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Eine Energiewende erscheint wesentlich für die erfolg-
reiche Positionierung einer Volkswirtschaft 

Erneuerbare Energien: China 
übernimmt Europas Vorreiter-
rolle     (26.1.2018; Deutsche 
Welle) 

Weltweit erneuerbare Energie; Apple 
stellt Firma komplett um!     (9.4.2018; ZDF)      

Norwegen führt bei der E-
Auto-Quote. Mehr als die 
Hälfte aller Neuwagen sind 
Elektro- oder Hybridautos   

Allianz will nur noch klima-
schonend investieren  
(26.11.2015; Manager Magazin) 

In 2040 setzen weltweit Verbraucher 
Nachhaltigkeit von Unternehmen, 
Produkten und Dienstleistungen 
voraus.  (Delphi Studie BDEW, GIZ, PwC)  
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Die GroKo bekennt sich weiter zur Energiewende! 
Scheint dabei aber eher zurückhaltender zu sein! 
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Die Wahrung der Wettbewerbsfähig-
keit unseres Wirtschaftsstandortes ist 
Grundbedingung einer erfolgreichen 
Energiewende  

   „Auszug Koalitionsvertrag“    „Es geht auch anders“ 

Die Grundbedingung für die Wahrung 
der Wettbewerbsfähigkeit unseres 
Wirtschaftsstandortes ist eine 
erfolgreiche Energiewende    

Regierungserklärung 
vom 21. März 2018 
„Bezahlbare Energie ist 
die Voraussetzung für 
einen erfolgreichen 
Industriestandort.“ 

Eine klare Strategie für 
effiziente, nachhaltige 
Energieerzeugung und –
nutzung ist die Voraus-
setzung für einen erfolg-
reichen Industriestandort 
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Die GroKo kündigt Lösungen für sehr viele Fragen an! 
Wie die Lösungen aussehen sollen ist noch zu klären! 

•  ... weiterer zielstrebiger, effizienter, netz-
synchroner und zunehmend marktorien-
tierter Ausbau der Erneuerbaren 
Energien  

•  … streben wir einen Anteil von etwa 65 
Prozent Erneuerbarer Energien bis 2030 
an  

•  … werden entsprechende Anpassungen 
vornehmen 

•  … werden eine bessere regionale Steuer-
ung des Ausbaus der Erneuerbaren 
Energien einführen 

•  … für die Ausschreibungen südlich des 
Netzengpasses einen Mindestanteil über 
alle Erzeugungsarten festlegen. 

•  An welchem Markt soll sich der Ausbau der  
Erneuerbaren Energien orientieren? 

•  Wie kann nach den für Erzeuger schwierigen 
Ausschreibungsergebnissen ein Stillstand beim 
weiteren Ausbau vermieden werden? 

•  Wie soll sich die Förderung von Erneuerbaren 
weiter entwickeln?  

•  Wie kann vermieden werden, dass durch die 
Ausschreibungsverfahren „normale“ Stadtwerke 
ausgegrenzt werden und nicht mehr wie bisher 
in EE-Erzeugungsanlagen investieren können. 

•  Wie kann die Festlegung von Mindestanteilen 
mit dem marktorientierten Ausbau der 
Erneuerbaren im Einklang stehen? 
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Bsp. Ausbau Erneuerbare Offen bleibt jedoch … 



PwC 
19. April 2018 

Use the divider control box below to 
make the slide title appear in your 
primary TOC and section TOCs. 
 
Please follow these steps: 
Type ‘Divider’ in the control box 
provided below. 
Click the Divider command on the 
Smart ribbon. 
Enter the text that you’d like to 
appear in the TOCs and select a 
divider level. 
Click Update. The slide title should 
now appear on all TOCs. 
 
To remove the slide title from your 
TOCs, delete the ‘Divider’ text from 
the divider control box and hit 
Update. 

Die GroKo kündigt Lösungen für sehr viele Fragen an! 
Wie die Lösungen aussehen sollen ist noch zu klären! 

•  ... erarbeiten eines ambitionierten Maß-
nahmenplans zur Optimierung und zum 
Ausbau der Stromnetze  

•  … mit neuen Technologien und stärkerer 
Digitalisierung die Netze höher auslasten 

•  … durch Reform der Netzentgelte die 
Kosten verursachungsgerechter und 
netzdienlicher verteilen 

•  … bei Stromverbrauchern unter 
Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit 
mehr Flexibilität ermöglichen 

•  … die Verantwortung der Stromverteil-
netzbetreiber durch Weiterentwicklung 
des Regulierungsrahmens anerkennen  

•  Wie soll Regulierungsrahmen angepasst werden 
zur Schaffung von Smart Grids? 

•  Wie erhält die Branche mehr Freiraum für die 
Investitionen in IT-Infrastruktur, qualifizierte 
Mitarbeiter, Sensorik, Aktorik? 

•  Wie soll Zusammenarbeit der Netzbetreiber 
aussehen und wer wird die intelligenten Vor-
Ort-Netze realisieren und steuern? 

•  Wer wird Zugriff auf netzdienliche Speicher und 
den optimierten Betrieb von Ladestationen 
haben? 

•  Wie soll den Stromverbrauchern mehr 
Flexibilität ermöglicht werden und wie sollen 
dazu Anreize geschaffen werden? 
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Bsp. Modernisierung Netze Offen bleibt jedoch … 
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Die Ankündigung von Lösungen für Einzelfragen ist zu 
wenig! Ein klares Konzept für die Energiewende fehlt!  
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•  Besonders auffällig ist das Fehlen der Ein-
bindung von Einzellösungen in eine 
Gesamtstrategie zur Verringerung der 
Treibhausgase (THG) 

•  Hier sind weiter erhebliche Anstrengungen 
erforderlich, um die Ziele der Energie-
wende zu erreichen.  

•  Dies erfordert zunächst eine transparente 
Analyse THG-Ursachen und ein Konzept 
für eine kosteneffiziente Verringerung. 

•  Bundesweit einheitliche Maßnahmenpläne 
scheinen eher nicht ausreichend, wenn 
man auf einzelne Regionen schaut. 

•  Die GroKo sollte beantworten, wie das auf 
Bundesebene festgelegte Zielsystem auf 
die Ebene der Bundesländer überführt 
werden kann und welche Akteure gefordert 
sind. 

In NRW entstehen gemäß Quellprinzip weiterhin mehr als 
30% der energiebedingten CO2 Emissionen. Aber: Nach dem 
Verursacherprinzip oder je Kopf ergibt sich ein anderes Bild! 
Wie können Zielvorgaben aussagekräftiger werden?  
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Der Strommarkt 2.0 sendet weder langfristige Investitions-
signale für Stromerzeuger noch kurzfristige Preissignale für 
Stromverbraucher. Das Marktdesign muss angepasst werden!    

… Investitionen in Versorgungssicherheit 

… systemdienliche Erzeugung, Nutzung 

… Digitalisierung der Energiewirtschaft 

… EE-Strom-Nutzung in allen Sektoren 

… Auslastung der Infrastruktur (Netze) 

   Heute fehlen Anreize für … Marktanreize ermöglichen!!! 

Umlagen usw. verzerren Preissignale  

Preisstruktur der Verbraucher entspricht 
nicht Kostenstruktur der Erzeuger  

Systemdienlichkeit bringt keine Vorteile 

EE-Stromnutzung (AP) ist zu teuer  

   Ursächlich sind u.a. … 

Preis-/Kostenstruktur angleichen. Dazu 
zwei Entscheidungsebenen ermöglichen: 
•  langfristig: Errichtung/Inanspruchnahme 

von Leistung (kW) 

•  kurzfristig: Erzeugung/Verbrauch von Arbeit 
(kWh) 
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Die GroKo könnte sich stärker nach Erfolgsfaktoren für 
Strategien in Zeiten disruptiver Veränderungen richten 

Sich einer klaren  
Identität verpflichten 

Strategien in der täglichen 
Arbeit vorleben 

Gesellschaftliche 
Bereitschaft nutzen 

Wirksame Wachstums-
impulse setzen 

Zukunft gestalten 

Energiewende mit Verve vorantreiben!!!  
1.  Welche Werteversprechen kann die Politik vor dem 

Hintergrund der gesellschaftlichen und energiewirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen geben? 

2.  Wie wird in diesem Umfeld nachhaltig  Mehrwert für die 
Gesellschaft geschaffen? Wie können Unternehmen 
profitieren? Bedeutung für die Regionen?  

3.  Was wird benötigt, um das Werteversprechen einzulösen? 
Welche Herausforderungen kommen auf die Gesellschaft 
zu? Wie kann sich eine Volkswirtschaft durch Kernfähig-
keiten differenzieren?  

4.  Wie werden die Mittel freigesetzt und Anreize gegeben, 
um die Energiewendestrategie voranzutreiben? 

5.  Wie gehen wir aktiv mit den Veränderungen um und 
nutzen die daraus sich ergebenden Chancen? 
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Dr. Volker Breisig 

Moskauer Strasse 19 
40227 Düsseldorf 
Telefon:  +49 211 981 – 4428 
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