
Entscheidungsträger in
Deutschland, bei der Entschei-
dung über die Portfoliogestal-
tung der Energieerzeugung,
nicht von internationalen
Trends wird abkoppeln kön-
nen. Es ist damit zu rechnen,
dass ausgehend von einem
konsistenten energiepolitischen
Ordnungsrahmen, mit klaren
Zielen und einem flexiblen Ins-
trumenteneinsatz, die Entwick-
lungen auf den internationalen
Energiemärkten (unter an-
derem Ausbau Stromnetzinfra-

struktur und -handel auf EU-
Ebene, weltweiter Nachfrage-
wettbewerb um Erdgas) sowie
die Situation in vor- und ange-
lagerten Märkten, zunehmend
Einfluss auf das nationale En-
ergieerzeugungsportfolio der
Zukunft haben wird [2].

Die Entscheidung, welche neu-
en Erzeugungskapazitäten in
einem zuverlässigen, wirt-
schaftlichen und umwelt-
freundlichen internationalen
Energieversorgungssystem zu
schaffen sind, wird unmittelbar
Auswirkungen auf die strategi-
sche Planung von Energienut-
zern sowie Zulieferern aus den
Bereichen Anlagenbau, -pla-
nung und -instandhaltung ha-
ben. Mittelbar beeinflussen die
nachfolgenden Energiewert-

schöpfungsstufen die Entwick-
lung der gesamten Volkswirt-
schaft.

Handel und Beschaffung

Der Bereich des Energiehan-
dels und der Energiebeschaf-
fung (aus Sicht der Weiter-
verteiler) unterliegt derzeit
ebenfalls einem erheblichen
Wandel. So lässt sich eine Ten-
denz weg von Energielieferun-
gen unter Vollversorgungsver-

trägen hin zur strukturierten
Energiebeschaffung an Ener-
giehandelsplätzen mit teilweise
komplexen Handelsprodukten
feststellen.

Als zentrale Treiber können die
Entwicklung der virtuellen En-
ergiehandelsplätze für Strom
und Gas sowie die Zusammen-
arbeit der marktgebietsauf-
spannenden Netzbetreiber an-
gesehen werden.

Insgesamt ist für die Zukunft
mit weiteren Veränderungen
der Strukturen und Instrumen-
te im Energiehandel zu rech-
nen. Daraus ergeben sich
Konsequenzen in den Energie-
beschaffungsoptionen und 
-strategien von Weitervertei-
lern und der Industrie. Hierzu

Energieerzeugung

Im Wertschöpfungsbereich
»Energieerzeugung« steht mo-
mentan die Diskussion um die
Schaffung neuer Erzeugungs-
kapazitäten im Fokus. Der
Blick richtet sich dabei speziell
auf die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen der außer Betrieb
gehenden Stromerzeugungsan-
lagen [1]. Als zentrale Heraus-
forderung kann die Schaffung
eines in sich stimmigen Drei-
klangs aus Versorgungssicher-

heit, international wett-
bewerbsfähigen, verbraucher-
freundlichen Großhandels-
und Endverbraucherpreisen
sowie die Erfüllung wachsen-
der umweltpolitischer Anfor-
derungen gesehen werden.
Perspektivisch wird dabei –
umweltpolitisch gewollt und
gefördert – sicher auch weiter-
hin der Ausbau der erneuerba-
ren Energien in der Mischung
mit konventioneller, fossiler
Energieerzeugung eine beson-
dere Rolle spielen.

Wie auch immer die zukünfti-
gen Investitionsentscheidun-
gen in diesem Bereich der
Energiewertschöpfungskette
langfristig im Detail ausfallen
werden, so ist sicher, dass sich
die energiewirtschaftlichen
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ist in Bewegung. 

Versorgungssicherheit, strategi-

sche Allianzen, Endkunden-

preise, Netznutzungsentgelte

und Energieeffizienz sind nur

einige der Themenbereiche, 

die derzeit wieder verstärkt 

in Politik, Wirtschaft, 

Gesellschaft und Wissenschaft 

diskutiert werden.

Neue politische Rahmen-

bedingungen wie das Energie-

wirtschaftsgesetz (EnWG) haben

in den zurückliegenden Jahren

den deutschen Energiemarkt

grundlegend verändert 

und den Druck auf die Markt-

spieler insgesamt erhöht. 

Aktuelle Entwicklungen 
in der Energiewirtschaft
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Abbildung
Vereinfachte Darstellung einer
Energie-Wertschöpfungskette,
2009
Quelle: Center for Energy Manage-
ment (CEM), Leibniz Universität Han-
nover
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und einzuführen, die es ermög-
lichen, fluktuierende Strom-
erzeugungsanlagen zu inte-
grieren und zentrale sowie de-
zentrale Anlagen (wie Wind-
parks on-/offshore), aber auch
Energiespeicher im Sinne einer
effizienzoptimierten Strom-
bereitstellung zu koppeln.

Insgesamt gesehen bewegen
sich damit Strom- und Gas-
netzbetreiber derzeit im
Spannungsfeld zwischen Wett-
bewerbs- und Regulierungs-
anforderungen sowie Versor-
gungssicherheit einerseits und
Fragen der Optimierung des
Kerngeschäfts und der operati-
ven Geschäftssteuerung ande-
rerseits.

Vertrieb

Mit der Umsetzung wettbe-
werbsorientierter Handlungs-
linien und dem zu erwarten-
den weiteren Zusammen-
wachsen der europäischen
Energiemärkte, sind die Ener-
gieversorgungsunternehmen
zunehmend gezwungen, auch
im Bereich Energievertrieb,
grundlegende Anpassungen
vorzunehmen. Die Strom- und
Gasversorgungsunternehmen
stehen derzeit vor der Heraus-
forderung, die Effektivität und
Effizienz ihrer Vertriebsaktivi-
täten kurz- und mittelfristig,
mit Blick auf den steigenden
Wettbewerb, zu prüfen. Das
Produkt- und Dienstleistungs-
portfolio muss an den Kunden-
bedürfnissen ausgerichtet und
teilweise weiterentwickelt wer-
den [3]. Noch sind die Wechsel-
raten der Endkunden zwar
verhältnismäßig gering, doch
analog zu den Entwicklungen
im Strommarkt ist mittelfristig
auch mit einem Anstieg der
Wechselraten bei den Gaskun-
den, insbesondere bei den Ge-
schäftskunden, zu rechnen.

Aufgrund der deutlich zuneh-
menden Dynamik des Markt-
umfeldes ist auch im Bereich
des Energievertriebs davon
auszugehen, dass aus Sicht der
Energieversorgungsunterneh-
men, im Hinblick auf die Um-

setzung einer marktorientier-
ten Unternehmensführung,
zukünftig ein erheblicher inter-
ner Veränderungsbedarf erwar-
tet werden kann. Vor diesem
Hintergrund sollte das gezielte
Management von Verände-
rungsprozessen auch für die
kommenden Jahre als zentrale
Herausforderung für die
Energiewirtschaft insgesamt
verstanden werden.
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wird nicht zuletzt auch die zu
erwartende Entwicklung von
Energie-Handelsplätzen auf
europäischer Ebene, im Zu-
sammenspiel mit einem weite-
ren Zusammenwachsen der
europäischen Energiemärkte,
beitragen.

Netze

Neue politische Rahmenbedin-
gungen haben in den zurück-
liegenden Jahren dazu geführt,
dass im Strom- und Gasnetz-
bereich eine deutliche Verän-
derung im Netzgeschäft statt-
gefunden hat. So hat beispiels-
weise die Umsetzung der Un-
bundlingbestimmungen in
Verbindung mit anderen regu-
latorischen Maßnahmen (wie
Netzzugangsmodell, Netznut-
zungsentgelte) zu tiefgreifen-
den Markt- und Unterneh-
mensstrukturveränderungen
geführt.

Der Großteil der Strom- und
Gasversorgungsunternehmen
steht seit geraumer Zeit vor 
der Herausforderung, sich
strategisch neu aufzustellen.
Change-Management, Koope-
rationen, Outsourcing, Syner-
giehebung und Benchmarking
sind dementsprechend Über-
legungen, die die Branche der-
zeit in diesem Bereich im Be-
sonderen beschäftigen. Die
Nähe zum Netzkunden sowie
das über Jahre erworbene
Know-how, beim Betrieb von
Netzen, bieten dabei – ins-
besondere für größere Netz-
betreiber mit ausreichend per-
sonellen Ressourcen – neue
Geschäftsmöglichkeiten.

Als besondere zukünftige He-
rausforderung müssen im
Bereich der Stromnetze die not-
wendigen Investitionen in neue
Netzinfrastrukturen gesehen
werden. So erfordert gerade
der eingangs angedeutete zu
erwartende Ausbau der erneu-
erbaren Energien, im Zusam-
menspiel mit konventioneller
Energieerzeugung, einen Aus-
und Umbau des Transport-
und Verteilernetzes. Hier gilt es
Technologien zu entwickeln
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