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Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

Damit auch in Zukunft eine qualitativ hochwertige, sichere, saubere und leistbare 

Stromversorgung sichergestellt werden kann, sind maßgebliche Schritte 

erforderlich. So sind Effizienzpotenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette 

zu heben, verfügbare Erzeugungspotenziale zu nutzen und Übertragungs- sowie 

Verteilnetze bedarfsgerecht auszubauen und zu erneuern.

Die Zukunft wird wesentlich von der verstärkten Nutzung erneuerbarer 

Energieträger geprägt sein. Diese hat nicht zuletzt durch die Entscheidung für 

den raschen Atomausstieg und für die Energiewende in Deutschland zusätzlich 

an Dynamik gewonnen. In bestehende Übertragungs- und Verteilnetze werden 

weiterhin dezentrale Erzeugungseinheiten mit hoher Leistung zu integrieren 

sein. Dies stellt das derzeitige System – besonders durch die stark schwankende 

Erzeugungscharakteristik erneuerbarer Energien – vor große Herausforderungen. An 

das Stromversorgungssystem der Zukunft werden große Anforderungen hinsichtlich 

Flexibilität, Energiespeicherung und Anlagenverfügbarkeit gestellt. Aktuell wird auch 

das Thema Kapazitätsvorhaltung intensiv diskutiert.

Die Stromnetze bilden die Basis für die Energieinfrastruktur. Unser Stromnetz 

gilt als eines der sichersten und zuverlässigsten weltweit. Der Netzausbau hält 

aber vielerorts nicht mit der Ausbaugeschwindigkeit der erneuerbaren Energien 

Schritt. Zusätzlich sind alterungs- und kapazitätsbedingte Modernisierungen der 

Netzinfrastruktur erforderlich. Zur Gewährleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit 

der Stromversorgung ist die Weiterentwicklung der Netze zügig voranzutreiben. Dies 

erfordert eine hohe Akzeptanz bei der Umsetzung konkreter Projekte.

Die Kelag wird weiterhin substanzielle Beiträge zur Sicherung der Stromversorgung 

leisten und in den bedarfsgerechten Ausbau und die Erneuerung der Kraftwerks- 

und Netzinfrastruktur investieren. Zur Erreichung der energie- und klimapolitischen 

Zielsetzungen – speziell auch hinsichtlich Versorgungssicherheit – sind aber von 

allen Beteiligten (Politik/Gesetzgeber, Behörden, Unternehmen, Öffentlichkeit) 

entsprechende Anstrengungen erforderlich.

Vorwort
Foreword



7Konferenz Erneuerbare Energie Kärnten, Velden, Wörthersee | Sicherheit in der Stromversorgung
Conference Renewable Energy Carinthia, Velden, Wörthersee | Security in Power Supply

Dear Participants,

In order that a high-quality, secure, clean and affordable power supply can also be ensured in the future, 

decisive steps are required. Thus efficiency potential has to be identified all along the value chain, 

available generation potential has to be used and transmission and distribution grids have to be expanded 

and renewed as required. 

The future will be shaped essentially by the increased use of renewable energy sources. The dynamics of this 

process has increased even more not least due to Germany‘s decision to phase out nuclear power quickly and 

change its energy policy. The integration of high capacity local generation units into existing transmission and 

distribution grids will have to continue. The current system will thus be faced with considerable challenges –   

in particular due to the characteristic high fluctuations in generation from renewable energy sources. High 

demands concerning flexibility, energy storage and plant availability will be made on the power supply 

system of the future. At the moment the topic of provision of capacity is being discussed intensively. 

Electricity grids form the basis for energy infrastructure. Our power supply system is considered to be one 

of the securest and most reliable throughout the world. However, in many places the grid extension cannot 

keep up with the rate of expansion of the renewable energy sources. In addition, modernizations of the 

grid infrastructure related to ageing and capacity are necessary. In order to ensure the security and the 

reliability of power supply the further development of the grids has to proceed rapidly. This requires a high 

acceptancy rate in the implementation of concrete projects. 

Kelag will continue to make substantial contributions to the security of the power supply and to invest in the 

expansion and renewal of power plant and grid infrastructure. In order to achieve the energy and climate 

policy goals – especially with regard to the security of power supply – appropriate efforts will have to be 

made by all those involved (politicians/legislators, authorities, companies and the general public).

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Hermann Egger
Sprecher des Vorstandes, KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, Österreich

CEO, KELAG, Austria

Vorwort
Foreword
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Vorwort
Foreword

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

M it rund 200 Millionen Euro jährlicher Investition zählt die Kelag zu den größten 

Einzelinvestoren in Kärnten. Die höchste Priorität haben der Ausbau der 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen und die Modernisierung der 

Infrastruktur. Beide Maßnahmen dienen der Sicherung der Stromversorgung in 

Kärnten auf Basis des so genannten „20-20-20“ Ziels der Europäischen Union.

Die Kelag hat sich in ihrer Unternehmensstrategie zu werthaltigem und innovativem 

Wachstum für die kommenden Jahre verpflichtet. Entsprechend dieser Leitlinien 

verfolgt das Unternehmen auch konsequent den Weg der Effizienzsteigerung und 

der Nachhaltigkeit.

Ein sichtbares Ergebnis ist der 1. Nachhaltigkeitsbericht der Kelag, der im Rahmen 

dieser Konferenz der Öffentlichkeit präsentiert wird. Dieser Bericht verdeutlicht, dass 

(energie-)wirtschaftliche Nachhaltigkeit in der Kelag immer auch gesellschaftliche 

und ökologische Nachhaltigkeit beinhaltet. Die Einhaltung dieses Grundsatzes bildet 

das Fundament zur Sicherung der Energieversorgung in Kärnten und darüberhinaus.

Er beinhaltet gleichzeitig, das kritische Herangehen an Lösungsvorschläge, deren 

technische Umsetzbarkeit gegenwärtig noch nicht gewährleistet ist bzw. deren 

politische Durchsetzung derzeit unwahrscheinlich erscheint. In diesem Spannungsfeld 

ist es notwendig, die Chancen und Risiken umfassend und nachvollziehbar 

darzustellen. Die Konferenz „Erneuerbare Energie“ bietet eine hervorragende 

Gelegenheit dazu und ich wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf.
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Dear Participants,

With an annual investment volume of about EUR 200 million, Kelag ranks among the largest individual 

investors in Carinthia. Highest priority is accorded to the expansion of power generation from 

renewable energy sources and to infrastructure modernization. Both these measures serve to secure the 

power supply in Carinthia on the basis of the European Union’s “20-20-20” targets.

In its business strategy, Kelag is committed to value growth and to innovative growth in the coming years.  

In accordance with these guidelines the company is resolutely pursuing the path of improving efficiency and 

of sustainability. 

One visible result is Kelag’s First Sustainability Report which will be presented to the general public at this 

conference. This report makes clear that Kelag’s sustainability in the field of energy also includes social and 

environmental sustainability. The observance of this principle forms the foundation for the security of the 

power supply in Carinthia and beyond.

At the same time it implies a critical approach to suggested solutions whose technical feasibility cannot be 

guaranteed currently or whose political enforcement is improbable at the moment. In this area of tension 

it is necessary to present the opportunities and risks in a comprehensive and understandable manner.  

The conference on “Renewable Energy” offers an excellent opportunity for this and I wish the event every 

success.

Mag. Dr. Günther Pöschl
Vorsitzender des Aufsichtsrates, KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, Österreich

Chairman of the Supervisory Board, KELAG, Austria

Vorwort
Foreword
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Vorwort
Foreword

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

Sicherheit geht auf allen Ebenen vor!

Das Wohl und die Interessenslagen der Menschen in den Mittelpunkt stellend, 

ist das Thema der Sicherheit im Zusammenhang mit Stromversorgung für mich 

gleich aus mehrerlei Hinsicht ein sehr bedeutendes! Einerseits wird es eine der 

wesentlichen Herausforderungen der Zukunft sein, den steigenden Energiebedarf 

unserer Gesellschaft entsprechend abzudecken, sprich: Die Versorgungssicherheit 

muss gewährleistet werden. Andererseits geht es in einer weiteren, beinahe noch 

zentraleren Themenstellung darum, die Lebensräume der Menschen in gleichem 

Maße zu schützen, wie der notwendige Ausbau und die anfallende Modernisierung 

der Stromnetze vorangetrieben werden müssen.

Damit unsere Energieversorgung insgesamt nachhaltig wird, muss sie sicher, sauber, 

sozial und wirtschaftlich sein. Gleichzeitig soll sie neue Innovationsimpulse vermitteln 

und zur Schaffung zukunftsträchtiger Arbeitsplätze beitragen. Um die nationalen und 

internationalen Ziele zum Ausbau erneuerbarer Energieträger zu erreichen, wird 

ein Ausbau und eine Modernisierung der Stromnetze unumgänglich und auch das 

Land Kärnten bekennt sich in den Kärntner Landesenergieleitlinien zum Ausbau 

erneuerbarer Energien als sichere Möglichkeit der Energiegewinnung.

Auf die Fragestellung, wie künftig Netzinfrastrukturprojekte im Einklang mit der 

Bevölkerung geplant und umgesetzt werden können, hat das Land Kärnten bereits 

vorbildlich reagiert und eine innovative Gesetzesnovelle eingeleitet. Basierend 

unter anderem auf der Weiterentwicklung technischer Möglichkeiten, müssen neue 

Wege und Lösungen gefunden werden, um einen Ausgleich zu schaffen, welcher die 

Diskrepanz zwischen den berechtigen Anliegen der betroffenen Bevölkerung und 

jener der wirtschaftlichen Interessen der Antragsteller gerecht wird. Dabei ist aus 

meiner Sicht, die sich auch in der eingeleiteten Gesetzesnovelle widerspiegelt, den 

Erdverkabelungen wo möglich jedenfalls Vorzug vor Freileitungen zu geben! Diese 

zukunftsträchtige Lösung gewährleistet nicht nur Versorgungssicherheit, sondern 

entspricht auch dem erklärten Ziel die Gesundheit, die Umwelt und die Lebensräume 

der Menschen zu schützen.

Wir haben neben der technischen auch eine hohe soziale Verantwortung dafür, 

wohin die Energie-Entwicklung und der Netzausbau gehen. Dabei ist die Wahrung 

der Lebensqualität der Kärntnerinnen und Kärntner sowie die Bereitstellung von 

leistbarer Energie für mich einer der wichtigsten Aufträge in meiner politischen 

Verantwortung!

In diesem Sinne wünsche ich uns allen spannende Diskussionen bei der Suche nach 

neuen Chancen und Möglichkeiten, wie Nutzungskonflikte weiter minimiert und die 

Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit Strom weiter abgesichert werden können.
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Dear Participants, 

Security comes first at all levels!

Focusing on the well-being and on the interests of mankind, the topic of security in connection with 

the power supply is of extreme significance for me in several respects. On the one hand, one of the main 

challenges in future will be covering the increasing energy requirements of our society in an appropriate 

manner. That means that the security of the power supply has to be ensured. On the other hand in a further, 

even more central topic, it is a question of conserving mankind’s habitat to the same extent as the necessary 

expansion and the incidental modernization of the power supply system has to be carried out.

So that our power supply as a whole can be sustainable it has to be secure, clean, social and efficient. 

At the same time it should convey innovative impulses and make a contribution to creating jobs with a 

promising future. In order to attain the national and international goals to develop renewable energy 

sources, the extension and modernization of the power supply system is inevitable. Carinthia is committed 

to the expansion of renewable energy sources as a safe option of generating energy as can be seen in the 

Guidelines for Energy in Carinthia.

In response to the issue of how grid infrastructure projects are to be planned and implemented in agreement 

with the population, Carinthia has already reacted in an exemplary fashion and introduced an innovative 

amendment to the relevant law. Based, among other things, on the further development of technological 

options, new ways and solutions have to be found to compensate the discrepancy between the legitimate 

concerns of the persons affected and the economic interests of the applicants. From my point of view, which 

is reflected in the amendment to the law which has been introduced, preference should be given, if possible, 

to underground cables rather than to overhead power lines. This promising solution ensures not only 

security of the power supply but also meets the declared target of protecting the health, the environment 

and the habitat of mankind.

In addition to technological responsibility we also bear a high degree of social responsibility concerning the 

direction in which energy development and grid expansion is going. In the process, safeguarding the quality 

of life for all Carinthians and providing affordable energy is one of the most important assignments for me 

in my political remit.

With this in mind I wish all of us a fascinating discussion in our search for new opportunities and options, on 

how to further minimize conflicts of interest and continue to guarantee the security of supply of electricity 

to the population.

Dr.in Beate Prettner
Landesrätin und Energiereferentin des Landes Kärnten, Österreich

Member of the Carinthian Government, Energy Affairs, Austria

Vorwort
Foreword
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Sehr geehrte Konferenzteilnehmer!

Energieversorgung und Energiesicherheit sind zentrale Bausteine für den 

Wohlstand und für jeden Wirtschaftsstandort. Es wird in unserer schnelllebigen 

Zeit leider auch sehr viel Energie verschwendet, die mit großem Ressourcenaufwand 

erzeugt und verteilt wurde. Energiesparen ist meist nur ein schönes Schlagwort. 

Zugleich wissen wir, dass der Stromverbrauch weltweit nach wie vor ansteigt. Im Jahr 

2030 werden voraussichtlich 60 Prozent Kilowattstunden mehr gebraucht werden, 

wobei vor allem der Stromverbrauch in Ballungszentren stark zunehmen wird. Trotz 

aller Anstrengungen um die Verbesserung der Energieeffizienz behält Strom auch in 

Zukunft eine wichtige Rolle, da die meisten Effizienzmaßnahmen nur mit elektrischer 

Energie umsetzbar sind. Strom kann auf absehbare Zeit nicht ersetzt werden und der 

Anteil an dezentral erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energiequellen wird bis 2030 

weiter steigen. Die derzeitigen Stromnetze sind weder auf die zunehmend dezentrale 

Stromeinspeisung noch auf das Wachstum und die noch stärkere Disparität von 

Erzeugung und Verbrauch ausgelegt. Deshalb müssen die Netze verstärkt und die 

Energieversorgung noch intelligenter werden.

Kärnten hat sich entschlossen, den Ausbau der erneuerbaren Energien in den nächsten 

Jahren massiv voranzutreiben und auszubauen. Dabei geht es nicht nur um den 

Klimaschutz, es geht auch um die Versorgungssicherheit. Gerade die erneuerbaren 

Energien werden künftig das prägende Element der Stromversorgung  sein und die 

Struktur der Stromversorgung steht dabei vor einer Richtungsentscheidung. Wir 

setzten bewusst auf erneuerbare Energien und ermöglichen so die Abkehr von den 

endlichen Ressourcen Kohle, Öl oder Gas.

Erneuerbare Energien werden künftig auch im Bereich der Mobilität eine 

Schlüsselfunktion einnehmen. Bisher sind Biokraftstoffe die einzige nennenswerte 

Alternative zum Erdöl im Verkehrssektor. Die Zukunft der Mobilität wird sich aber 

auch zu einem nicht geringen Teil elektrisch gestalten. So gesehen sind erneuerbare 

Energien und Elektromobilität natürliche Partner. Je mehr erneuerbare Energie in 

unsere Stromnetze eingespeist wird, desto sauberer sind Elektroautos und Züge 

unterwegs. Umgekehrt gilt: Je mehr Elektrofahrzeuge am Netz sind, desto besser lassen 

sich erneuerbare Energien in das Stromnetz integrieren und Speicherkapazitäten 

ausbauen. Daher ist notwendiger denn je, jetzt in den Umbau des Energiesystems 

und eine emissionsfreie Zukunft zu investieren. Wenn wir alle an einem Strang 

ziehen, wird es möglich sein, die Stromversorgung auf eine ökologische Erzeugung 

umzustellen und eine Energiewende einzuleiten.

Ich wünsche allen Teilnehmern der Konferenz Erneuerbare Energie Kärnten  

„Sicherheit in der Stromversorgung“, dass sie mit vielen neuen Inputs versorgt werden 

und diese zum Wohl der Allgemeinheit auch umgesetzt werden.

Vorwort
Foreword
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Esteemed conference participants,

Energy supply and the security of the power supply are the central components for prosperity and for 

all industrial and commercial locations. In our fast moving times a lot of energy, for whose production 

and distribution considerable resources are necessary, is unfortunately also wasted. Energy conservation 

is usually just a pretty catchword.  At the same time we know that electricity consumption worldwide is 

still increasing. In 2030 it is expected that we will need 60 percent more kilowatt hours, whereby electricity 

consumption in agglomerations, in particular, will rise sharply.  Despite all the efforts undertaken to improve 

energy efficiency, electricity will continue to play an important role in the future as most of the energy 

efficiency measures can only be implemented using electricity. Electricity cannot be substituted in the 

foreseeable future and the proportion of electricity generated locally from renewable sources will continue 

to grow until 2030. Present-day electricity grids are not designed for increased local power in-feed or for 

growth and for even greater disparities between generation and consumption. Therefore the grids have to 

be strengthened and energy supply has to become even “smarter”.

Carinthia has decided to provide immense support to the expansion of renewable energy in the next few 

years. This is not just a question of climate protection but also about the security of the power supply.  

Renewable energy sources in particular will be the predominant element in electricity supply in the future 

and the structure of the electricity supply is thus at a major crossroads. We have consciously chosen 

renewable energy thus facilitating the transition from non-renewable resources such as coal, oil or gas.

Renewable energy will also play a key role in mobility in the future. So far bio-fuels are the only alternative 

to crude oil in the transport sector which are worth mentioning.  Electricity will, however, continue to play no 

small role in the future of mobility. Viewed in this light, renewable energy and electro-mobility are natural 

partners. The more renewable energy is fed into our electricity grids, the “cleaner” electric cars and trains 

will be. Conversely, the more electric vehicles are used, the better renewable energy can be integrated into 

the electricity grids and the better storage capacities can be expanded. For this reason it is more important 

than ever to invest in the restructuring of the energy system and in the goal of zero emissions. If we all act 

in concert it will be possible to convert the power supply to ecological generation and to initiate a change in 

energy policy.

I wish that all the participants at the Conference Renewable Energy Carinthia “Security in Power Supply” will 

be provided with much fresh input and that this will be implemented for the well-being of the general public.

Gerhard Dörfler
Landeshauptmann von Kärnten, Österreich

Governor of Carinthia, Austria

Vorwort
Foreword
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Lebenslauf:

Mag. Dr. iur. Ernst Sittinger, geboren 1966 in Graz. 

Studium der Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre. 

Journalist, Kabarettist, Texter.

1989 – 1995  „Der Standard“ (Korrespondent)

1995 – 2005  „Die Presse“ (Korrespondent, Ressortleiter Innenpolitik)

Seit 2006  „Kleine Zeitung“ (Mitglied der Chefredaktion)

Lehrbeauftragter an den Universitäten Graz und Leoben sowie an der Fachhochschule Joanneum. 

Zahlreiche Publikationen und Vorträge (siehe z.B.: „Das Ende des Journalismus“, Leykam Verlag 2005)

Curriculum Vitae: 

Mag. Dr. iur. Ernst Sittinger, born in 1966 in Graz, Styria. 

Studied jurisprudence and business administration. 

Journalist, cabaret artist, lyricist.

1989 – 1995  “Der Standard” (Correspondent) 

1995 – 2005  “Die Presse” (Correspondent, Head of Department Internal Politics) 

since 2006  “Kleine Zeitung” (Member of editorship)

Assistant professor for University of Graz and Leoben as well as for University of Applied Sciences “Joanneum”. 

Numerous publications and lectures (e.g. “The end of the journalism”, Leykam publishing house 2005)

Moderation
Chair

Mag. Dr. Ernst Sittinger

Mitglied der Chefredaktion, Ressortleiter Wirtschaft 
Kleine Zeitung GmbH & Co KG
Österreich

Member of Editorship, Economics Editor
Kleine Zeitung
Austria
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Sicherheit in der Stromversorgung
Security in Power Supply
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Lebenslauf: 

PD Dr. Dietmar Lindenberger ist seit 2004 Direktor für Anwendungsforschung und Mitglied der Geschäftsleitung des 

Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln sowie Privatdozent an der Universität zu Köln. 

Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre und Physik in Stuttgart, Würzburg und Albany (USA) promovierte er an 

der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Karlsruhe zu Fragen von Energie und Wirtschaftswachstum und 

habilitierte an der Universität zu Köln. 

Herr Lindenberger ist seit über 15 Jahren in der energiewirtschaftlichen Forschung und Beratung tätig, u.a. für die 

EU-Kommission, das Bundeskanzleramt, Ministerien des Bundes und der Länder, nationale und internationale 

Energieunternehmen sowie Institutionen der Forschungsförderung. Er hat breit energiewirtschaftlich publiziert und ist u.a. 

federführender Autor der Energieszenarien für das Energiekonzept der Bundesregierung.

Curriculum Vitae: 

PD Dr. Dietmar Lindenberger has been Director of Applied Research and Member of the Management Board of the Institute 

of Energy Economics at the University of Cologne (EWI) and a lecturer (Privatdozent) at the University of Cologne since 2004.

 

After studying economics and physics in Stuttgart, Würzburg and Albany (USA), he earned his doctorate at the Department 

of Economics of the University of Karlsruhe with a thesis on energy and economic growth, and his post-doctoral qualification 

(Habilitation) at the University of Cologne. 

Dr. Lindenberger has more than 15 years of experience in research and consulting for the energy industry, working with, 

among others, the EU Commission, the German Federal Chancellery, German federal and state ministries, national and 

international energy companies, and institutions for the promotion of research. He has widely published and is, among 

others, lead author of the Energy Scenarios for the German Federal Government’s Energy Concept.

Die Energiewende in Deutschland 
Energy Transition in Germany

PD Dr. Dietmar Lindenberger

Direktor für Anwendungsforschung und Mitglied der 
Geschäftsleitung, Energiewirtschaftliches Institut an der 
Universität zu Köln (EWI), Deutschland

Director of Applied Research and Member of the Management 
Board, Institute of Energy Economics, University of Cologne,
Germany
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Die Energiewende in Deutschland 
Energy Transition in Germany

Zusammenfassung
Der Vortrag diskutiert die Energieszenarien der deutschen Bundesregierung im Kontext der Energiewende. Dies beinhaltet 

die Entwicklung des Mengen und Kostengerüsts der deutschen Stromversorgung im Rahmen von Zielszenarien bis 2030: 

Energieeffizienz und Stromnachfrage, Kraftwerkskapazitäten und Erzeugung nach Energieträgern, CO2-Emissionen, 

grenzüberschreitender Stromaustausch, Kosten und Preise für Elektrizität. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Ausbau 

der erneuerbaren Energien, der Sicherheit der Stromversorgung sowie dem Ausstieg aus der Kernenergie und damit 

verbundenen energiewirtschaftlichen Effekten.

Abstract
The presentation discusses the energy scenarios of the German Government in the context of the energy transition. This 

includes the development of quantities and costs of German electricity supply within target scenarios until 2030: Energy 

efficiency and electricity demand, power plant capacities and generation by fuel, CO2 emissions, cross-border electricity 

exchange, costs and prices for electricity. The presentation focuses on the expansion of renewable energies, security of 

electricity supply, as well as the phase-out of nuclear power and associated energy economic effects.

Die Energiewende in Deutschland
Energy Transition in Germany
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Lebenslauf:

Dipl.-Psychologe Georg Stark, Jahrgang 1952, ist Gründer und Leiter des seit 1989 bestehenden Steinweg Instituts. Im 

Auftrag von Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen erforscht das Institut die grundlegenden psychologischen 

Wirkungsstrukturen der Märkte, ihre Nachfragedynamik, die spezifischen Konsummotive und die Unternehmens- bzw. 

Interaktionskulturen. Auf dieser wissenschaftlichen Grundlage gewonnen Wirkungsmodelle bieten eine zuverlässige und 

nützliche Methode, die zentralen unternehmensstrategischen Fragen und konkrete Managementaufgaben transparent zu 

erörtern und im Team einvernehmlich zu lösen. 

In letzten 15 Jahren erwarb das Institut eine besondere Expertise im Bereich der Energieversorgung. Es entwickelte für 

Stadtwerke und Regionalversorger ein Monitoringsystem, ein effektives Managementinstrument, mit dem das wachsende 

Wechselverhalten auf der Grundlage einer speziellen Markt- und Kundentypologie adäquat eingeschätzt und die richtigen 

Konsequenzen für den Vertrieb, die Servicequalität, Produktattraktivität und Unternehmenskommunikation abgeleitet 

werden können. Neben diesen praktischen Managementfragen beantwortet das Institut auch diese aktuell wesentlichen 

strategische Fragen: Wie wirkt sich die Umkehrung der Aktiv-Passiv-Relation im Betrieb von Klein-BHKW-Anlagen auf den 

Versorgungsalltag aus? Welche Marktgesetze sind bei der Führung von Öko-Energiemarken nach der ‚Energiewende’ zu 

berücksichtigen? Wie funktionieren Social-media-Aktivitäten im Energiesektor? u. v. m.

Curriculum Vitae: 

Psychologist Georg Stark, born in 1952, is the founder and director of the Steinweg Institut. It has existed since 1989. On 

behalf of companies from various sectors, the institute researches the fundamental psychological efficacy structures of the 

markets, their demand dynamics, the specific consumption motives and corporate and/or interaction cultures. The efficacy 

models based on this scientific research offer a reliable and useful method to transparently discuss the central issues of 

corporate strategy and concrete management tasks and resolve them through mutual agreement in the team. 

During the past 15 years, the institute has acquired a special expertise in the area of energy supply. It has developed a 

monitoring system for municipal utilities and regional suppliers, which is an effective management instrument for 

adequately evaluating the growing willingness to switch on the basis of a special market and customer typology. The proper 

consequences for the distribution, service quality, product attractiveness and corporate communication can be derived 

as a result. In addition to these practical management issues, the institute also answers these current essential strategic 

questions: What is the effect on the daily supply situation when the active-passive relationship is reversed in the operation 

of small CHP facilities? Which market laws must be taken into consideration in the management of eco energy brands after 

the energy transition? How do social media activities function in the energy sector? And many other questions.

Dipl.-Psych. Georg Stark

Gründer und Inhaber
Steinweg Institut
Deutschland

Founder and Owner
Steinweg Institute
Germany
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Zusammenfassung:
Die Sorge um die Sicherheit der Energieversorgung lässt sich nicht allein mit Hilfe technischer Argumente auflösen. Denn 

bei genauer Betrachtung erweist sich die gegenwärtige Furcht vor Versorgungsengpässen als ein psychologischer Reflex 

auf die mit der „Energiewende“ verbundenen besonderen Herausforderungen. Unsere Untersuchungen belegen, dass die 

Einspeisung dezentraler Stromquellen ins Netz das bisherige zentralistische Organisationsverständnis aller Akteure, aber 

vor allem das der Energiekunden (z. B. KWK-Anwender) auf den Kopf stellt. Solange sie noch nicht mit der neuen dezentralen 

Organisation gesicherte (habituierte) Erfahrungen generiert haben, solange agieren alle Beteiligten in dem begonnenen 

Transformationsprozess unsicher und „aufgestört“. So gesehen, könnte man die gegenwärtigen Umsetzungsprobleme der 

Energiewende als eine (vorübergehende) Lern- und Neuorientierungskrise unserer Kultur verstehen: Die neuen dezentralen 

Aufgaben werden noch immer vergeblich mit Hilfe überkommener, zentralistischer Methoden und Systemkomponenten zu 

lösen versucht. Mein Vortrag versucht die Frage zu beantworten, wie dieser psychologische Widerstand überwunden und die 

nötige Öffnung für neue dezentrale und autonome Organisationsprinzipien erfolgreich eingeübt werden kann.

Abstract: 
The concern about the security of the energy supply cannot be solved solely with the help of technical arguments. On closer 

examination, the current fear of supply shortfalls proves to be a psychological reflex in response to the special challenges 

associated with the energy transition. Our studies prove that the infeeding of decentralised power sources into the power 

grid turns the previous understanding of centralistic organisation by all of the actors upside down, and this especially applies 

to the energy customers (e.g. CHP users). As long as they have not yet gained secured (habituated) experiences with the 

new decentralised organisation, all of the participants in the initiated process of transformation will respond in an insecure 

and “distraught” manner. From this perspective, the current implementation problems of the energy transition can be seen 

as a (temporary) learning and reorientation crisis of our culture: Futile attempts at solving the new decentralised tasks with 

the help of traditional, centralised methods and system components are still occurring. My lecture endeavours to answer 

the question of how to overcome this psychological resistance and successfully implement the necessary opening for new 

decentralised and autonomous organisational principles. 

„Energiewende“ ist ein Teil eines umfassenden 
kulturellen Transformationsprozesses

Energy Transition Is Part of a 
Cultural Transformation Process 
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Die diesjährige KELAG Konferenz Erneuerbare Energie beschäftigt sich mit dem Thema „Sicherheit in der Stromversorgung“ – 

mit einem Problem also, das im Zuge des zunehmenden Ausbaus dezentraler und „volatiler“ erneuerbarer Stromquellen 

an Brisanz zunimmt und das natürlich in erster Linie entsprechende technische Lösungen erfordert. Doch auch uns 

Psychologen beschäftigen diese Sicherheitsfragen und die vorgesehenen Lösungen im zunehmenden Maße, weil sie 

unmittelbare Auswirkung auf den sensiblen Alltag der Menschen haben. Längst sind es nicht bloß „Ökofreaks“ die sich bei 

dem als „Energiewende“ umschriebenen Umbau der Energieversorgung engagieren – dieses Thema bewegt auch das breite 

Publikum seit Jahren. Und deswegen hat die Politik unterm Eindruck der erschütternden Bilder aus Fukushima im Frühjahr 

2011 die „Energiewende“ zu ihren Hauptzielen erklärt.

Mein Beitrag referiert die zentralen Analysebefunde, die wir in den vergangenen zwei Jahren zu diesem energiepolitischen 

Topthema gewonnen haben.

„Energiewende“
Viele Fachbeiträge oder auch die an Laien gerichteten Publikationen propagieren den Begriff „Energiewende“ als einen 

tief greifenden Systemwechsel bei der Energieherstellung von fossilen Brennstoffen und der Kernkraft auf „erneuerbare“ 

Energien (Wasserkraft, Geothermie, Wind- und Sonnenenergie). Hervorgehoben wird dabei stets, dass „nachhaltige und 

effektive“ Versorgungs- und Mobilitätsinfrastrukturen sowie eine so genannte „intelligente“ Nutzung den Energieverbrauch 

insgesamt reduzieren werden. 

Dank dieser breiten medialen Aufklärung sind die strategischen Ziele dieses energiepolitischen Wendemanövers hinreichend 

bekannt: Informierte Bürger wissen heute, dass die Energiewende dem Klimaschutz durch Reduktion der CO2-Emmission 

(„Treibhausgas“) dient, langfristig von Energieimporten („Russlandgas“) unabhängig macht und die Entwicklung einer 

neuen Umwelttechnik (Standortfaktor und Exportschlager) fördert. Selbst die sog. „breite Masse“ muss mit dem Begriff 

„Energiewende“ überwiegend Positives verbinden, wenn sich in Umfragen regelmäßig eine deutliche Zweidrittelmehrheit 

für dieses Energieprojekt ausspricht.

So gesehen müsste dieses ehrgeizige Regierungsprojekt eigentlich ein Selbstläufer sein. Dass dies nicht der Fall ist, gesteht 

selbst die Bundesregierung unverblümt ein und verweist auf so genannte „Umsetzungsprobleme“. Doch welche Probleme 

sind es genau? Was sind die vermuteten, unterstellten und was sind die eigentlichen, ggf. übersehenen Hürden bei der 

Verwirklichung dieses wichtigen wirtschaftspolitischen Projekts?

Aufbruch in unbekannte Gefilde

Zur Vortragsthese: „Energiewende“ ist ein Teil eines umfassenden kulturellen 
Transformationsprozesses
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Mein Institut beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren intensiv mit energiestrategischen Fragen im Rahmen seiner vielen 

Analysen zur Nachfrage- und Investitionsdynamik im Energiesektor und insbesondere in dessen Öko-Segment. Dabei 

untersuchen wir nicht nur die Motivation der Energiekunden und Bürger, sondern auch die der Verantwortlichen in den EVU. 

Auf der Basis eines einheitlichen tiefenpsychologischen Wirkungsmodells erfassen wir so auch und vor allem unbewusste 

Motive der beteiligten Zielgruppen.

Statt branchenüblicher Standardbefragungen, die nur die statistische Oberfläche von Meinungen, ihre Häufigkeit und 

Verteilung wiedergeben, bilden wir den unbewussten seelischen Abwägungsprozess – also den Prozess „hinter“ der 

Meinungsbildung ab. Auf diese Weise können wir zunehmend genauer erklären, nach welchen Wirkungsgesetzen sich der 

Energiemarkt mitsamt seiner korrespondierenden Kultur- und Gesellschaftsbereiche entwickelt: Wir kennen die Marktgesetze 

im konventionellen, wie im „Öko-Segment“, die Motivation in einen Öko-Strom-Tarif zu wechseln, ein Erdgasauto zu fahren 

etc.; wir haben aber auch die zunehmende Bereitschaft der Stadtwerke untersucht, unterm Stichwort „Rekommunalisierung“ 

ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen; wir erforschten eingehend den Umgang mit Photovoltaikanlagen, mit Smart-

Meter-Geräten, mit Klein-KWK-Aggregaten, oder die Kommunikationswirkung von Bürgerbeteiligungsmaßnahmen u. ä.1

So gerüstet, lassen sich die vermeintlichen und die wahren Ursachen der aktuellen Umsetzungsprobleme bei diesem 

energiepolitischen Prestigeprojekt genauer analysieren:

Das Gerede von „Führungsschwäche“
In Medien und demzufolge auch in Umfragen wird die „Energiewende“ mit der nicht minder ehrgeizigen biblischen 

Baustelle, dem „Turmbau zu Babel“ (Fritz Vorholz) verglichen, an der „viele Bauarbeiter einfach vor sich hin mauern würden, 

ohne zu wissen, wie das Haus am Ende aussehen werde“. In dieser schwierigen Anfangsphase ist es nur allzu billig, dem 

verantwortlichen Regierungskader pauschal „Führungsschwäche“ vorzuwerfen. Doch jenseits dieser parteipolitischen Taktik 

interessiert uns psychologisch, wieso sich solche Anschuldigungen bei uns so schnell festsetzen? Die tiefenpsychologische 

Analyse des Bedeutungsspektrums „Energiewende“ ist hier recht aufschlussreich:

Die „Wende“ steht für ein nautisches Manöver und im übertragenden Sinne für einen Strategiewechsel. Wie eingangs 

ausgeführt, wird dieser zwar mehrheitlich begrüßt, allerdings verbinden alle Interviewpersonen mit dem Begriff „Wende“ 

stets auch eine Reihe mehr oder weniger negativer Nebenbedeutungen: So taucht neben der positiven Qualität „Geschick“ 

und „geistige Beweglichkeit“, also der „Wendigkeit“, immer auch die leise Kritik an der höchsten deutschen Regierungsinstanz 

zuweilen allzu „wendig“ oder gar „windig“ zu agieren. Erinnert wird, dass Angela Merkel die „Energiewende“ ausgerechnet 

vor den baden-württembergischen Landtagswahlen erklärte, als sie mit dem glücklosen Stefan Mappus auf eine krachende 

Niederlage zusteuerte. Dieser Umstand verlieh dem an sich positiven Vorhaben den problematischen Beigeschmack, eines 

letzten, verzweifelten wahltaktischen Manövers.

Andere Interviewpartner erinnern an die nostalgische Parole des Altkanzlers Helmut Kohl von der „geistig-moralischen 

Wende“ und sie prangern in dem Kontext einige erneuerbaren Energiekonzepte als verklärte und rückwärtsgewandte 

Naturromantik an. Andere assoziieren zur „Wende“ die vielen „Phrasen“ zur Deutschen Wiedervereinigung und sie wittern 

den Versuch der großen Energieunternehmen, die „Energiewende“ nur der Feigenblattfunktion wegen zu ge- und zu 

missbrauchen. Schließlich erinnere „Wende“ an das in neuen Bundesländern gebräuchliche Schimpfwort „Wendehals“, mit 

dem der Verrat gemeinsamer, alter DDR-Grundwerte bezeichnet wurde.

1  Vgl. ZfK 09/10/18, ZfK 10/09/09, ZfK 10/11/50
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Kurzum: Die vielen ambivalenten moralischen Konnotationen des alten ökologischen Kampfbegriffs „Energiewende“ bilden 

heute ein bunt schillerndes Bedeutungsspektrum, das in der heutigen Kommunikation vom leidenschaftlichen Bekenntnis 

bis zur zynischen Distanzierung reicht. Die sensibilisierten Verbraucher nutzen diesen schillernden Begriff als einen Test, mit 

dem sie prüfen, wie integer jemand mit solchen wichtigen Zukunftsfragen umgeht.

Die erhöhte Sensibilität an diesem Punkt hat ihre spezifischen seelenökonomischen Gründe, die gerade bei dem Systemumbau 

unserer heute reibungslos und komfortabel funktionierenden Energieversorgung zu berücksichtigen sind.

Die energetische Alltagsnormalität
In unserer Kultur gilt die sichere, ununterbrochene 

Versorgung mit elektrischem Strom und fließendem 

Trinkwasser als vollkommen „selbstverständlich“. 

Psychologisch gesehen bringt uns diese unreflektierte, also 

unbewusste Konsumsituation in die seelische Verfassung 

von „Kindern“ einer versorgenden „großen Mutter“, wo 

wir existenziell auf sichere, routinierte und gerechte 

Dauerzufuhr angewiesen sind. Weil wir diese Einschränkung 

unserer Autonomie im Versorgungsverhältnis nicht in dem 

kulturell erwünschten (Selbst-)Bild eines („aufgeklärten“) 

Verbrauchers unterbringen können, verdrängen wir diese 

„peinliche“ Beziehung zum Versorger systematisch. Mehr 

noch: Die Verdrängung dieses existenziellen Lebensbereichs 

stellt in unserer Industriekultur ein konstitutionelles 

Merkmal der Alltagsnormalität dar. Wir erleben unseren Alltag nur solange als „total normal“ und unser Versorgtsein als 

„selbstverständlich“, solange wir diesen Schutzmechanismus aufrechterhalten können.

Wird dieser Mechanismus aus irgendeinem Grund geschwächt, sei es auch nur, weil wir unserem Versorger nicht mehr 

hundertprozentig vertrauen können, dann reagieren wir als Energieverbraucher sofort „aufgestört“. Unsere Alltagsnormalität 

kommt aus dem Takt und wir beginnen sofort nach irgendwelchen Erklärungen und Lösungen zu suchen, um unsere 

komfortable „Normalität“ durch erneuten Verdrängungsvorgang wiederherzustellen.

Gerade für die Akzeptanz neuer Energieprojekte ist die systematische Berücksichtung dieses psychologischen 

„Oberflächenherstellungs-“ und Selbstberuhigungsmechanismus außerordentlich wichtig, um die Menschen beim 

aufstörungsreichen Umbau unserer Energieinfrastruktur mitzunehmen und sinnvoll einzubinden. Der Plan, Verbraucher 

durch Aufklärungsbroschüren oder Mitbestimmungsveranstaltungen positiv zu motivieren, geht leider praktisch nie auf, weil 

das Gefühl der Alltagsnormalität keine Frage der Einsicht ist, sondern des erfolgreichen Ausblendens seiner existenziellen 

Voraussetzungen.

Strukturwandel treibt Kulturwandel
Die „Energiewende“ – soviel ist mittlerweile vielen bewusst – ist nicht bloß ein einfacher energiepolitischer Kurswechsel, 

sondern ein gewaltiges Vorhaben, „Aufbruch in ein neues Zeitalter“ (Klaus Töpfer) oder „Kulturwende“ (Hubert Weinzierl). 
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Ganz gewiss sind die zurzeit diskutierten Vorhaben, wie der Einbau von Smart Metern zur Einführung „Nachfrage gesteuerter 

Stromtarife“ geeignet, die eingefahrene, auf Verdrängung basierende Alltagskultur der Verbraucher ordentlich durcheinander 

zu wirbeln.

Allerdings sind wir Menschen diesbezüglich robust und ständige, mitunter rasante Kulturwechsel gewohnt. Dabei sind Medien 

aller Art die „Treiber“ und Katalysatoren dieses kulturellen Fortschritts. Der Buchdruck, die Telegraphie, die Zeitungsverlage, 

der Rundfunk, die EDV und nun auch das Internet modellieren nicht nur unser Arbeits- und Informationsverhalten, sondern 

auch unsere Denk- und Organisationsstrukturen – fortwährend.

Wir machten bereits unterschiedliche Phasen durch: von zuerst lokal isolierten Strukturen, entwickelten wir uns weiter über 

zentral gesteuerte Organisationsformen, zu den heutigen dezentralen oder vernetzten Beziehungsstrukturen, wie im Social 

Web. Wie gewaltig dieser mediale Strukturwandel auf eine Gesellschaft wirkt, lässt sich an den dramatischen Ereignissen des 

so genannten „Arabischen Frühlings“ studieren.

Analog zum medialen Strukturwandel entwickeln sich die 

Wirtschaft (z. B. mit ihren globalisierten Prozessen) und 

natürlich auch der Energiesektor. Auch hier stand am Anfang 

die lokal isolierte Selbstversorgung (meist mit Unterstützung 

des Hauspersonals), die sich im Zuge der Industriellen 

Revolution im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert 

zur zentralen Versorgungsinfrastruktur mit großen 

Elektrizitätswerke und Stadtwerken entwickelte. Diese unter 

der Regie des Staates entwickelte Versorgungsinfrastruktur 

dominiert bis heute unseren Alltag. Sie bestimmt unsere 

Wohn-, Arbeits- und gewiss auch unsere Denkformen.

Mit dieser umfassenden Betrachtung des Strukturwandels im 

Medien- und Energiesektor sind wir gefeit, „Energiewende“ 

bloß als ein launiges Projekt einer wendigen Kanzlerin aufzufassen, das ggf. nach einem Regierungswechsel einkassiert 

werden könnte. Die angelaufene Entwicklung zu dezentraler und „intelligent“ vernetzter Energieversorgung, eingebettet 

in einem umfassenden kulturellen Transformationsprozess, ist wohl nicht mehr aufzuhalten. Die Frage stellt sich nicht ob, 

sondern wann und wie dieser mächtige „Wind der Veränderung“ genutzt wird.

Viele Fachleute wissen das und die meisten Laien ahnen es, auch wenn heute noch keiner genau sagen kann, wohin uns 

dieser „Wind“ am Ende treibt. Denn das Problem ist: Alle unsere Annahmen zur dezentralen Infrastruktur sind noch zu sehr 

vom heutigen zentralistischen Denken geprägt. Das erinnert an die Situation von Christoph Kolumbus bei seiner ersten 

Überfahrt vor 520 Jahren: Auch seine Matrosen erwarteten nach Wochen ohne Landsicht voller Panik jeden Moment vom 

Rand der Erdscheibe ins Nichts zu stürzen, obgleich sie mit der Vorstellung von der Erdkugel lossegelten.

Unsere Untersuchungen zum Umgang mit Photovoltaik- und Klein-KWK-Anlagen belegen diese Diskrepanz zwischen 

dem Vorstellungsbild und dem eingeübten Handlungsmuster: Die Energiekunden aber auch die Netzbetreiber zeigen 
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bei der Einspeisung dezentraler Stromquellen ins Netz in ihrem gewohnten Alltag deutliche Überforderungsreaktionen, weil 

diese „Umkehr der Energieströme“ ihr habituiertes, zentralistisches Organisationsbild vollkommen auf den Kopf stellt. Die 

Faszination der neuen technischen Möglichkeiten mischt sich mit uneingestandenen Ängsten zu einer instabilen seelischen 

Gemengelage. Dies wird sich voraussichtlich normalisieren, wenn sich entsprechende Erfahrungen mit dezentralen und 

stärker vernetzten Infrastrukturen verfestigt haben. Bis dahin brauchen die Anwender Unterstützung und Rückhalt in 

beharrlicher und integerer Projektführung. 

Wie und mit wem müssen solche Lernprozesse organisiert werden, damit wir die neuen dezentralen und vernetzten 

Organisationsprinzipien erfolgreich einüben können? Wem vertrauen wir die Führung dieses Strukturwandels in diesem 

für uns existenziell wichtigen Alltagsbereich an? Wie sieht der „Kolumbus der Energiewende“ aus? Um diese entscheidende 

Umsetzungsfrage dieser „Wendeprojekte“ beantworten zu können, müssen wir unser psychologisches Wirkungsmodell der 

Energieversorgung um eine weitere wichtige Dimension ergänzen:

Die seelische Vertikalspannung als Indikator für Glaubwürdigkeit
Für die meisten von uns gilt das oben dargestellte habituierte Bild der Energieversorgung: Normal ist, wenn wir uns nicht 

ständig über unseren Energieverbrauch Gedanken machen müssen. Für die Vordenker der Umwelt- und Ökologiebewegung 

und Vorbereiter der „Energiewende“ war es daher konsequent, gerade diese gedankenlose Abhängigkeit von den großen 

Stromkonzernen mit ihren Kernkraftwerken zur strategischen Hauptangriffsfläche zu erklären. Mit ihrem ökologischen Ideal 

einer sauberen und effizienten Energieversorgung gelang es dieser Bewegung mit der Strommarktliberalisierung seit 1998 

einen alternativen Gegenentwurf in den Energiemarkt einzuführen. Seit dem haben sich vier wichtige Öko-Energiemarken 

(Greenpeace Energy, EWS-Schönau, Naturstrom und LichtBlick) und eine Reihe ähnlicher Anbieter in einem kleinen, „reinen“ 

und alternativen Versorgungskreis gegenüber dem „schmutzigen“ Mainsteam-Kreis in Stellung gebracht und führen von hier 

aus einen zermürbenden, weil moralisch überlegenen Kampf im Bild ‚David gegen Goliath’. 

Dieses bewegende Kampfbild beseelte und beseelt auch heute noch alle Energieverbraucher – zuvorderst natürlich die 

Protagonisten der alternativen Szene in ihrem kleinen Zirkel; Doch auch die Mainstream-Verbraucher im großen Kreis nehmen 

durchaus Anteil am Schicksal des „kleinen David“ und hegen für ihn sogar (heimlich) Sympathie, ohne ihre Komfortzone im 

Mainstream aufzugeben. Das ökologische Ideal übt selbst auf diese „trägen“ Verbraucher Einfluss aus – allerdings nur sehr 

gedämpft.

Diese Frontstellung der Mainstream- und Alternativebenen 

stellen wir in unserem psychologischen Wirkungsmodell 

dreidimensional als eine mehrschichtige Pyramide dar 

(Abb.), bei der der kleine Kreis an der Spitze und der große 

Energieversorgungskreis an der Basis zwei unterschiedliche 

Wertesysteme repräsentieren: ‚unten’ konsumiert 

die Mehrheit der Verbraucher die Energie weiter in 

der herkömmlichen, komfortablen, weil weitgehend 

unbewussten Weise; an der Modellspitze bemüht sich die 

Minderheit der Verbraucher ihren Energiekonsum sehr 

bewusst zu steuern. Zwischen diesen beiden Wertesystemen 

besteht eine psychologische Spannung, die wir in Anlehnung 

an den zeitgenössischen Philosophen Peter Sloterdijk 
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als „seelische Vertikalspannung“ bezeichnen. In seiner 2009 unter dem Titel „Du sollst dein Leben ändern“ erschienenen 

„Untersuchung zu Anthropotechniken“ entwickelt Sloterdijk das Bild von Menschen als ständig übende und nach dem 

„Höheren strebende Akrobaten“, die sich beim Verfolgen ihrer Kultivierungsziele unter diese „Vertikalspannung“ stellen.

Diese dritte Dimension dient uns, den Verbrauchern, als Indikator für die Glaubwürdigkeit der Marktteilnehmer und bietet 

uns eine praktische Orientierungshilfe bei unseren Wechselentscheidungen. Hohe Vertikalspannung signalisiert hohe 

Glaubwürdigkeit des Energieanbieters und seiner Kundschaft. Im heutigen Energiemarkt akkumulieren die vier großen 

Öko-Energiemarken die höchste Vertikalspannung und genießen entsprechend hohes Vertrauen. Allerdings muten diese 

Marken ihren Kunden auf Dauer einiges zu: Ihr Energiekonsum wird bewusster und sie müssen ihre Zugehörigkeit zur 

Alternativebene sich selbst und den anderen gegenüber begründen und rechtfertigen. Da ist die Kundenbeziehung zu den 

Stadtwerken und großen Energiekonzernen im Mainstream bedeutend komfortabler, gleichwohl sie wegen ihrer niedrigeren 

Vertikalspannung nicht so hoch im Kurs stehen.

Das vertikale seelische Spannungspotenzial verteilt sich im ganzen System wie über Transformationsstufen auf alle 

unterschiedlichen Kundensegmente. Damit stehen alle Marktteilnehmer über diese Vertikalspannung wie in einem dichten 

und fein abgestuften Beziehungs- und Versorgungsnetz miteinander im Austausch.

Konkrete Anforderungen an das „Energiewende“-Management
Das ist ein wichtiger Befund für das Projektmanagement der „Energiewende“, weil daraus eine klare Führungsaufgabe 

resultiert, die der Organisation einer Prozession ähnelt: Das Zügeln der Eifrigen und Schnellen vorn, ohne sie zu frustrieren 

und das Anspornen der Trägen und Langsamen hinten, ohne sie zu überfordern. Die Menschen und Wirtschaftsunternehmen 

werden dieses Großprojekt konstruktiv mittragen und etwaige Belastungen ertragen, wenn es gelingt, die alte heroische 

Kampfgeschichte von Klein (David) gegen Groß (Goliath) zu einer motivierenden Aufbaugeschichte weiterzuentwickeln.

Das heißt für das Management der „Energiewende“ konkret:

•	 Die Dogmatiker der Ökobewegung und die Wagenburgstrategen in den Großunternehmen und Verbänden der 

Energiewirtschaft haben ausgedient. Alle Marktteilnehmer sind im Sinne der psychologischen Vertikalspannung gefordert 

aufeinander zuzugehen und gemeinsam neue, dezentrale Organisations- und Kommunikationsformen für effizient 

vernetzte Erzeugungs- und Versorgungsstrukturen zu entwickeln. Hier sind kreative Unternehmertypen gefragt, die 

den Mut aufbringen, Konventionen zu überwinden, alle Zielgruppensegmente miteinander sinnvoll zu vernetzen und 

Verantwortung für das ganze System zu tragen.

•	 Vor allem Stadtwerke und regionale Versorger werden synchron mit den Umbaumaßnahmen solche neuen 

Managementprinzipien einüben müssen. Die bislang diskret im Hintergrund wirkenden neutralen „Verteiler“ müssen zu 

kommunalen Versorgungsarchitekten, Animateuren und Mediatoren mutieren, die im Sinne der Vertikalspannung klare 

Position beziehen und sich als glaubwürdig und berechenbar erweisen.

•	 Die Energiewende wird von den Menschen vor Ort realisiert – oder gar nicht. Dazu brauchen die privaten Bauherren, 

Unternehmen, Bürgerinitiativen, Energiegenossenschaften und sonstige engagierte Interessengruppen eine konkrete 

transparente kommunale Kommunikationsplattform, in der sie ihre Vorstellungen und Interessen einbringen, sie 

aushandeln und Verabredungen für konkrete Projekte treffen können. Das ist auch die Ebene, an der sich auch die 

Gerätehersteller, Dienstleister und andere Experten präsentieren können.
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•	 Die heute vorherrschende Erwartung an die Bundesregierung und zuständige Ministerien für die „Energiewende“ eine 

ultimative Strategie mit detaillierten Konzepten auszuarbeiten ist zentralistisch und daher – wie wir sehen können – 

glücklos. Auch die Funktion und die Verantwortung der Administrative muss sich mit der Entwicklung dezentraler und 

vernetzter Organisationsstrukturen grundlegend ändern. 

Jede große Reise beginnt bekanntlich mit einem ersten Schritt. Akut leidet die Umsetzung der „Energiewende“ vor allem 

an der (geheimen) Intelligenz der Mainstream-EVU, sich der seelischen Vertikalspannung geschickt zu entziehen. Dies 

gelingt durch taktische Argumente, die (a.) Sicherheits- und Komforteinbußen betonen, (b.) zu hohe und/oder ungerechte 

finanziellen Belastungen errechnen und (c.) Zweifel am Nutzen (Reboundeffekt) anmelden. Diese Argumente verengen 

das Augenmerk auf Risikofaktoren und töten damit die vor einem Jahr entfachte Aufbruchstimmung im Keim. Worte lösen 

diesen Tunnelblick nicht, sondern nur Taten – ausschließlich. Den Aufbruch in unbekannte Gefilde bahnen nicht ängstliche 

Renditeberechnungen, sondern der Entdeckermut und die Unternehmerlust.
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Zusammenfassung
Die österreichische und die europäische Stromversorgung stehen vor großen Herausforderungen. Die Forcierung der 

Erneuerbaren und damit der Ausbau der volatilen und dezentralen Versorgungseinheiten implizieren neue Aspekte für die 

Versorgung und die Übertragungs- und Verteilnetze. Die Vielzahl an Versorgungsanlagen müssen in den Markt integriert 

werden und gleichzeitig muss eine stabile und sichere Energieversorgung garantiert werden. Grundsätzlich kann man 

festhalten, dass Österreich für die zukünftigen Anforderungen gut gerüstet ist. Weitere Netzausbauprojekte sind jedoch 

zu begrüßen, da diese die Sicherheit und Qualität der Versorgung weiter stärken. Für Österreich und Europa wird eine 

wesentliche Herausforderung sein die täglichen operativen Entscheidungen im Lastmanagement zu koordinieren. Smarte 

Technologien im Zusammenspiel mit flexiblen Kraftwerken werden in Zukunft einen hohen Stellenwert haben.

Abstract
The Austrian and European electricity supply faces major future challenges. The promotion of the renewables and the 

development of the volatile and decentralized generation units imply new aspects for the supply and the transmission 

and distribution. On one hand the numerous generation capacities must be integrated in the market and on the other 

hand a stable and secure energy supply must be guaranteed. In general Austria is well prepared for the future challenges 

and requirements. In order to maintain and to strengthen the quality of supply new investments in the infrastructure 

are necessary. One major challenge for Austria and for Europe is the coordination of the daily load-management. Smart 

technologies combined with flexible generation capacities are a key issue for the future. 

Die Energieversorgung Österreichs ist sicher
The Energy Supply in Austria Is Secure
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Zusammenfassung
Soll die Energiewende nicht unnötig teuer werden, brauchen wir mehr Flexibilität in Erzeugung und Verbrauch. Und die 

muss sich rechnen. Man muss Menge und Qualität des erzeugten Stroms so steuern, dass das Netzgleichgewicht stets 

gewährleistet ist. BHKWs werden bei Bedarf laufen, Wechselrichter Blindleistung bereitstellen. Gesteuert werden sie durch 

komplex berechnete Signale – am besten Preissignale, weil diese gleichzeitig einen monetären Anreiz darstellen. Intelligente 

Systeme berechnen für einen Tag im Voraus die lokal zu erwartende Situation. Sie kennen mögliche Flexibilitäten und können 

frühzeitig Signale an Automaten bei gewerblichen und privaten Verbrauchern senden. Wenn es Preissignale sind, wird der 

Verbraucher seine Energiemanager so einstellen, dass sie oft auf die Anforderungen aus dem Netz reagieren. In E-Energy 

verwenden wir das Ampelmodell. Im grünen Bereich geben marktgetriebene Preissignale, Beschaffungsvorteile an Kunden 

weiter. Bei Gelb bewirtschaften netzorientierte Preissignale knappe Netzkapazitäten, bei Rot steuern Prioritätensignale 

direkt flexible Kunden . Smarte Netzbewirtschaftung kann günstiger sein als technischer Netzausbau. Preissignale sind ein 

wichtiger Baustein beim Umbau des Versorgungssystems. Sie ergänzen bewährte Methoden der Netzsteuerung um ein 

Element, das Anreize für eine aktive Teilnahme vieler Erzeuger und Verbraucher am Energiemarkt schafft und zu einer 

weiteren Liberalisierung beiträgt.

Abstract
If energy transition is not to be unnecessarily expensive we need more flexibility in generation and consumption. And it has 

to pay off. The quantity and quality of the generated power has to be controlled in a manner that always guarantees the 

balance of the grid. Block-type thermal power stations will run when necessary, inverters will provide idle power. They will be 

controlled by signals calculated in a complex manner – price signals would be best because these simultaneously represent 

a monetary incentive. Smart systems calculate the situation expected locally a day in advance. They recognize the possible 

flexibilities and can send signals in a timely manner to automats at commercial enterprises and private users. If the signals 

are price signals the consumer will adjust the energy manager so that it reacts frequently to the requirements of the grid.

In E-Energy we use the traffic light model. In the green area market-driven price signals pass procurement advantages on 

to the consumer. The grid-oriented price signals in the amber area signal capacity shortfalls, in the red area priority signals 

directly control flexible customers. Smart grid management can be cheaper than technical grid expansion. Price signals are 

an important component in the conversion of the power supply system. They complement tried and tested methods of grid 

control by an element which creates incentives for the active participation of many generators and consumers on the energy 

market and contributes to the further liberalization of the market.

Versorgungssicherheit im Zuge der Energiewende
Security in Power Supply as Part of Energy Transition
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1 Einleitung
Die Integration fluktuierender erneuerbarer Energien ins Stromnetz stellt die Energiewirtschaft vor neue Herausforderungen. 

Im Hinblick auf die Kostendämpfung soll und kann die Netzstabilität  – also der Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch –

nicht allein mit Ausbaumaßnahmen (Kupferplatte) gewährleistet werden. Es kann ergänzend oder alternativ mittels 

Lastmanagement auch auf Verteilnetzebene eine effizientere Bewirtschaftung der Netzinfrastruktur erfolgen. 

Lastmanagement bedeutet, Lasten zeitlich verschieben zu können. Um diese Lastflexibilität auf Seiten steuerbarer 

Erzeuger, Verbraucher und Speicher zu mobilisieren, bedarf es bidirektionaler Kommunikation. Das bestehende (Verteil-)

Netz braucht im Zeitalter der erneuerbaren Energien also nicht nur Kupfer und Aluminium, es braucht einen Umbau, es 

braucht sogenannte Smart Grid Technologie. Gemeint ist eine Kommunikationsinfrastruktur bis in die Netzränder, um 

in diese Flexibilisierung auch dezentral organisieren zu können. Für den Lastausgleich im Netz können positive, wie auch 

negative Leistungen eingesetzt werden. Insofern können sowohl steuerbare Erzeuger zur bedarfsgerechten Einspeisung 

herangezogen werden, wie auch flexible Verbraucher, die ihren Verbrauch zeitlich verschieben können.

Abb. 1:  Instrumente zur Mobilisierung der Flexibilitäten

2 Flexibilitäten zwischen Markt und Regulierung
Flexibiliäten können durch SmartGrid Technologie bei Erzeugern, Speichern und Verbrauchern gehoben werden. Die jeweils 

entstehenden Flexibiliitäten können durch eine Reihe von Faktoren auf ihren Nutzen hin kategorisiert werden. Wichtiger als 

die Herkunft ist welche Flexibilitäten wie zeitnah, für welche Dauer, zuverlässig, auf der richtigen Netzebene und knotenscharf 

zur Verfügung stehen. Anhand dieser Faktoren entscheidet sich, zu welchem Zweck sich die Flexibilitäten einsetzen lassen. 

Hier ist eine Bereitstellung von Wirkleistung, z.B. zur Beschaffungsoptimierung, genauso denkbar wie die Bereitstellung von 

E-Energy – die Kunst der Flexibilisierung 
zwischen Markt und Regulierung
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Blindleistung oder Systemdienstleistungen (z.B. Spannungshaltung). Wichtig ist festzuhalten, dass dem konkreten Nutzen 

der jeweiligen Flexibilitäten auch immer bestimmte Integrationskosten gegenüberstehen, die sich aus dem Gesamtaufwand 

zur Erschließung (von der Akquise der notwendigen Kunden bishin zur Investition in die nötige IKT) zusammensetzen.

Die Hebung der Flexibilitäten kann anhand von unterschiedlichen Mechanismen erfolgen. Direktes, erzwungenes An- und 

Abschalten von Erzeugern, Speichern und Verbauchern stellt sicherlich die stärkste, durchgreifendste Maßnahme dar. 

Innerhalb von E-Energy Konsortien, der Begleitforschung sowie den relevanten Verbänden besteht jedoch Einigkeit darüber, 

dass ein direktes An- und Abschalten nur ultima ratio sein kann und die Integration Erneuerbarer sowie damit verbunden 

eine möglichst große Entlastung der Netze eher über Marktmechanimen vorangetrieben werden sollte.

Abb. 2:  Stromampel: Netzzustände und Einflüsse von Markt und Netz auf die Steuerung

Entsprechend einer Ampel, stehen im sogenannten „grünen“ Bereich ausreichend Netzkapazitäten bereit. Hier können 

die Preissignale des Vertriebes (Beschaffungsoptimierung) ohne Restriktionen des Netzes gehandelt werden (rein 

marktgetriebene Preissignale). Im gelben Bereich sind zur optimalen Auslastung der zunehmend begrenzten Netzkapazitäten 

Markt- und Netzinteressen in Abgleich zu bringen (netzorientierte und marktgetriebene Steuersignal). Je weiter die 

Netzinfrastruktur an ihre Kapazitätsgrenzen gerät, d. h. je kritischer die Lage des Netzes wird, umso deutlicher müssen die 

Aspekte der Netzstabilität in den Vordergrund rücken, mit Markt-basierten Anreizen abgeglichen werden und ggf. diese auch 

außer Kraft setzen. Der rote Bereich ist dann netzdominiert und reguliert. Hier können abgesichert durch §13II EnWG über 

Prioritätensignale Eingriffe vorgenommen werden, die zur Netzsicherheit nötig sind.

2.1 Marktmechanismen
Marktmechanismen zur Hebung von Flexibilitäten bestehen zum einen in gemeinsamem Handeln von verschiedenen Akteuren 

des Energiesystems im Sinne eines Virtuellen Kraftwerks oder eines Virtual Power Systems (z.B. RegModHarz). Darüber hinaus 

besteht die Möglichkeit E-Energy-Marktplätze zu etablieren und dort regionale Flexibilitätsprodukte zur Integration und 

Entlastung zu handeln (z.B. eTelligence) oder die entsprechenden Belastungen in vertriebliche Anreize zu übersetzen.
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Hier spielen vor allem Tarife, wie sie in allen E-Energy Modellregionen umgesetzt werden, eine Rolle, aber auch spezielle 

Contracting-Maßnahmen sowie die Rolle von Netzentgelten müssen hier Beachtung finden.

2.1.1 Tarife für Haushaltskunden

Abb. 3:  Untersuchte E-Energy-Stromtarife in den Regionen und ihre Wirkung

Zu den Ergebnissen aus den Feldtests der 6 E-Energy-Modellregionen mit ihren rund 5000 Haushalten und einigen Fallstudien 

zu Gewerbekunde können erst vorläufige Ergebnisse mitgeteilt werden, da die Versuche noch bis Frühjahr 2013 laufen:

•	 Bei E-Energy Feldtests haben Haushaltskunden auf ausschließlich freiwilliger Basis teilgenommen. Bei den überwiegenden 

Eigenheimbesitzern mittleren Alters handelt es sich insofern nicht um eine für Deutschland repräsentative Gruppe.

•	 Zur Einbindung der Haushaltskunden sind bereits die Akquise und Installation  aufwändiger als geplant.

•	 Die getesteten Tarife konnten bisher Energieeffizienzpotentiale von 5-10% und Lastverschiebungspotentiale bis zu 

10% heben. 

•	 Manuell zu verarbeitende Tarife müssen möglichst simpel angelegt und durch Feedbackmechanismen  

(Farbwechseldisplays) unterstützt werden.



43Konferenz Erneuerbare Energie Kärnten, Velden, Wörthersee | Sicherheit in der Stromversorgung
Conference Renewable Energy Carinthia, Velden, Wörthersee | Security in Power Supply

 Versorgungssicherheit im Zuge der Energiewende 
Security in Power Supply as Part of Energy Transition

•	 Komplexere, dynamische Tarife erfordern eine automatische Verarbeitung durch Energiebutler etc., könnten aber höhere 

Lastverschiebungen bewirken.

•	 Die Tarifgestaltung spiegelt die Kraftwerkssituation der Region wieder:

	- Grundlastdominierte Regionen gestalten Tarife zur Beschaffungsoptimierung (billiger Nachtstrom und günstig 

eingekaufter Börsenstrom)

	- PV-dominierte Regionen bieten sommers günstigen Sonnenstrom zum Abfahren der Mittagseinspeisung an 

(Spannungsprobleme)

	- Windkraftdominierte Regionen gestalten Eventtarife, die sich an dem tageweise und saisonal wechselnden 

Windstromertrag orientieren. 

•	 Die Kosteneinsparungen durch „smartes Verhalten“ liegen selbst bei Spreizungen (von 20 und 40 ct/kWh), die weit über 

die derzeit denkbaren variablen Strompreisanteile hinaus gehen (ca. 6 ct/kWh) für einen Durchschnittshaushalt (3500 

kWh/a) unter 100 € und bieten den Kunden somit keinen ausreichenden Anreiz für eine Kostenübernahme der nötigen 

Infrastruktur (Smart Meter, Energiemanagementsystem, smarte Geräte). 

•	 Mit der zunehmenden Heimvernetzung (smart Home) sinkt der für Energiemanagement nötige Zusatzaufwand (bestenfalls 

auf eine „App“. Strom- und Wärmemanagement). Energiemanagementsysteme könnten idealerweise „Huckepack“ in die 

Häuser Einzug halten und sind nur bedingt auf das Vorhandensein eines Smart Meters angewiesen.

•	 Größere Kunden mit einem Verbrauch >6000 kWh/a oder Sonderfunktionen wie Wärmepumpen, Stromheizungen, 

Elektroautos und Fotovoltaik könnten durch optimiertes Energiemanagement ihrer Liegenschaft schon bald eine 

besonders interessierte Zielgruppe sein. 

•	 Die Nutzenaspekte sind gegenüber den hohen Integrationskosten derzeit noch nicht durchschlagend für die 

Energiewirtschaft, als dass sich eine flächige Anwendung marktgetrieben durch den EVU einstellen würde. 

•	 Durch das Unbundling sind die Nutzenaspekte zwischen Vertrieb und dem Netzbetreiber nicht direkt weiterzureichen. 

Regionale Energieversorger können regionale Stromtarife und angegliederte Dienstleistungen (Beratung) zur 

Kundenbindung einsetzen.

•	 Zur Bündelung, Qualifizierung und Konfektionierung regionaler Dienstleistungen (auch Systemdienstleistungen) können 

virtuelle Marktplätze und Aggregatoren bzw. Virtuelle Power Systems und Poolkoordinatoren helfen.

2.1.2 Contracting mit Gewerbekunden

Im gewerblichen Bereich lassen sich wesentlich attraktivere Flexibilitätsleistungen vereinbaren: Im Rahmen von E-Energy sind 

derartigen Studien sowohl mit gewerblichen Verbrauchern, BHKW-Betreibern (sytemgeführtes BHKW) als auch Erzeugern 

(Biogasanlagen, Windparks) betrieben worden mit folgenden Erkenntnissen:

•	 Die Grundskepsis vor Eingriffen Externer in den betriebseigenen Produktionsprozess kann nur durch transparentes 

Strommonitoring und intelligentes Energiemanagement überwunden werden.
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•	 Die mobilisierbaren Einheiten sind wirtschaftlich attraktiver zu erschließen als im Privatkundenbereich (Skaleneffekt).

•	 Die Leistungen können im Rahmen bilateraler Einzelverträge erschlossen werden (Abschalt-, Drossel-, Zuschaltkunden) 

oder über Aggregatoren zu qualifizierten Dienstleistungen gebündelt werden (ggf. auch an regionalen Marktplätzen 

gehandelt werden).

•	 Die Flexibilität dient bisher überwiegend zum Prognoseausgleich (Wind, Bilanzkreis) und zur Bereitstellung 

von Minutenreserve. Primär- und Sekundärregelungsmärkte werden erst erschlossen werden können, wenn 

Präqualifikationregeln angepasst sind und die Preise stimmen. 

2.2 Spielräume des regulierten Netzbetreibers 
Mit dem EnWG bestehen regulierte Handlungsoptionen für den Verteilnetzbetreiber mit abgestuften Instrumenten teils 

marktlich ( § 13 I und 14a), teils quasi hoheitlich ($13II)auf den Netzbetrieb einzuwirken.

 

•	 Schon jetzt ermöglicht das EnWG mit der Reduzierung der Netznutzungsentgelte erste Gestaltungsspielräume zwischen 

Netzbetreiber (indirekt) und Sonderkunden (lastganggemessenen Kunden).

•	 Die Gestaltung von Netzentgelten sollte auch für Drosselung von Verbrauch und Erzeugung Anwendung finden dürfen.

 

•	 Der Netzbetreiber annonciert sein Bedürfnis nach Dienstleistungen, die ihn bei der Aufgabenerfüllung unterstützen 

(dies wird bisher in Richtung Übertragungsnetz bei der Beschaffung von Regelenergie praktiziert, kann aber zunehmend 

auch auf der Verteilnetzebene erfolgen, sofern mittels Netzmonitoring insbesondere der Bedarf nach lokal notwendigen 

Interventionen (Spannungsprobleme aufgrund konzentrierter PV-Einspeisung / Elektromobilität) mittels Ausschreibungen 

von Regelenergie und Einkauf von Systemdienstleistungen. So kann die Netzentlastung ggf. knotenscharf organisiert 

werden. 

•	 Sofern die Netzkapazitäten knapp werden und Marktmechanismen erschöpft sind, kann ein Durchgriff als ultima ratio 

erfolgen. Hier werden derzeit noch Angemessenheitskriterien verhandelt. 

•	 Wir empfehlen, Anreize zu definieren, damit sich die dezentralen Einspeiser (auch im Bereich der Kleinanlagen) – unter 

Beachtung des Vorrangs von Strom aus erneuerbaren Energien – sowie auch die Energienutzer an Steuerungsmechanismen 

beteiligen. Im künftigen erneuerbar dominierten Kraftwerkspark ist die Übernahme von Systemverantwortung von 

entscheidender Bedeutung.

•	 Wir empfehlen, dass der Verteilnetzbetreiber zukünftig dem Netznutzer (Erzeuger, Energienutzer, Lieferanten) 

Anreize, etwa in Form von reduzierten Entgelten oder von Flexibilitätsprämien, bieten kann, seine Anlagen direkt 

durch den Netzbetreiber steuern zu lassen sowie sich an Mechanismen zur Erzeugungs- und Verbrauchsprognose 

sowie -beeinflussung zu beteiligen.

•	 Diese Zusammenarbeit sollte über einen Vertrag zwischen dem Verteilnetzbetreiber und bestimmten Netznutzern 

(Verbraucher, Erzeuger, Speicher) oder deren marktbevollmächtigten Vertretern (Lieferant, Zwischenhändler, Demand-

Side-Manager etc.) geregelt werden (Flexibilisierungsvereinbarung in bestehenden Netznutzungsverträgen).
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•	 Damit die Erneuerbaren zunehmend Systemverantwortung übernehmen gilt künftig der Grundsatz Qualität vor Quantität. 

Das muss nicht die Vorrangigkeit der Einspeisung insgesamt in Frage stellen, aber kann aus volkswirtschaftlich vernünftigen 

Gründen den Ausbau zur letzten kW-Spitze vermeiden. 

•	 Diese Systemverantwortung beginnt bereits mit der Allokation der Anlagen. Durch verursacherbezogene 

Anschlussgebühren oder Netzentgeltgestaltung könnten ökonomische Signale zur räumlichen Entwicklung gegeben 

werden.

•	 Durch Anreize im EEG zur bedarfsgerechten Einspeisung könnten unnötige Transportaufgaben im Netz vermieden 

werden. (Hier könnte insbesondere bei PV-Anlagen der Eigenverbrauch als Puffer dienen)

3 Fazit Revolution im Kraftwerkspark – Evolution im Netz
•	 Nicht alles passt universell: Nur die netzspezifische Kombination aus Netzaus- und -umbau dämpft Kosten der 

Energiewende. Das für eine erfolgreiche Energiewende nötige Zusammenspiel zwischen Ausbau (Kupfer) und Umbau 

(smart Grid) wird sich fallweise je nach Netztopologie ergeben und hängt einerseits von den zu erwarteten Anschluss-

Kapazitäten im Endausbauzustand EE und andererseits von den entsprechenden zur Verfügung stehenden ab, die die 

intelligente Einbindung der EE erst ermöglichen.

•	 Gewerbe sind low hanging fruits. Auf der Verbrauchsseite sind die industriellen und gewerblichen Potenziale wesentliche 

attraktiver als Haushaltskunden. Mit der Flexibilisierung der Haushaltskunden steht zwar insgesamt ein nennenswertes 

Verlagerungspotenzial von mehreren Gigawatt zur Verfügung. Dieses ist aber ggü. den organisatorisch und ökonomisch 

tieferhängenden Früchten im gewerblichen und nach wie vor auch industriellen Bereich noch weit weg vom Markt. 

•	 Erst smart home dann smart energy: Bei Haushaltskunden <6000 kWh ohne Wärmepumpen, Elektroautos oder 

eigener Stromerzeugung ist der Einzug von Strommanagement erst mit zunehmender Heimvernetzung zu erwarten. Für 

Haushaltskunden wird das Strommanagement über die Hintertür nämlich über Energiemanagement-Apps im Zuge der 

Heimautomatisierung Einzug halten(Smart home als Treiber). Ein marktgetriebenes flächendeckendes Rollout der Smart 

Meter, vor- und nachgelagerter Kommunikationsinfrastruktur ist nicht in Sicht. 

•	 Transparenz schafft Effizienz: Die räumliche und zeitliche Integrierbarkeit Erneuerbarer auf VN-Ebene mittels 

ökonomischer Instrumente gelingt durch verbessertes, knotenscharfes Monitoring, Prognosen und Fahrpläne.

•	 Merit Order der Flexibilitäten: Konkurrierende Flexibilitäten auf Verbrauchs-, Erzeugungs- und Speicherseite werden 

entsprechend ihrer spezifischen Bereitstellungskosten erschlossen werden (Merit Order zwischen Gaskraftwerken, 

Speichern, Transport und Demand Side Management). Bei den Erzeugern wird das Interesse zur bedarfsgerechten 

Einspeisung durch das EEG diktiert und die Anreize sind begrenzt. 

•	 Transportieren billiger als Speichern, thermische Speicher vor elektrischen: Thermische Speicher sind dezentral 

verfügbar, ihr strom- bzw. netzgeführter Betrieb ist naheliegender als der weitflächige Aufbau von Batteriespeichern. Bei 

Speichern erscheinen die thermischen Speicher zunächst die wirtschaftlichsten Stromsenken zu sein. Batteriespeicher 

werden noch lange teurer bleiben als transportieren. Elektrofahrzeuge können im Verteilnetz in einem V2G-Szenario bei 

Spannungsschwankungen helfen, aber keine Mengenspeicher darstellen.



46 Konferenz Erneuerbare Energie Kärnten, Velden, Wörthersee | Sicherheit in der Stromversorgung
Conference Renewable Energy Carinthia, Velden, Wörthersee | Security in Power Supply

Versorgungssicherheit im Zuge der Energiewende 
Security in Power Supply as Part of Energy Transition

1 Introduction
The power industry is faced with new challenges related to the integration of fluctuating renewable energies into the power 

grids. With regard to cost containment, the stability of the grids – that is the balance between generation and consumption – 

should not and cannot be guaranteed alone by way of an expansion programme (“copper plate”). Using load management 

in a complementary manner or as an alternative, a more efficient management of the grid infrastructure can be achieved 

at distribution network levels, too. Load management means being able to shift loads temporally. In order to mobilize the 

load flexibility on the part of controllable energy generators, consumers and storage facilities, bidirectional communication 

is required. The existing (distribution) grid does not only need copper and aluminium in the era of renewable energies it also 

needs conversion. It needs the so-called Smart Grid Technology. What is meant is a communication infrastructure right to 

the grid margins in order to be able to organize this flexibility locally. For the load balancing in the grid both positive as well 

as negative balancing energy may be used. In this respect both controllable generators can be used for demand-responsive 

in-feed as well as flexible consumers who can delay their consumption temporally.

Fig. 1:  Instruments to mobilize flexibilities 

2 Flexibilities between the market and regulation
Flexibilities can be enhanced by way of SmartGrid Technology at generators, storage facilities and consumers. The 

respective flexibilities arising in this way can be categorized according to benefit via a series of factors. More important 

than the origin is which flexibilities are available near-time, for which duration, are reliable, are on the correct grid 

level and are node-based. On the basis of these factors a decision can be taken for what purpose the flexibilities 

are to be used. The supply of effective power e.g. for procurement optimization is just as conceivable as the supply of 

E-Energy – the Art of Flexibilization 
between the Market and Regulation 
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reactive power or ancillary services (e.g. voltage stability). It is important to note that the concrete use of the respective 

flexibilities is always faced with certain integration costs comprising the total expenditure for the development (from the 

acquisition of the necessary customers to the investments in the required ICT).

The improvement of the flexibilities may take place using various mechanisms. The direct, forced switching on and off of 

generators, storage facilities and consumers is certainly the severest, most drastic measure. Within E-Energy consortia, 

ancillary research and the relevant associations there is agreement that direct switching on and off can only be ultima ratio 

and that the integration of renewable energies and the greatest possible relief on the grids related to this ought to be driven 

by market mechanisms.

Fig. 2:  Electricity traffic lights: Grid conditions and the influence of market and grid on control

Like a traffic light, sufficient grid capacity is available in the so-called “green area”. In this area the price signals relating to 

sales (procurement optimization) can be traded without restrictions from the grid (purely market-driven price signals). In the 

amber area market and grid interests have to be adjusted (grid-oriented and market-driven control signals) for the optimal 

utilization of the increasingly limited grid capacities. The closer the grid infrastructure is to its capacity limits, i.e. the more 

critical the grid situation is, the more the aspects of grid stability have to be highlighted, balanced by way of market-based 

incentives and the latter if necessary suspended. The red area is then grid dominated and regulated. Based on Section 13 II 

of the German Energy Industry Act, interventions which are necessary for the security of the grid, may be made via priority 

signals.

2.1 Market mechanisms
Market mechanisms to enhance flexibilities comprise firstly joint action by various actors in the energy industry in the sense of a 

virtual power station or a Virtual Power System (e.g. RegModHarz). Moreover, it is possible to set up E-Energy market places 

and to trade regional flexibility products for integration and relief there (e.g. eTelligence) or to translate the appropriate loads 
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into sales incentives. Rates, in particular, as are implemented in all E-Energy model regions, play a role here but special 

Contracting measures and the role of grid charges have to be taken into account.

2.1.1 Rates for household customers

Fig. 3:  Analysed E-Energy electricity rates in the regions and their effects

As far as the results of the field tests in the 6 E-Energy model regions comprising about 5,000 households and some 

case studies on commercial enterprises are concerned, only preliminary results can be communicated as the tests run 

until spring 2013:

•	 Household customers participated exclusively on a voluntary basis in the E-Energy field tests. The majority were middle-

aged single-family home-owners and thus not a representative group for Germany.

•	 In order to involve the household customers, their acquisition and installation were costlier than planned.

•	 The rates tested enhanced energy efficiency potential by 5-10% and load shifting potential by up to 10%.

•	 Rates which are to be processed manually have to be calculated as simply as possible and supported by feedback 

mechanisms (colour change displays).
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•	 More complex, dynamic rates require automatic processing by energy butlers, etc., but could achieve higher load shifting. 

•	 The rate fixing reflects the power plant situation in the region:

	- base load dominated regions design rates for procurement optimization (cheap off-peak electricity and cheaply 

purchased electricity)

	- PV dominated regions offer cheaper solar electricity in summer to run down the midday in-feed (voltage problems) 

	- wind power dominated regions have event rates oriented to the changing daily and seasonal wind power. 

•	 Cost savings due to “smart behaviour” even between price spreads (of 20 and 40 cent/kWh) which are far above the 

currently conceivable variable power prices (approx. 6 cent/kWh) for the average household (3,500 kWh p.a.) are under 

€ 100 and thus offer customers insufficient incentive to invest in the necessary infrastructure (smart meter, energy 

management systems, smart equipment). 

•	 In light of increasing home grids (smart home) the necessary additional expenditure for energy management is falling (at 

best one app for power and heating management). Ideally, energy management systems could move into the homes on 

“piggyback” and are only partially dependent on the presence of a smart meter.

•	 Larger customers with a consumption of >6000 kWh p.a. or special features like heat pumps, electric heating, electric 

cars and photo voltaic systems could soon become a particularly interested target group due to the optimized energy 

management of their property.

•	 Given the high integration costs, the beneficial aspects are currently not yet resounding enough for the energy industry 

for wide-spread use to be market-driven by the energy supply company EVU.

•	 Due to unbundling, the beneficial aspects between distribution and the grid operator cannot be passed on directly.  

Regional energy suppliers can use regional power rates and affiliated services (consultancy) for customer loyalty purposes.

•	 Virtual market places and aggregates or virtual power systems and pool co-ordinators respectively can help in the bundling, 

qualification and packaging of regional services (also ancillary services).

2.1.2 Contracting with commercial enterprises

Far more attractive flexibility services can be arranged with commercial enterprises: As part of E-Energy, studies of this nature 

have been carried out with commercial consumers, block-type thermal power station operators (system guided block-type 

thermal power stations) as well as with generators (biogas plants, wind parks) and the following insights gained:

•	 The fundamental scepticism about any interventions by external persons in the in-house production process can only be 

overcome by transparent power monitoring and intelligent energy management.

•	 It is economically more attractive to develop mobilizing units than in the area of private customers (economies of scale). 

•	 Services can be offered in the framework of bilateral individual agreements (interruptible accounts, reducing accounts or 

connecting accounts) or bundled into qualified services via aggregators (if necessary to be traded at regional market places). 
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•	 Until now flexibility has served predominantly for forecast balancing (wind, power balanc-ing group) and the supply of 

the minute reserve. It will only be possible to develop the primary and secondary regulation markets if pre-qualification 

regulations are adjusted and if prices are right. 

2.2 Leeway for regulated grid operators
With the introduction of the Energy Industry Act regulated trading options exist for distribution grid operators to influence 

grid operations both in market terms (Section 13 I and 14a) and so to speak on behalf of the Government (Section 13 II).

 

•	 By the reduction of grid utilization charges the Energy Industry Act already allows latitude between grid operators 

(indirectly) and special customers (customers measured by load profile). 

•	 The architecture of grid utilization charges should also be applicable in reducing consumption and generation. 

 

•	 The grid operator announces the need for services which support it in fulfilling its tasks. Until now this has been practised 

towards the transmission grid in the procurement of balancing power but can increasingly take place at distribution grid 

level, if there is need for local essential intervention (voltage problems due to concentrated PV in-feed / electro-mobility) 

using the tendering process for balancing energy and the procurement of ancillary services. In this way relief for the grid 

can, if necessary, be organized in a node-based manner.

•	 If grid capacities are scarce and market mechanisms are exhausted drastic measures may be taken as ultima ratio. At 

present suitability criteria are being negotiated.  

•	 We recommend defining incentives so that local in-feed sources (in the area of small plants, too) – taking account of the 

priority given to renewable energies – as well as energy consumers can participate in control mechanisms. In future fleets 

of power stations dominated by renewable energies the taking on of systems responsibility will be of decisive importance.  

•	 We recommend that distribution grid operators offer grid users (generators, energy users, suppliers) incentives in future, 

perhaps in the form of reduced charges or flexibility bonuses, to have their facilities controlled directly by the grid operator 

as well as participating in the mechanisms for generation and consumption forecasting and for influencing generation and 

consumption. 

•	 This co-operation should be regulated via a contract between the distribution grid operator and certain grid users 

(consumers, generators, storage facilities) or their representatives authorized to act on the markets (supplier, 

intermediaries, demand-side managers etc.) (flexibilization agreement in existing grid-usage contracts)

•	 So that renewable energies increasingly take over responsibility for the system the principle of quality before quantity 

shall apply in future. This should not question the priority of in-feeding as a whole but may avoid expansion to the very 

last kW for economically sound reasons.

•	 This responsibility for the system starts with the allocation of the plants. Via user-based connection fees or the architecture 

of grid charges economic signals can be given regarding spatial development.
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•	 By way of incentives in the German Renewable Energy Sources Act for tailor-made in-feeding, unnecessary transport tasks 

in the grid could be avoided. (Here, the own consumption of PV plants, in particular, could serve as buffers) 

3 Conclusion: Revolution in the Power Plants – Evolution in the Grid
•	 Not everything is suitable everywhere: Only the grid-specific combination of grid expansion and conversion can contain 

the cost of the energy transition. The interaction between expansion (copper) and conversion (smart grid) which is 

necessary for a successful energy transition will result in some cases from grid topology and depends, on the one hand, on 

the connection capacities to be expected in the final stage of EE and on the other hand on appropriate available capacities 

which make the intelligent integration of EE possible in the first place.

•	 Commercial enterprises are low hanging fruits. As far as consumers are concerned the potential in industry and 

commerce is far more attractive than that of household customers. With the flexibilization of household customers a 

significant shift potential of several gigawatts is indeed available overall. However, seen against the lower hanging fruits in 

commerce and also in industry from an organizational and economical point of view this is still far off the market.

•	 First smart home then smart energy: For household customers using <6000 kWh and without heat pumps, electric 

cars or their own electricity generation, electricity management systems are only to be expected when home networks 

increase.  For household customers, electricity management will begin through the back door with energy management 

apps in the course of home automation (smart home as the driver). A market-driven comprehensive roll out of smart 

meters and of upstream and downstream communication infrastructure is not in sight.

•	 Transparency creates efficiency: The ability to integrate renewable energies at the level of distribution grids both spatially 

and temporally using economic instruments succeeds using improved node-based monitoring, forecasts and schedules.

•	 Merit order of flexibilities: Competing flexibilities on the side of consumers, generators and storage facilities are developed 

according to their specific provision costs (merit order between gas-fired power plants, storage facilities, transport and 

demand-side management). For generators the interest regarding appropriate in-feed is dictated by the Renewable 

Energy Sources Act and incentives are limited. 

•	 Transport is cheaper than storage, thermal storage before electrical storage: Thermal storage plants are available 

locally and their current-regulated or grid-regulated operation is more obvious than the widespread development of 

battery storage.  In the case of storage facilities, thermal storage appears initially to be most economic in reducing 

electricity.  Battery storage will be more expensive than transport for a long time. Electric vehicles can help in the event of 

voltage fluctuations in the distribution grid in a V2G scenario but are not suitable for bulk storage.
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Zusammenfassung
Die Transformation des Elektroenergiesystems, die durch den starken Zubau von dezentralen Energieerzeugungsanlagen 

auf Basis von Wind, Sonne, Biogas, etc., durch die Verdrängung von großen thermischen Kraftwerken, durch den Ausbau 

der offshore-Windenergie und auch durch die Intensivierung des europäischen Strommarkts entscheidend vorangetrieben 

wird, erfordert auch die Verstärkung und den Ausbau der bestehenden europäischen Übertragungsnetze. Der Bau von 

neuen Freileitungen stößt jedoch bei den Bürgern aus verschiedenen Gründen auf Ablehnung, wodurch der notwendige 

Netzausbau stark verzögert wird. Übertragungsnetzbetreiber sehen sich damit verstärkt der Forderung nach einer 

Verkabelung auch in der Höchstspannungsebene ausgesetzt. Diese Verkabelung kann grundsätzlich in Drehstrom- oder auch 

Gleichstromtechnik erfolgen. Dieser Beitrag fasst die grundlegenden Eigenschaften der verschiedenen Betriebsmittel und 

Übertragungstechniken zusammen und arbeitet deren Vor- und Nachteile heraus und stellt sie gegenüber. Dabei werden 

neben der Betrachtung der technischen und betrieblichen Eigenschaften auch die auftretenden Magnetfelder betrachtet 

sowie die Ergebnisse eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs vorgestellt. Der Beitrag schließt mit einer abschließenden technisch-

wirtschaftlichen Gesamtbewertung und Empfehlung für den Einsatz der jeweiligen Übertragungstechnik.

Abstract
The transformation of the electric power system, which is driven forward decisively by the construction of decentralised 

energy generation plants powered by wind, sun, bio-gas, etc., by displacement of large thermal power plants, by the expansion 

of offshore wind power and also by the intensification of the European electricity market, requires also the strengthening 

and expansion of the existing European transmission grids. The construction of new overhead lines meets with rejection 

on the part of the citizens for a number of reasons, which is seriously delaying the necessary grid expansion. Transmission 

grid operators are more and more exposed to the claim of laying cables in the transmission grid as well. This cabling can 

be carried out in principle in AC- or DC-technology. This contribution summarises the basic characteristics of the different 

transmission devices and technologies, identifies their advantages and disadvantages and compares them with one another. 

Apart from the consideration of technical and operational properties also occurring magnetic fields are regarded as well as 

the results of an economical comparison are presented. This contribution closes with a concluding technical and economical 

overall evaluation and recommendation for the application of the respective transmission technology.
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Zusammenfassung
Durch die verstärkte Einbindung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sollen die heutigen Stromnetze 

zu sogenannten Smart Grids ausgebaut werden um für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet zu sein. Hierzu zählen 

z.B. die verstärkte verteilte und volatile Einspeisung, der steigende Energiebedarf und die Erreichung der Klimaziele, wobei 

auch zusätzliche Möglichkeiten wie innovative Geschäftsmodelle für die Energiebranche und neue Dienstleistungen für den 

Endkunden eröffnet werden sollen. Weltweit wird intensiv an Smart-Grid-Technologien geforscht und unzählige Pilotversuche 

werden durchgeführt wobei auf Grund des experimentellen Charakters nicht-funktionale Anforderungen wie Security und 

Privacy bisher im Hintergrund standen. Der Stellenwert dieser Themen erhöht sich aber schlagartig je näher der produktive 

Einsatz von Smart-Grid-Anwendungen rückt, wobei hier Smart Metering den Anfang macht. Die professionelle Erstellung 

von Security- und Privacy-Konzepten geht Hand in Hand mit dem Design ganzheitlicher, anwendungsübergreifender 

Smart-Grid-Architekturen bzw. Referenzarchitekturen, da Sicherheits- und Privatsphärenaspekte von Beginn an durchgängig 

im Entwicklungsprozess berücksichtigt werden müssen um maximale Wirksamkeit zu erzielen (Security by Design, Privacy 

by Design). Es wurde bereits begonnen entsprechende Konzepte im Rahmen von internationalen Forschungsprojekten, 

Standardisierungsmandaten der EU (z.B. M/490), etc. aber auch von Organisationen wie dem US-amerikanischen NIST 

oder dem deutschen BSI zu erarbeiten, wobei allerdings noch keine umfassende Lösung verfügbar ist. Auch die lokalen 

Gegebenheiten spielen eine nicht unmaßgebliche Rolle weshalb für Österreich eine angepasste Lösung gefunden werden 

muss. Dieser Vortrag gibt einen Überblick über aktuelle Herausforderungen und ungelöste Fragen im Bereich von 

IT-Sicherheit in Smart Grids sowie einen Ausblick auf zukünftige Problemstellungen wenn IKT einen integralen Bestandteil 

der Energieversorgung darstellen wird. 

Abstract
Smart Grids promise to prepare today’s energy systems for the challenges of the future such as increasing demand, distributed 

and volatile generation, as well as fulfillment of the climate goals. The main concept behind Smart Grids is to extensively 

integrate information and communication technologies (ICT) into current energy systems in various ways. Moreover, this 

way, new possibilities for the development of innovative business models and additional services will be created. Smart 

Grids are a prominent research topic all over the world and numerous field tests are already conducted. However, due to the 

experimental nature of these first efforts, non-functional requirements such as security and privacy have been neglected so 

far. Anyhow, the prominence of this topic increases as more and more Smart Grid applications are about to be deployed, with 

Smart Metering leading the way. The development of comprehensive security and privacy concepts cannot be done without 

a thorough look at the system architecture, which is why it is mandatory to integrate security and privacy considerations 

from the very beginning into the design and development process of extensive Smart Grid reference architectures (Security 

by Design, Privacy by Design).  Current research activities, as well as standardization mandates of the EU (e.g. M/490) and 

efforts of organizations like the US-American NIST or the German BSI, etc. have already initiated the development of security 

concepts and guidelines for Smart Grids. However, there still is no exhaustive solution available and since local requirements 

also play an important part, additional work will be needed to suit the Austrian situation. This presentation will outline 

current challenges and open questions regarding IT security in Smart Grids while also taking a look at the future, when ICT 

will already be an integral part of our energy systems.
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