Gesetzen, 
Verordnungen und Regulierung geregelt. Investitionssicherheit für die Marktrollen ist durch den Rechtsrahmen geschaffen. Die wesentlichen Zielbildbau-
steine sind: 

Vom Smart Grid profitieren heutige und künftige Akteure. Der recht-
liche und regulatorische Ordnungsrahmen ist Grundlage jeglichen 
unternehmerischen Handelns im Markt.

Das Intelligente Energienetz im Jahr 2020 unterstützt die traditionellen 
Marktrollen in den ihnen politisch übertragenen Pflichten, insbesonde-
re die Stromnetzbetreiber bei der Wahrung der Netzstabilität. Daneben 
ist das Stromnetz im Zusammenspiel mit dem Informationsnetz zu 
einem Marktplatz geworden, auf dem wettbewerbliche neue und alte 
Akteure verschiedenster Art ihre Energiedienstleistungen anbieten.

Ordnungsrahmen für Marktrollen schaffen

Aufbau, Betrieb und Nutzung von Kommunikationsplattformen für 
Intelligente Energienetze erfordern einen verlässlichen rechtlichen 
und regulatorischen Rahmen. Über das zugrundeliegende Modell ist 
politisch zu entscheiden. 

Die Akteure des Intelligenten Energienetzes kommunizieren 2020 
auf einer Vielzahl von Kommunikationsplattformen miteinander. Ein 
diskriminierungsfreier Zugang zu notwendigen Informationen, um die 
vorgesehene Rolle zu erfüllen, ist gewährleistet. Verantwortlichkeiten 
zur Datenbereitstellung sowie Berechtigungen sind definiert.

Rahmenbedingungen für Plattformen festlegen

Durch die Einführung eines Intelligenten Energienetzes fallen zusätz-
liche bzw. neuartige Daten an. Der Schutz und die Sicherheit dieser 
Daten müssen stets gewährleistet sein.

Im Intelligenten Energienetz herrscht 2020 ein hohes technisches und 
rechtliches Datenschutzniveau. Die Bereitsteller der Daten (insbeson-
dere Bürger) haben die Hoheit über ihre Daten und entscheiden infor-
miert und qualifiziert über deren Verwendung. Im Jahr 2020 stehen 
Verteilnetzbetreibern die zur Wahrung der Netzstabilität notwendigen 
Daten zur Verfügung.

Datenschutz und -sicherheit gewährleisten

Die Anreizregulierung der Strom- und Gasverteilnetze in Deutschland 
belohnt heute überwiegend den Einsatz von Kapital. Sie ist ungeeig-
net, IKT-Investitionen ausreichend zu fördern.

Im Jahr 2020 hat die Regulierung deutscher Verteilnetze den effizi-
enten Aufbau Intelligenter Energienetze gefördert. Dabei sind für den 
Einsatz von IKT-Schlüsseltechnologien durch die Verteilnetzbetreiber 
zielgerichtet Anreize gesetzt worden. Die besonderen Risiken und 
Kostenstrukturen dieser Technologien sind angemessen kompensiert.

Optimales Anreizsystem für Investitionen in IKT setzen

Abbildung	2:	Zielbildbausteine	Intelligente	Energienetze	–	Rechtliche/regulatorische	Ebene
Quelle: Projektgruppe Intelligente Energienetze der AG2 des Nationalen IT-Gipfels, 2013
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Rahmenbedingungen	für	Plattformen	festlegen

Der Erfolg von Kommunikationsplattformen und Da-
tendrehscheiben im Intelligenten Energienetz steht 
und fällt mit dem entsprechenden Ordnungsrahmen. 
So müssen zwingend geeignete Regeln für die Ge-
winnung von Daten entwickelt werden. Es erscheint 
sinnvoll, diese nur einmal zu erheben und allen be-
rechtigten Akteuren in adäquater Form zur weiteren 
Nutzung zugänglich zu machen. Da solche Daten po-
tenziell werthaltige Informationen darstellen, ist ihre 
Verwendung sorgfältig zu regeln. Der Ordnungsrahmen 
muss so beschaffen sein, dass die Verteilnetzbetrei-
ber die Vorteile der informationellen Vernetzung unter 
Ausbalancierung ökonomischer, technischer und da-
tenschutzrechtlicher Interessen ausschöpfen können. 
So müssen die Rechtsgrundlagen insbesondere den 
Zugriff auf die für die Netzstabilität notwendigen Daten 
sicherstellen und neue Geschäftsmodelle (etwa für Ag-
gregatoren) ermöglichen.

Die lebhaften Diskussionen auf europäischer Ebene 
zur Ausgestaltung eines künftigen Ordnungsrahmens 
für das Intelligente Energienetz dauern an. Auch die 
Projektgruppe Intelligente Energienetze hat sich bisher 
nicht auf eines von drei diskutierten Modellen verstän-
digen können.

Vertiefende Informationen und Referenzen

Ausführliche Hintergrundinformationen und Diskussi-
onsperspektiven hat die PG Intelligente Energienetze 
der AG2 ebenfalls im Dossier „R-1/2 Ordnungsrahmen 
für Plattformen und Marktrollen schaffen“ zusammen-
gefasst. Das Dossier ist zum freien Download unter 
www.it-gipfel.de erhältlich.

Datenschutz	und	-sicherheit	gewährleisten

Verfolgt man die öffentliche Diskussion, steht und fällt 
der zukünftige Erfolg von Intelligenten Energienetzen 
und vor allem von Smart Metering mit dem sicheren 
Schutz der anfallenden Daten. Bislang überwiegen die 

Ordnungsrahmen	für	Marktrollen	schaffen

Das Elektrizitätssystem unterliegt einem rasanten Wan-
del, der sich bis zum Jahr 2020 noch beschleunigen wird. 
Viele dieser Wandlungen erfolgen nicht marktgetrie-
ben, sondern sind Resultat politischer Grundsatzent-
scheidungen (Entflechtung, wettbewerbliche Öffnung, 
Integration Erneuerbare Energien, Verschiebung der 
Erzeugung von Süden nach Norden, Prosumer, etc.). 
Die technischen und betriebswirtschaftlichen Innovati-
onen, die notwendig sind, um diese Phänomene wieder 
zu einem kohärenten Gesamtmarkt zusammenzufügen, 
sind noch nicht gefunden. Das Intelligente Energienetz 
sollte Grundlage für Innovationen sein und als lokales 
Nervensystem des zukünftigen Energiesystems die po-
litisch gewollten Veränderungen des Strommarktes in 
Ausgleich bringen. Bedingung hierfür ist die Gleichbe-
rechtigung aller Akteure im Intelligenten Energienetz. 
Zugleich müssen diejenigen Marktrollen, denen poli-
tisch eine besondere Verantwortung zugewiesen ist, 
diese auch weiterhin wahrnehmen können. 

Auch im Jahr 2020 werden aus Gründen der Entflech-
tung und zur Wahrnehmung politisch übertragener Auf-
gaben die meisten der heute bekannten Marktrollen 
des Elektrizitätssektors bestehen. In einem Intelligen-
ten Energienetz sollen neue Akteure, wie Aggregatoren, 
Prosumer und die Anbieter heute noch unbekannter 
Energiedienstleitungen hinzukommen. Das aus ihrem 
Markteintritt resultierende Innovationspotenzial muss 
realisiert werden können, während zugleich die traditi-
onellen Marktteilnehmer weiterhin ihre besondere Ver-
antwortung erfüllen sollen. 

Vertiefende Informationen und Referenzen

Ausführliche Hintergrundinformationen und Diskussi-
onsperspektiven hat die PG Intelligente Energienetze 
der AG2 im Dossier „R-1/2 Ordnungsrahmen für Platt-
formen und Marktrollen schaffen“ zusammengefasst. 
Das Dossier ist zum freien Download unter www.it-gip-
fel.de erhältlich.



Projektgruppe Intelligente Energienetze
Ergebnisbericht 2013

11 
Arbeitsgruppe 2 im Nationalen IT-Gipfel / UAG Intelligente Netze

Befürchtungen hinsichtlich Datenschutzverletzungen 
den Innovationsoptimismus. Obwohl das Intelligente 
Energienetz noch nicht existiert, werden bereits Bücher 
zu potenziellen Datenschutzproblemen publiziert.

Die Datenschutzgesetzgebung soll das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung des Bürgers schützen. 
Kernziel ist, dass der Einzelne in der Ausübung seiner 
Grundrechte möglichst frei bleibt. Diese Freiheit wird laut 
Bundesverfassungsgericht eingeschränkt, sobald der 
Einzelne nicht mehr einschätzen kann, welche Informa-
tionen sein Gegenüber bereits über ihn zusammengetra-
gen hat. Auch soll ein diffuses Gefühl der Beobachtung 
vermieden werden. Bürger sollen nicht von bestimmten 
Handlungen absehen, nur weil sie nicht einschätzen kön-
nen, ob andere diese mit informationstechnischen Mit-
teln erfassen, aufzeichnen oder weitergeben.

Um die informationelle Selbstbestimmung durchzuset-
zen, müssen bei der Speicherung, Verarbeitung und 
Übermittlung beliebiger personenbezogener Daten 
stets folgende wichtigste Grundsätze beachtet werden:

• Zweckbindung,
• Datensparsamkeit und Datenvermeidung,
• Erforderlichkeit.

Speicherung, Verarbeitung oder Übermittlung von per-
sonenbezogenen Daten bedürfen stets der expliziten 
informierten Einwilligung des Einzelnen. Personenbezo-
gene Daten sind solche Daten, deren Bezug zu einer 
Person bestimmbar ist. Verbrauchsdaten von Elektrizi-
tät gehören hierzu und sind daher nach den allgemei-
nen Regeln des Datenschutzes zu behandeln. Für das 
Intelligente Energienetz bedeutet dies bei der Definition 
des richtigen Datenschutzniveaus erhebliche Heraus-
forderungen. Denn hierbei sind komplexe Wechselwir-
kungen zwischen Akzeptanz und Innovationsfähigkeit 
zu beachten. Zum einen muss ein Schutzniveau eta-
bliert werden, das die notwendige Akzeptanz bei den 
Bürgern hervorruft. Zum anderen darf die Rolle des In-
telligentes Energienetzes als Enabler für Innovationen 
aber nicht durch eine überbordende Ex-ante-Regulie-
rung von Datenströmen konterkariert werden. Letzt-
lich ist das Intelligente Energienetz darauf angewiesen, 
dass ihm hochwertige Daten zu seinem Zustand und 

den Bedürfnissen seiner Nutzer zur Verfügung stehen. 
Dies kann geschehen, indem diese verpflichtet werden, 
bestimmte Daten bereitzustellen. Die Akzeptanz eines 
solchen Modells setzt umfangreiche Maßnahmen zur 
Wahrung der Nutzer-Interessen voraus (Anonymisie-
rung, Aggregation, etc.). Denkbar ist auch die freiwillige 
Bereitstellung von Daten bei entsprechenden Gegen-
leistungen. Datenschutzerwägungen müssen aber stets 
beachtet werden. Bei der Entwicklung des Intelligenten 
Energienetzes gilt es „Privacy by Design“ zu nutzen.

Eine Verordnung zur verpflichtenden Datenerhebung 
steht noch aus. Datenschutz beruht stets auf einer Gü-
terabwägung. Das gewählte Datenschutzniveau erzeugt 
erhebliche Wechselwirkungen zwischen Akzeptanz und 
Innovationskraft des Intelligenten Energienetzes. 

Handlungsempfehlungen

Um die oben aufgeworfene Frage einer geeigneten 
Datenschutzumgebung für Intelligente Energienetze 
beantworten zu können, bedarf es eines intensiven Di-
alogs mit allen relevanten Stakeholdern sowie insbe-
sondere der Datenschutz-Community. Nur so kann das 
Bewusstsein für bestehende Probleme und Lösungs-
ansätze gestärkt werden. Mitwirkende dieses Dialogs 
sollten nach Überzeugung der PG insbesondere die fol-
genden Akteure sein:

• Düsseldorfer Kreis, d. h. Bundesdatenschutzbeauf-
tragte sowie die Datenschutzbeauftragten der Länder,

• Vertreter der Fraktionen und Parteien,
• BNetzA,
• BSI,
• PTB, 
• VZBV,
• BITKOM,
• BDEW etc. 

Um diesen Dialog zeitnah anzustoßen und ihn nicht auf 
das Austauschen bekannter Positionen zu beschrän-
ken, bedarf es einer entsprechenden Plattform. Diese 
sollte den Akteuren die Möglichkeit zu einem kontinu-
ierlichen Austausch bieten; der IT-Gipfel kann hier ei-
nen wesentlichen Anstoß geben. 
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Startpunkt der regelmäßigen Diskussion kann die an-
stehende Datenschutz-Verordnung (nach §21 i EnWG) 
sein. Ein vertiefender Austausch über nächste Schrit-
te und Maßnahmen wird notwendig, sobald weitere 
Erkenntnisse zum Nutzen des Intelligenten Energienet-
zes und dadurch entstehender Produkte vorliegen. 

Parallel zum Erlass der Verordnung sollte eine solche 
Plattform bereits 2014 ihren Dialog aufnehmen. Die 
weitere Entwicklung der Datenschutzregeln ist dann in 
die Entwicklung der Use Cases für Intelligente Energie-
netze zu integrieren. 

Vertiefende Informationen und Referenzen

Ausführliche Hintergrundinformationen und Diskussi-
onsperspektiven hat die PG Intelligente Energienetze 
der AG2 im Dossier „R-3 Datenschutz und -sicherheit 
gewährleisten“ zusammengefasst. Das Dossier ist zum 
freien Download unter www.it-gipfel.de erhältlich.

 

Optimales	Anreizsystem	für	Investitionen		
in	IKT	setzen

Die Verteilnetzbetreiber sind zentrale Akteure bei der 
Implementierung Intelligenter Energienetze bis 2020. 
Als natürliche Monopole unterliegen sie entsprechen-
den EU-Richtlinien und werden durch nationale Behör-
den reguliert. In Deutschland ist diese Regulierung seit 
dem Jahr 2009 als sogenannte Anreizregulierung aus-
gestaltet, also als ein System, das vor allem auf den 
kosteneffizienten Betrieb durch das Unternehmen fo-
kussiert ist. Vorteilhaft an diesem Prinzip ist, dass es 
den Netzbetreibern weitgehende Freiheiten bezüglich 
der Frage lässt, wie die Effizienzziele erreicht werden 
sollen. Die starke Orientierung der deutschen Anreizre-
gulierung an Effizienz- und Kostenfaktoren birgt jedoch 
auch Nachteile: So erscheint das System ungeeignet, 
zusätzliche Investitionen in die Netze, wie sie aufgrund 
des Umbaus der Energieversorgung erforderlich sind, 

anzureizen. Soll regulatorisches Mikromanagement ver-
mieden und die Anreizregulierung im Grundsatz erhal-
ten bleiben, ist es notwendig, das bestehende Regime 
weiterzuentwickeln. Nur so werden sich Intelligente 
Energienetze bis zum Jahr 2020 realisieren lassen.

Handlungsempfehlungen

Die Anreizregulierung muss so weiterentwickelt wer-
den, dass Investitionen in die Intelligenz der Energie-
netze ermöglicht werden. Hierzu sind u.a. gesonderte 
Investitionsanreize geeignet. Dabei sind die erhöhten 
technologischen und regulatorischen Risiken neuer 
Technologien insbesondere im Zusammenhang mit der 
Festlegung der Eigen- und Fremdkapitalzinssätze aus-
drücklich zu berücksichtigen. Neue Aufgaben müssen 
über speziell entworfene Anreize berücksichtigt werden.

Die Energiewende ist insbesondere in ländlichen 
Verteilnetzen bereits heute Realität, was erhebliche 
Investitionen erfordert. Um Unsicherheit und Investiti-
onsattentismus zu vermeiden, sollten diese Anpassun-
gen zeitnah erfolgen: Für die 3. Regulierungsperiode 
Strom (2019 – 2023) müssen die Regelungen spätes-
tens bis 2016 (relevantes Basisjahr für die 3. Regulie-
rungsperiode) in Kraft getreten sein.

Unabhängig hiervon ist es ebenfalls notwendig, die mit 
dem bevorstehenden Smart-Meter-Rollout einherge-
henden Investitionen im Rahmen der Anreizregulierung 
angemessen und kurzfristig zu berücksichtigen, um so 
eine zeitnahe Kostenerstattung zu ermöglichen.

Vertiefende Informationen und Referenzen

Ausführliche Hintergrundinformationen und Diskussi-
onsperspektiven hat die PG Intelligente Energienetze der 
AG2 im Dossier „R-4 Optimales Anreizsystem für Investi-
tionen in IKT setzen“ zusammengefasst. Das Dossier ist 
zum freien Download unter www.it-gipfel.de erhältlich.
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1.3 Business-Ebene

 Neue	Marktteilnehmer	fördern		
	 die	Marktdynamik

2020 hat eine neue Marktarchitektur zum Eintritt neuer Akteure, intensiveren Austauschbeziehungen und innovativen Geschäftsmodellen für netz- und 
endkundenorientierte Dienste geführt. Wesentliche Herausforderungen des umgebauten Energiesystems, z. B. Netzsstabilität, werden effizient und zuver-
lässig über Marktmechanismen gelöst. Die wesentlichen Zielbildbausteine sind:

Technische Innovationen und ein effizienter Umbau des Energiesys-
tems eröffnen Raum für neue Geschäftsmodelle. 

2020 ermöglicht IKT eine Interaktion der Marktteilnehmer zu minima-
len Transaktionskosten. Neue Rollen tragen wesentlich zu einem effi-
zienten Funktionieren des umgebauten Energiesystems und zu dessen 
Stabilität bei. Dadurch sind viele neue Geschäftsmodelle mit netz- und 
endkundenorientierten Diensten entstanden.

Neue Geschäftsmodelle ermöglichen

Das Energiesystem der Zukunft wird aus einer Vielzahl in den Markt 
integrierter Teilnehmer mit dezentraler Eigenerzeugung und Speiche-
rung bestehen.

2020 gibt es neue Marktakteure und Marktrollen, wie beispielsweise 
die des Aggregators, Speicherbetreibers oder Rechtemanagers.

Neue Akteure und Rollen etablieren

Die Vielzahl neuer Geschäftsmodelle und Rollen bringt eine neue Stufe 
der Komplexität in Stromnetzbetrieb und Betriebsdatenverwaltung.

2020 sind lokale Insellösungen durch skalierbare, international akzep-
tierte Lösungen und Geschäftsmodelle ersetzt. Eine konsistente und 
ausreichende Datenbasis erlaubt eine für das Gesamtsystem effiziente 
Steuerung der dezentralen Teilsysteme.

International integrierte Geschäftsmodelle statt Insellösungen anstreben

Das Kommunikationssystem der Zukunft erlaubt allen Akteuren die 
stetige und ubiquitäre Teilnahme am Energiemarkt. Dadurch wird die 
Möglichkeit geschaffen, mit verschiedenen Energie- und Dienstleis-
tungs-Produkten zu handeln.

Durch IKT sind die technischen Möglichkeiten und Funktionalitäten ge-
geben, dass die Akteure deutlich schneller und einfacher in geschäftli-
chen Austausch treten. Kundenwechsel-Prozesse, Energie- Dienstleis-
tungs-Angebote, Strompreis-Angebote, Nutzung von Flexibilität etc. 
sind über IKT in Echtzeit möglich.

Erhöhte Marktdynamik schaffen

Abbildung	3:	Zielbildbausteine	Intelligente	Energienetze	–	Business-Ebene
Quelle: Projektgruppe Intelligente Energienetze der AG2 des Nationalen IT-Gipfels, 2013
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Handlungsempfehlungen

Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist es problematisch, 
auf die stetig steigende Einspeisung aus erneuerbaren 
Energien und das sich verändernde Verbrauchsverhal-
ten ausschließlich mit einem konventionellen Ausbau 
der Verteilnetze zu reagieren. Durch entsprechende 
regulatorische Anreize sollte daher ein Einsatz von IKT 
ermöglicht werden, um so einen Netzausbau zu vermei-
den bzw. zu verzögern. Der Ordnungsrahmen für das 
neue Energiesystem muss so ausgestaltet sein, dass 
die zur effizienten Nutzung des Systems erforderlichen 
Informationen (Daten) diskriminierungsfrei erhoben, 
transportiert und berechtigten Parteien zugänglich 
gemacht werden. Erstrebenswert ist eine ganzheitli-
che Erfassung, die auch die Letztverbraucher als Be-
standteil des zu steuerenden Systems einschließt. Der 
Zutritt neuer Unternehmen sollte ermöglicht werden. 
Durch die rechtliche Definition von Marktrollen, die Zu-
weisung von (neuen) Verantwortlichkeiten sowie neue 
Formen der Kooperation sollte eine gesamtwirtschaft-
liche Wertschöpfung eröffnet werden. Die Bundesnetz-
agentur sowie die Landesregulierungsbehörden sollten 
innovative Ideen bei der Realisierung von Intelligenten 
Energienetzen unterstützen und fördern.

Vertiefende Informationen und Referenzen

Ausführliche Hintergrundinformationen und Diskus-
sionsperspektiven hat die PG Intelligente Energienet-
ze der AG2 im Dossier „B-1 Neue Geschäftsmodelle 
ermöglichen“ zusammengefasst. Das Dossier ist zum 
freien Download unter www.it-gipfel.de erhältlich.

Neue	Geschäftsmodelle	ermöglichen

Das künftige Energiesystem ist durch eine bidirektiona-
le, kommunikative Vernetzung von Erzeugung, Vertei-
lung, Speicherung und Verbrauch gekennzeichnet, die 
zugleich wesentlichen Sicherheitsaspekten Genüge tut. 
Ermöglicht wird dies durch den gezielten Einsatz von 
IKT. Auf diese Weise kann die fluktuierende Erzeugung 
von Energie mit der Nachfrage besser synchronisiert 
werden, wodurch die Systemstabilität gewährleistet 
bleibt. Zugleich wird die Energie verstärkt auf lokaler 
Ebene genutzt, sodass bestimmte Netzausbaumaß-
nahmen vermieden werden können. Grundlage für die 
zukünftige Einspeisung und den Handel von Energie-
mengen sind netz- und endkundenorientierte Infor-
mationen, die den Marktteilnehmern, soweit sie zur 
Nutzung dieser Informationen berechtigt sind, für ihre 
Geschäftszwecke zur Verfügung stehen. Bestehende 
Geschäftsmodelle decken diese neuen Marktprozes-
se nicht ab. Das veränderte Energiesystem mit seinen 
Kommunikationsinfrastrukturen und IT-Diensten dürf-
te folglich neue Geschäftsmodelle und infolgedessen 
den Zutritt neuer Unternehmen anreizen.

Zu fördern sind Innovationskraft, der Wettbewerb auf 
dem Markt für Energiemengen sowie effiziente netzori-
entierte Dienstleistungen. Im Zielbild ist daher verankert, 
dass Impulse im zukünftigen Energiesystem auch durch 
neue Marktteilnehmer erfolgen werden, die dabei die 
Potenziale von IKT operationalisieren. Mit veränderten 
Geschäftsmodellen werden die etablierten Marktteil-
nehmer ebenfalls Treiber dieser Transformation. Hierzu 
bedarf es geeigneter Formen der Zusammenarbeit von 
Energie-, IKT- und beispielsweise Bauwirtschaft.
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Neue	Akteure	und	Rollen	etablieren

Im Energiesystem der Zukunft wird die Vernetzung 
der (dezentralen) Teilnehmer eine entscheidende Rolle 
spielen. Bei steigender Anzahl an Akteuren mit eigener 
Erzeugung und entsprechender Verbrauchssteuerung 
erfordert die Systemstabilität eine integrierte, intel-
ligente und in Abhängigkeit von der Zielsetzung auch 
kaskadische Steuerung sämtlicher Teilnehmer.

Das bisherige Energieversorgungssystem wurde für die 
Aufgabe entwickelt, mit wenigen großen, zentralen Er-
zeugungsanlagen eine Vielzahl räumlich weit verteilter 
Verbraucher zuverlässig und kostengünstig mit Energie 
zu versorgen. Diese Aufgabe wurde bis Ende der 90er 
Jahre von integrierten Energieversorgungsunterneh-
men wahrgenommen, die in nahezu monopolistisch or-
ganisierten Märkten für die gesamte Versorgungskette 
verantwortlich waren.

Geänderte politische Rahmenbedingungen auf euro-
päischer (1996) und nationaler (1998) Ebene haben 
die unternehmerische Trennung entsprechend der 
Wertschöpfungsstufen Erzeugung, Übertragung und 
Verteilung und damit eine Restrukturierung des Ener-
gieversorgungssystems eingeleitet. Zusätzlich erfuhr 
der Ausbau erneuerbarer Energien durch das Erneu-
erbare-Energien-Gesetz (EEG) einen starken Auftrieb. 
Infolge der Naturkatastrophe in Fukushima im Jahr 
2011 wurde schließlich der endgültige Ausstieg aus der 
Kernenergie in Deutschland bis 2022 beschlossen.

Konsequenz dieser unterschiedlichen Einflüsse ist 
die Umstrukturierung von einem bisher zentral aus-
gerichteten Erzeugungs- und Versorgungssystem hin 
zu einem System mit kleineren, dezentralen Einhei-
ten. Gekennzeichnet ist dieses System durch eine de-
zentrale Erzeugung (Wind, Solar, Miko-/Mini-BHKWs, 
Netzersatzanlagen (NEAs), Biogas/Biomassekraftwer-
ke) und regenerative „Großerzeuger“ Off-shore so-
wie durch dezentrale Speichersysteme (einschließlich 
Elektromobilität). Der notwendige Ausgleich von Ener-
gieangebot und -nachfrage wird sich in diesen Struktu-
ren künftig schwieriger gestalten, was eine Einbindung 
verbrauchsseitiger Flexibilitäten (Lasten) erforderlich 
macht. Der veränderte Systemaufbau bedarf einer 

kaskadierenden Steuerung, deren Komplexität durch 
dezentrale Leistungs- und Energiemanagementsys-
teme reduziert wird und in der ein gezieltes Energie-
bedarfsmanagement (Demand Response) entlastend 
wirkt. Dies wiederum bedingt zwingend den Einsatz 
moderner IKT.

Handlungsempfehlungen

Handlungsempfehlungen an die Politik, BNetzA:

• Definition von Marktrollen für neue Marktakteure 
(z. B. Aggregatoren, Prosumer, Speicherbetreiber, 
Data Accesspoint Manager, etc.) nebst Anpassung 
des regulatorischen Zielrahmens,

• Definition und Implementierung eines geeigneten 
Bilanzierungsregimes, um neuartige Produkte (vgl. 
folgende Punkte) abbilden zu können,

• Schaffung kommerzieller Märkte für verbrauchssei-
tige Flexibilität für Lasten, Speichersysteme sowie 
dezentrale Erzeuger (Wind, PV, BHKWs, Biomasse-
anlagen, etc.),

• Verpflichtung für Stromlieferanten/Netzbetreiber und/
oder Aggregatoren (neue Marktrolle), Demand-Res-
ponse-Programme für Industrie- und Gewerbekunden 
(zeitlich nachfolgend auch Haushalte) anzubieten,

• Standardisierung von Prozessen zur Teilnahme an 
Demand-Response-Programmen (analog z. B. zum 
Lieferantenwechselprozess),

• Erstellung und Umsetzung eines Aktionsplanes.

Vertiefende Informationen und Referenzen

Ausführliche Hintergrundinformationen und Diskussi-
onsperspektiven hat die PG Intelligente Energienetze 
der AG2 im Dossier „B-2 Neue Akteure und Rollen eta-
blieren“ zusammengefasst. Das Dossier ist zum freien 
Download unter www.it-gipfel.de erhältlich.
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International	integrierte	Geschäftsmodelle	statt	
Insellösungen	anstreben

Verteilnetzbetreiber (VNB) durchlaufen einen schnel-
len Wandel ihrer Aufgaben und Rahmenbedingungen. 
In der Vergangenheit lag der Fokus auf Planung, Bau 
und Betrieb der physischen Infrastruktur. Zukünftig 
wird dieser um eine intelligente Steuerung der Ein- und 
Ausspeisungen im operativen Geschäft der VNB erwei-
tert. Diese Steuerung erfordert die Verfügbarkeit bis-
her nicht vorhandener Daten und Informationen über 
den elektrischen Zustand des Energienetzes und vieler 
angeschlossener Teilnehmer. Es entsteht ein hochgra-
dig komplexes Informationssystem, das die traditionel-
le Infrastruktur überlagern wird. 

Besondere IKT-Systeme werden als verbindendes Ele-
ment in der dezentral organisierten Energieversorgung 
eine wesentliche Voraussetzung zur Gesamtsystem-
steuerung bilden. Es wird sich hierbei nicht um ein ein-
zelnes integriertes System (Top-down), sondern um ein 
System aus Systemen (Bottom-up) handeln, das für die 
Steuerung des Energiesystems aufgebaut werden muss. 

Handlungsempfehlungen

Die Energiewirtschaft muss sich einerseits auf die neu-
en Anforderungen einer zusätzlich IKT-basierten Steu-
erung des Gesamtsystems einstellen. (Anmerkung: 
die Grundzüge der bisherigen Netzsteuerung bleiben 
bestehen; sie sind für die Verfügbarkeit der Netze 
elementar.) Andererseits müssen Ansätze gefunden 
werden, wie mit der zukünftigen Fülle an systemrele-
vanten Daten umzugehen ist. 

Ersteres erfordert die Bereitschaft, in die Aus- und 
Weiterbildung der Mitarbeiter zu investieren, um in den 
Unternehmen die für die zukünftigen Systeme erforder-
lichen Kompetenzen sicherzustellen. Die Einführung 
der Systeme muss strategisch vorbereitet und geplant 
werden. Schon aufgrund der hohen Interdependen-
zen im Energiesystem auf nationaler und internationa-
ler Ebene müssen Energieversorger bei IKT-Lösungen 
auf internationale Standards und zukunftssichere 

Technologien setzen. Für eine hohe Anzahl insbeson-
dere der kleinen VNB (Stadtwerke) wird das bedeuten, 
lokale Insellösungen durch skalierbare und internatio-
nal akzeptierte Lösungen zu ersetzen.

Zweiteres erfordert ein Umdenken aller Beteiligten, so-
wohl aus den Energieunternehmen als auch den Regu-
lierungsbehörden. Unbundlingvorgaben haben zu einer 
Fragmentierung der Wertschöpfungskette mit undurch-
lässigen (Daten-)Grenzen geführt. Eine zusätzliche de-
zentrale Steuerung des Systems führt zu einer hohen 
Anzahl zwar dezentral durchgeführter, aber dennoch 
für das Gesamtsystem relevanter Entscheidungen. Um 
gegenläufige Effekte im Gesamtsystem zu verhindern, 
müssen alle, deren Entscheidungen auf der physika-
lischen Ebene unternehmens- bzw. wertschöpfungs-
stufenübergreifende Auswirkungen haben, auf eine 
konsistente und ausreichende Datenbasis zugreifen 
können. Es gilt herauszufinden, inwieweit die heutige 
vertikal fragmentierte Struktur der Energiewirtschaft 
diesem Ansatz entgegenwirkt und welche Marktmo-
delle mit korrespondierenden Datenmodellen auch in 
Zukunft die Systemstabilität gewährleisten.

Vertiefende Informationen und Referenzen

Ausführliche Hintergrundinformationen und Diskus-
sionsperspektiven hat die PG Intelligente Energienet-
ze der AG2 im Dossier „B-4 International integrierte 
Geschäftsmodelle statt Insellösungen anstreben“ zu-
sammengefasst. Das Dossier ist zum freien Download 
unter www.it-gipfel.de erhältlich.
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1.4 Prozess-Ebene

 Effizienz	durch	Harmonisierung		
	 marktrollenübergreifender	Abläufe

2020 benötigen neue Geschäftsmodelle und Rollen entsprechende Prozesse und Lösungen. Ein Großteil von neuen Marktaktivitäten spielt sich dabei auf 
lokaler und regionaler Ebene im Verteilnetz ab. Die dazu erforderlichen Informationen werden diskriminierungsfrei zugänglich gemacht. Die wesentlichen 
Zielbildbausteine sind:

Mit steigender Anzahl an Teilnehmern mit eigener Erzeugung und 
Verbrauchssteuerung erfordert die Systemstabilität eine integrierte 
und intelligente Prozessteuerung der Teilnehmer. 

2020 sind geeignete Prozesse auf Basis eines abgestimmten gemeinsa-
men Prozess-Framework für Smart Grid und Smart Market eingeführt.

Prozess-Framework für Smart Grid und Smart Market etablieren

Mit der Energiewende geht Deutschland weltweit voraus und stellt sich 
großen Herausforderungen gerade auch in Bezug auf den notwendigen 
Infrastrukturausbau. Intelligente Energienetze unterstützen den Netz-
ausbau und leisten so einen Beitrag zum Gelingen der Energiewende. 
Sie bieten darüber hinaus auf globalen Märkten bedeutende Chancen. 
Eingebettet in die europäische Energie- und TK-Politik kann Deutsch-
land die internationale Entwicklung forcieren und maßgeblich prägen.

In 2020 ist der rechtlich-regulatorische Rahmen für Smart Grids eu-
ropaweit abgestimmt und die nationalen Aktivitäten koordiniert. Stan-
dardisierungen zu technischen Aspekten sind erfolgt und ermöglichen 
internationale Interoperabilität. Auf diese Weise wird es deutschen und 
europäischen Firmen ermöglicht, im internationalen Bereich erfolg-
reich zu konkurrieren.

Koordinierte nationale und internationale Aktivitäten durchführen

Bei weiter ansteigender Integration von Akteuren und erneuerbaren 
Energien in Verteilnetzstrukturen gewinnt die Sicherung der überregio-
nalen Systemstabilität an Bedeutung.

Durch den gezielten Einsatz von IKT ist die Beobachtbarkeit und 
die Prognostizierbarkeit von Verteilnetz-Infrastrukturen gegeben, 
Systemdienstleistungen können gesichert an den verantwortlichen 
Transportnetzbetreiber geliefert werden. 2020 sind auf Verteilnetzebe-
ne Strukturen und Prozesse etabliert, die nicht nur die jeweiligen Netz-
zustände – ähnlich wie heute auf Transportnetzebene – beschreiben, 
sondern darüber hinaus auch Interaktionen zwischen einer Vielzahl von 
Akteuren koordinieren.

Effiziente Prozesse gewährleisten Netzstabilität und Interaktion

Der erweiterte Einsatz erneuerbarer Energien sowie die Integration 
von Erzeugern und gesteuerten Verbrauchern erfordert bei allen Akteu-
ren eine übergreifende Lösung für Daten-Management und -Verarbei-
tung, vor allem eine koordinierte und akteursübergreifende Systemlö-
sung für alle aufkommenden Stamm- und Bewegungsdaten.

Im Jahr 2020 bedienen die Systeme für Daten-Management und 
-Verarbeitung einheitliche Schnittstellen zu allen Marktakteuren, die 
ihrerseits von Datenerhebungskoordinatoren bedient werden. Diese 
übertragen und verteilen diskriminierungsfrei alle netz- und ver-
brauchsrelevanten Daten an alle berechtigten Marktakteure und liefern 
ihnen diese Daten über einheitliche Schnittstellen zu.

Akteursübergreifende Systeme für Daten-Management  
und -Verarbeitung errichten

Abbildung	4:	Zielbildbausteine	Intelligente	Energienetze	–	Prozess-Ebene
Quelle: Projektgruppe Intelligente Energienetze der AG2 des Nationalen IT-Gipfels, 2013
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in denen die reine Anschlussleistung nicht mehr den 
Hauptbestandteil der Einnahmen bildet. Darüber hin-
aus müssen sie die Entscheidungshoheit haben, über 
die optimale Versorgung der Kunden unter wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten zu befinden: Zum Beispiel muss 
für einen abgelegenen Kunden, wie etwa einen Bau-
ernhof oder für ländliche Gemeinden, der Netzbetrei-
ber entschieden werden können, die Versorgung über 
einen Anschluss mit Stromkabel oder alternativ mittels 
dezentraler Erzeugung/Speicherung zu gewährleisten.

Vertiefende Informationen und Referenzen

Ausführliche Hintergrundinformationen und Diskussions-
perspektiven hat die PG Intelligente Energienetze der AG2 
im Dossier „P-1 Prozess-Framework für Smart Grid und 
Smart Market etablieren“ zusammengefasst. Das Dossier 
ist zum freien Download unter www.it-gipfel.de erhältlich.

Prozess-Framework	für	Smart	Grid	und	Smart	
Market	etablieren

Die Rolle der Verteilnetze war in der Vergangenheit auf 
die Herstellung der Verbindung zwischen den vorge-
lagerten Übertragungsnetzen und den Stromverbrau-
chern fokussiert. Die Steuerung des Gesamtsystems 
hat auf Ebene der Übertragungsnetze stattgefun-
den. Mit Abkehr vom System einer zentralen Strom-
erzeugung hin zu dezentraler und hochgradig volatiler 
Erzeugung werden Verteilnetze einen Beitrag zur Sys-
temsteuerung und darüber hinaus zur Systemstabilität 
leisten. Das erfordert, dass Verteilnetze den Wandel 
von statischer Kapazität zu einer dynamischen Res-
source erfahren. 

Handlungsempfehlungen

Regulatorisch wird das Verteilnetz auch mit dem Ziel-
bild eines Smart Grids als physikalisches Element be-
handelt. Für die darüber hinausgehenden Fähigkeiten 
und Aufgaben werden neue Rollen und Verantwortlich-
keiten definiert, die das System weiter aufgliedern und 
seine Steuerung komplexer machen. Verteilnetze kön-
nen ihrer zukünftigen Rolle nur dann gerecht werden, 
wenn sie mit all diesen Systemdienstleistungen regu-
latorisch, technisch und ökonomisch als Einheit begrif-
fen werden. Die Regulierung muss den Rahmen durch 
eine Konsolidierung der Rollen schaffen. Das kann bis 
hin zur vollständigen Überführung der Verteilnetze in 
den marktwirtschaftlichen Bereich reichen. Technisch 
müssen die Verteilnetzbetreiber einen Ausbauplan ent-
wickeln, der die intelligente Steuerung ebenso wie die 
dynamische Kapazität der Netze abbildet. Ökonomisch 
sind die Betreiber gefordert, Modelle zu entwickeln, 
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1.4 Technische Ebene

 Sichere	IKT	ermöglicht	das	Zusammenspiel	
	 im	neuen	komplexen	Energiesystem

Die Zunahme von dezentraler Energieerzeugung und von Marktaktivitäten führt 2020 zu einer erheblich höheren Komplexität der Energieversorgung. IKT 
ermöglicht den problemlosen Datenaustausch und das Zusammenspiel unterschiedlicher Akteure unter Gewährleistung der Versorgungssicherheit. Die 
wesentlichen Zielbildbausteine sind:

Massive Zunahme von dezentraler Energieerzeugung und Marktak-
tivitäten führen 2020 zu einer erheblich höheren Komplexität der 
Energieversorgung.

2020 helfen branchenübergreifende IKT-Architekturen, Normen, 
Standards und Datenmodelle die Komplexität innerhalb und zwischen 
den Systemen zu beherrschen und die Interoperabilität zu gewährleis-
ten. Sämtliche IKT-Funktionalitäten sowie Schutzbedarfe sind darauf 
abgestimmt. 

Branchenübergreifende IKT-Standards einführen

Das komplexe Energiesystem ist untrennbar mit einem Datenaus-
tausch zwischen den Akteuren verbunden.

2020 ist der umfassende Austausch z. B. von Kontext-, Zustands-, 
Steuer- und Vorhersage-Daten zwischen allen Akteuren technisch pro-
blemlos möglich und rechtlich eindeutig geregelt. Die Interoperabilität 
ist auch auf europäischer Ebene gewährleistet. Fragen der Gover-
nance, allgemeine Nutzungsrechte, Betriebssicherheit und Prioritäten 
des IKT-Systems sind geklärt und entsprechend technisch abgebildet.

Effizienten Datenaustausch gewährleisten

Umfassender Datenaustausch bedeutet anforderungsgerechter Daten-
austausch zwischen den Akteuren.

2020 sind die Zugangs- und Nutzungsrechte der IKT-Infrastruktur 
sowie die Nutzungsrechte der Daten für verschiedene Marktrollen 
eindeutig definiert und technisch implementiert. Auch die Frage der 
Kostenverteilung ist geklärt und in der IKT abgebildet.

Rollenmodell zur IKT-Nutzung abbilden

Die massive Zunahme der dezentralen Erzeugung erfordert eine konti-
nuierliche Optimierung der Teilbereiche des Energienetzes.

2020 ist IKT in der Lage, die kontinuierliche und wirtschaftliche Anpas-
sung des Energienetzes für den Einsatz umweltfreundlicher Energie-
erzeugung optimal zu unterstützen. Die richtige Stufe der informatori-
schen Vernetzung ist gefunden.

Dezentralisierung der Energienetzführung mittels IKT unterstützen

Die höhere Komplexität des Energiesystems stellt auch neue Heraus-
forderungen an die Versorgungszuverlässigkeit.

2020 sind alle für ein Intelligentes Energienetz erforderlichen Notfall- 
und Schutzmechanismen implementiert.

Versorgungszuverlässigkeit wahren

Abbildung	5:	Zielbildbausteine	Intelligente	Energienetze	–	Technische	Ebene
Quelle: Projektgruppe Intelligente Energienetze der AG2 des Nationalen IT-Gipfels, 2013
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IKT ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor zur Umsetzung 
der für Deutschland beschlossenen Energiewende. In 
einem sich verändernden Energiemarkt stellt IKT ein 
wesentliches logisches Verbindungsglied zwischen 
den beteiligten Akteuren und den zunehmend dezen-
tralisierten technischen Anlagen dar.

Handlungsempfehlungen

Stringente Ausrichtung der bereits bestehenden Ar-
beitsgruppen unter Leitung der Ministerien und 
Branchenverbände auf die Erarbeitung des vorgeschla-
genen Zielbildes.

Erster Schritt wäre dabei Erarbeitung und Beschluss ei-
nes umfassenden, realistischen und verbindlichen Ge-
samtprojektplans zum zukünftigen IKT-Einsatz in den 
Energieversorgungssystemen und Energiemärkten. 

• Im Jahr 2014 ist der optimale Einsatz von IKT in 
den Energieversorgungssystemen und den Energie-
marktplätzen hinsichtlich Architektur, Funktionalität, 
Schutzbedarf und Durchdringung zu definieren.

• Begleitend und darauf aufbauend müssen branchen-
übergreifende Standardisierungs- und Harmonisie-
rungsbemühungen (Protokolle) zu übergreifend ak-
zeptierten technischen Lösungen geschaffen werden.

In den Jahren bis 2020 müssen Betriebsmittel und 
Systemsteuerungen an die neuen Anforderungen an-
gepasst werden. Eventuelle technologische Lücken 
sollen durch eine begleitende F&E-Arbeit kurzfristig 
geschlossen werden

Vertiefende Informationen und Referenzen

Ausführliche Hintergrundinformationen und Diskussi-
onsperspektiven hat die PG Intelligente Energienetze der 
AG2 im Dossier „T-1 Branchenübergreifende IKT-Stan-
dards einführen“ zusammengefasst. Das Dossier ist zum 
freien Download unter www.it-gipfel.de erhältlich.

Branchenübergreifende	IKT-Standards	einführen

Verschiedene Megatrends werden zukünftig zu einer 
deutlich höheren Komplexität in der Energieversorgung 
führen. Dazu gehören insbesondere:

• massive Zunahme von erneuerbaren Energieträgern,
• Dezentralisierung der Erzeugungskapazitäten,
• Ausweitung der Elektromobilität,
• Zunahme von steuerbaren Lasten (wie z. B. Wärme-

pumpen),
• höhere und komplexere Interaktion der Marktteil-

nehmer,
• gesetzliche Vorschriften (wie z. B. Rollout-Messsys-

teme).

Zusätzliche Komplexität wird darüber hinaus durch die 
massiv zunehmende Interaktion vorhandener und neu-
er Marktakteure erzeugt. Diese Situation ist nur durch 
einen deutlich höheren Einsatz von IKT zu beherrschen. 
Dies betrifft insbesondere den Bereich der Netzführung 
in den Mittel- und Niederspannungsnetzen sowie der 
Datenaustauschsysteme zwischen den Marktakteuren 
untereinander und mit den Kundenanlagen. Dabei soll-
ten folgende Schwerpunkte gesetzt werden:

• Definition und Einführung geeigneter Datenmodelle,
• Einsatz standardisierter und erprobter Systeme, 

Protokolle und Verfahren, 
• deutliche Erweiterung von Sensorik und Aktorik (Be-

triebsmittel) auf der Nieder- und Mittelspannungs-
ebene,

• Daten- und Betriebssicherheit (bedingt teilweise 
neue Regulierung, was den Zugriff auf Kundenanla-
gen zur Sicherung der Versorgungsqualität angeht: 
Beziehung TSO/DSO und DSO/Kundenanlage),

• Datenschutz,
• diskriminierungsfreier Informationszugang (bedingt 

teilweise Regulierung, z. B. durch erweiterte Markt-
kommunikation),

• „barrierefreier“ Zugang für Anwender und Verbraucher,
• Wirtschaftlichkeit
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Effizienten	Datenaustausch	gewährleisten	

Erst der „marktrollenübergreifende und umfassende 
Datenaustausch“ ermöglicht die effiziente Nutzung von 
IKT im „Energie-Informationsnetz“ und die Transition 
in das Intelligente Energienetz der Zukunft. Hierdurch 
können Kontext-, Zustands-, Steuer- und Vorhersage-
Daten ausgetauscht und genutzt werden. Dies ermög-
licht neue und innovative Dienstleistungen sowie die 
Einbindung und aktive Partizipation aller an der Ener-
giewertschöpfungskette beteiligten Akteure. Ohne 
Zugang zu und ohne Austausch von Daten und Infor-
mationen können die verschiedenen Teilnehmer der 
Energiewertschöpfungskette keine Entscheidungen zu 
Steuer- und Geschäftsprozessen treffen. Der Einsatz 
von IKT geht automatisch mit der Speicherung, der Ver-
arbeitung und dem Austausch von Daten einher. Der 
effiziente und barierrefreie „marktrollenübergreifende 
und umfassende Datenaustausch“ ist das Bindeglied 
zwischen den geschlossenen unternehmensinternen 
IKT-Systemen und den verteilten Systemen der Akteu-
re in der Energiewertschöpfungskette. Daher erfordert 
das Intelligente Energienetz der Zukunft den „marktrol-
lenübergreifenden und umfassenden Datenaustausch“.
Ein funktionierender umfassender Datenaustausch er-
möglicht:

• die aktive Partizipation von Industrie- und Haus-
haltskunden,

• die weitere Aufnahme von erneuerbaren Energie-
quellen in die Versorgungsnetze,

• die weitere Verbesserung der Energieeffizienz,
• die Erschließung neuer Energieanwendungen sowie 

neuer Markt- und Geschäftsmodelle,
• die Aufrechterhaltung des heutigen hohen Niveaus 

der Versorgungssicherheit auch im Energienetz von 
morgen,

• die Generierung von Mehrwerten in den zunehmen-
den Interaktionen zwischen den Kunden und den 
weiteren Akteuren der Energiewirtschaft.

Damit diese Ziele effektiv erreicht werden können, ist 
ein entsprechender Ordnungsrahmen zu definieren. 
Denn die Sicherstellung von Vertraulichkeit, Integrität, 
Verfügbarkeit sowie Daten- und Versorgungssicher-
heit ist die Grundvoraussetzung für alle nachfolgenden 
Schritte. Im Detail ist Folgendes zu leisten:

• Klassifikation von Daten in technische, persönliche 
und abrechnungsrelevante Belange,

• Definition von Prozessen und Berechtigungsmodel-
len für einen sicheren Datenaustausch,

• Definition von Datenmodellen zur Beschreibung so-
wohl von statischen als auch von dynamischen Pro-
zessen,

• Gewährleistung von Daten- und Betriebssicherheit 
sowie Datenschutz und Transaktionssicherheit,

• Definition von diskriminierungsfreiem Informations-, 
Markt- und Netzzugang,

• Wiederverwendung vorhandener Protokolle, Infor-
mationsmodelle und Prozesse,

• Architekturen müssen offen, interoperabel und ska-
lierbar sein, ohne heute bereits ein bestimmtes Ar-
chitekturmodell präjudizieren zu wollen,

• Architekturen müssen agil, evolutiv und zukunftsfä-
hig sein, um heutige wie auch zukünftige Anforde-
rungen erfüllen zu können.

Handlungsempfehlungen

Stringente Ausrichtung der bereits bestehenden Ar-
beitsgruppen unter Leitung der Ministerien und 
Branchenverbände auf die Erarbeitung des vorgeschla-
genen Zielbildes.

Auch ein realistischer und verbindlicher Gesamtpro-
jektplan zum zukünftigen „marktrollenübergreifenden 
und umfassenden Datenaustausch“ in der Energiever-
sorgungswirtschaft ist erforderlich unter Einbeziehung 
der Akteure in der Energiewertschöpfungskette sowie 
der leitenden Akteure aus dem Bereich des IKT- und 
E-Business. In einem zweiten Schritt wäre ein ver-
bindlicher Anforderungskatalog zu erarbeiten, der im 
Rahmen der ersten drei Pilotprojekte zum „marktrol-
lenübergreifenden und umfassenden Datenaustausch“ 
zu implementieren wäre. Ein dritter Schritt würde in 
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der Validierung der Ergebnisse und Ableitung der Emp-
fehlung für einen verbindlichen nationalen „marktrol-
lenübergreifenden und umfassenden Datenaustausch“ 
bestehen.

Vertiefende Informationen und Referenzen

Ausführliche Hintergrundinformationen und Diskussi-
onsperspektiven hat die PG Intelligente Energienetze 
der AG2 im Dossier „T-2 Effizienten Datenaustausch 
gewährleisten“ zusammengefasst. Das Dossier ist zum 
freien Download unter www.it-gipfel.de erhältlich.

Rollenmodell	zur	IKT-Nutzung	abbilden

Die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende ver-
langt nach einem umfassenden, automatisierten und 
sicheren Datenaustausch zwischen den einzelnen Teil-
nehmern der Wertschöpfungskette, den verschiede-
nen Dienstleistern sowie einer Vielzahl miteinander 
verbundener Gerätschaften. 

Um die Ziele der Energiewende, wie zum Beispiel „ak-
tive Partizipation“, „Ausbau erneuerbarer Energiequel-
len“, „Erhöhung der Energieeffizienz“, „Ermöglichung 
neuer Energieanwendungen“, zu erreichen, müssen 
bestimmte Grundprinzipien sichergestellt werden:

• die Konvergenz von physischer Infrastruktur mit der 
IKT-Infrastruktur,

• die sichere Verbindung von Personen, Prozessen, 
Daten und Maschinen,

• die semantische Beschreibung und Modellierung der 
realen Infrastruktur sowie der darauf ablaufenden 
Interaktionen und Prozesse,

• die Gewährleistung von deterministischen Service-
Leveln,

• die Sicherstellung von akzeptierter Sicherheit: Ver-
traulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit.

Erst die Definition der „rollenbasierten Nutzung der 
IKT-Infrastruktur der Energienetze“ ermöglicht einen 
kosteneffizienten Einsatz von IKT-Anwendungen, ein 
effizientes und sicheres Zusammenspiel aller Akteure 
sowie die Einbindung verschiedener Technologien ei-
ner innovativen und transaktiven Energiewirtschaft. 

Darüber hinaus muss das Zielbild folgende Fragen be-
antworten:

• Wie erfolgt die Gouvernanz in der Definition und 
Weiterentwicklung der Rollen?

• Rollenbasierte Nutzung: Wer darf was mit welchen 
Daten zu welchem Zeitpunkt tun? 

• Wie erfolgt die Vergabe von Prioritäten sowie deren 
Konfliktresolution?

• Wer trägt die Kosten für den initialen Aufbau sowie 
den laufenden Betrieb der IKT-Infrastruktur?

• Wie werden die Nutzer sowie andere Akteure an den 
Kosten beteiligt?

• Wer sind die Eigentümer der IKT-Infrastrukturen und 
wer entscheidet über Ausbau und Weiterentwicklung?

• Wie wird der sichere Betrieb von IKT-Infrastruktur 
und Energie-Infrastruktur gesichert?

Die rollenbasierte Nutzung von IKT ist eine der Grund-
voraussetzungen zur Ausgestaltung einer IKT-Plattform 
als Basis für das Intelligente Energienetz und ist daher 
notwendiger Bestandteil des Zielbildes.
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Ein wesentliches Design-Paradigma der „rollenbasier-
ten Nutzung der IKT-Infrastruktur der Energienetze“ 
besteht in der Skalierung und Anpassbarkeit an zu-
künftige Anforderungen. Auf diese Weise werden von 
Anfang an Innovationen angeregt und gefördert, ohne 
dabei die etablierten Grundsätze und Standards auf-
zugeben. Zu diesem Zweck sind die Grundsätze ser-
vice-orientierter, offener Architekturen, offener und 
rollenbasierter Schnittstellen sowie die Konzepte offe-
ner Daten zu berücksichtigen. Relevant sind insbeson-
dere folgende Aspekte:

• Sicherstellung zukünftiger Geschäftsmodelle, wie 
z. B. Peer-to-Peer, Hub-Plattformen, Marktplätze 
und Auktionen, sowie die Einbindung von Social-Lo-
cal-Mobile-Anwendungen (SoLoMo-Anwendungen) 
durch die Nutzung von Daten und Webdiensten,

• Integration, Auswertung und Nutzung von Web-
diensten, von sozialen Netzwerken, von Meteo-, Me-
dia- und anderen Datendiensten zur Sicherstellung 
der Versorgungsqualität und zur Ermöglichung neuer 
Energiedienstleistungen,

• Nutzung von Informationsquellen außerhalb der 
Energie-Prozessdaten-Welt und deren Einbindung 
zur intelligenten Steuerung von Stromnetzen,

• Umsetzung neuester energietechnischer Steue-
rungsprozesse zwecks 

• Aggregation, Speicherung, Transport und Verteilung 
von Energie,

• Einbindung und Koordination massiv verteilter Mik-
ro-Energieressourcen,

• Nutzung kollaborativer Zusammenarbeit sowie 
transaktiver Energiedienstleistungen inklusive de-
ren Auditierbarkeit,

• Einbindung von Bezahl- und Mikrotransaktionssys-
temen des E-Business.

Auf Basis dieser Anforderungen muss für die Zukunft 
ein offenes Rollenkonzept ermöglicht werden, damit 
Innovationen auf technischer Ebene wie auch neue 
Geschäftsmodelle gefördert und Daten samt System-
schnittstellen entsprechend den vereinbarten Prinzipi-
en und Rollen zur Verfügung gestellt werden.

Selbstverständlich müssen dabei sowohl die traditio-
nellen Marktrollen wie z. B. Übertragungsnetzbetreiber, 
Verteilnetzbetreiber, Messdienstleister, Bilanzkreisver-
antwortliche oder Letztverbraucher, als auch die zu-
künftigen neuen Marktrollen höchst automatisiert und 
effizient abgedeckt werden.

Handlungsempfehlungen

• Stringente Ausrichtung der bereits bestehenden 
Arbeitsgruppen unter Leitung der Ministerien und 
Branchenverbände auf die Erarbeitung des vorge-
schlagenen Zielbildes.

• Erster Schritt wäre dabei Erarbeitung und Beschluss 
eines umfassenden, branchenübergreifenden realis-
tischen und verbindlichen Gesamtprojektplans zum 
zukünftigen IKT-Einsatz in den Energieversorgungs-
systemen und Energiemärkten. 

• Im Jahr 2014 sind zu definieren: das Rollenkonzept 
sowie die „Rollenbasierte Nutzung der IKT-Infra-
struktur der Energienetze“ in Bezug auf die Energie-
versorgungsssysteme, in Bezug auf die Kollaboration 
der verschiedenen Akteure entlang der Wertschöp-
fungskette sowie in Bezug auf die Integration der 
unterschiedlichen Betriebsmittel der Netzbetreiber, 
ggf. Vertriebe und Kundenanlagen.

Vertiefende Informationen und Referenzen

Ausführliche Hintergrundinformationen und Diskussi-
onsperspektiven hat die PG Intelligente Energienetze 
der AG2 im Dossier „T-3 Rollenmodell zur IKT-Nutzung 
abbilden“ zusammengefasst. Das Dossier ist zum frei-
en Download unter www.it-gipfel.de erhältlich.
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Handlungsempfehlungen

Die Anforderungen an eine zunehmend dezentrale Ener-
gienetzführung sollten über die Erstellung von Use Ca-
ses definiert werden. Dies könnte idealerweise in den 
Arbeitsgruppen erfolgen, die unter Führung des BMWi 
zum Themenbereich Energienetze und Messsysteme 
eingerichtet wurden. Parallel dazu sollte bereits eine 
systematische Analyse vergleichbarer Problemstellun-
gen und deren IKT-Lösungen durchgeführt werden.

Das Maß der Zentralisierung bzw. Dezentralisierung 
muss dabei auf Regelkreisebene betrachtet werden 
und ist aus den Anforderungen abzuleiten, die sich aus 
den Use Cases ergeben. 

Zu klären sind die Verantwortlichkeiten hinsichtlich der 
Ausgestaltung des Optimums zwischen dezentralem 
und zentralem Ansatz. 

Bis 2014 sind IKT-Systeme und Verfahren zu identifizie-
ren und zu verifizieren, die vergleichbare Anforderun-
gen erfüllen, wie sie die zunehmende Dezentralisierung 
der Energienetzführung erwarten läßt. Im Jahr 2015 
sollte dann der optimale Einsatz von IKT für die Ener-
gienetzführung hinsichtlich Architektur, Funktionalität, 
Schutzbedarf und Durchdringung definiert sein.

Vertiefende Informationen und Referenzen

Ausführliche Hintergrundinformationen und Diskussi-
onsperspektiven hat die PG Intelligente Energienetze 
der AG2 im Dossier „T-4 Dezentralisierung der Ener-
gienetzführung mittels IKT unterstützen“ zusammen-
gefasst. Das Dossier ist zum freien Download unter  
www.it-gipfel.de erhältlich.

Dezentralisierung	der	Energienetzführung	mittels	
IKT	unterstützen

Die IKT-technische Konfiguration multidimensionaler 
Regelkreise stellt hohe Anforderungen an die Syste-
me – sowohl was die konzeptionelle Ausgestaltung in 
der Planungsphase betrifft als auch die Netzführung 
in der Betriebsphase. Vorteilhaft wäre es, wenn Erfah-
rungen mit vergleichbaren Systemen, die bereits in 
anderen Branchen gesammelt wurden, berücksichtigt 
würden. Diese zu identifizieren und für die Anwendung 
im Bereich der dezentralisierten Energienetzführung 
zu adaptieren, sollte Gegenstand weiterer Projekte im 
Rahmen des IT-Gipfels sein.

Die zusätzliche Komplexität durch massiv zunehmende 
Interaktion vorhandener und neuer Marktakteure führt 
zu deutlich erhöhten Datenvolumen und vielschichti-
gen Abhängigkeiten zwischen den Marktteilnehmern, 
aber auch den eingebundenen Komponenten und Be-
triebsmitteln. Im Bereich der Energienetze entstehen 
dadurch multidimensionale Regelkreise und Regelzo-
nen. Deren Dimensionier und die Modellierung des 
IKT-Einsatzes sind dabei zentrale Herausforderungen, 
sowohl in Bezug auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit 
des Netzes und der Versorgung als auch hinsichtlich 
der Unterstützung des Marktes.

Bislang sind die Systeme zur Energienetzführung im We-
sentlichen autark – die Eingangsparameter stammen 
überwiegend von energienetznahen Sensoren, während 
als Aktoren Schaltmittel und Spannungsregler im Ener-
gienetz sowie Anlagen mit besonderem Netzzugang 
zum Einsatz kommen. Zukünftig müssen jedoch deutlich 
mehr exogene Informationen in die Energienetzführung 
mit einbezogen werden. Dazu zählen z. B. wetterabhän-
gige lokale Erzeugungsprognosen sowie kurzfristig auf-
tretende Energiebedarfe, wie sie etwa beim spontanen 
Schnellladen von Elektrofahrzeugen entstehen.

Aufgrund der unterschiedlichen Ausprägungen des be-
reits bestehenden Einsatzes von IKT sind die Ebenen 
der Verteilnetze und der Transportnetze dabei differen-
ziert zu betrachten.
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Versorgungszuverlässigkeit	wahren

Die zunehmende Komplexität im Zusammenspiel von 
Komponenten und Akteuren der Energieversorgung 
macht einen weiteren Ausbau der entsprechenden 
IKT-Systemunterstützung erforderlich. Das gilt z. B. 
für die Handhabung von Versorgungsengpässen, Stö-
rungen und Notfallszenarien. Die sich zukünftig er-
gebenden komplexen Regelkreise mit etlichen neuen 
Eingangsparametern (wie. z. B. Wetter, flexible Lasten, 
Energiespeicher, Prioritäten für kritische Infrastruktu-
ren) sind ohne umfangreiche IKT-Unterstützung nicht 
beherrschbar. Folgende Anforderungen müssen dabei 
erfüllt werden: 

• frühzeitiges Erkennen von sich abzeichnenden An-
omalien,

• wirksame Regelkreise,
• gesicherter Zugriff auf die relevanten Betriebsmittel,
• gesicherte Informationskanäle in die Marktplätze,
• IKT-unterstütztes „Schwarzfall“-Szenario,
• Systemredundanzen in den Energienetzen zur Redu-

zierung der Auswirkung von IKT-Störungen,
• Priorisierungsmöglichkeiten zur Versorgung kriti-

scher Infrastrukturen.

Bei der Betrachtung ist zu berücksichtigen, dass 
heute die Durchdringung des IKT-Einsatzes in den 
Energienetzen auf der Transportebene deutlich höher 
ist als auf der Verteilebene.

Der zunehmende Einsatz von IKT als Garant von Ver-
sorgungszuverlässigkeit verdient in Zukunft besondere 
Beachtung. Dabei könnte sich eine funktionale Tren-
nung zwischen den Systemen als durchaus plausibel 
erweisen: Getrennt zu betrachten wären jene Systeme, 
die die Reduktion von Emissionen und die Optimierung 
des wirtschaftlichen Energieeinsatzes unterstützen, 
und solche, die vornehmlich für die Aufrechterhaltung 
der Versorgungssicherheit ausgelegt sind.

Handlungsempfehlungen

Die IKT-Anforderungen im Hinblick auf die Versor-
gungszuverlässigkeit sollten definiert werden, indem 
Use Cases und anschließend Notfall- und Schutzbe-
darfsanalysen erstellt werden. Dies könnte idealer-
weise in den Arbeitsgruppen geschehen, die unter 
Führung des BMWi zum Themenbereich Energienetze 
und Messsystem eingerichtet wurden. Daneben sollte 
eine systematische Modellierung von Notfallszenarien 
und Problemstellungen in der Versorgungsicherheit er-
folgen. Dabei sind insbesondere Sensitivitäten zu er-
mitteln, um bei den größten Störeinflussgrößen gezielt 
mit entsprechendem IKT-Einsatz vorsorgen zu können. 

Die Use Cases, aus denen sich die Anforderungen an 
die betreffenden IKT-Systeme ableiten lassen, sollten 
bis Ende 2014 beschrieben sein. 

Im Jahr 2015 sollte schließlich der optimale Einsatz zu-
sätzlicher IKT hinsichtlich Architektur, Funktionalität, 
Schutzbedarf und Durchdringung definiert sein.

Vertiefende Informationen und Referenzen

Ausführliche Hintergrundinformationen und Diskussi-
onsperspektiven hat die PG Intelligente Energienetze 
der AG2 im Dossier „T-5 Versorgungszuverlässigkeit 
wahren“ zusammengefasst. Das Dossier ist zum freien 
Download unter www.it-gipfel.de erhältlich.
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Abgeleitet aus den Bausteinen des Zielbilds Intelligente 
Energienetze hat die Projektgruppe Empfehlungen für 
erforderliche Maßnahmen zur Zielerreichung bis zum 
Jahr 2020 diskutiert. Diese Maßnahmen wurden im 
Rahmen von zwei Workshops zusammengetragen und 
anschließend aggregiert. In einem ersten Schritt wur-
den 120 Handlungsempfehlungen erfasst und zu 83 
Maßnahmen gebündelt. Im zweiten Schritt wurden die-
se nochmals weiter zu 41 Maßnahmen priorisiert und 
in eine Übersichtsgrafik mit Zeitstrahl verortet (siehe 
Abbildung 6).

Der Maßnahmenplan betrachtet den Zeitraum der Jah-
re 2014 bis 2020 und bildet die grobe zeitliche Zuord-
nung der Empfehlung der Projektgruppe ab. Hierbei 
wird unterschieden zwischen kontinuierlichen Maß-
nahmen, die über den gesamten Betrachtungszeitraum 
durchgeführt werden müssen und Maßnahmen, die 
etappenweise aufeinander aufbauen und sich dement-
sprechend zeitlich aneinander anschließen. Inhaltlich 
verwandte Maßnahmen sind dabei in übergeordneten 
Rahmen unter einer gemeinsamen Überschrift zusam-
mengefasst.

Analog zum Zielbild Intelligente Energienetze 2020 
sind die Maßnahmen in der vertikalen Sicht den fünf 
Strategieebenen zugeordnet. Die übergreifenden Her-
ausforderungen auf dem Weg der Umsetzung sind ober- 
und unterhalb des Zeitstrahls in separaten Rahmen mit 
dunklem Hintergrund herausgehoben. 

2014 sind Pilot- und Schaufensterprojekte zu starten. 
Diese gehen fließend in den Rollout über. Bis 2020 
sollten alle Maßnahmen zum Erreichen der Zielbilder 
vollständig implementiert sein. Dieser Prozess ist im 
Maßnahmenplan als optisch abgesetztes Dreieck dar-
gestellt, das sich über die Jahre 2014 bis 2020 erstreckt. 

Die wichtigste kontinuierliche Maßnahme der gesell-
schaftlichen Ebene ist ein Festlegen der Versorgungs-
aufgabe, die vor dem Hintergrund sich ändernder 
Rahmenbedingungen immer wieder neu überdacht 
werden muss. Die Gestaltung eines Zukunftsdialogs 
ist eine weitere wichtige Maßnahme. Dazu soll im 
Zeitraum 2014 bis 2020 kontinuierlich ein nationaler 
gesellschaftlicher Dialog aller an der Energiewende Be-
teiligten und davon Betroffenen stattfinden. 

2 Übersicht Aktionsplan Intelligente Energienetze 2020
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Abbildung	6:	Übersicht	Aktionsplan	Intelligente	Energienetze	2020
Quelle: Projektgruppe Intelligente Energienetze der AG2 des Nationalen IT-Gipfels, 2013
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Um die Bevölkerung bei der Einführung Intelligenter 
Energienetze einzubinden, sollten aufeinander aufbau-
end zunächst eine Analyse und Evaluation neuer Be-
teiligungsformen stattfinden sowie daraus resultierend 
die Formulierung von Rahmenbedingungen für neue 
Beteiligungsformen erfolgen. 

Dringlichste Aufgabe auf der rechtlichen/regulatori-
schen Ebene ist es, umgehend geeignete rechtliche 
Rahmenbedingungen für die Einführung Intelligen-
ter Energienetze zu schaffen. Dazu zählt zunächst 
die Fortentwicklung einer Anreizregulierung mit dem 
Ziel, (IKT-)Investitionen stärker zu fördern. Zudem sind 
Marktrollen und Schnittstellen auszugestalten und ite-
rativ anzupassen sowie Regeln zum Datenaustausch 
zu erstellen. Zum Thema Datenschutz muss ein konti-
nuierlicher Dialog aller Beteiligten und Betroffenen er-
folgen. Bei allen Maßnahmen ist auf eine europäische 
Integration des Rechtsrahmens zu achten.

Wichtigste kurzfristige Maßnahme der Business-Ebene 
ist es, die Rahmenbedingungen für einen Marktplatz 
für Energiedienstleistungen zu definieren und diesen 
auszugestalten. Darauf aufbauend ist die Schaffung 
kommerzieller Märkte für verbrauchsseitige Flexibilität 
ein weiterer wichtiger Schritt bei der Einführung wirt-
schaftlich funktionierender Intelligenter Energienetze.

Auf der Prozess-Ebene gilt es, ein branchenübergrei-
fendes Prozessmodell für das neue System der Energie-
wirtschaft zu beschreiben. Zu diesem Zweck sollte ein 
fortlaufend arbeitendes Gremium eingerichtet werden. 
Daneben sollten akteursübergreifende Daten- und Ma-
nagementprozesse national und ggf. auch international 
koordiniert werden. Die große Herausforderung dabei 
ist, dass das Vorgehen zur Abstimmung der Marktrol-
len unklar und die Standardisierung zu langsam ist.

Auf der technischen Ebene gilt es zunächst, branchen-
übergreifende Technologiekonzepte zu definieren und 
Verantwortlichkeiten zu klären. Dringend erforderlich 
sind auch Notfall- und Schutzbedarfsanalysen im Zu-
sammenhang mit der verstärkten Einführung von IKT 
bei der Steuerung Intelligenter Energienetze. Darauf 
aufbauend sind Notfallszenarien zu modellieren und da-
raus abgeleitete Erkenntnisse umzusetzen. Ziel ist es, 
bestehende Unstimmigkeiten über die Sicherheitsme-
chanismen zu beseitigen. Weitere wichtige Maßnahmen 
betreffen die Klärung der Entscheidungsstrukturen für 
den Ausbau und die Weiterentwicklung der IKT-Infra-
struktur sowie die Festlegung der Kostenträgerschaft 
für Aufbau und Betrieb der IKT-Infrastruktur.
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Methodik	und	Vorgehen

Zunächst wurden durch die Projektgruppe mehr als 
100 Schlagworte zu den Strategieebenen „Gesell-
schaftliche Ebene“, „Rechtliche/regulatorische Ebene“, 

„Business-Ebene“, „Prozess-Ebene“ und „Technische 
Ebene“ ermittelt. Dabei wurde besonderer Wert auf die 
Abdeckung von IKT-Themen gelegt.

Mittels der Schlagworte1 wurden seit dem 1. Januar 
2007 geförderte Projekte (Stand Juni 2013) auf der Ba-
sis der zur Verfügung stehenden Datenbank2 identifiziert.

Der durchgeführten Analyse liegen 2.183 Teilprojekte 
mit einem Gesamtfördervolumen in Höhe von über 1,6 
Milliarden Euro zugrunde. Enthalten sind Projekte der 
Privatwirtschaft, der Wissenschaft und sonstiger Zu-
wendungsempfänger.

Zielsetzung

Ziel der Projektgruppe Intelligente Energienetze war 
die Ausarbeitung eines Maßnahmenplans „Intelligente 
Energienetze 2020“. 

Zu diesem Zweck wurden ausgehend von den durch 
den IT-Gipfel betrachteten fünf strategischen Ebenen 
und den ermittelten aktuellen Trends im Bereich „Intel-
ligente Energienetze“ Zielbilder ermittelt. In Ergänzung 
dazu sollten die Zielbilder an den Ergebnissen der Pro-
jekte in Forschung, Entwicklung und Demonstrations-
initiativen, die durch den Bund gefördert worden sind, 
gespiegelt werden.

Ziel der Analyse der öffentlich geförderten Projekte im 
Kontext Intelligenter Energienetze war:

• die Identifizierung von Projekten und Maßnahmen, 
welche im Themenbereich „Intelligente Energienet-
ze“ gefördert wurden und die Bewertung, inwiefern 
diese die strategischen Ebenen abdecken („Best-
Practice-Projekte“),

• die Gewinnung eines strukturierten Überblicks über 
Themen, die auf den strategischen Ebenen von den 
Fördergebern vorangetrieben worden sind und

• die Identifizierung von Handlungsfeldern.

Als Ergebnis wurde ein „Projektradar“ angestrebt, das 
zeigen soll, welche strategische Ebene gut bzw. weni-
ger gut abgedeckt wird (siehe Abbildung 7).

3 Analyse Best-Practice-Projekte im  
 Kontext Intelligenter Energienetze

Abbildung	7:	Angestrebtes	Projektradar
Quelle: Projektgruppe Intelligente Energienetze der AG2 des Nationalen IT-
Gipfels, 2013
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1 Eine Schlagwortsuche ist aufgrund der zur Verfügung stehenden Unterlagen in den Förderprojektdatenbanken nicht einfach zu gestalten. Das liegt unter anderem 
an der Zuordnungsfähigkeit der Schlagworte zu den Förderprogrammen und an dem deutlich variierenden Detaillierungsgrad der Abschlussberichte. Darüber hinaus 
können Projektberichte frühestens sechs Monate nach Abschluss der Verbundprojekte bei der Technischen Universität Hannover eingesehen werden.

2 URL: http://foerderportal.bund.de/foekat/jsp/StartAction.do (26.11.2013)
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Die identifizierten Teilprojekte wurden untersucht u. a. 
in Hinblick auf 

• die Abdeckung der strategischen Ebenen,
• Themenschwerpunkte und 
• beteiligte Ministerien.

In Summe wurden auf der Grundlage der identifizierten 
Teilprojekte 89 Förderprogramme und -bekanntma-
chungen in Hinblick auf den Fördergegenstand 3 bzw. 
thematische Schwerpunktsetzungen analysiert. Von 
den 2.183 identifizierten Teilprojekten wurden 2.057 
anhand des thematischen Bezuges zu den korrespon-
dierenden Förderprogrammen und Bekanntmachun-
gen 14 Themenfeldern 4 zugeordnet.

Schließlich wurden drei „High Priority“-Projekte 5 aus-
gewählt und in Hinblick auf die Güte des Endberichts, 
die Konsistenz und den Informationsgehalt sowie die 
Abdeckung der Strategieebene im Detail untersucht 
und ausgewertet.

Abbildung	8:	Anzahl	Treffer	der	Top-10-Schlagworte
Quelle: Projektgruppe Intelligente Energienetze der AG2 des Nationalen IT-Gipfels, 
2013
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Wesentliche	Ergebnisse

a) Abdeckung der Strategieebenen
Nur zu 42 von 109 Schlagworten konnten Treffer 6 
gefunden werden, wobei 88 % der Treffer auf nur 10 
Schlagworte entfallen (siehe Abbildung 8).

Mit Blick auf die vom Bund zur Verfügung gestellten 
Fördermittel ergibt sich folgendes Bild:

• 1.286,91 Millionen Euro (= 97,01 % der eindeutig zu-
ordenbaren Förderung i.H.v. 1.326,53 Millionen 
Euro) für die Strategieebene „Technik“ stehen

• 39,61 Millionen Euro (= 2,99 % der eindeutig zuorden-
baren Förderung) für die vier weiteren Strategieebe-
nen gegenüber. 

Im Ergebnis fokussieren die Forschungsprojekte vor-
nehmlich auf die Ebene „Technik“ und hierbei vor allem 
auf die Entwicklung vorwettbewerblicher Technologien.

Diese eindeutige Zuordnung resultiert aus den Vor-
gaben der Förderprojektausschreibungen der letz-
ten Jahre. Die Experten der Projektgruppe Intelligente 
Energienetze sind einheitlich der Meinung, dass für die 
erfolgreiche Umsetzung der Energiewende neben der 
Technik auch die Strategieebenen Gesellschaft, Recht 
und Regulierung wie auch Business im Fokus und Kon-
text einer Forschungs- und Entwicklungs-Roadmap zu 
berücksichtigen sind. Hier zeigt die Analyse einen ein-
deutigen Handlungsbedarf zur Anpassung zukünftiger 
F&E-Rahmenrichtlinien des Bundes.

3 Der Fördergegenstand umfasst den Förderzweck (z. B. Förderung industrielle Forschung) sowie den thematischen Schwerpunkt (z. B. Elektromobilität oder spezifisches 
Forschungsfeld: Thermische Energiespeicher der zweiten Generation basierend auf bestimmten Materialien). Der Fördergegenstand kann unterschiedlich eng oder 
breit gefasst sein (sehr spezifischer Fördergegenstand vs. themenoffene Förderung von Forschung und Entwicklung).

4 Die 14 Themenfelder sind Elektromobilität, Energieforschung allgemein, Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Energiespeicher, Energienetze, Energie Integration 
Netz und Markt, IKT Datengenerierung und -verarbeitung sowie -übertragung, Umwelt und Klimaschutz, Material-, Ressourcen- und Werkstoffforschung, themenoffene 
KMU-, Gründungs- und Regionalförderung, transnationale Forschung, Bildungsforschung und Verkehr.

5 Auswahl erfolgte anhand der Kriterien Signifikanz (Mindestgröße) und Inhalt (Fokus IKT).
6 In Projekttiteln (vollständiger Teilprojektname)
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Das Schlagwort „Elektromobilität“ ist gegenüber allen 
anderen Schlagworten sehr stark repräsentiert. Ein 
Grund hierfür lag u.a. in der Vielzahl an Projekten, die 
im Rahmen der Konjunkturpakete durchgeführt wurden. 
Hinzu kommt, dass das Themenfeld Elektromobilität 
sehr weit gefasst ist. Die thematische Beschäftigung 
geht vom Fahrzeug über Batterietechnologien bis hin 
zu Ladesäulen und Infrastrukturdemonstrationen. Da-
her kann nicht geschlussfolgert werden, dass dieses 
Themenfeld „überfördert“ ist. Gerade im Zusammen-
hang mit der IKT steht das Elektromobil stellvertretend 
für eine flexible Last und dezentrale Einspeisung (V2G) 
und damit als Synonym für zukünftig notwendig ein-
zubindende Flexibilitäten in Versorgungsnetzen. Es er-
öffnete die Chance – im Kontext eines wesentlichen 
Anwendungsfeldes – Technologien, Prozesse und De-
monstrationsvorhaben im Bereich „Intelligente Ener-
gienetze“ zu fördern. 

Handlungsempfehlung

Es sollte ein Vorschlag erarbeitet werden, wie der Fo-
kus (ggf: unter welchen Bedingungen) von Forschungs-
projekten erweitert werden kann bzw. muss, um 
ganzheitliche Fragestellungen zu beantworten, die von 
hohem gesellschaftlichen Interesse (z. B. Energiewen-
de) und großer volkswirtschaftlicher Tragweite (z. B. In-
telligente Energienetze) gekennzeichnet sind.

b)	Ministerienübergreifende	Abdeckung	des	
Themas	Intelligente	Energienetze

Im Zuge der Analyse der identifizierten Teilprojekte 
konnte festgestellt werden, dass sich mehrere Ministe-
rien (teilweise mit signifikanten Fördergeldern) parallel 
den Themenfeldern im Bereich Intelligente Energienet-
ze widmen. 

Nachstehende Abbildung 10 fasst die durch die fünf 
maßgeblichen Ressorts bewilligten Mittel sowie die 
Anzahl der Teilprojekte zusammen.

Abbildung	10:	Auswertung	der	Fördervolumina	nach	Ressort
Quelle: Projektgruppe Intelligente Energienetze der AG2 des Nationalen  
IT-Gipfels, 2013
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Abbildung	9:	Anzahl	Teilprojekte/bewilligte	Fördermittel
Für die verbleibenden 428 Teilprojekte ist eine eindeutige Zuordnung zu Strate-
gieebenen nicht möglich, da Schlagworttreffer auf mehreren Strategieebenen 
pro Teilprojekt generiert wurden. 
Quelle: Projektgruppe Intelligente Energienetze der AG2 des Nationalen  
IT-Gipfels, 2013

Gesellschaftliche Ebene
Förderung: EUR 17,23 Mio.
Anzahl Teilprojekte: 33

Rechtliche/
regulatorische Ebene
Förderung: EUR 5,69 Mio.
Anzahl Teilprojekte: 10

Business-Ebene
Förderung: EUR 13,31 Mio.
Anzahl Teilprojekte: 29

Prozess-Ebene
Förderung: EUR 3,38 Mio.
Anzahl Teilprojekte: 5

Technische Ebene
Förderung: EUR 1.286,91 Mio.
Anzahl Teilprojekte: 1.678

Aus der Höhe der Fördergelder und der Involvierung meh-
rerer Ressorts kann geschlussfolgert werden, dass eine 
große Übereinstimmung bezüglich der Bedeutung des 
Themenfeldes „Intelligente Energienetze“ besteht. Es 
zeigt sich aber auch, dass „Intelligente Energienetze“ als 
ein Querschnittsthema betrachtet werden muss, dessen 
Aspekte sich in verschiedenen Anwendungsszenarien 
und technologischen Fragestellungen wieder finden.
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Aus der Involvierung mehrerer Ressorts resultiert Ab-
stimmungsbedarf, um bestimmte Themen nicht zu 

„überfördern“ und anderen Themen zu wenig Aufmerk-
samkeit zu widmen.7 

Handlungsempfehlung

Zusammenfassend ist eine ministerienübergreifende 
Abstimmung zum Thema „Intelligente Energienetze“ 
unabdingbar. Es sind Abstimmungsbestrebungen deut-
lich erkennbar. Zu diskutieren ist, wie diese unterstützt 
und ggf. verstetigt werden können. Ein korrespondie-
rendes Förderprogramm wäre zu entwickeln und – in 
Abhängigkeit von der Ausgestaltung – bei der Europäi-
schen Kommission zu notifizieren.

c)	Die	Rolle	von	IKT-Themen	im	Bereich		
Intelligente	Energienetze

Eine Detailanalyse der IKT-bezogenen Teilprojekte 
zeigte, dass es sich bei den IKT-spezifischen Teilpro-
jekten zumeist um sehr kleinteilige Projekte handelt. 
Hingegen sind Projekte, bei denen IKT-Technologien 
spezifisch auf die Themen Netztechnologien, Netzin-
tegration und Elektromobilität angewandt werden, um-
fassender und damit auch größer.

Wird diese Beobachtung gespiegelt an dem allgemein 
anerkannten Bedarf der Energiewirtschaft an einem 

„Werkzeugkasten“ an innovativen Betriebsmitteln, Be-
triebskonzepten sowie Planungs- und Simulationstools, 
um auf die jeweilige Netzsituation und –entwicklung 
flexibel reagieren zu können, geht die Verknüpfung von 
IKT-Technologie mit spezifischen Anwendungsfeldern 
in die richtige Richtung.

Handlungsempfehlung

Ein erfolgversprechendes Vorgehen bedarf neben einer 
zwischen den Ministerien stattfindenden Abstimmung 

auch einer innerhalb eines Ministeriums ressortüber-
greifenden Betrachtung des Themas Intelligente Ener-
gienetze. Die Verantwortung für dieses Thema sollte 
daher eindeutig und unangezweifelt bestimmt werden.

d)	Projektidentifikation
Da die überwiegende Mehrheit der relevanten Teil-
projekte als „Querschnittsthema“ innerhalb relevan-
ter Anwendungsfelder (von verschiedenen Ressorts) 
gefördert wurde, ist eine abschließende Recher-
che auf der Grundlage von Förderprogrammen und  
-bekanntmachungen nur begrenzt möglich. Auch lie-
fert die Filterung der Projekttitel anhand der durch die 
Projektgruppe erarbeiteten Schlagworte kein abschlie-
ßendes Bild.

Im Ergebnis der Analyse zeigte sich, dass die Recher-
che der Förderprojekte im Bereich „Intelligente Ener-
gienetze“ deutlich aufwendiger als erwartet war.

Handlungsempfehlungen

In einer vertiefenden Analyse – auch unter Einbezug 
der europäischen Förderinitiativen – muss geprüft wer-
den, welche Fragestellungen im Themenkreis „Intelli-
gente Energienetze“ unbeantwortet sind und ob deren 
Beantwortung durch staatliche Unterstützung maß-
geblich beschleunigt werden kann. Auch sollte geprüft 
werden, wo es Überschneidungen bei der Incentivie-
rung von Maßnahmen gibt.

In einem Top-Down-Ansatz sollten ein Anforderungs-
katalog sowie eine Roadmap erarbeitet werden, die 
geeignet sind, eine ressortübergreifende Ressour-
cenallokation sicherzustellen und „weiße Flecken“ zu 
vermeiden. Zu diesem Zweck wäre die Institutionalisie-
rung eines nationalen Dialogs „Energiewende gemein-
sam gestalten“ zu prüfen. 

7 Diesem Gedanken folgend haben BMWi, BMBF und BMU im Januar 2013 die mit EUR 150 Mio. Förderung ausgestattete Förderinitiative „Zukunftsfähige Stromnetze“ 
gestartet, um FuE-Projekte in den Bereichen Übertragungs- und Verteilungstechniken sowie Netzplanung und Netzbetriebsführung zu fördern.
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e)	Gehalt	und	Dichte	der	zur	Verfügung	stehenden	
Informationen	und	Dokumentation

Im Rahmen eines „Deep Dive“ wurden die Projektab-
schlussberichte für drei ausgewählte Projekte im Detail 
analysiert. Des Weiteren wurden die Projektabschluss-
berichte für circa 20 Teilprojekte im Hinblick auf ihren 
Detailgrad grob untersucht.

Im Ergebnis der Analysearbeiten zeigte sich, dass es 
keinen einheitlichen Standard in Hinblick auf Qualität, 
Detailgrad und Struktur der Projektabschlussberichte 
gibt. Der vorgefundene variierende Informationsgehalt 
ist umso verwunderlicher, da es einheitlich vorgegebe-
ne Strukturen für Projektabschlussberichte gibt.

Auch wurde festgestellt, dass bei einzelnen Teilprojek-
ten ein teilweise sehr großer Zeitverzug im Hinblick auf 
die Hinterlegung an der Technischen Universität Han-
nover besteht.8 

Es ist auffällig, dass der Detailgrad von Projektberich-
ten aus der Industrie von denen aus der Wissenschaft 
deutlich abweicht. Dies ist jedoch insofern nicht wei-
ter erstaunlich, als dass Industrieunternehmen häufig 
und umfassend Gebrauch von der Möglichkeit machen, 
Teile des Projektabschlussberichts als Betriebsgeheim-
nisse zu kennzeichnen. Dieses Vorgehen ist im Interes-
se der Verwertung der Projektergebnisse (durch den 
jeweiligen Zuwendungsempfänger) und insofern im 
Grundsatz nicht zu beanstanden.

Wohl aber ergibt sich im Ergebnis der Untersuchung, 
dass die vorgefundenen Informationen nicht dazu ge-
eignet sind, Auskunft darüber zu geben, inwiefern die 
Projektergebnisse für die Ziele und Projekte des IT-Gip-
fels sowie für für weitere Interessensgruppen genutzt 
werden können. Besteht ein konkreter Bedarf, weiter-
gehende Informationen zu einem geförderten Projekt 
zu erhalten, bleibt zumeist nur die Möglichkeit, die in-
volvierten Projektpartner direkt zu kontaktieren.

Handlungsempfehlungen

Es wird daher vorgeschlagen, zukünftig nach Ab-
schluss eines Projektes die Projektberichte einem 
Qualitätscheck zu unterziehen. Neben der Forderung, 
grundsätzlich ein Glossar an Schlagworten zum Inhalt 
zu machen, muss eine eingehende Redaktion der Be-
richte mit Blick auf Qualität der Ergebnisse, der Ver-
ständlichkeit der Texte und der Verwendbarkeit für 
Dritte gelegt werden. Beispielsweise können neben 
dem schlagkräftigen Teilprojekttitel selbst bis zu zehn 
das jeweilige Teilprojekt und seine Inhalte umreißen-
de Schlagworte definiert werden. Diese sollten dann 
mit dem Förderkatalog des Bundes verbunden werden, 
wodurch die Projektsuche erleichtert würde. Ein analo-
ges Vorgehen findet sich in der Cordis-Datenbank der 
Europäischen Kommission.9

Es wird empfohlen, in den Projektberichten verpflich-
tend einen Plan-Ist-Abgleich der gesteckten (quantifi-
zierten und qualifizierten) Ziele des Förderantrages mit 
dem tatsächlich erreichten Projektergebnis zu veran-
kern. Überdies sollte der Beitrag zur Forschungsagen-
da des Bundes herausgearbeitet werden. Aus dem 
Plan-Ist-Abgleich und dem Beitrag zur Forschungs-
agenda könnten dann Folgeprojekte bzw. neue For-
schungs- und Entwicklungsbedarfe abgeleitet werden.

8 Reguläre Frist: sechs Monate nach Projektabschluss
9 URL: http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html (26.11.2013); technische Umsetzbarkeit ist zu prüfen.
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3.1 Fazit 

Die Analyse zu „Best Practices“ offenbart, dass im 
Bereich Intelligente Energienetze eine Vielzahl von 
(Förder-) Aktivitäten bereits initiiert und unterstützt 
wurden; die Erstellung eines abschließenden Über-
blicks ist jedoch nicht möglich bzw. nur mit erhebli-
chem Aufwand erreichbar.

Eine konsistente und nachhaltige Abstimmung ist zwin-
gend erforderlich, um die im Maßnahmenplan „Intelli-
gente Energienetze 2020“ identifizierten Bedarfe und 

„weiße Flecken“ abzudecken bzw. zu schließen. In die-
sem Zusammenhang ist es unabdingbar, den Diskurs 
und die Abstimmung zu verstetigen. Die Projektgruppe 
Intelligente Energienetze begrüßt ausdrücklich einen na-
tionalen Dialog „Energiewende gemeinsam gestalten“.
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