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Im Februar 2016 meldete das in Neuss angesiedelte Lukas-Krankenhaus „Land unter“.
Denn: Ein Computervirus hatte die renommierte 540-Betten-Klinik in die 1990-er
Jahre zurückkatapultiert. Eine Schadsoftware sorgte dafür, dass alle IT-Systeme her-
untergefahren werden mussten. Stattdessen wurde gedruckt und gefaxt, Befunde mit
Boten übermittelt, etwa 15 Prozent der Operationen mussten abgesagt werden. Der
Virus war von Hackern offenbar im Anhang einer E-Mail versteckt worden.

Das Problem: Neuss ist (potenziell) überall. So sind mehrere Krankenhäuser in
Nordrhein-Westfalen in letzter Zeit von Computer-Viren angegriffen worden, nach
Zeitungsberichten u.a. in Mönchengladbach, Essen, Köln, Kleve und Kalkar. Im
August 2015 sollte eine Klinik im Ruhrgebiet mit einer Virenattacke gar zur Zahlung
von Geld gezwungen werden. Was für die Computersysteme in Krankenhäusern gilt,
ist natürlich auch für Verwaltung und kommunale Unternehmen eine Bedrohung.
„Es kann jeden jederzeit treffen“, warnte eindringlich ein Fachmann des Landes -
kriminalamtes NRW anlässlich des rathausconsult-Roundtables zum Thema IT-
Sicherheit am 19. Mai in Düsseldorf (siehe S. 30 ff ).

Wie kann man sich schützen, welche organisatorischen und technischen Maßnah-
men müssen ergriffen werden? Deutschland steht vor einem tiefgreifenden digitalen
Wandel, der alle Lebens- und Arbeitsbereiche erfasst. Während die Wirtschaft sich
bereits sehr konkret mit der digitalen Transformation beschäftigt, stellt sich die Fra-
ge, ob die öffentliche Verwaltung und möglicherweise auch die kommunalen Unter-
nehmen dem Stand der Technik und damit der Problematik noch deutlich hinter-
herhinken? Und wenn dem so ist: Liegt es an fehlenden Haushaltsmitteln, föderalen
Strukturen oder ganz anderen Umsetzungshürden? Wie steht es beispielsweise um
die Ausbildung des Personals? Nur mit den Mitarbeitern werden Veränderungspro-
zesse gelingen, formuliert die Bundesregierung in ihrem Programm „Digitale Ver-
waltung 2020“. Aber wird diesen auch das nötige Rüstzeug an die Hand gegeben. 

Und wie steht es grundsätzlich um die Ausbildung 4.0 der Generation, die in weni-
gen Jahren bei der Öffentlichen Hand und in der Wirtschaft den Karren ziehen soll?
Ist die Digitalisierung in unseren Berufs- und weiterführenden Schulen als auch in
der Grundausbildung des Verwaltungsnachwuchses in Deutschland angekommen?
Ich habe da so meine Zweifel. Spätere Fortbildungskurse werden diese Misere nicht
aufheben, fallen sie doch oft Budget- oder Ausbildungszeitbeschränkungen zum
Opfer und setzen zudem ein freiwilliges Grundinteresse voraus.  Viele Fragen, noch
wenig Antworten. Wir werden uns deshalb an dieser Stelle noch häufig zu diesem
Thema „treffen“, wetten?

Ihr 
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rban Keussen ist besorgt. „Die Anspan-
nung im Netz steigt – und das schneller als
erwartet,“ klagt der Geschäftsführer von
Tennet, einem der vier großen Strom-Über-
tragungsnetzbetreiber in Deutschland und
zuständig dafür, dass in dem Gebiet zwi-
schen den nordwestdeutschen Küstenlän-
dern und Bayern Stromangebot und – nach-
frage stets ausgeglichen werden. Das ist für
Tennet besonders schwierig – denn genau
zwischen Nord und Süd, also in seinem Ver-
sorgungsgebiet, verläuft die neue Grenzlinie
für den Lastausgleich, wenn zu viel Wind-
strom aus dem Norden in die Netze strömt
und durch das Nadelöhr weniger Leitungen
zu den Verbrauchern im Süden geleitet wer-
den muss. Da sind Engpässe vorprogram-
miert, und damit steigt auch die Notwen-
digkeit, in die Stromerzeugung einzugreifen
– sei es durch Ab- oder Zuschalten von flexi-
blen Großkraftwerken, sei es durch Ab-
schalten von zu viel Windstrom. 
Dies alles lassen sich die Erzeuger bezah-

len – das ist gesetzlich geregelt. Das erneuer-

bare Energien Gesetz sieht vor, dass die
Wind-und Solarbetreiber für den Fall, dass
das Abregeln ihrer Anlagen aus Gründen
von Netzengpässen und damit einer drohen-
den Gefährdung der Versorgungssicherheit
notwendig wird, eine fast vollständige Ent-
schädigung bekommen. Auch das komple-
mentär notwendige Abregeln von großen
Gas- oder Kohlekraftwerken, wenn zu viel
Windstrom in die Netze dringt, erfordert 
einen finanziellen Ausgleich (sogenannte
Redispatch-Kosten). Auch diesen Ausgleich

für entgangenen Stromverkauf müssen die
Netzbetreiber an die Kraftwerksbetreiber
zahlen. Weiter entstehen Kosten für die so-
genannte „strategische Netzreserve“, die Be-
reithaltung von flexiblen Großkraftwerken
insbesondere im Süden der Republik, die 
eigentlich aus wirtschaftlichen Gründen
vom Netz genommen werden müssten, aber
dann einspringen müssen, wenn im Norden
Flaute ist und auch die Solaranlagen im Sü-
den nicht zur Verfügung stehen, nachts oder
bei wolkenverhangenem Himmel. 

Mehr als eine Milliarde Euro gaben die Übertragungsnetzbetreiber 
im Jahr 2015 aus, um den Blackout zu verhindern. Weil immer mehr

Strom aus Wind- und Solaranlagen in die Netze strömt, unabhängig von
der Höhe des Bedarfs, müssen sie konventionelle Kraftwerke rauf- 

oder runterfahren, dazu Windstrom abregeln, wenn zu viel davon in die
Netze drückt. Ein Ausbau der Übertragungsnetze von Nord nach Süd

könnte die Situation entschärfen – doch weil jetzt beschlossen wurde,
die neuen Leitungen als Erdkabel zu legen, werden umgekehrt auch 

die Kosten für den Netzausbau deutlich ansteigen. 

NETZSTABILITÄT

Eine Milliarde gegen den Blackout 
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geber im Juli 2013 eine einheitliche rechtli-
che Grundlage geschaffen, um basierend auf
dem jährlich fortzuschreibenden Netzent-
wicklungsplan den Bau derjenigen Trassen
zu sichern, für die „die energiewirtschaftliche
Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf
zur Gewährleistung eines sicheren und zu-
verlässigen Netzbetriebs als Bundesbedarfs-
plan gemäß Paragraf 12e des Energiewirt-
schaftsgesetzes“ festgestellt wird (Paragraf 1
BBPlG). Die Trassen wurden im Anhang des
Ge setzes im groben Verlauf skizziert, darun-
ter auch drei Nord-Süd-Verbindungen, die
aufgrund der langen Strecken statt in der üb-
lichen Wechsel- oder Drehstromübertra-
gung (HDÜ) in verlustärmerer Hochspan-
nungsgleichstromübertagung (HGÜ) er-
richtet werden sollen. Die Zuständigkeit für
länderübergreifende Leitungen, derzeit 16,
wird auf die BNetzA übertragen, und die Ge-
nehmigungsverfahren werden gestrafft. Da-
mit, so hoffte der Gesetzgeber damals, sei ei-
ne solide Grundlage geschaffen, um die fest-
gestellten notwendigen Trassen recht zeitig
fertigstellen zu können. 
Die Freude war verfrüht. Das Jahr 2015

brachte hitzige Diskussionen, weil der ba -
yerische Ministerpräsident Horst Seehofer
den im Gesetz vorgesehen Verlauf der
HGÜ-Nord-Süd-Trassen in seinem Bun -
desland nachträglich in Frage stellte, und
überdies die Erdverkabelung als Regel for-
derte. Der „bayerische Energiedialog“, den
Seehofer ins Leben rief, kam im Februar
2015 sogar zu dem Ergebnis, dass aus Sicht
der bayerischen Landesregierung von den
drei vorgesehenen Nord-Süd-Trassen nur
„zwei minus x“ notwendig seien – also ma-
ximal eine. Und: Auch nach Abschalten der

letzten Kernkraftwerke in Bayern im
Jahr 2022 könne man die bayeri-
sche Stromversorgung durch ei-
genen Gaskraftwerke sicher stel-
len – benötige mithin gar kei-
nen Windstrom aus Nord-
deutschland, der über die
neuen Trassen heran ge-

führt werden soll. Da
war die Überra-
schung allge-

sind. Da stört es wenig, dass die Energiewen-
de droht ausgebremst zu werden. Freilich
weiß jeder: Wer A sagt zur Energiewende,
der muss auch B sagen zum Ausbau der
Übertragungstrassen, doch wenn es um eine
konkrete Leitung geht, ist es bei den Anwoh-
nern mit dem Verständnis schnell vorbei.

Enttäuschende Bilanz

Über den schleppenden Ausbau klagt der
Präsident der Bundesnetzagentur (BNetzA)
Jochen Homann. Und nennt konkrete 
Zahlen.  „Von den insgesamt 1876 Kilome-
tern neuen Überland-Übertragungsleitun-
gen, die allein nach dem Energieleitungs-
ausbaugesetz (EnLAG) aus dem Jahr 2009
gebaut werden sollten, sind bis Ende 2015
lediglich 558 Kilometer, also rund 30 Pro-
zent, realisiert,“ zieht er Bilanz. Das sei „ent-
täuschend“. Die Übertragungsnetzbetrei-
ber rechnen immerhin damit, dass bis Ende
2016 rund 40 Prozent der EnLAG-Lei-
tungskilometer fertig gestellt sein könnten.
Dazu gehört dem aktuellen Monitoringbe-
richt der BNetzA auch die für die Strom-
übertragung von Nord nach Süd wichtige
„Thüringer Strombrücke“, von der Teile 
bereits am 17. Dezember 2015 in Betrieb
gegangen sind.
Inzwischen ist der Bedarf an neuen Über-

tragungsleitungen noch einmal deutlich ge-
stiegen – schließlich hat sich der Anteil der
erneuerbaren Energien seit 2009 an der Brut-
tostromerzeugung mehr als verdreifacht, auf
rund 31 Prozent im Jahr 2015. Und weitere
Steigerungen sind fest eingeplant. Der der-
zeit gültige Netzentwick lungsplan 2024, den
die vier großen Übertragungsnetzbetreiber
entwickelten und den die BNetzA
nach einem öffentlichen Anhörungs-
verfahren bestätigen musste, sieht
zusätzlich zu den 22
EnLAG-Leitungen
weitere 43 Projek-
te vor, die bis zum Jahr
2024 verwirklicht wer-
den sollen, Gesamtlänge rund
2750 Kilometer. Dazu kommen
noch Netzverstärkungen von
3050 Kilometer Gesamtlänge. 
Mit dem Bundesbedarfspla-

nungsgesetz (BBPlG) hat der Gesetz-

Insgesamt sind die Kosten für derartige
Stabilisierungs-Eingriffe der Übertragungs-
netzbetreiber in den letzten Jahren steil nach
oben gegangen – von weniger als einer hal-
ben Milliarde Euro im Jahr 2014 auf schon
mehr als eine Milliarde Euro 2015. Allein
auf Tennet entfielen davon rund 700 Milli-
onen Euro, und 300 Millionen Euro melde-
te 50 Hertz, der zweite große Übertragungs-
netzbetreiber, der sehr viel Windstrom aus
dem Norden und Osten transportieren
muss. Besonders drastisch stiegen dabei die
Redispatch-Kosten, also die Kosten für das
Hoch- und Herunterfahren von Großkraft-
werken: Tennet musste allein hierfür 2015
schon 225 Millionen Euro berappen, im
Jahr vorher waren es nur 74 Millionen ge-
wesen – eine Steigerung von fast 200 Pro-
zent. Der Abruf der Netzreserve schlug im
Tennet-Gebiet 2015 mit 152 Millionen Eu-
ro zu Buche, 2014 waren es noch 92 Millio-
nen gewesen. Am Teuersten blieb 2015 mit
Gesamtkosten von 329 Millionen Euro die
Notabschaltung von Windkraftanlagen –
das war auch 2014 schon der teuerste Kos -
tenblock gewesen, allerdings damals nur
128 Millionen Euro stark. 
Derzeit noch wenig betroffen sind Am-

prion, zuständig für den Westen, und
EnBW in Baden-Württemberg. Doch auch
hier könnten die Kosten steigen, insbeson-
dere für Redispatch und die Netzreserve.
Entsprechend steht zu befürchten, dass die
Netzentgelte, die die Kunden für die Netz-
nutzung zahlen müssen, zukünftig deutlich
ansteigen werden.
Um langfristig die Kosten nicht aus dem

Ruder laufen zu lassen, wären unverzüglich
Investitionen nötig. Notwendig wäre es,
kein Zweifel, die Übertragungsnetze weiter
auszubauen, damit der Strom kontinuierlich
von den Windanlagen, die vorwiegend im
Norden stehen, ungehindert zu den Ver-
brauchszentren im Süden und Westen flie-
ßen kann. So sieht es das Gesetz auch vor.
Hierfür gibt es klare gesetzlich abgesicherte
Ausbaupläne – doch werden sie bislang nur
schleppend umgesetzt. Der Grund: Fast
überall, wo ein konkreter Netzausbau be-
kannt wird, häufen sich die Einsprüche be-
troffener Bürger – und mehrere Jahre gehen
regelmäßig ins Land, bis alle rechtlich mög-
lichen Instanzenwege ausgeschöpft worden
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mein, hatte doch Bayern im Bundesrat dem
BBPlG widerspruchslos zugestimmt.
Ein Sturm im Wasserglas, geschuldet ver-

meintlichen Wählerinteressen von Bürgern,
die entlang der möglichen Trassenführung
Stimmung gegen die Höchstspannungsmas -
ten machten? Im Dezember 2015 war der
Kompromiss mit den Bayern endlich unter
Dach und Fach. Das BBPlG wurde geän-
dert. Die östliche Nord-Süd-Trasse, die ur-
sprünglich von Wolmirstedt bei Magdeburg
bis ins schwäbische Gundremmingen füh-
ren sollte und damit dichtbesiedelte nord-
bayerische Regionen berührt hätte, wird
jetzt weiter östlich bis zum Standort des bis-
herigen Kernkraftwerkes Isar bei Landshut
geführt. Grünes Licht für diese bayerische
Sonderregelung hatte die BNetzA bereits im
September 2015 gegeben, als sie bei der Vor-
stellung des Netzentwick lungsplanes 2024,
der die alte Trassenführung vorschlug, die
prinzipielle technische Machbarkeit der von
Bayern vorgeschlagenen Änderung feststell-
te. „Es ist Sache des Gesetzgebers,“ so Jochen
Homann in einer Pressemeldung vom 4.

September 2015, „inwieweit er bei der 
verbindlichen Festlegung des Netzausbau-
bedarfs im Bundesbedarfsplanungsgesetz
zusätzliche Aspekte in die Abwägung einbe-
zieht oder bestimmte Aspekte anders ge-
wichtet. In diesem Sinne kann der Gesetz -
geber auch die alternative Maßnahme von
Wolmirstedt nach Isar/Landshut einschließ-
lich der ergänzend erforderlichen Ertüchti-
gungsmaßnahme im Drehstromnetz für vor -
zugswürdig erachten.“ Begeisterung klingt
anders. Auf eine Quantifizierung der erfor-
derlichen Mehrkosten des Lex Bavaria ver-
zichtete der BNetzA-Chef allerdings in die-
sem Zusammenhang.
Die zweite bayerninduzierte Neurege-

lung im Paragraf 3 des neuen BBPlG wird
die Netznutzer noch wesentlich teurer kom-
men. Sie sieht vor: Alle HGÜ-Leitungen
werden grundsätzlich als Erdkabel ausge-
führt. Nur in Ausnahmefällen ist noch eine
Freileitung mit Masten zulässig, wenn Be-
lange des Naturschutzes dafür sprechen
oder Gemeinden, über deren Gebiet die
Leitung führt, dies ausdrücklich verlangen

und ein Abstand von 400 Metern von
Wohngebieten eingehalten wird. 
Auch die Möglichkeiten, Erdkabel bei ei-

nigen besonders genannten in bisheriger
Wechsel- oder Drehstromtechnik (HDÜ)
errichteten Höchstspannungsleitungen ein-
zusetzen, werden, wie es in einer Meldung
der BNetzA heißt „maßvoll erweitert“. Die
Regelung ist gleichsam spiegelverkehrt zur
Regelung bei Gleichstrom „Auf technisch
und wirtschaftlich effizienten Teilabschnit-
ten“ kann nach Paragraf 4 BBPlG ein Neu-
bau von Drehstromleitungen als Erdkabel
erfolgen, wenn Naturschutzgründe dafür
sprechen oder die Leitung in einem Abstand
von weniger als 400 Metern zu Wohnge -
bäuden errichtet wird. 

Netzentwicklungsplan 2025

Die BNetzA wertet die neuen Regelun-
gen zur Erdverkabelung von Höchstspan-
nungstrassen als vernünftig: „Bei der Strom-
übertragung über größere Entfernungen
mittels HGÜ weist die Erdverkabelung we-
niger Risiken hinsichtlich der technischen
Umsetzung und der Kosten auf als eine ver-
gleichsweise Erdverkabelung von HDÜ-
Leitungen über lange Strecken. Zudem lie-
gen mehr Erfahrungen mit Gleichstrom-
Erdkabeln über längere Strecken als mit
Wechselstrom-Erdkabeln vor.“ 
Derzeit läuft bereits die Anhörung der

BNetzA für den Netzentwicklungsplan
2025 – er enthält gegenüber dem Plan für
2024 kaum Änderungen, sieht man von der
Einarbeitung der Dezember-Beschlüsse des
BBPlG ab. Interessant ist allerdings eine
vorläufige Kostenabschätzung. Das Ge-
samtvolumen der Investitionen in die erfor-
derlichen Höchstspannungstrassen liegt da-
nach „in den nächsten zehn Jahren je nach
Szenario in einer Bandbreits von 22 bis 25
Milliarden Euro bei einer Ausführung als
Freileitung. Werden die HGÜ-Leitungen
zu 100  Prozent als Erdkabel ausgeführt, 
liegen die Schätzkosten zwischen 31 und 
36 Milliarden Euro.“ Die BNetzA plädiert
dafür, diese Kosten für die Übertragungs-
netze gleichmäßig auf alle bundesdeutschen
Netznutzer zu verteilen.  

Dr. Reinhard Klopfleisch
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Vor allem in der Industrie ist das technischePotenzial von Stromleistung  groß, die ohne
negative Folgen für die Produktion zeit -
weilig abschaltbar ist (abschaltbare Lasten).
Dies ergab ein Pilotprojekt in Baden-Würt-
temberg. Mit einer Änderung der Verord-
nung zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) will
die Bundesregierung jetzt erreichen, dass
sich mehr Verbraucher beteiligen können. 
Am Flughafen Stuttgart werden die Käl-

teanlagen seit Dezember 2015 danach ge-
steuert, wie hoch das Stromangebot des
Stromversorgers EnBW gerade ist. Herrscht
Überschuss, weil beispielsweise Windroto-
ren und Solaranlagen im ganzen Ländle
brummen, brummen auch die Kühlaggrega-
te und helfen mit, den Überschussstrom zu

verbrauchen, bei Windstille und wolken -
verhangenem Himmel und entsprechend
knappem Angebot dagegen werden sie 
heruntergefahren. „Schwitzen braucht auch
dann keiner der Fluggäste,“ betont Holm
Wagner, Geschäftsführer der Flughafen
Stuttgart Energie, „denn die Kälteanlagen
reagieren sehr träge auf kurzzeitiges Abschal-
ten. Auch nach Stunden liefern sie noch aus-
reichend angenehme Temperaturen.“ 
Der Flughafen nimmt teil an einem Pilot-

projekt der Deutschen Energie Agentur (de-
na) in Baden-Württemberg, das anhand von
praktischen Beispielen die Möglichkeiten für
das sogenannte Demand Side Management
(DSM) zeigen soll, also wie sich  Stromkun-
den mit flexiblem Bedarf aktiv an der Lastre-

gelung der Stromnetze beteiligen können.
Das wird immer wichtiger, je mehr wetterab-
hängige und damit nicht steuerbare Energie-
quellen wie Wind und Sonne die Stromver-
sorgung übernehmen. Dann kommt es zu
hohen Angebotsschwankungen, denen eine
fixe Nachfrage gegenüber steht. Zum Aus-
gleich benötigen die Stromversorger schnell
einsetzbare Backup-Strukturen, um jederzeit
verlässlich die Versorgung sicher stellen zu
können: schnell anfahrbare, aber teure Gas-
kraftwerke oder Speicher kommen in Frage –
oder eben komplementär die Möglichkeiten,
geeignete Kundenanlagen schnell und flexi-
bel für einen bestimmten Zeitraum vom
Netz zu nehmen. 
Auf sechs Gigawatt – immerhin fast ein

Zehntel der insgesamt in Deutschland be-
nötigten Höchstlast – schätzt das Umwelt-
bundesamt das technische Potenzial des 
Demand Side-Management (DSM) in der
Industrie in Deutschland. Allein für Unter-
nehmen in Süddeutschland kalkuliert Ago-
ra Energiewende das Potenzial in einer Stu-
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Demand Side Management (DSM) gilt bislang als Stiefkind 
der Energiewende – doch könnte es einer der Schlüssel für ihren Erfolg

werden. Das Prinzip: Stromnachfrager, die sich bereit erklären, 
ihren Verbrauch flexibel nach dem zunehmend schwankenden Angebot

zu richten, erhalten dafür eine Vergütung.

ENERGIEWENDE KONKRET

Stromverbrauch flexibilisieren 
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Schön anzusehen – aber auch energieintensiv. In der Industrie
schlummern sog. abschaltbare Lasten, deren Nutzung zur besseren
Netzauslastung beitragen könnte.

rathausconsult 2-2016_Layout  10.06.16  09:36  Seite 9



die auf rund 1,25 Gigawatt. Schlussfolge-
rung: Die zeitliche Verschiebung der Strom-
nachfrage oder die gezielte Beeinflussung
der Nachfragehöhe kann einen wichtigen
Beitrag zur nötigen Flexibilisierung des
Stromsystems leisten. Gleichzeitig können
so Unternehmen Kosten sparen und zusätz-
liche Erlöse durch die Stromvermarktung
erzielen, so die Idee. 
In Stuttgart geschieht die Vermarktung

über das virtuelle Kraftwerk der EnBW
Energie Baden-Württemberg als Regelener-
gie. Neben dem Kühlsystem sind auch die
Notstromaggregate und die Lüftungsanla-
gen in das DSM-Paket des Flughafens ein-
bezogen, insgesamt 3,2 Megawatt abschalt-
bare Lasten. Die neue Fahrweise ist kom-
plex. Entscheidend, so Wagner, sei die fach-
liche Begleitung durch die Dena gewesen,
„denn DSM ist ja nicht unser Kernge-
schäft“. „Sehr aufwendig und zeitkritisch“
seien auch die sehr hohen Anforderungen
im Rahmen einer sogenannten Präqualifi-
kation für die Bereitstellung von Regelener-
gie, doch habe man sich im Rahmen des
Projekts mit dem Übertragungsnetzbetrei-
ber EnBW auf eine pragmatische Lösung 
einigen können. Eigentlich sei es beispiels-
weise nötig, jede der sieben Notstromaggre-
gate einzeln überprüfen zu lassen. Durch
das vereinfachte Verfahren werden nun alle
Anlagen zusammen präqualifiziert. Voraus-
setzung sei jedoch, dass sie innerhalb von
fünf Minuten hoch oder runter gefahren
werden können. „Das Potenzial ist vorhan-
den und sollte nicht unterschätzt werden“,
ist Wagner überzeugt. Doch dürfe der Auf-

wand und die Komplexität der Einführung
eines entsprechenden Systems selbst in den
Unternehmen, die schon über ein Energie-
management verfügten, nicht unterschätzt
werden. Zudem seien auch Anfangsinvesti-
tionen nötig, beispielsweise in Steuerungs-
technik.  Doch erwartet Wagner, dass sich
diese Anfangsinvestitionen durch die Se-
kundärregelenergievermarktung innerhalb
von zwei Jahren amortisieren. 

Versuchsprojekt der dena

Die Deutsche-Energie-Agentur treibt
die praktische Umsetzung derart komple-
xer, aber wirtschaftlicher Projekte voran.
Zielsetzung des vom Ministerium für Um-
welt, Klima und Energie in Stuttgart unter-
stützten Pilotprojekts ist es, regionale Un -
ternehmen dabei zu unterstützen, vorhan-
dene Lastverlagerungspotenziale zu erken-
nen und wirtschaftlich zu vermarkten sowie
die Ausgestaltung eines Marktes für De-
mand Side Management in Deutschland zu
fördern. Hierzu werden in Unternehmen
die praktischen Potenziale für ein wirt-
schaftlich nutzbares DSM ermittelt, deren
Vermarktung in der Praxis erprobt und dar-
aus Schlussfolgerungen für eine verbesserte
Markterschließung abgeleitet, so Andreas
Kuhlmann, der dena-Geschäftsführer. 
In Verlauf des Projektes wurden 100

Unternehmen aus energieintensiven Bran-
chen wie der Metallindustrie, dem produ-
zierenden Gewerbe wie dem Fahrzeugbau
und kommunalen Betrieben, beispielsweise
Wasserunternehmen, ausgewählt und ange-

schrieben, die für eine Teilnahme geeignet
erschienen. 27 Unternehmen mit einem Po-
tenzial von 36 Megawatt abschaltbarer Las -
ten beteiligten sich. Als wirtschaftlich reali-
sierbar wurden 17,5 Megawatt identifiziert,
tatsächlich als abschaltbare Lasten vermark-
tet werden sollen nun im ersten Schritt rund
sechs Megawatt. 
Eine DSM-Vermarktung wird auch an

einem Standort von HeidelbergCement ge-
prüft. Dabei geht es um verschiebbare Las -
ten in Höhe von einem Megawatt. Weil die
Produktionszyklen beim Betrieb der Müh-
len für die Zementproduktion sehr eng ge-
taktet seien und deshalb kaum verschiebbar,
komme eine Verschiebung der Stromzufuhr
nicht immer in Frage, so der zuständige
Energiemanger Torsten Oster. Und der da-
mit verbundene Aufwand lohne sich für das
Unternehmen nur bedingt. Verglichen zu
den Unternehmensstandorten in Kalifor-
nien sei die Vergütung der Regelenergie -
leistung bei einer Lastverschiebung in
Deutschland deutlich niedriger. Die alter-
native Vermarktung über den Stromspot-
markt dagegen könne auch hierzulande fi-
nanziell interessant sein. 
„Die dena musste uns überreden mitzu-

machen“, räumt Ulrich Mogck, Leiter des
Immobilien-Managements bei Dürr Sys -
tems, ein. Bei der Prozesstechnik, da war
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INFO

Laststeuerung oder englisch auch De-

mand-Side-Management (kurz DSM) bzw.

Demand-Side-Response (DSR) bezeichnet

die Steuerung der Nachfrage nach netzge-

bundenen Dienstleistungen bei Abneh-

mern in Industrie, Gewerbe und Privat-

haushalten. Sie beziehen sich auf den

Energie-Verbrauch ebenso wie auf den

Wasserkonsum und die Inanspruchnahme

von Verkehrsinfrastrukturen in Städten

mit Autos. Durch das Demand-Side-Ma-

nagement kommt es in der Regel zu einer

Verringerung der Nachfrage, ohne das An-

gebot erhöhen zu müssen (z. B. durch Er-

höhung der Erzeugung von Strom oder

Wasser). Als Anreize zur Beeinflussung

dienen häufige finanzielle Anreize wie spe-

zielle Tarife. Daneben sind aber noch zahl-

reiche weitere Maßnahmen möglich (z. B.

PR-Kampagnen, Investitionen in die Netze

zur Beseitigung von Netzverlusten oder

auch Benutzungsverbote). 

Quelle: wikipedia

Veranstaltungshinweis

Die Untersuchung des atomaren Störfalls
in Hamm-Uentrop 1986 begründet ein-
mal mehr die Einleitung einer Energie-
wende. Es stellen sich Zukunftsfragen
zum Energiemix, zum Netzausbau und
v.a. zur Energiespeicherung. Kommunen,
Stadtwerke und Versorger stehen vor
großen Aufgaben.

Es finden Vorträge, Diskussionen sowie 
eine Exkursion an Orte der Energiewen-
de statt:

Hamm, 5./6. 9. 2016

Informationen und Anmeldung:
http://www.kas.de/wf/de/17.66788/
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man sich schnell einig, habe das Unterneh-
men kaum ein Potenzial für Lastverschie-
bung, doch am ehesten bei Querschnitts-
techniken. Man prüfe derzeit, inwieweit
drei Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen mit
insgesamt einem Megawatt Leistung sowie
die Lüftungstechnik für DSM genutzt wer-
den könnten. Doch sei dies ein komplexer
Entscheidungsprozess und erfordere auch
intensive Diskussionen mit dem Betriebs-
rat, wenn es beispielsweise um die Klimati-
sierung der Büroräume geht. Zudem, so
auch der Dürr-Manager, stünden die Rah-
menbedingungen, wie die Netzentgeltsyste-
matik oder vergleichsweise geringe Preise
für die Regelenergievermarktung der Ein-
führung von DSM im Wege. 

Einstiegshürden verringern

„Wir müssen die Rahmenbedingungen
so gestalten, dass man mit DSM wirklich
Geld verdienen kann und Einstiegshürden
für Unternehmen verringert werden“, for-
dert denn auch der baden-württember -
gische Umweltminister Franz Untersteller.
Er plädiert dafür, transparente DSM-Aus-
schreibungen anzubieten, an denen sich 
viele Unternehmen beteiligen könnten. Da-
gegen privilegiere die noch bis Mitte 2016
gültige Verordnung über abschaltbare Las -
ten (AbLaV) einige Großunternehmen. Die
Regelung honoriert bislang nur die Bereit-
schaft von sehr großen Verbrauchern, ihren
Stromverbrauch zu senken, wenn es die
Laststeuerung erfordert. Sie erhalten von
den Netzbetreibern eine Vergütung, die sich
aus einem Leistungspreis (bisher monatlich
2500 Euro pro Megawatt) und einem Ar-
beitspreis für die tatsächliche Abschaltung
zusammensetzt. Der kann zwischen 100
und 400 Euro pro Megawattstunde schwan-
ken. Die Teilnehmer werden durch Aus-
schreibung ermittelt und müssen die Prä-
qualifikation nachweisen. Die Eintritts-
schwelle von mindestens 50 Megawatt ver-
schiebbarer Lasten sei aber, so Untersteller,
für mittelständische Unternehmen viel zu
hoch. Zudem stünden die geltenden Vor-
schriften zur Ermittlung der Netzentgelte,
die fixe Verbrauchsmuster von Industrie-
kunden bevorteilen, der nötigen Flexibili-
sierung entgegen, so Untersteller. Er fordert

insbesondere, den Paragrafen 19 Absatz 
1 und 2 der Stromnetzentgeltverordnung
grundlegend zu reformieren. 
Immerhin hat Anfang 2016  das Bundes-

ministerium für Wirtschaft und Energie ei-
nen Vorschlag zur Novellierung der AbLaV
gemacht, der dann ab Mitte 2016 gelten
soll. Die wichtigste Änderung: Die Ein-
trittsschwelle, ab der sich Bieter beteiligen
können, wird auf 10 Megawatt gesenkt. Das
könnte mittelständischen Betrieben die
Möglichkeit bieten, sich beispielsweise auch
in einem Bieterkonsortium mit anderen zu
beteiligen, zumal auch die Bedingungen für
derartige Konsortien verbessert werden.
Der Referentenentwurf sieht vor, dass die
Stromabnahme für die Verbrauchseinrich-
tung, die abgeschaltet werden soll, von der
bisher allein möglichen Hochspannungs- –
auf die Mittelspannungsebene ausgedehnt
werden soll, was ebenfalls zahlreichen klei-
neren Anbietern die Teilnahme ermög-
lichen kann. 
Ob die novellierte AbLaV dem DSM zu

neuem Schwung verhelfen kann, bleibt ab-

zuwarten. Der Verband industrieller Kraft-
werksbetreiber VIK jedenfalls begrüßt die
Novellierung und macht zahlreiche weitere
Verbesserungsvorschläge. 
Das DSM-Pilotprojekt im deutschen

Südwesten läuft derweil in seiner zweiten
Phase. Dabei soll bis Ende 2016 geprüft wer-
den, ob nicht für viele DSM-Kandidaten
die Vermarktung abschaltbarer Lasten am
Stromspotmarkt, insbesondere dem kurz -
fristigen Intradayhandel, eine günstige und
wenig aufwändige Alternative ist. Zudem
soll die Zusammenarbeit mit der Smart-
Grid-Plattform Baden-Württemberg inten-
siviert werden. Ziel ist, immer mehr geeigne-
ten Unternehmen und Dienstleistern wirt-
schaftlich attraktive Chancen zu eröffnen,
DSM durchzuführen – und damit zu helfen,
die Gesamtkosten der Energiewende so ge-
ring wie möglich zu halten. Denn vielfach
könnte mit DSM der ungleich teurere Aus-
bau von flexiblen Kraftwerken, Netzen oder
Speichern reduziert werden. 

Dr. Reinhard Klopfleisch
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Vereinbaren Sie mit unseren Beratern  
eine kostenfreie Investitions beratung  
für Ihr Projekt

 +49 30 257679 -0

Sie planen Investitionen  
in Infrastruktur- oder IT-Projekte?

Wir machen Sie fit  
für Ihre Ziele.

Wir bieten Ihnen im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen eine 
 kostenfreie Beratung zu geplanten Investitions  vorhaben sowie zu allgemeinen 
Fragen im Vorfeld eines Projektes an und prüfen mit Ihnen gemeinsam, ob eine 
Öffentlich-Private Partner schaft eine wirtschaftliche Realisierungs variante ist.

Kompetent. Kostenfrei. Kurzfristig.
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Erneuerbare Energien Gesetz

Zukünftig sollen neue Wind- und Solar-
anlagen nur noch gefördert werden, wenn
sich das Projekt erfolgreich einer Aus -
schreibung unterzogen hat. Damit soll ab
1.1.2017 das bestehende Fördermodell ei-
ner gesicherten Einspeisevergütung abge-
löst werden. Das sieht der „Entwurf eines
Gesetzes zur Einführung von Ausschreibun-
gen für Strom aus erneuerbaren Energien
und zu weiteren Änderungen des Rechts 
der erneuerbaren Energien“, vor, den der
Bundesminister für Wirtschaft und Energie
am 14. April vorgelegt hat. Das Prinzip: In
regelmäßigen Zeitabständen, in der Regel
dreimal im Jahr, schreibt die Bundesnetz -
agentur (BNetzA) ein vorher festgelegtes
Kontingent an Wind- oder Solarleisstung
aus, und die günstigsten Anbieter bekom-
men den Zuschlag für eine Vergütung auf
Basis des von ihnen angebotenen Kilowatt-
stundenpreises. Aus dem Fördertopf wird
dann die Differenz zwischen dem am 
Markt erzielbaren Börsenstrompreis und
dem Preis, zu dem der Zuschlag erfolgte,
ausgeglichen. Damit hofft Gabriel, die
Mehrkos ten der Förderung zukünftig in en-
gen Grenzen zu halten.

Festgehalten wird am Prinzip der techno-
logiespezifischen Förderung – das heißt, es
gibt separate Ausschreibungen für die einzel-
nen Energien Wind onshore, Wind offsho-
re, Biomasse und Photovoltaik. Dadurch
bleibt die Möglichkeit erhalten, den zukünf-
tigen Erzeugungsmix wesentlich zu bestim-
men und im Hinblick auf den Umbau des
Gesamtsystems zu optimieren, sowohl im
Hinblick auf Kosten als auch auf Versor-
gungssicherheit. Voraussetzung ist, dass für
die einzelnen Energieträger jeweils verlässli-
che Ausbaukorridore vorgegeben werden. 
Doch das sei, so eine breite Kritikerfront,

im Entwurf gerade für denjenigen Energie-
träger nicht gewährleistet, der sich als be-
sonders kostengünstig herausgestellt hat
und der deshalb in der mittel- und lang -
fristigen Investitionsplanung zahlreicher In-
vestoren mittlerweile  einen festen Platz ein-
genommen hat: die Windenergie an Land
(Wind onshore). Die vorgeschlagene kom-
plexe Ausbauformel für den Gesamtausbau
der erneuerbaren Energien erklärt Wind
onshore gleichsam zur Restgröße. Festgelegt
und damit den Ausschreibungen zugrunde
gelegt wird eine jährliche Ausbaurate, die
allen erneuerbaren Energien zusammen zu-
gebilligt wird. Sie bemisst sich  am Ziel der

Bundesregierung, bis zum Jahr 2025 einen
Anteil von 45 Prozent erneuerbarer Ener-
gien am Strommix zu erreichen (2015: rund
31 Prozent). Auf dieser Basis wird die zur
Ausschreibung vorgesehene Ausbaumenge
Wind an Land jährlich variabel ermittelt.
Das Gesamt-Ausbauziel wird hierzu ver-
glichen mit dem bereits erreichten Bestand
(abzüglich der zwischenzeitlich stillgelegten
Anlagen) und dem fest definierten Zubau-
menge aller anderen erneuerbaren Ener-
gien. Die Differenz zwischen „Soll und 
Haben“ steht dann für den Ausbau von
Wind onshore zur Verfügung. Mit dieser
Methode, so schätzt das Ministerium, kann
die jährlich ausgeschriebene Windenergie
an Land zwischen 2900 Megawatt und 
weniger als 2000 Megawatt pendeln. Um-
weltverbände wie auch die Vertreter der
Energiewirtschaft sind sich einig in ihrer
Kritik. Und auch die Ministerpräsidenten
der Nordländer laufen Sturm dagegen. Sie
fürchten einen „technologischen und öko-
nomischen Fadenriss“. Und fordern, die im
bisherigen EEG geltende Mindestmenge
von 2500 Megawatt Windzubau an Land
beizubehalten, um Planungssicherheit für
mögliche Investoren und die Hersteller zu
geben und die Ausbauziele sicher zu errei-
chen. Auch die Gewerkschaften unterstüt-
zen diese Forderung, denn nur so seien die
zahlreichen in der Windindustrie entstan-
denen Arbeitsplätze zu sichern. 
Umstritten ist zudem  die Vorschrift, al-

lein der Kilowattstundenpreis zur Grundla-
ge für die Vergabe zu nehmen. Wenn der Er-
folg der Energiewende davon abhängt, dass
die Integration der erneuerbaren Energien in
das bestehende System möglichst kosten-
günstig gelingt, könnte es auch sinnvoll sein,
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Mit zwei zentralen Gesetzeswerken will der Bundesminister 
für Wirtschaft und Energie den Rahmen für den weiteren Fortgang 

der Energiewende neu justieren – und versuchen, die Kosten 
in Grenzen zu halten. Bis Mitte 2016 sollen ein neues Fördersystem für

erneuerbare Energien (Erneuerbare Energien Gesetz, EEG) sowie 
die Netzentgeltregulierung für Strom und Gas für die Zeit nach 2018 

(Anreizregulierungsverordnung) die parlamentarischen 
Hürden passieren. Doch derzeit hagelt es Kritik von vielen Seiten.

NEUE REGELN FÜR ERNEUERBARE UND NETZENTGELTE GEPLANT

Energiewende neu justiert 
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vorrangig Projekte zum Zuge kommen zu
lassen, die eine Kopplung mit Speichersyste-
men oder anderen Energieträgern und Netz-
strukturen (z.B. als virtuelles Kraftwerk) vor-
sehen oder die bestimmte Systemdienstleis -
tungen wie Regelenergie bereitzustellen be-
rücksichtigen. Das macht die Förderung des
einzelnen Projektes dann vielleicht teurer,
könnte aber an anderer Stelle, beispielsweise
beim Netz- und Speicherausbau, umgekehrt
Kosten sparen.
Und wird nicht das Ausschreibungsver-

fahren einseitig Großinvestoren fördern?
Das Gesetz sieht ausdrücklich vor, die breite
Akteursvielfalt zu erhalten. Das soll durch
spezielle Ausschreibungsbedingungen für
sogenannte „Bürgerenergiegesellschaften“
er reicht werden, also Zusammenschlüsse
mehrerer Privatpersonen zum Bau eines
Windparks. Doch auch kleine und mittlere
Stadtwerke und andere KMU könnten
Schwierigkeiten bekommen, weil sie in der
Regel ebenso nur eines oder wenige Projekte
stemmen können und nicht zur Risikostreu-
ung in der Lage sind. Die für diese Akteure
im Entwurf vorgesehene Bagatellgrenze von
einem Megawatt, die die Ausnahme aus den
Ausschreibungen erlaubt, reicht allenfalls
für PV-Anlagen aus, nicht aber für Wind-
projekte. Dies hat auch die EU-Kommission
gesehen: In den Beihilferichtlinien lässt sie
den Mitgliedsstaaten die Option, Projekte
mit bis zu sechs Windkraftanlagen je maxi-
mal drei Megawatt aus der Aussschreibungs-
pflicht heraus zu nehmen. 
Man darf gespannt sein, wie der Entwurf

im Laufe der parlamentarischen Verhand-
lungen im Bundestag noch verändert wird –
zumal sich zwischen den Regierungspar-
teien erkennbar deutliche Meinungsunter-
schiede abzeichnen.

Anreizregulierung für 
Netzentgelte

Einen besonders langen Vorlauf hatte das
zweite Vorhaben, das Minister Gabriel der-
zeit als Entwurf diskutieren lässt: die „Zwei-
te Verordnung zur Änderung  der Anreizre-
gulierungsverordnung“ vom 3. März 2016,
also die Neujustierung der  Netzentgelte für
Strom und Gas für die Regulierungsperiode
nach 2018. Ziel ist nach wie vor, die Netz-

betreiber zu „einer möglichst kostengünsti-
gen Optimierung des Netzbetriebes“ anzu-
reizen. Das soll wie bisher dadurch gesche-
hen, dass die Bundenetzagentur für jeden
Netzbetreiber einen individuellen Effizienz-
vergleich durchführt. Je nach Ergebnis wird
eine Prozentrate festgelegt, um die im Laufe
der Regulierungsperiode die anerkannte 
Erlösobergrenze jährlich sinkt. Der Netzbe-
treiber darf dann nur diese Erlösobergrenze
zur Grundlage nehmen, um das Netzentgelt
für die Kilowattstunde festzulegen.
Seit Beginn der Anreizregulierung im

Jahr 2009 habe sich jedoch, so Minister 
Gabriel, das „energiewirtschaftliche Umfeld
für die Netzbetreiber“ deutlich verändert:
Insbesondere die Verteilernetzbetreiber müs-
sen zunehmend dezentrale Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energien aufnehmen und
sie in vorgelagerte Netze verteilen, was einen
deutlichen Um- und Ausbau dieser Netze
notwendig macht. Mit den Änderungen sol-
len sie die notwendigen Freiheiten und An-
reize erhalten, „um einen „Maßanzug“ für 
ihr konkretes Netz zu „schneidern“.
Was die Verteilernetzbetreiber an der bis-

herigen Regelung besonders bemängelten:
Notwendige Investitionen, die in einem be-
stimmten Jahr anfallen, wurden erst zu Be-
ginn der darauffolgenden Regulierungspe-
riode in der Bestimmung der Erlösober-
grenze berücksichtigt. Dies führte zu einem
„Zeitverzug“ bis zu sieben Jahren, in dem
die Investitionen gleichsam vorgestreckt
werden mussten. Dieser Zeitverzug, der es
deutlich schwieriger macht, notwendige In-
vestitionen zu refinanzieren, soll jetzt abge-
schafft werden. Statt des starren Fünfjahres-
rhythmus bei der Bestimmung der Erlös-
obergrenzen (plus zwei Jahre Vorlauf, in
dem der Kostensockel ermittelt wird) soll
zukünftig ein jährlicher „Kapitalkostenab-
gleich“ stattfinden, der es erlaubt, Kapital-
kosten aus Neuinvestitionen in die Vertei-
lernetze, aber auch deren kontinuierliche
Abschreibung zu berechnen und die Netz-
entgelte entsprechend von Jahr zu Jahr neu
zu justieren. Damit, so Gabriel, werde ein
wesentliches Hemmnis für den notwendi-
gen Aus- und Umbau der Netze beseitigt,
und gleichzeitig „die Höhe der Netzentgelte
auf ein angemessenes Niveau begrenzt.“
Denn umgekehrt entfällt insbesondere der

„Sockeleffekt“, der die Netzbetreiber bis-
lang begünstigte, weil jährliche Abschrei-
bungen der Investitionsgüter ebenfalls nur
einmal zu Beginn der Regulierungsperiode
wertmindernd in Anrechnung gebracht
werden konnten. 
Von den Verbänden der Energiewirt-

schaft kommt verhaltene Zustimmung zu
dieser flexiblen Neuregelung. Sie weisen
allerdings darauf hin, dass Investitionen, die
Netzbetreiber in der Zeit der bisher gelten-
den Anreizregulierung getätigt haben, wei-
ter benachteiligt würden, wenn für sie jetzt
der Sockeleffekt entfiele, nachdem sie be-
reits unter dem Zeitverzug, also gleichsam
einem „negativen Sockeleffekt“ zu leiden
hatten. Für derartige Investitionen hat der
Entwurf eine Übergangsregelung von einer
Regulierungsperiode vorgesehen – zu we-
nig, meinen die Netzbetreiber.  
Gestritten wird auch noch über die vor-

gesehene Verkürzung der Regulierungs -
periode von fünf auf vier Jahre, in der die 
im Effizienzvergleich festgestellte Ineffi-
zienz abgebaut werden muss. Entsprechend
schärfer werden die jährlich zu erbringen-
den Effizienzgewinne. Und gestritten wird
auch über die Frage, wie zukünftig der soge-
nannte generelle Effizienzfaktor (Xgen) be-
stimmt werden soll, um den unterschiedslos
alle Netzbetreiber jährlich ihre Kosten re -
duzieren müssen. Damit sollen Ineffizien-
zen der Branche gegenüber anderen, nicht
monopolisierten Wirtschaftsbranchen ab-
gebaut werden. Xgen soll durch die Bundes-
netzagentur festgelegt werden. Doch die
Netzbetreiber fordern, diesen Faktor gänz-
lich abzuschaffen. Denn nach zehn Jahren
dauernder überproportionaler Effizienzstei-
gerungen in den Netzen sei derartiger Speck
aus unregulierten Monopolzeiten wohl ab-
gebaut. Dem stimmen die Gewerkschaften
zu: Schließlich seinen in der Zeit der Ent-
geltregulierung in den Netzen rund 50 000
Arbeitsplätze verloren gegangen. 
Die  neue Verordnung muss dem Bun -

desrat zur Abstimmung vorgelegt werden.
Es ist zu vermuten, dass die Länder, die 
bisher auf eine deutlichere Entlastung der
Verteilernetzbetreiber gedrungen hatten,
hier noch einige Veränderungen vorneh-
men könnten. 

DRK
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Die Liberalisierung des Strommarktes unddie Energiewende haben dazu geführt, dass
es heute wesentlich mehr dezentrale Strom-
produzenten als noch vor zehn Jahren gibt.
Allein die Anzahl der Anlagen, die durch 
das EEG gefördert werden, ist von rund
635.000 im Jahr 2009 auf etwa 1.500.000
im Jahr 2014 gestiegen. Nicht nur das. Auch
die Betreiberstruktur hat sich verändert.
Insgesamt sind fast 50 Prozent der bis Ende
2012 installierten Leistung aus Erneuerba-
ren Energien in Bürgerhand.1

Um in diesem liberalisierten und ver-
stärkt dezentral organisierten Markt zukünf-
tig ein stabiles Netz zu garantieren, müssen
die produzierten Strommengen der Einzel-
personen aggregiert und Stromangebot und
-nachfrage in Einklang gebracht werden.
Die Digitalisierung hat dabei zu einem ent-
scheidenden Wandel beigetragen. Digitale
Technologien ermöglichen es, Netzwerke
aufzubauen, Daten zu bündeln und zu ana-
lysieren. Damit lassen sich zum Beispiel 
Prognosen über den Strombedarf und die
Stromproduktion entscheidend verbessern
und Anlagen automatisch steuern. So ist die
Digitalisierung das notwendige verbindende
Element, um die dezentralen Einheiten der
Erneuerbaren Energien in einem liberalisier-
ten Energiemarkt sinnvoll einzusetzen.  

Dezentral und aggregiert

Das Geschäftsmodell von Next Kraft-
werke basiert genau auf dieser Idee. Next
Kraftwerke betreibt als digitaler Versorger
eines der größten Virtuellen Kraftwerke in
Europa. Im Virtuellen Kraftwerk Next Pool

sind heute rund 3000 dezentrale Stromer-
zeuger und -verbraucher digital vernetzt.
Das Portfolio reicht von der Biogasanlage,
über Wind- und Photovoltaikanlagen, Not-
stromaggregate und Wasserkraftanlagen bis
zum Pumpspeicherkraftwerk. Gemeinsam
kommen alle Anlagen im Next Pool auf eine
installierte Leistung von 2000 Megawatt. 
Durch die Verbindung zu den einzelnen

Anlagen kann Next Kraftwerke den Einsatz
von Stromproduzenten und -konsumenten
abstimmen und optimieren. Das besondere
Merkmal ist dabei die schnelle Reaktionszeit
des Virtuellen Kraftwerks. Bei Bedarf kann
der Next Pool insgesamt und jede einzelne
Anlage innerhalb von Sekunden reagieren.
Dies ist möglich, da die vernetzten Anlagen
entsprechend flexibel sind und weil die eigens
entwickelte Technik eine Übertragung von
Signalen in kürzester Zeit möglich macht. 
Das 400 kW starke Notstromaggregat

auf dem Gelände der Klinken des Land-
schaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) in
Dortmund Aplerbeck ist eine der 3000 An-

lagen im Virtuellen Kraftwerk. Es liefert 
genügend Strom, um bei einem etwaigen
Stromausfall die wichtigsten Teile des Kli-
nikgeländes weiterhin mit Strom zu versor-
gen. Insgesamt sind zehn LWL-Klinken mit
ihren Notstromaggregaten an das Virtuelle
Kraftwerk von Next Kraftwerke angeschlos-
sen und nehmen am Regelenergiemarkt teil.
Regelleistung kommt dann ins Spiel,

wenn die Netzfrequenz über oder unter 
50 Hertz liegt. Ist die Frequenz zu niedrig,
muss mehr Strom ins Netz eingespeist oder
weniger entnommen werden, um das Netz
bei 50 Hertz zu stabilisieren; ist sie zu hoch,
müssen Verbraucher ihren Strombedarf er-
höhen und Produzenten ihre Einspeisung
verringern. Das ist wichtig, um einen Strom-
ausfall zu verhindern. Ist Regelenergie ge-
fragt, erhält Next Kraftwerke ein Signal von
den Übertragungsnetzbetreibern und gibt es
automatisch an die Anlagen im Pool weiter –
zum Beispiel an das Notstromaggregat in
Dortmund. Wenn es nötig ist, kann es inner-
halb von Minuten in Betrieb gehen und das
Krankenhaus versorgen, das dann weniger
Strom aus dem Netz zieht. 
Die digitale Technik, die alle Funktionen

des Virtuellen Kraftwerks zusammenführt,
hat Next Kraftwerke selbst entwickelt: das
sind die Next Box und das Leitsystem. Die
Next-Box ist eine Fernsteuereinheit. Sie
hängt an jeder Anlage und bündelt die Ein-
zelanlagen zum Next-Pool. Sie garantiert,
dass die Einheiten immer direkt und gemein-
sam auf ein Signal hoch- oder runterfahren –
als ob sie ein einziges Kraftwerk wären. 
Über das Leitsystem findet die Datenver-

arbeitung und Steuerung statt. Es wird voll-
ständig von Next Kraftwerke eigenen Sys -
temingenieuren administriert. Hier fließen
alle Informationen zusammen, die die
Next-Boxen aller Einheiten und die Über-
tragungsnetzbetreiber übermitteln. Im Leit-
system angekommen, werden die Daten
von einem Router-Cluster mit Firewall au-
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Was ist nötig, um zukünftig ein stabiles Netz in einem liberalisierten
und verstärkt dezentral organisierten Markt zu garantieren? 

Die produzierten Strommengen der Einzelakteure müssen aggregiert
und Stromangebot und -nachfrage in Einklang gebracht werden. 
Genau das passiert im Virtuellen Kraftwerk von Next Kraftwerke. 

VIRTUELLE KRAFTWERKE

Rückgrat für die Netzstabilität

Die Next Box verbindet die Anlagen im Next Pool
mit dem Leitsystem von Next Kraftwerke.
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thentifiziert, entschlüsselt und an der richti-
gen Stelle abgelegt. 
Im Leitsystem werden alle Daten hinter-

legt und verarbeitet, die nötig sind, um die
optimalen Fahrpläne der Stromerzeuger und
-verbraucher zu berechnen. Das sind zum
Beispiel die Ist-Leistung, die Bereitschaft 
der Anlage oder des Stromverbrauchers, das
Leis tungsband für die Regelenergie, der
Gas- oder Wärmespeicher, die Ist-Tempera-
tur (etwa bei einem Kühlhaus) und Wasser-
füllstände (beispielsweise bei einer indus -
triellen Pumpe). Mit Optimierungsalgorith-
men, welche die Systemingenieure von Next
Kraftwerke gemeinsam mit Kooperations-
partnern entwickelt haben, werden auf Basis
dieser Daten Fahrpläne für die Anlagen ge-
schrieben und zurück ins Leitsystem gefüt-
tert. So kann sichergestellt werden, dass die
angebotene Leistung an Regelenergie immer
zuverlässig zur Verfügung steht. 

Flexibel und viertelstundengenau

Aber nicht nur für die Regelenergie spielt
das Leitsystem eine zentrale Rolle. Hier wer-
den auch auf Basis von Strompreissignalen
im Intraday-Handel der Strombörse EPEX
Spot flexible Stromerzeuger wie Blockheiz-
kraftwerke (BHKW) viertelstundengenau
hoch- und runtergefahren. Diese Anlagen
produzieren also immer nur so viel Strom,
wie gerade im Netz benötigt wird. So trägt
das Leitsystem bereits zur Stromnetzstabili-
sierung bei, bevor der Einsatz von Regel-
energie überhaupt nötig wird.
Die Biogasanlage von Onno Wilberts

und Guido Koch in Beverstedt ist so eine
Anlage. Sie ist auf eine hohe Flexibilität aus-
gelegt. Neben der Bereitstellung von Regel-
energie wird die Anlage deshalb zusätzlich
bedarfsorientiert gefahren. Next Kraftwerke
schaltet die drei BHKW der Biogasanlage
dafür bis zu 20 Mal pro Tag über die Next
Box. So lässt sich die Fahrweise der Anlage
viertelstundengenau an den Strompreisen
der EPEX Spot ausrichten. Die Biogasan -
lage produziert also hauptsächlich dann
Strom, wenn die Nachfrage – und deshalb
auch der Strompreis – besonders hoch ist. 
Dieses Prinzip funktioniert nicht nur für

Stromproduzenten. Auch flexible Stromver-
braucher wie Industriepumpen profitieren

xibilität – wie die Stadtwerke Groß-Gerau
Versorgungs GmbH (GGV). Die GGV ist
seit Anfang 2012 Teil des Virtuellen Kraft-
werks. Mittlerweile übernimmt Next Kraft-
werke nicht nur die Vermarktung aller Anla-
gen der Erneuerbaren Energien im Portfolio
der GGV, sondern kümmert sich auch um
die Bilanzkreisbewirtschaftung und das Port-
foliomanagement. Das umfasst auch das
Fahrtplanmanagement und das untertätige
Glattstellen des Bilanzkreises im Intraday-
Handel bei nötigen Prognoseanpassungen.
Flexibilität ist im Zuge der Energiewen-

de also nicht nur für eine stabile Stromver-
sorgung wichtig. Sie ist auch eine Möglich-
keit für Anlagenbetreiber weiterhin wirt-
schaftlich zu arbeiten – in einem Markt mit
durchschnittlich eher sinkenden Preisen.
Next Kraftwerke macht aus dieser Flexibi-
lität der Erneuerbaren einen Gewinn und
zeigt, dass ökologisch auch wirtschaftlich
sein kann. So schafft das Virtuelle Kraftwerk
Anreize für mehr Flexibilität und bringt
gleichzeitig die Energiewende weiter voran. 

1 Agentur für Erneuerbare Energien und die 
Initiative „Die Wende – Energie in Bürgerhand“:
https://www.unendlich-viel-energie.de/media-
thek/grafiken/buergerenergie-eigentuemerstruk-
tur-und-installierte-leistungen-der-anlagen
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von diesem Mechanismus. Sie können eben-
falls strommarktorientiert fahren und ver-
brauchen ihren Strom dann, wenn er be-
sonders günstig und die Gesamtnachfrage
niedrig ist. Der Deich- und Hauptsielver-
band Dithmarschen (DHSV) in Holstein
macht sich zum Beispiel dieses Prinzip zu
Nutze. Der DHSV verantwortet den Abfluss
des Regenwassers aus dem Deich in die
Nordsee, um das Marschland dahinter be-
wohn- und bewirtschaftbar zu halten. Drei
der Schöpfwerke, die dazu eingesetzt wer-
den, beliefert Next Kraftwerke über den fle-
xiblen Stromtarif Best of 96. Die Entschei-
dung, ob gepumpt wird oder nicht, ist nun
nicht mehr vorrangig vom Wasserstand vor
oder hinter den Deichen abhängig. Denn
Next Kraftwerke fügt eine dritte Variable
hinzu: viertelstundengenaue Strompreise.
Das Pump-System wählt so vollautomatisch
die günstigsten Viertelstunden aus, in denen
das Regenwasser zurück in die Nordsee ge-
pumpt wird. So konnte der Energiepreis des
DHSV um rund 30 Prozent im Vergleich
zum vorherigen Liefervertrag gesenkt wer-
den – und zwar ohne Einschränkungen beim
Pumpenbetrieb, denn die Trockenlegung des
Marschlands hat selbstverständlich immer
die alleroberste Priorität. So nutzt der DHSV
die Flexibilität der Pumpen bestmöglich aus
und trägt auch noch zur Netzstabilität bei.  

Nachhaltig und wirtschaftlich

Darüber hinaus bietet das Virtuelle Kraft-
werke noch für einen weiteren Akteur in der
Energieversorgung Lösungen: Stadtwerke.
Sie verfügen häufig über eine Menge an Fle-

Jochen Schwill
Wirtschaftsingenieur
und Gründer von Next
Kraftwerke GmbH

DER AUTOR
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Eine flexible Anlage kann viertelstundengenau ihre Fahrweise an den Strompreis im Intraday-Handel anpassen.
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pflegen. Häufig aufgerufen wird eine App,
wenn sie die Inhalte liefert, die ihr Nutzer
erwartet. Fußballfreaks wollen Fußball-Er-
gebnisse, Kulturinteressierte Theater- und
Konzerttermine, Eltern suchen freie Kita-
Plätze, Autofahrer Parkplätze und am Wet-
ter ist beinahe jeder interessiert. Apps, die
den User in den Mittelpunkt stellen, errei-
chen ihr Ziel: Näher an ihren Kunden kön-
nen Stadtwerke gegenwärtig kaum sein. 

Die App „eins für mich“

Mit Beginn des Jahres 2016 ist die App
„eins für mich“ des sächsischen Energiean-
bieters „eins“ an den Start gegangen. Bevor
es soweit war, wurden zusammen mit dem
technischen Dienstleister Ideen gesammelt
und Basics für die mobile Applikation 
entworfen, erzählt eins-Kommunikations-
experte Christian Stelzmann. Denn schließ-
lich sollte das Ziel, Kundenkommunikation

und Kundenbindung, möglichst punktge-
nau erreicht werden. 
Schon nach vier Monaten zieht der Chem-

nitzer Energielieferant von mehr als 400.000
Privat- und Geschäftskunden eine positive
Bilanz. „Wir sind mit den Down loads zufrie-
den“, so Kommunikationsprofi Stelzmann,
der schon weitere Features ankündigt. 
Die mobile „eins für mich“-Anwendung“

verspricht den Nutzern „Die ganze Region in
einer App – mit allen Events, Angeboten und
News aus Chemnitz, Zwickau, Mittelsach-
sen, dem Erzgebirge und dem Vogtland“. Ein
Versprechen, das gehalten wird. Geboten
werden Lokalnews aus den Kommunen und
den Regionen, ein Eventkalender und ein 
digitales Branchenbuch. Ein Wisch und Be-
hörden lassen sich genauso finden wie
Dienstleister oder Handelsgeschäfte – Adres-
sen und Öffnungszeiten inklusive.

Angebote nur für eins-Kunden

Wer die Funktion „Angebote“ öffnet,
findet Schnäppchen: Hier gibt es aktuelle
Angebote aus der Region für eins-Kunden.
Gerne genutzt werden die Vereinsnews wie
die Wetterfunktion. Ein Ticker bedient den
User zeitnah mit den wichtigsten Meldun-
gen aus Zeitungen und Magazinen. Last but
not least enthält diese App für den Fall der
Fälle  Notrufnummern.
Natürlich stellt diese App auch den kür-

zesten Draht zum Chemnitzer Energiever-
sorger dar: Viele Informationen und Spar-
tipps rund um Energie sind hier hinterlegt,
die eigenen Produkte werden präsentiert, al-
le Services können online genutzt werden.

Punkten mit Regionalität 
und Aktualität

Die App ist rundum prall gefüllt mit re-
gionalen Informationen. Das klappt, weil
diese App mit einer Besonderheit aufwartet:
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Mehr und mehr Verbraucher sind digital unterwegs. Dem gilt es 
(Marketing-) Rechnung zu tragen: mit Application Software 

für Mobilgeräte, dem aktuellen Must-have der Kundenbindung. 
rathausconsult stellt die Apps von drei Stadtwerken vor.

STADTWERKE UND MARKETING 

Kleine App, große (Binde-)Wirkung

Die Zahl der mobilen, digitalen Nutzersteigt – täglich. Beinahe jeder dritte Deut-
sche ab 14 Jahren besitzt ein Smartphone.
Tendenz steigend (Quelle: Branchenver-
band BITKOM, 2015). Mit der Zahl der
Smartphones und Tablets steigt der Anteil
der Frauen und Männer, die mobil im Inter-
net surfen. Eine Tendenz, die weiter zuneh-
mend wird und der sich kein Unternehmen,
das seine Kunden an sich binden will, ent-
ziehen kann – auch kein kommunales.
Schließlich lautet die unausgesprochene

Devise typischer Smartphone-User, „nicht
ohne mein Smartphone“: Wo immer sie ge-
hen und stehen, der digitale Vielkönner
liegt am Ohr, in der Hand oder griffbereit in
einer Tasche. Mit Folgen: Wer sein Mobil-
gerät dabei hat, nutzt es – vielleicht auch ge-
legentlich zum Daddeln, aber keineswegs
nur. Sucht der Smartphone-Besitzer eine 
Information, will er nicht lange warten. Sie
soll in dem Moment, wo sie angefragt wird,
sozusagen bit-drehend, parat stehen. Diese
Erwartungshaltung von Smartphone-Besit-
zern können und sollten kommunale Un -
ternehmen für sich nutzen – indem sie ih-
rem Marketing sozusagen Beine machen
und eine eigene App anbieten. Welcher Ser-
vice, wenn der Energieversorger dem mobi-
len Surfer genau die gesuchte Information
liefern kann – via Stadtwerke-App.

Maßgeschneidert für die Kunden

Eine mobile Applikation ist das Instru-
ment der Wahl für kommunale Unterneh-
men, um diese „Überall-will-ich-alles-Men-
talität“ der Menschen zu bedienen und um
gleichzeitig den Kontakt zum Kunden zu

Regionale News, Events, Angebote, 
Vereins-Infos und Energiespartipps – 

jetzt ganz direkt und in einer App.

Meine News. Meine Events. 
Meine Region. Meine App.

Mit exklusiven Angeboten für eins-Kunden!

www.m.eins.de
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„Vereine, Kommunen und der Einzelhandel
aus den 119 Kommunen, die am Energie-
versorger beteiligt sind, können ihre Nach-
richten und Angebote direkt einstellen“, be-
richtet Christian Stelzmann. Voraussetzung
ist, sie haben einen Zugangscode beantragt.
Ist das erfolgt, kann es direkt losgehen. Ein
leicht zu bedienendes Redaktionssystem 
ermöglicht den Zugangsberechtigten das
Eingeben von aktuellen Informationen – 
sei es der nächste Spieltag im Fußballverein,
die neuen Öffnungszeiten des Bürgerbü-
ros oder die Sonderangebote der lokalen
Schuh-Boutique wie des Bioladens speziell
für eins-Kunden. Aktueller kann eine App
kaum sein.

Die „Mein Quadrat“-App

Der Mannheimer Versorger MVV Ener-
gie setzt seit November 2014 auf die App
„Mein Quadrat“ als Kundenbindungsin-
strument. Die digitale Zielgruppe sollte ab-
geholt werden, erinnert sich Matthias Schö-
ner, Leiter Privat- und Gewerbekunden bei
MVV Energie. Die Baden-Württemberger
haben es nicht anders gehalten als die Süd-
westsachen: Im Vorfeld haben sie zusam-
men mit ihrem IT-Spezialisten die Konzep-
tion der App entworfen. Ergebnis ist eine

App, die „durch die Verbindung von Ener-
gieservices mit Alltagsthemen und der Ak-
tualität einen hohen Nutzwert bietet“, ist
Matthias Schöner überzeugt. 
Aktuelle News aus der Stadt und der Re-

gion kommen – wie der Veranstaltungska-
lender auch – von der örtlichen Tageszeitung.
Ein Parkhaus-Finder erleichtert es den Auto-
mobilisten aus der Quadratestadt und der
Umgebung einen freien Platz in einem der
Parkhausbetriebe zu finden: Die Parkhausbe-
triebe versorgen die App mit aktuellen Infor-
mationen über ihren Belegungsstand. 

Service-Map für die Freizeit

Damit nicht genug: Sportfreunde finden
auf einen Wisch beispielsweise die nächsten
Spieltermine ihrer Teams. Auch liefert die
App Anregungen für die Freizeit: Eine Ser-
vice-Map informiert beispielsweise über die
Öffnungszeiten von Schwimmbädern und
weist den Weg dahin.
Selbstverständlich sind alle Online-Ser-

vices, die MVV Energie auf ihrer Website

bietet, auch in der App verfügbar. Die Zäh-
lerstände für Strom und Gas können via
App genauso gemeldet werden wie Störun-
gen. Eine Fülle von Hinweisen zum Ener-
giesparen gibt es obendrauf.

Praktisch: Abfallkalender und 
Apothekennotdienste

Die Stadtverwaltung Mannheim bedient
die „Mein Quadrat“-App mit dem Abfallka-
lender, Nutzer finden zudem den Apothe-
kennotdienst aus der Stadt Mannheim wie
der ganzen Metropolregion Rhein-Neckar. 
Weitere Features werden in die App inte-

griert, verrät Matthias Schöner. Welche das
sein werden, ist noch ein Geheimnis. Sicher
ist, dass auch Anregungen der App-User, 
die in Umfragen ermittelt worden sind, auf-
gegriffen werden. 

Die Kundenkarten-App im Revier

Für eine App, aber eine andere App-Ka-
tegorie, haben sich die Stadtwerke Bochum
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Die Kundenkarten-App der Stadtwerke Bochum
präsentiert Geschäftsführer Frank Thiel.
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HolzbauPlus
Bundeswettbewerb – 
Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen 2016

Gesucht werden die besten Gebäude aus nach-
wachsenden Rohstoffen. Neben Holz sollen 
auch andere biobasierte Bauprodukte verbaut 
sein – z. B. Dämmstoffe aus Hanf, Stroh, Holz-
fasern, Schafwolle oder Zellulose, Fußböden 
aus Linoleum oder Kork. Die Preise sind für 
Sanierung oder Neubau in den Kate gorien 
Wohnungsbau, öffentliches und gewerbliches 
Bauen ausgelobt.

www.holzbauplus-wettbewerb.info
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entschieden: Seit Februar 2016 ist eine
Kundenkarten-App verfügbar. Ende April
hatten sich bereits rund 7 Prozent aller
70.000 Kundenkartenbesitzer diese App
heruntergeladen. Diese Verbraucher nut-
zen bereits die Vorteile, die mit der digi -
talen rewirpower-Card verbunden sind:
Wer die Kundenkarten-App auf seinem
Smartphone oder seinem Tablet hat,
braucht nicht mehr umständlich die Plas -
tikkarte aus dem Portemonnaie oder der
Brieftasche zu nesteln, sondern zeigt bei
dem Stadtwerke-Partner sein digitales Ge-
rät mit der App vor und schwupp wird ihm
der Rabatt eingeräumt, den die rewirpo-
wer-Kunden erhalten. 
Die Kundenkarten-App bietet weitere

Vorteile, erläutert Marketingleiter Ingo
Adam. So können die Lieblingsangebote in
einer Top-Ten-Liste geführt werden. Außer-
dem ist in die rewirpower-App ein Sparrech-
ner involviert: Jedes Mal wenn der rewirpo-
wer-Kunde einen Rabatt nutzt – sei es im
Brillengeschäft, beim Reifenhändler oder im
Gruselkabinett – ploppt der Sparrechner auf
und zeigt in Euro und Cent, wieviel Geld der

Kunde der Stadtwerke Bochum in diesem
Jahr bereits schon gespart hat.

Eine Kundenkarten-App für die
ganze Familie

Das besonders Pfiffige dabei ist: Nicht
nur der Vertragspartner kann sich die App
herunterladen. Bis zu fünf Familienmitglie-
der können ebenfalls die Kundenkarten-
App nutzen. Natürlich gibt es den jeweili-
gen Rabatt nur einmal. Aber vorteilhaft ist
das Mehrfachnutzen allemal: Wenn ein El-
ternteil mit einem Kind beim Indoor-Fuß-
ball ist, kann das andere Elternteil mit ei-
nem anderen Kind ins Schwimmbad oder
ins Eiscafé gehen und alle bekommen den
rewirpower-Rabatt – nicht nur derjenige,
der gerade die Kundenkarte aus Plastik ein-
gesteckt hat. 
Wenn eines der mehr als 260 Partner-

unternehmen der Stadtwerke Bochum ei-
nen besonders attraktiven Rabatt anbietet,
erhalten die Kundenkarten-App-Nutzer ei-
ne Push-Nachricht und werden – falls ge-
wünscht – direkt zum attraktiven Sonder-
angebot navigiert. 
Diese App ist Kundenbindung vom

Feinsten, auch ohne Services rund um Ener-
giethemen. Die sind in der Kundenkarten-
App nämlich nicht erforderlich, erläutert
Ingo Adam. Denn die schon mehrfach aus-
gezeichnete Website der Stadtwerke Bo-
chum ist selbstverständlich für das mobile
Nutzen optimiert. Das ist den digitalen
Kunden bekannt und deswegen gibt’s die
Kundenkarten-App ganz pur. Im Zeitalter,
das sich der Werbebotschaft „Geiz ist geil“
verschrieben hat, werden die Schnäppchen,

die über die rewirpower-Card gemacht wer-
den, natürlich immer mit den Stadtwerken
Bochum in Verbindung gebracht. Stadtwer-
ke-Herz, was willst du mehr?   
Für Ingo Adam ist die Kundenkarten-

App eine konsequente Ergänzung der haus-
eigenen Digitalisierungsstrategie. Kai Kri-
schnak, Pressesprecher der Stadtwerke Bo-
chum, fügt hinzu, „wir wollen eben auch
im Netz als Energieversorger unsere Nase
vorn haben“.

Natürlich kostenfrei  

Selbstredend ist jede dieser Apps für die
Anwender kostenfrei: Ob die Kunden auf
iPhone oder Android abonniert sind, spielt
keine Rolle. Die Applikationen stehen 
sowohl im App Store von Apple als auch 
im Play Store von Google zum Download
bereit. 

Beate Henes-Karnahl
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Technische Dienstleister 
für mobile Applikationen

ATINO GmbH, Bochum

E-Mail: info@atino.de

Internet: www.atino.de

Con|Energy AG, Essen 

E-Mail: info@conenergy.com

Internet: www.conenergy.com

Endios GmbH, Hamburg

E-Mail: kontakt@endios.de 

Internet: www.endios.de
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Wir bringen Licht
in die Energiewende!
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ENERGIEWENDE

Strommarkt 

nimmt Gestalt an 

ENERGIEEFFIZIENZ

Strom sparen, 

Umwelt schützen, 

Kosten senken

HEIZEN MIT ERNEUERBAREN ENERGIEN

Neues Marktanreizprogramm – 

Fundgrube für KMU

Energiewende für Unternehmer

EIN MAGAZIN DES Wirtschafts�Bild

WWW.WIRTSCHAFTSBILD.DE

www.energiewende.online

Energiewende für Unternehmer
Setzen Sie Impulse !

Das neue Magazin „Energiewende für Unternehmer“ bietet Orientierung 
in einem Dschungel von Vorschriften und (vorhandenen wie perspektivi-
schen) technischen Möglichkeiten. Ein modernes Medium, das Lösungen 
anbietet und Wege aufzeigt, die Energiewende zum unternehmerischen 
Vorteil zu nutzen.

Lesen Sie bei uns, was machbar ist, was angeboten wird, und was 
andere schon gemacht haben. Erfahrungen, Hintergründe, Perspektiven 
und – ja! – auch Chancen.

Setzen Sie Impulse! Präsentieren Sie Ihre Lösungen und Produkte in 
einem seriösen Medium – und erreichen punktgenau Ihre Zielgruppe: 
Entscheidungsträger in mittelständischen und kommunalen Unternehmen, 
Meinungsbildner in Politik, Verbänden und Institutionen der Wirtschaft.

Lassen Sie uns über Ihre 
Möglichkeiten sprechen

� Ansprechpartner: 
 Getz & Getz · Medienvertretung
 Stöcker Weg 68 · 51503 Rösrath
 Telefon: 0 22 05 / 8 61 79 · Telefax: 0 22 05 / 8 56 09
 E-Mail: s.getz@getz-medien.de
 
� Verlag: 
 Elke Linstaedt · Tel. (02226) 802-213
 E-Mail: verlag@ubgnet.de
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Als hätte die Wasserwirtschaft in Deutsch-land nicht schon ausreichend zu tun: Demo-
grafische Veränderungen, in die Jahre ge-
kommene Systeme, Schadstoffbelastungen
und die Anforderungen der Energiewende
sorgen allein schon für jede Menge Hand-
lungsbedarf. Eine weitere, erhebliche Her-
ausforderung für die Wasserinfrastrukturen
ist der Klimawandel. Die Akteure vor Ort
müssen dessen Auswirkungen bewältigen
und auffangen, damit die Wasserversorgung
und die Abwasserentsorgung weiterhin auf
gewohnt hohem Niveau stattfinden kann.

Folgen des Klimawandels

Wie macht sich der Klimawandel in
Deutschland bemerkbar? Die so genannte
Vulnerabilitätsanalyse – eine umfassende
und deutschlandweite Studie zur Verwund-
barkeit gegenüber dem Klimawandel – gibt
Auskunft: Deutschlands Regionen werden

unterschiedlich stark vom Klimawandel be-
troffen sein. So sind beispielsweise Bal-
lungsgebiete in Ostdeutschland und dem
Rheintal durch Hitzewellen besonders ge-
fährdet. Hier kann bis zur Mitte des Jahr-
hunderts die Anzahl der heißen Tage pro
Jahr auf 15 bis 15 Tage ansteigen. Heute
gibt es 8 bis 12 solcher Tage mit einem Ta-
gesmaximum an Lufttemperatur von min-
destens 30 Grad. Im norddeutschen Tief-
land könnte die Anzahl der Überschwem-
mungen durch Flusshochwasser zunehmen.
Süddeutschland dagegen ist nach Erkennt-
nissen der von 16 Bundesbehörden und -in-
stitutionen herausgegebenen Studie durch

Überschwemmungen in Folge von Starkre-
gen besonders bedroht.
Nicht vergessen werden darf dabei, dass

es sich um Projektionen beziehungsweise
Voraussagen handelt. Wie sich die klimati-
schen Bedingungen tatsächlich entwickeln
werden, ist mit verhältnismäßig großen Un-
sicherheiten behaftet. So ist beispielsweise
im aktuellen Fortschrittsbericht über die
Umsetzung der „Deutschen Anpassungs-
strategie an den Klimawandel“ auf Seite 156
zu lesen: „Aufgrund hoher Unsicherheit in
der Projektion von Niederschlägen, könnte
in naher Zukunft die Hochwassergefähr-
dung in den verschiedenen Flusseinzugsge-
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Der Klimawandel ist in Deutschland angekommen und macht sich unter
anderem mit der Häufung von Extremwetterereignissen wie 

Starkniederschlägen oder Trockenperioden bemerkbar. Wie wirkt sich
das auf die Versorgung von Trinkwasser und die Entsorgung von 

Abwasser aus? Und was unternehmen Kommunen und Wasserwirtschaft
vor diesem Hintergrund?

WASSERVER- UND ABWASSERENTSORGUNG

An den Klimawandel anpassen
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bieten sowohl ab- als auch zunehmen.“ Für
die Planung der künftigen Wasserversor-
gung und Abwasserbeseitigung sind solche
Aussagen nicht hilfreich. Zumal es sich bei
Anpassungsmaßnahmen an der wasserwirt-
schaftlichen Infrastruktur auch immer um
langfristig geplante und bedeutsame Ein-
griffe in das größte Anlagevermögen kom-
munaler Ver- und Entsorger handelt. 
Dennoch: Es besteht Handlungsbedarf,

denn der Klimawandel in Deutschland ist
bereits Fakt. So zeigt etwa der neue bayeri-
sche Klima-Report, dass beispielsweise die
mittlere Jahrestemperatur der bayerischen
Fließgewässer seit 1980 um rund 0,5 Grad
Celsius pro Dekade angestiegen ist. Schon
heute hätten sich in Bayern die Jahreszeiten
verschoben – der Frühling beginnt neun Ta-
ge früher, die Vegetationsperiode ist in den
vergangenen 50 Jahren um 26 Tage länger
geworden. Mit weiteren Warnzeichen für
den Klimawandel sehen sich Ver- und Ent-
sorger schon seit längerem konfrontiert, et-
wa der Zunahme von Starkregenereignissen.

Auswirkungen auf die Ver- und 
Entsorgung

Die geänderten Umweltbedingungen wir-
ken sich auf die lokale Ver- und Entsorgung
aus. Darauf hat der Verband kommunaler
Unternehmen (VKU) bereits im Jahr 2012

ausführlich hingewiesen. So steigen in Regio-
nen mit geringeren Niederschlägen die Ge-
fahren einer stärkeren Konzentration von
Schadstoffen infolge einer geringeren Was -
serführung und die Vermehrung von Mikro-
organismen infolge steigender Temperatu-
ren. Quantitativ wirkten sich verminderte
Niederschläge auf die Grundwasserneubil-
dungsrate aus, was bei gleichbleibenden Ent-
nahmemengen aus den Grundwasserleitern
eine Verstärkung des Dürreeffekts zur Folge
hätte. In der Abwasserableitung machten sich
die geringeren Niederschlagsmengen in den
Mischkanälen bemerkbar, indem das Weg-
schwemmen der Frachten erschwert und die
Materialien verstärkt angegriffen würden. 
Insbesondere Starkregenfälle, zu denen es

in den vergangenen Jahren schon vermehrt
gekommen ist, machen der Wasserwirtschaft
zu schaffen. Zwar sind die Entsorgungs-
unternehmen bislang damit weitgehend fer-
tig geworden. Aber: die Extrem ereignisse
nehmen zu. Sie bringen schon heute Kanäle
und Rück haltebecken zum Teil an ihre Leist -
ungsgrenzen, wie der VKU mitteilt. Mit der
Folge, dass Niederschläge zum Teil ungeklärt
in die Vorfluter eingeleitet werden müssten.
Dem entgegenwirken könnte eine de-

zentrale Regenwasserbewirtschaftung etwa
mit kleinteiligen Maßnahmen, wie Ver -
sickerungsanlagen, durchlässigen Pflaster-
belegen oder Regenwassernutzungsanlagen.

Professor Dr. Heiko Sieker, Geschäftsführer
der Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker
mbH, schreibt in seinem Editorial des Fach-
magazins gwf Wasser Abwasser (Ausgabe
6/2015): „Diese Maßnahmen sind tech-
nisch erprobt (…), flexibel und robust“. Ei-
ne simple Vergrößerung der Kanalnetze
führe dagegen zu enormen Kosten und ver-
lagere die Probleme nur auf die Unterlieger.

Anpassungen an den Klimawandel
vor Ort

Hamburg gehört zu den Regionen, die
durch den Klimawandel mit mehr Starkre-
gen rechnen müssen. Um möglichen Über-
schwemmungen und überlaufenden Sielen
besser zu begegnen, soll künftig immer weni-
ger Regenwasser in die städtische Kanalisa-
tion fließen. Stattdessen soll der Regen in der
Hansestadt vor Ort versickern oder verdun-
sten. Das ist eines der Ergebnisse, die das
kommunale Gemeinschaftsprojekt RegenIn-
fraStrukturAnpassung (RISA) erarbeitet hat.
RISA wurde 2009 von Hamburg Wasser und
damaligen Behörde für Stadtentwicklung
und Umwelt gestartet, um auf die zuneh-
menden Zielkonflikte zwischen Klimawan-
del, Verkehrsentwicklung, Wohnungsbau,
Wasserwirtschaft und Stadtentwässerung zu
reagieren. So soll der Überflutungsschutz da-
durch gestärkt werden, dass private und öf-
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ZUKUNFTSFEST MACHENWASSERVERSORGUNG UND ABWASSERENTSORGUNG

Die Wasserinfrastrukturen in Deutschland

stehen vor großen Herausforderungen. Um

den Handlungsbedarf zu erkennen und dar-

auf frühzeitig reagieren zu können, wurde

vom Bundesministerium für Bildung und

Forschung (BMBF) die Fördermaßnahme „In-

telligente und multifunktionelle Infrastruk-

tursysteme für eine zukunftsfähige Wasser-

versorgung und Abwasserentsorgung“ (INIS)

mit insgesamt 33 Millionen Euro finanziert. 

Aus der Gesamtschau der INIS-Ergebnisse

lassen sich unter anderem „Botschaften an

Politik und Praxis“ ableiten. So müssten

technische Systeme und Anlagen optimiert

werden, beispielsweise durch den Einsatz

moderner Mess-, Steuer- und Datentechnik

– während in allen wesentlichen Infrastruk-

turbereichen die intelligente, IT-basierte

Steuerung bereits Standard sei, befänden

sich die städtischen Wasserinfrastrukturen

größtenteils immer noch auf dem Stand

der Technik des 19. und 20. Jahrhunderts.

Auch setze eine wassersensitive Stadtent-

wicklung integrierende Planungsprozesse

voraus, d. h., optimale Lösungen, die z.B.

auch einen positiven Beitrag zur Stadtkli-

ma- oder Freiraumqualität leisten können,

lassen sich nur durch eine verbesserte

räumliche Organisation der Stadt erzielen.

Dazu müssen verstärkt multifunktionale

Flächennutzungen für den Rückhalt, die

Versickerung und die Verdunstung von

Niederschlagswasser in den Stadtraum in-

tegriert werden. Zudem bedürfe es neuer

Kooperationsformen zwischen Ver- und

Entsorgungsträger und mit den Bürgern.

Auf der Abschlusskonferenz zur INIS-För-

dermaßnahme am 20. und 21. April 2016 in

Berlin wurden die Ergebnisse aus den 13

Forschungsprojekten den Teilnehmenden

aus Wasserwirtschaft, Stadtentwicklung,

Politik und Forschung vorgestellt. Die Er-

gebnisse sollen Impulse für eine zukunfts-

fähige Gestaltung der Wasserversorgung

und Abwasserentsorgung geben.

Der Bericht steht zum kostenlosen 

Download bereit:

http://www.bmbf.nawam-inis.de/
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fentliche Flächen von der Kanalisation abge-
koppelt werden. Positiver Nebeneffekt: Die
gesteigerte Verdunstung führt an heißen
Sommertagen zu einem kühlenden Effekt.
In Bremen wird seit Mitte 2012 an dem

Projekt KLAS gearbeitet, das für „Klimaan-
passung an Extreme Regenereignisse“ steht.
Erkenntnisse aus diesem „kommunalen
Leuchtturmvorhaben“ sind in ein interes-
santes Projekt geflossen: Im vergangenen
Jahr wurde erstmals eine Straße in Bremen
klimaangepasst geplant und gebaut: mehr
Bäume, größere Versickerungsflächen und
eine durchdachte Oberflächenprofilierung
wirken Schäden bei Starkregenereignissen
entgegen und begünstigen ein angenehmes
Stadtklima bei sommerlicher Hitze. Impuls-
geber für die Umgestaltung war die Erneue-
rung des streckenweise über 100 Jahre alten
Mischwasserkanals durch die hanseWasser.
Untersuchungen für Karlsruhe zeigen,

dass sich die Anzahl heißer Tage bis zum Jahr
2050 von heute 16 auf dann 32 Tage verdop-
peln wird. Klimabedingt sind daher für die
Region Karlsruhe zukünftig höhere Tages-
spitzenabgaben zu erwarten, bedingt durch
mehr heiße Tage mit entsprechend hohem
Wasserbedarf. Um für diese Herausforde-
rungen sowie die des prognostizierten Bevöl-
kerungswachstums in Karlsruhe gewappnet
zu sein, werden die Stadtwerke in den kom-
menden Jahren kräftig in die Anpassung der
Wasserwerke investieren, um die Bauwerke
und Anlagen für die künftigen Tagespitzen-
abgaben auszulegen. Damit setzen sie ihr
Konzept für eine sichere Trinkwasserversor-

gung auch für die kommenden Jahrzehnte
um. Gegen die Jahrhundertherausforderung
Klimawandel setzt Bayern auf das „Jahrhun-
dertprojekt Überleitung“. Hintergrund: In
Nordbayern fällt bereits jetzt ein Drittel we-
niger Regen als im Süden. Die Unterschiede
zwischen Nord- und Südbayern würden
durch den Klimawandel noch zunehmen.
Ein Grundpfeiler zur Versorgung Nordbay-
erns mit ausreichend Wasser ist die Überlei-
tung von Altmühl- und Donauwasser in das
Regnitz-Main-Gebiet. In den vergangenen
20 Jahren pumpte das System über 2,4 Milli-
arden Kubikmeter Wasser in den Norden des
Freistaats, das entspricht etwa dem Volumen
des Chiemsees. Vor allem die Flüsse Rednitz,
Regnitz und Main werden dank der Überlei-
tung in Trockenzeiten aufgefüllt. Das lässt
sich der Freistaat jährlich sechs Millionen
Euro pro Jahr kosten. 
Der Klimawandel und demografische

Entwicklungen stellen auch die Trinkwasser-
versorgung im Rhein-Main-Gebiet vor gro-
ße Herausforderungen. So hat bislang der
Wasserbedarf des Rhein-Main-Gebiets dem
hessischen Ried und dem Vogelsberg wort-
wörtlich „das Wasser abgegraben“, da diese
Regionen auch rund vier Millionen Men-
schen im Rhein-Main-Gebiet schon seit
Jahrzehnten mit Trinkwasser versorgen – was
angesichts geschädigter Wälder für reichlich
Konfliktstoff gesorgt hat. Jetzt haben sich al-
le Beteiligten, gemeinsam und im Konsens
auf ein Strategiepapier verständigt: „Bal-
lungsraum Rhein-Main 2015 bis 2045: Initi-
ative für eine sichere und nachhaltige Wasser-

versorgung“ gilt als erster wichtiger Schritt in
einem zukunftsweisenden Dialogprozess, der
in Zusammenarbeit mit allen relevanten Ak-
teuren ein Leitbild für eine nachhaltige Was-
serversorgung entwickeln soll.

Erforderlich: Innovationen und 
Zusammenarbeit

Klar ist: Um die Auswirkungen des Klima-
wandels auf die Wasserwirtschaft – und damit
auf die Qualität der Trinkwasserversorgung
und der Abwasserentsorgung – zu minimie-
ren, wird auf kommunaler und regionaler
Ebene vor allem ein reger Austausch und
fachübergreifende Ansätze in der Planung
und Umsetzung von Maßnahmen nötig sein.
Im April veröffentlichte das Deutsche Institut
für Urbanistik Ergebnisse aus 13 Forschungs-
projekten, die im Rahmen der Fördermaß-
nahme des Bundesforschungsministeriums
„Intelligente und multifunktionelle Infra-
struktursysteme für eine zukunftsfähige Was-
serversorgung und Abwasserentsorgung“
(INIS) durchgeführt wurden. Eine wichtige
Erkenntnis: „Die Anpassung der Wasserver-
und Abwasserentsorgungssysteme an die (…)
Herausforderungen erfordern Innovationen
und Umdenken auf allen Ebenen: von neuen
technischen Lösungen und ihrer Integration
in der Stadtentwicklung über Management-
und Finanzierungsansätze bis hin zu regulati-
ven Rahmen und Verbraucherverhalten.“
Nur so könnten die hohen Leistungen der
Wasserwirtschaft bei weiterhin bezahlbaren
Preisen in Zukunft gesichert werden.
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HOCHWASSERAUDIT DES DWAÜBERFLUTUNGSVORSORGE

Niemand kann vor Hochwasser und Überflu-

tungen sicher sein. Starkregenereignisse

setzen zunehmend mit großen Schäden

städtische, aber auch ländliche Bereiche un-

ter Wasser. Eine gute Vorbereitung kann hel-

fen, die Auswirkungen solcher Ereignisse zu

mindern. Die Deutsche Vereinigung für Was-

serwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

(DWA) hat hierzu mit Förderung durch die

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) das

„Hochwasseraudit“ entwickelt. Dieses Audit

wendet sich an kommunale Gebietskörper-

schaften, Wasserverbände oder andere re-

gional abgegrenzte Verantwortungsgemein-

schaften mit dem Angebot, für sich zu klä-

ren, wie gut es um den Status der Vorsorge

zur Bewältigung von Hochwassergefahren

bestellt ist, und gibt Hinweise, welche Maß-

nahmen konkret ergriffen werden könnten,

um für die Zukunft noch besser aufgestellt

zu sein. Das Audit gibt Kommunen und Ver-

bänden zudem die Möglichkeit, unter sach-

kundiger Anleitung den darauf aufbauen-

den Prozess zu etablieren, der mit kontrol-

liertem Aufwand an Zeit und Ressourcen zu

einer nachvollziehbaren Verbesserung der

Situation aller Beteiligten im Umgang mit

Hochwassergefahren führt.

Bei der Auditierung stehen nicht nur Über-

schwemmungen, die durch Flusshochwasser

hervorgerufen werden, im Fokus, sondern

auch Sturzfluten, die durch Starknieder-

schläge ausgelöst werden. Beide sind aus

der kommunalen Perspektive von großer Be-

deutung für die örtliche Gefahrenabwehr.

Weitere Informationen:

http://de.dwa.de/hochwasseraudit.html
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flusst. Hormoneinträge in die Gewässer
können beispielsweise Fischpopulationen
verweiblichen. Das bei den Menschen als
Schmerzmittel in Salben oder Pillen belieb-
te Diclophenac sorgt für Nierenprobleme
bei Fischen. Der Wirkstoff Oseltamivir in
Grippemitteln steht im Verdacht, das Fort-
pflanzungsgeschehen von Muscheln zu stö-

ren. Und so geht es weiter und so geht es
fort. Ein Unding. Schließlich weiß derzeit
keiner, was dieser Chemikalien- und Medi-
kamenten-Cocktail à la longue in den Ge-
wässern anrichten wird. 
Sicher ist auch: In einer intakten Umwelt

sollten die Gewässer frei sein von anthropo-
genen Spurenstoffen. Da sind sich Umwelt-
schützer wie Verbraucher und Abwasserspe-
zialisten einig. Wie dieses Ziel am besten er-
reicht werden kann, darüber sind freilich die
Meinungen wie die Handlungen geteilt.

Eine Möglichkeit zum (fast) 
spurenstofffreien Gewässer

Für die „End-of-Pipe“-Lösung hat sich
der Abwasserverband Raumschaft Lahr ent-
schieden. Seit Oktober 2015 ist eine vierte
Reinigungsstufe in Betrieb. Die Lahrer ha-
ben damit nicht nur in Baden-Württemberg,
sondern bundesweit eine herausragende Stel-
lung bezogen. Denn anders als beispielsweise
im Nachbarland Schweiz sprechen sich hier-
zulande viele Vertreter der Wasserwirtschaft
zum gegenwärtigen Zeitpunkt gegen diese so
genannte vierte Reinigungsstufe aus. Die Ar-
gumente lauten: zu teuer; zu hoher Ver-
brauch von Energie; bei Ozonbehandlung
Gefahr von Transformationsprodukten; Ver-
hinderung oder Minimierung vom Einleiten
der unerwünschten Stoffe wird unterlassen. 
Alles nur Vermeidungsstrategien der Ent-

sorger, um nicht selbst in die Lage kommen
zu müssen, die eigene Kläranlage aufzurüs -
ten? Mitnichten. Denn die jeweils spezifi-
schen Bedingungen einer Kläranlage glei-
chen kaum einer anderen.

JenaWasser: Erst Ermitteln und 
bewerten, dann Problem lösen

Auch bei JenaWasser, Zweckverband der
Abwasserentsorgung und Wasserversorgung
in der Thüringer Großstadt und Umgebung
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Flüsse, Bäche und Seen haben meist eine hohe Gewässergüte – 
dank der kommunalen Abwasserentsorgung. Die Qualität der Gewässer

könnte freilich noch besser sein: Doch aktuell landen in ihnen 
Spurenstoffe aus Tonnen von Haushalts-Chemikalien, Pflanzenschutz-

mitteln und Arzneimitteln, die die bewährte Kläranlagentechnik 
nicht eliminieren kann. Die Aufmerksamkeit richtet sich mehr und mehr

auf diese Winzlinge und die Aktivitäten der Kläranlagenbetreiber.

GEWÄSSERSCHUTZ

Spurenstoffe groß im Fokus

Sicher ist: Die Abwasserentsorger sind den Spurenstoffen auf der Spur. Sicher ist 
al lerdings auch: Es gibt keine einheitliche
Marschrichtung, wie diesen Mikros zu be-
gegnen ist. Kann es auch kaum, weil sich
derzeit selbst die Wissenschaftler weder
über die Begrifflichkeiten noch über die
Konzentrationen einig sind, ab welchen die-
se corpora delicti sozusagen als inakzeptabel
zu bezeichnen sind. 

Das Leben im Wasser wird 
negativ tangiert

Nach dem aktuellen Wissensstand gehen
von diesen anthropogenen Spurenstoffen –
auch als Mikroverunreinigungen oder
Mikroschadstoffe bezeichnet – keine Ge-
fährdungen für den Menschen aus. Doch
das aquatische Leben wird negativ beein-

PRO VIERTE REINIGUNGSSTUFEUBA-POSITION

In vielen Gewässern überschreiten die

Mikroverunreinigungen die Normen der

Umweltqualität. Mögliche Maßnahmen zur

Vermeidung reichen nicht aus, um die Ein-

träge zu reduzieren. Erfolg verspricht eine

nachgeschaltete Abwasserbehandlungs-

technik. In einer Publikation des Umwelt-

bundesamtes (UBA) wird dazu ausgeführt:

“Dies erfordert die Fortschreibung des

Standes der Technik bei der Abwasserbe-

handlung und die Einführung weiterge-

hender Abwasserbehandlungsverfahren

(4. Reinigungsstufe) in den kommunalen

Kläranlagen der Größenklasse 5 sowie

kleinerer Kläranlagen, die in sensitive Ge-

wässer einleiten“. Am wirksamsten und

kosteneffizientesten sind dabei die Ver-

fahren der Ozonung und der Aktivkohlead-

sorption durch Pulveraktivkohle.

Quelle: „Organische Mikroverunreini-

gungen in Gewässern – Vierte 

Reinigungsstufe für weniger Einträge“, 

UBA Positionspapier März 2015   

Blick in das neue Pumpwerk der Kläranlage Lahr:
Hier wird das Abwasser zur Aktivkohlebehandlung
geschickt.
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für rund 145.000 Einwohner, treiben die
Spurenstoffe die Wasserwirtschaftler um.
„Der diffuse Eintrag von Spurenstoffen in
die Kanalisation stellt eine Herausforde-
rung dar, der bei einer Gefährdung ent-
gegengetreten werden muss“, ist Werner
Waschina, stellvertretender Werkleiter, über-
zeugt. Doch erst wenn bekannt ist, „welche
Spurenstoffe überhaupt in unser Abwasser
eingetragen werden können, können wir ent-
scheiden, wie diese zu eliminieren sind“,
fährt er pragmatisch fort. Seine Devise lautet,
„ohne übertriebene Panikmache erst ermit-
teln, dann bewerten und Problem lösen –
und möglichst bundeseinheitlich ohne
Kleinstaaterei“.
Deshalb hat Jena Wasser eine Studienar-

beit zu dieser Thematik beauftragt. Auch be-
teiligt sich das Unternehmen aktuell an einem
bundesweiten Monitoring zu Mikro verun -
reinigungen und arbeitet „eng mit Landesbe-
hörden und Forschungseinrichtungen zu-
sammen“, so Diplom-Ingenieur Werner 
Waschina. Die Ergebnisse der Studienarbeit
wie des Monitorings werden – so die Erwar-
tung –Hinweise darauf geben, ob es kritische 
Konzentration von Arzneimittelrück ständen,
Rückständen von Pflanzenschutzmitteln
oder Haushaltschemikalien gibt.

Nach der Auswertung des bundesweiten
Monitorings erhofft sich Werner Waschina
eine „bundesweit systematische Herange-
hensweise“ an die Spurenstoffe. Denn ge-
nau daran mangelt es. Es gibt kein einheit -
liches Gesetz, in dem geregelt ist, wie Spu-
renstoffen in der Kanalisation zu begegnen
ist. Viele Abwasserspezialisten – auch man-
che Bundesländer – würden ein Gesetz be-
grüßen. Beispielsweise sprechen sich Ba-
den-Württemberg und Nordrhein-Westfa-
len nachdrücklich für die „End-of-Pipe“-
Lösung aus.

Pionier-Technik in Lahr

Warum der Abwasserverband Raum-
schaft Lahr pro Adsorptionsstufe zur Spu-
ren- und Reststoffelimination entschieden
hat, hängt mit der besonders sensiblen Situ-
ation der Verbandskläranlage zusammen,
die ihr gereinigtes Abwasser immer direkt 
in den Schutterentlastungskanal einleitet.
Dieser Kanal entlastet die Schutter – nomen
est omen – bei Hochwasser und schützt de-
ren Anlieger. „Bei Trockenwetter beträgt der
Anteil des Abwassers im Schutterentlas -
tungskanal rund 90 Prozent“, erklärt Be-
triebsleiter Dr.-Ing. Gereon Anders. Eine

Verdünnung durch Frischwasser gibt es
kaum. „Nur bei Hochwasser wird der Ab-
lauf der Kläranlage nennenswert durch
Wasser aus der Schutter verdünnt“, verdeut-
licht Dr.-Ing. Gereon Anders. 
Nachdem umfassende Untersuchungen

gezeigt hatten, dass die klassische Abwasser-
reinigung – mechanische Reinigungsstufe
mit nachgeschalteter biologischer und che-
mischer Reinigungsstufe – nicht ausreicht,
um zu verhindern, dass im gereinigten Ab-
wasser Rückstände von Medikamenten wie
von Chemikalien anzutreffen waren, stan-
den die Lahrer vor der Entscheidung, das
Abwasser über eine Druckleitung am Schut-
terentlastungskanal vorbei direkt in den
Rhein zu pumpen oder ihre Kläranlage 
um eine Adsorptionsstufe zur Spuren- und
Reststoffelimination zu erweitern. Die Ent-
scheidung fiel für eine zusätzliche Reini-
gungsstufe, eine im großtechnischen Maß-
stab neuartige Kombination von Aktivkoh-
le und Tuchfiltration (siehe Kasten unten,
„Neue Reinigungs-Dimension“).

Vermeiden und verhindern

Ein Großteil der Wasserwirtschaft spricht
sich dafür aus, alle Möglichkeiten auszu-
schöpfen, um den Eintrag der anthropoge-
nen Partikel in das Abwasser zu vermeiden
oder – noch besser – zu verhindern. Wie vie-
le Kollegen aus der Branche setzt beispiels-
weise der Ruhrverband auf Aufklärung vor
Technik. Der Grund: Der Druck pro um-
weltgerechtes Verhalten verschwinde, so-
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NEUE REINIGUNGS-DIMENSIONKLÄRANLAGE LAHR SETZT ZEICHEN

Die Kläranlage Lahr hat eine vierte Reini-

gungsstufe erhalten; Mikroschadstoffe, Arz-

neimittelrückstände, hormonwirksame Stof-

fe und feinste Schlammpartikel gelangen

jetzt nicht mehr in die ableitenden Gewässer.

Und das geht so: Nach der mechanischen,

biologischen und chemischen Reinigungsstu-

fe wird das Abwasser über ein neues Pump-

werk in ein neues Reaktionsbecken gepumpt

und dort mit Pulveraktivkohle behandelt. Die

zu entfernenden Spurenstoffe binden sich an

die Aktivkohle. In dem sich anschließenden

Sedimentationsbecken wird die beladene Ak-

tivkohle unter Zugabe von Fällungs- und Flo -

ckungsmitteln weitgehend abgeschieden

und teilweise erneut dem Reaktionsbecken

zugeführt. Im nachgeschalten Tuchfilter – eine

großtechnische Premiere, war doch diese

Kombination zuvor nur im Labormaßstab be-

kannt – werden kleinste Mengen nicht sedi-

mentierter Aktivkohle zurückgehalten. Über-

schüssige Aktivkohle wird aus dem Kreislauf

abgezogen und der biologischen Reinigungs-

stufe zugeführt. Abschließend wird die Aktiv-

kohle zusammen mit dem anfallenden Klär-

schlamm einer Faulung unterzogen. Der aus-

gefaulte Schlamm wird verbrannt.    

Die Investitionskosten von insgesamt 9,1

Millionen Euro wurden von der EU mit 3,47

Millionen Euro bezuschusst. Die Kostener-

höhung für jeden Bürger, dessen Abwasser

vom Abwasserverband Raumschaft Lahr

gereinigt wird, beträgt monatlich 50 Cent

oder 6 Euro pro Jahr.

Quelle: Flyer des Abwasserverbandes 

Raumschaft Lahr   
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Dienstleister für rund 145.000 Menschen: die Zentrale Kläranlage in Jena.
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bald in allen  Klärwerken die nächste Reini-
gungsstufe parat stünde, heißt es aus der
Presseabteilung. 
Dass mit Pulveraktivkohle und/oder

durch Oxidation mit Ozon Mikroverunrei-
nigungen aus Arzneimittelrückständen sowie
Haushalts- und Industriechemikalien weit-
gehend eliminiert werden können, belegt das
Pilotprojekt des Ruhrverbandes in Schwerte
eindrucksvoll. Unabhängig davon plädiert
der Ruhrverband in Richtung Politik dafür,
sich ausreichend Zeit für die Klärung zu neh-
men, mit welchen Maßnahmen den Mikro-
verunreinigungen zu begegnen ist, „als eine
Entscheidung zu treffen, die sich im Zweifels-
fall als nicht zielführend herausstellt“.   
Diplom-Ingenieur Werner Waschina von

JenaWasser ahnt, dass Maßnahmen zur „Eli-
minierung oder hinreichenden Reduzierung
problematischer Spurenstoffe am Anfallort“
à la longue nicht ausreichen werden, um die
Spurenstoffe wirksam zu beseitigen. Auch
wenn derartige Maßnahmen aus seiner Per-
spektive immer Vorrang vor aufwendigen

technischen Lösungen besitzen sollten.
Doch er mutmaßt, die Entwicklung wird
letztlich verpflichtend auf eine vierte Reini-
gungsstufe hinauslaufen. 
Für die Wasserwirtschaft haben der

Schutz des Trinkwassers und der Gewässer-
schutz Priorität. „Ohne Wasser kein Leben
und ohne lebenswerte Natur keine Zu-
kunft“, bringt Werner Waschina von Jena-
Wasser die Aufgabe seiner Branche auf den
Punkt. Deshalb vertritt er ganz klar die Auf-
fassung, „wenn es nicht anders geht, dann
eben mit der „End-of-Pipe“-Lösung“. 

Aufklärungskampagnen nur 
bedingt nachhaltig

Seit vielen Jahren schon fährt die Wasser-
wirtschaft Aufklärungsaktionen, lädt zu Ta-
gen der offenen Tür in Kläranlage ein oder in-
itiiert Medienkampagnen, um das Entstehen
von Mikroverunreinigungen möglichst ge-
ring zu halten. Doch meistens halten sich die
Ergebnisse derartiger Aktionen in sehr kurz-

fristigen Grenzen. Es mangelt an Nachhaltig-
keit, wie die Proben aus gereinigtem Abwasser
quer durch die Bundesrepublik zeigen.
Das muss auch anders gehen, sagte sich

der Wasser- und Abwasserspezialist Em-
schergenossenschaft/Lippeverband und ini -
tiierte eine aufwendige Sensibilisierungs-
kampagne für den wasserschonenden Um-
gang mit Medikamenten. Mit Erfolg. Der
Name des Gemeinschaftsprojektes mit der
Stadt Dülmen und dem Land Nordrhein-
Westfalen war Programm „DSADS – Den
Spurenstoffen auf der Spur“. 
Projektverantwortlicher Dr. Issa Nafo,

Gruppenleiter strategisches Flussgebiets-
management im Vorstandsbereich bei der
Emschergenossenschaft und dem Lippe-
verband, erinnert sich: „Wir wollten der
Politik zeigen, dass es machbar ist, Men-
schen nachhaltig  für die Qualität von Ge-
wässern zu interessieren. Das ist gelungen“.
Das Geheimnis, weshalb das Projekt so ein
großer Erfolg geworden ist, liegt für Dr. 
Issa Nafo in dem Zusammenspiel aller Be-
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troffenen: Die Schulen haben sich genauso
beteiligt wie Vereine und Verbände, die
Stadtverwaltung und die Lokalpolitiker
wurden genauso ins Boot geholt wie die
Bürgerinnen und Bürger sowie die medizi-
nischen Akteure.

Das Sensibilisierungsprojekt
DSADS

Das Projekt startete damit, den Wissens-
stand über Arzneimittelverbrauch und Arz-
neimitteleintrag ins Abwasser bei den Dül-
menern zu hinterfragen. Durch Fachinfor-
mationen, vermittelt über unterschiedliche
Kommunikationswege, wurden die Dülme-
ner so kurzweilig wie nachhaltig für Spu -
renstoffe aus Medikamenten im Abwasser 
sensibilisiert. Alle haben dazu beigetragen.
Aktionen wie „Frühjahrsputz in der Haus-
apotheke“, genauso wie die ärztliche Bera-
tung der Patienten über den wasserschonen-
den Umgang mit Medikamenten oder die
Flyer, die dem Müllkalender beigelegt wor-
den sind. Umfassende Informationen rund
um das Projekt DSADS stehen unter
www.dsads.de im Internet.
Die Kampagne wurde evaluiert. Das Er-

gebnis lässt keinen Zweifel wie erfolgreich
das Sensibilisierungsprojekt in Dülmen war:
Rund ein Drittel der Befragten hat das eige-
ne Entsorgungsverhalten von Arzneimitteln
verändert, rund ein Sechstel den individuel-
len Medikamentenkonsum. Die Gewässer,
in die das gereinigte Abwasser abfließt, pro-
fitieren: Die Menschen verhalten sich spu-
renstoffbewusst. Durch das Zusammenspiel
mit der in der Dülmener Kläranlage nach-
gerüsteten Pulveraktivkohlestufe verringern

sich die Mikroverunreinigungen aus Medi-
kamenten erheblich, die im gereinigten Ab-
wasser noch zu finden sind.

Gewässer brauchen Schutz – 
ohne Wenn und Aber

Das Frankfurter Institut für sozial-oeko-
logische Forschung – kurz ISOE – erkennt
bei den Spurenstoffen in den Gewässern
weiteren Forschungsbedarf. Besonders wün-
schenswert wäre es außerdem aus Sicht von
Dr.-Ing Martina Winker, wenn die pharma-
zeutische Industrie schon bei der Entwick -
lung von Präparaten – insbesondere bei den
rezeptfreien Präparaten – ihren Fokus auch
auf die ökologischen Eigenschaften einer
Substanz lenken könnten. 
Für den Gewässerschutz wünscht sich

die ISOE-Wissenschaftlerin, die den For-
schungsschwerpunkt Wasserinfrastruktur
und Risikoanalysen verantwortet, Medika-

mente, die biologisch abbaubar sind, und
insgesamt einen bundesweit ganzheitlichen
(Reinhalte-)Ansatz, der alle einbezieht: Bür-
gerinnen und Bürger, Industrie, Wasser-
wirtschaft, Wissenschaft, Politiker und Ver-
waltung. Damit alle verinnerlichen, dass das
Ökosystem im Wasser wegen seiner Emp-
findlichkeit ganz besonders schutzbedürftig
ist und ihr Handeln darauf ausrichten.  
Einen wesentlichen Beitrag zum Gewäs-

serschutz könnten übrigens Apotheken leis -
ten, würden sie nicht verwertete Medika-
mente zurücknehmen. Da waren sich Teil-
nehmer des DSADS-Projektes einig. Die
Projekt-Idee ist so einfach wie praktikabel:
Ein spezieller Sammelbehälter für Medika-
mente könnte in Apotheken aufgestellt und
über die Müllabfuhr der Abfallverbrennung
zugeführt werden. Die Spurenstoffe würden
sich dann buchstäblich in Rauch auflösen.

Beate Henes-Karnahl
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TRINKWASSER UND ARZNEIMITTELRÜCKSTÄNDEUNTER DER DVGM-LUPE

Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfa-

ches (DVGW) hat im April 2015 eine Infor-

mationsschrift veröffentlicht, die sich mit

Arzneimittelrückständen im Wasserkreislauf

beschäftigt. Das Fazit: Es besteht kein Risi-

ko durch den Genuss von Trinkwasser.

In der Publikation wird ausgeführt, weshalb

das Lebensmittel Nr. 1 ohne irgendwelche

Bedenken konsumiert werden kann: Hierzu-

lande wird Trinkwasser mehrstufig aufberei-

tet. Arzneimittelrückstände werden dabei 

effektiv entfernt. Trinkwasser ist daher bis

auf wenige Ausnahmen ohne Befunde an

Arzneimitteln.

In den wenigen Fällen, in denen Rückstände

von Arzneimitteln auch in Trinkwässern

nachgewiesen wurden, lagen die Konzentra-

tionen zumeist im Bereich von wenigen ng/l. 

Die gemessenen Konzentrationen im Roh-

und Trinkwasser sind dabei in allen Fällen

um mehrere Größenordnungen niedriger als

die spezifischen therapeutischen Dosen von

Arzneimitteln.

Quelle: DVGW-Information Wasser 

Nr. 54, „Arzneimittelrückstände im 

Wasserkreislauf; eine Bewertung aus 

Sicht der Trinkwasserversorgung“
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Druck der Verbraucher wächst

Insbesondere der gesellschaftliche Sektor
ist überzeugt, dass bis spätestens 2040 die
Verbraucher durch ihr Nachfrageverhalten
entscheidenden Druck auf die Nachhaltig-
keit aller Produkte und Dienstleistungen
ausüben werden.
Die Experten gehen auch von ganz kon-

kreten Konsequenzen auf das Konsumver-
halten und für die Vermarktung und Pro-
duktgestaltung aus.

Alle Ergebnisse finden Sie unter 
www.delphi-energy-future.de

Sie sind auch jederzeit herzlich eingeladen,
Ihre Anregungen und Ideen mit uns zu 

teilen unter info@delphi-energy-future.com. 

Kontakt:
RA, Dipl.-Kfm. Dr. Sven-Joachim Otto

Partner PwC Legal AG
Rechtsanwaltsgesellschaft Düsseldorf

Telefon: +49 211 981-2739
Sven-joachim.otto@de.pwc.com

reduzieren ihren Energiebedarf durch intelli-
gente Vernetzung auf allen Ebenen. Sie halten
ein derartiges Szenario für wahrscheinlich,
verknüpfen es zudem mit der Erwartung, dass
sich die Nutzung dezentraler Erneuerbarer
Energien auch auf die gesellschaftliche Selbst-
organisation positiv auswirkt.

Zellenstrukturen entstehen – 
Flexibilisierung nimmt zu

Die Annahme dass Zellenstrukturen und
vernetzte Regionen entstehen, hält eine 
weit überwiegende Mehrheit der Befragten
branchen- und fachübergreifen für wahr-
scheinlich. Dies vor allem in Deutschland,
Europa, Nordamerika. Dies beträfe unter
Umständen auch weit mehr als reine Ener-
gieversorgung. Die Notwendigkeit, das ge-
samte Portfolio der Daseinsvorsorge in sol-
chen „Zellen“ abzubilden, könnte in Zu-
kunft entstehen.

Photovoltaik als Gamechanger –
Biomasse auf dem Rückzug

Mit 63 Prozent ist die deutliche Mehr-
heit der Interviewpartner davon überzeugt,
dass sich die energetische Biomassenutzung
aus mehreren Gründen nicht durchsetzen
wird. Akzeptanz- und Nutzungskonflikte
werden nicht nur für Deutschland und Eu-
ropa, sondern abgeschwächt auch für viele
weitere Regionen der Welt erwartet.
Die überwiegende Mehrheit der Exper-

ten geht davon aus, dass sich bahnbrechen-
de neue Technologien im Bereich Photo -
voltaik (PV) bis zum Jahr 2040 im Markt
durchsetzen und die dezentrale Stromer -
zeugung weiter vorantreiben werden. Diese
neuen Technologien „verändern das Spiel“,
indem sie die Einsatzbereiche von PV
enorm erweitern.

Um strategische Entscheidungen mit lan-gen Planungshorizonten zu treffen brau-
chen Verantwortliche Orientierung und
Vorstellung von dem was sie erwarten mag.
PwC hat zusammen mit dem Bundesver-
band der Energie- und Wasserwirtschaft
(BDEW) und der Gesellschaft für interna-
tionale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) ei-
ne Zukunftsstudie nach der Delphi Metho-
de durchgeführt, mit der wir einen systema-
tischen und langfristigen Blick in das Jahr
2040 werfen möchten. Wir ließen uns dabei
von der Frage leiten, wie sich Energiesystem
in Deutschland, Europa und weltweit ver-
ändern. Welche Herausforderungen kön-
nen in Zukunft auftreten, wie können wir
heute schon mögliche Entwicklungen anti-
zipieren, welche strategischen Entscheidun-
gen können wir heute schon treffen? Wir
befragten weltweit 350 Experten nach ihrer
Einschätzung und Meinung, verknüpften
und bewerteten diese.
Die Studie möchte mögliche Entwick -

lungen aufzeigen und „food for thoughts“
liefern. Sie enthält visionäre Ansätze und
mutige Ideen. Der vorliegende Beitrag
möchte den Leser auffordern mit den Er-
gebnissen das komplexe System der Ener-
gieversorgung und Daseinsvorsorge weiter-
zudenken. 
Aber auch für Entscheider in den Kom-

munen, die nicht sich nicht die Energie -
versorgung auf die Fahnen geschrieben ha-
ben, möchten wir hier Entwicklungen skiz-
zieren, die eine Mehrheit der Experten für
wahrscheinlich hält und die wir als relevant
erachten.

Ein neuer Typ „Stadt“ entsteht

Fast zwei Drittel der Interviewpartner se-
hen in Zukunft einen neuen und hocheffi-
zienten Typus von Städten entstehen. Diese

Sven-Joachim Otto ist Partner bei der Rechts-
anwaltsgesellschaft PwC Legal in Düsseldorf
und Mitglied des Delphi Energy Future 2040
Steuerungskreises

DELPHI ENERGY FUTURE 

Food for thoughts auch für 
kommunale Entscheider
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Die Verschlüsselung von Daten zumZweck der Erpressung von Lösegeldern
oder einfach nur zu Datenabschöpfungs-
zwecken hat zahlreiche Verwaltungen,
Unternehmen und Kliniken getroffen. Die
Stadt Neuss hat es am eigenen Tochter-
unternehmen – ein Lockyvirus beeinträch-
tigte über Wochen hinweg den normalen
Ablauf in einer Klinik – leidvoll erfahren
müssen. Auch wenn in diesem Fall der An-
griff zufällig gewesen war und nicht zu ei-
ner absoluten Lahmlegung der Klinik ge-
führt hat – inzwischen hat die Schadsoft-
ware TeslaCrypt in Petya und Lo cky und in
immer neuen Versionen wie Lo cky 3 oder
TeslaCrypt 4 weitere, zum Teil noch we-
sentlich effektivere und damit noch gefähr-
lichere Nachahmer gefunden. Gerade im
Hinblick auf den sich stets weiter ausbrei-
tenden Terrorismus ist diese Entwicklung
besorgniserregend.

Bereits zu dieser Zeit begann die Stadt-
verwaltung Neuss damit, eigene Schwach-
stellen im IT-System zu ermitteln und
Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Mit der ITK-Rheinland als Dienstleister

für die Stadtverwaltung hat die Stadt Neuss
zwar einen starken Partner an ihrer Seite.
Sich jedoch darauf zu verlassen, dass seitens
des Anbieters alle IT-Sicherheitsmaßnah-
men ergriffen werden, und man schon si-
cher genug durch den IT-Alltag kommt, ist
ein Trugschluss.

Bedrohungslage

Die höchste Unsicherheitsquelle sitzt in
den meisten Fällen vor dem PC selbst. Sei
es, dass man eine Mail mit Anhang öffnet,
die interessant vorkommt oder einfach nur
im Internet surft und sich Werbebanner
dem Lesen in den Weg stellen: die Sicher-

heit beginnt spätestens hier zu wanken.
Die Bedrohungslage macht deutlich, dass
ein erheblicher Bedarf an Maßnahmen zur
IT-Sicherheit gegeben ist: allein im Zei-
traum Mitte Januar bis Mitte Februar 2016
sind 88,6% der E-Mails abgewiesen wor-
den, lediglich 11,6% wurden in dieser Stu-
fe als „sauber“ klassifiziert und zugestellt.
In den meisten Fällen handelte es sich um
infizierte Mails durch Datenanhänge, d.h.
es kam zu gezielten und ungezielten An-
griffen per E-Mail.
Die möglichen Auswirkungen oder Kon-

sequenzen solcher Angriffe können erheb-
lich sein: neben Datenverlust entsteht häufig
ein Image-oder Vertrauensschaden. Man
mag sich nur vorstellen, dass Einwohnermel-
dedaten oder Finanzdaten von Bürgerinnen
und Bürgern in die falschen Hände geraten. 
Oftmals geht mit den benannten Schä-

den auch ein nicht unerheblicher, finanziel-
ler Schaden einher. Meist hat der Datenver-
lust auch rechtliche Konsequenzen und
lenkt man den Blick auf die Feuerwehr, das
Rettungswesen, die Versorgung oder auf
Verkehrsleitsysteme, dann kann hier ein
Menschenleben unmittelbar gefährdet sein.
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Die Entwicklung in den letzten Jahren, aber insbesondere in den 
letzten Monaten hat gezeigt, wie verwundbar Unternehmen oder der 

öffentliche Dienst bei Angriffen auf ihre IT-Systeme sind. 

IT SICHERHEIT BEGINNT IM KOPF …

Eine Stadt sensibilisiert
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IT-Sensibilisierungskonzept

Um den möglichen IT-Sicherheitsgefah-
ren zu begegnen, hat die Stadt Neuss ein IT-
Sensibilisierungskonzept für ihre Mitarbei-
terschaft entwickelt und umgesetzt.
Die Gegenmaßnahmen sind sowohl

technisch – hier haben alle Verbandsanwen-
der der ITK einstimmig die Maßnahmen
beschlossen – als auch organisatorisch ein-
geleitet worden.
Organisatorisch sind folgende Maßnah-

men entwickelt und zum großen Teil bereits
umgesetzt worden:
1) Eine IT-Notfallplanung ist erstellt worden.
2)Dienstanweisungen für den Einsatz
Technikunterstützter Informationsverar-
beitung (TUIV) sowie Internet und E-

Mail befinden sich in internen Abstim-
mungsprozessen.

3) Sensibilisierungsmaßnahmen für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
konzeptionell entwickelt worden und be-
finden sich zurzeit in der Umsetzung.
Die Sensibilisierungsmaßnahmen sind

in einer Auftaktveranstaltung zunächst allen
Führungskräften der ersten und zweiten
Ebene (Verwaltungsvorstand, Amtsleitun-
gen, Institutsleitungen und Vertretungen)
vorgestellt worden.
Das Wichtigste vorab: alle Mit arbei ter/ -

innen werden in IT- Sicherheit unterwiesen,
analog mit Gefährdungsbeurteilungen. Zur
Arbeitsplatzsicherheit gehört zwangsläufig

IT-Sicherheit: Niemand wünscht sich, aus
gutgläubigen Gründen heraus, einen Total-
ausfall des Arbeitgeberunternehmens aus-
zulösen.
Seit Anfang Mai 2016 werden folgende

Aktionen zur Mitarbeitersensibilisierung
durchgeführt:
� Plakate zum Thema sind in der gesamten
Verwaltung sichtbar

� Flyer mit „goldenen Regeln“ für den Um-
gang mit Mails, Links, Sticks,  etc. werden
verteilt

�Türanhänger mit dem Hinweis auf un-
verschlossene und nicht besetzte Büros
und entsprechend freiem Zugang zu Da-
ten werden angebracht

� Schulungsvideos im Intranet werden zur
Verfügung gestellt 

� Eine Online-Selbstschulung wird ange-
boten

� Ständig aktualisierte Infoblätter werden
verteilt, wie z.B. „Wir sind nicht allein –
Andere interessieren sich auch für unsere
Daten!“

� In der Mitarbeiterzeitschrift „MAZ“ er-
hält das Thema den Leitartikel, weitere
Informationen sind in den nächsten Aus-
gaben fester Bestandteil

� Schulung und Ernennung eines IT-Si-
cherheitsbeauftragten als Ansprechper-
son für die Verwaltung ist erfolgt

� Es findet eine enge Abstimmung mit dem
IT-Dienstleister ITK-Rheinland statt, so
dass bei neuen Erkenntnissen auch zeit-

nah und adäquat gehandelt werden kann.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass es

keine 100-prozentige Sicherheit gibt. Trotz
intensiver Maßnahmen ist nicht ausge-
schlossen, dass doch ein Virus seinen Weg in
das städtische Netz findet.
Die Sensibilisierungsmaßnahmen haben

jedoch bereits jetzt zu einer Veränderung ge-
führt: mit der Aufklärung gerade der Füh-
rungskräfte wird das Thema IT-Sicherheit
nicht mehr unterschätzt. Technisch not-
wendige Maßnahmen wie das Herausfiltern
von bestimmten Mails mit Anhängen wer-
den insgesamt als notwendig anerkannt,
während es bei früheren Maßnahmen zu
deutlich mehr Beschwerden kam.
Der Ansprechpartner für IT-Sicherheit

verzeichnet auch eine deutliche Steigerung

an Rückfragen oder Beratungsanfragen.
Das bedeutet, dass die Maßnahmen ange-
nommen werden und man das Angebot als
„Service“ wertet, um sicherer durch den Ar-
beitsalltag zu kommen – sicherer ausnahms-
weise nicht im gesundheitlichen Sinne.
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IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland

Kritische Infrastrukturen (KRITIS) wie beispielsweise Wasser- und Energieversorgung sind für 
eine Gesellschaft von existenzieller Bedeutung. Gleichzeitig sind sie mehr denn je von einer 
reibungslosen Informations- und Kommunikationstechnik abhängig. secunet schützt diese 
Infrastrukturen vor Cyber angriffen nachhaltig und ganzheitlich mit professionellen IT-Sicherheits 
strategien und Produkten wie SINA. Damit aus kritisch nicht dramatisch wird!

Klingt unmöglich? Testen Sie uns!
www.secunet.com/kritis

Hochsensibel wird hochsicher.
Mit secunet in KRITIS.

H                  

      10:58

Dolores Burkert 
ist Dezernentin und
Verwaltungsdirektorin
bei der Stadt Neuss.

DIE AUTORIN
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Prominente Ziele von Cyberkriminellenwie Ebay, Vodafone oder Sony mit Millio-
nen gestohlener Daten und ebenso hohen
Kosten, sind zwar Topstories, aber die Ge-
fahr ist gefühlt weit weg. Seit mehrere Kran-
kenhäuser in Nordrhein-Westfalen kürzlich
erfolgreich mit Schadsoftware infiziert wur-
den, ist die Betroffenheit ein gewaltiges
Stück näher gerückt. Dass sich über den
Weg “Ransomware“ (engl. „ransom“ = Lö-
segeld) hohe Lösegelder erpressen lassen,
um seine Datenhoheit zurückzubekommen,
dürfte seit diesen Tagen auch einem breite-
ren Publikum bekannt geworden sein.
„Selbst bei bestem Schutz kann man im-

mer noch Opfer einer solchen Schadsoftware
werden“, stellt Helmut Picko, Dezernatsleiter
im Düsseldorfer Cybercrime-Kompetenz-
zentrum, gleich zu Beginn der Gesprächsrun-
de klar heraus. Ransomware sei nur ein Bei-
spiel, bestätigt Thorsten Urbanski von G Da-
ta Software in Bochum, aber ein über die Ma-
ßen ertragreiches, das sich etabliert habe. „Bei
diesem Geschäftsmodell gibt es keine Diffe-
renzierung mehr. Jedermann kann betroffen
sein. Das wird uns künftig deutlich mehr be-
schäftigen“, so Urbanski weiter.
Panik, Stress, Überforderung der Ent-

scheidungsträger sind Symptome eines 
Sicherheitsvorfalls, wie sie Helmut Picko
schon mehrfach erlebt hat. Notfallpläne,
um einen Cyberangriff professionell zu ma-
nagen, seien in der Regel Mangelware.
„Welche Systeme sind besonders wichtig für
das Unternehmen“, diese Frage bleibe oft-
mals im Krisenfall von entscheidender Stel-
le unbeantwortet, berichtet Picko. Folglich
könne nicht eindeutig festgelegt werden, in
welcher Reihenfolge die wichtigsten Syste-
me wieder hergestellt werden sollen. „Sie
werden feststellen, dass der Dienstleister,
der die Informationstechnologie (IT) aufge-
baut hat, nicht zwangsläufig derselbe und
geeignete Ansprechpartner ist, der Sie in ei-
nem Sicherheitsvorfall unterstützen kann.“ 
So vor drei Monaten erlebt im Lukas-

Krankenhaus in Neuss, wo das Kompetenz-
zentrum mit einer Task Force, einem mehr-
köpfigen Expertenteam vor Ort gewesen ist.
Hier kam auch die Bochumer G Data zum
Einsatz. Ebenso war das BSI mit seinen Ex-
perten in Neuss, gibt Picko einen kleinen Ein-

blick in die Qualitätsstruktur eines Cybercri-
meeinsatzes. „Pläne machen, üben und Ver-
antwortlichkeiten festlegen“, lautet der Rat-
schlag des Spezialisten, der keine Illusionen
zulässt. „Sie können davon ausgehen, dass Sie
zu irgendeinem Zeitpunkt X in der Zukunft
erfolgreich angegriffen werden, unabhängig,
wie gut sie sich aufgestellt sehen.“

Notfallplanung

Ein passendes Stichwort für Moderator
Patrick Quellmalz, der die Aufforderung in
die Runde gibt, über eigene Erfahrungen 
zu berichten. Wie ausgeprägt ist das Sicher-
heitsbewusstsein und wer verfügt bereits
über ein Notfallmanagement? Bis in welche
Tiefenstruktur ist Cyberkriminalität bisher
überhaupt wahrgenommen worden?
Klaus-Dieter Poppe, Leiter Informations-

technik der Stadt Hamm, bestätigt, dass sich

seine Behörde schon seit einiger Zeit intensiv
mit der Thematik auseinandersetze, an einer
Notfallplanung arbeite und dabei auf die Zu-
sammenarbeit mit anderen Kommunen set-
ze. Er beschreibt die momentane Situation
als ein sehr aufwendiges Geschäft, überhaupt
an verlässliche Informationen zu kommen
und sucht deshalb ein Netzwerk mit anderen
Kommunen auf die Beine zu stellen. Schließ-
lich hätten alle dasselbe Problem. „Ich habe
aber immer noch Hemmungen, alle Systeme
runterzufahren“, sagt er mit Blick auf den Ar-
beitsalltag einer Kommunalverwaltung mit
2500 Computern im Einsatz. 
Bernhard Barz, IT-Sicherheitsbeauftrag-

ter der regio iT in Aachen und Gütersloh,
die als IT-Dienstleister Schulen und Städte
in der Breite von 8000 bis 250.000 Einwoh-
ner betreut, schildet eine unterschiedliche
Herangehensweise der Kommunen je nach
Größenordnung. „Die kleineren Gemein-
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Wenn Server abgeschaltet und das IT-System heruntergefahren wird,
hängt wieder alles an Stift und Papier. Das digitale Zeitalter zeigt 

bei Cyberattacken, wie empfindlich Krankenhäuser, Unternehmen oder
öffentliche Verwaltungen im Offline-Modus reagieren. Dennoch, 

kein Unternehmen ist Hackern & Co schutzlos ausgeliefert, wenn man
vorbereitet ist. So lautet eine Botschaft der neun Experten, die der 

Einladung von rathausconsult Ende Mai zum Roundtable-Gespräch ins
Cybercrime-Kompetenzzentrum des LKA nach Düsseldorf folgten.

ROUNDTABLE

IT-Sicherheit ist 
ein Prozess
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den haben oftmals die IT an Dienstleister
abgegeben und verfolgen deshalb auch kei-
ne Notfallplanung“, ist seine Erfahrung. Bei
größeren Städten sei die Wahrnehmung
sensibler. Auch wenn die Kommunen ge-
mäß IT-Sicherheitsgesetz nicht zu den soge-
nannten kritischen Infrastrukturen gehör-
ten, „kämpfen die größeren Städte aus Ei-
genantrieb, weil sie genauso gut betroffen
sein können“.
Als Vertreter der Stadtwerke Münster

kann sich Torsten Kanngießer nur zu gut
das Szenario vorstellen, wenn ein Versorger,
und zwar unabhängig von der Größe, seine
Kunden in Stadt und Umland nicht mehr
mit Wasser oder Energie versorgen kann.
„Die Ingenieure“, so Kanngießer, „verfügen
aus der Vergangenheit heraus über passende
Notfallpläne im Gegensatz zur Verwal-
tung“. Hier müssten erst einmal zwei Wel-
ten zusammenwachsen. Mit Blick auf die
Energiewende unter der Überschrift 4.0 kä-
men künftig Smart Grid und Smart Home
ins Spiel und damit jede Menge neue
Schnittstellen ins IT-System.
Günther Welsch, Fachbereichsleiter beim

BSI, kann diesen Aspekt nur unterstützen.
„Wir kommen im Versorgungsbereich aus
einer sehr robusten Umgebung, die wir mit
der Digitalisierung unter dem Stichwort
Smart Grid aufgeben.“ Kern des IT-Sicher-
heitsgesetzes sei es, die Infrastruktur nach
dem Stand der Technik abzusichern und hier
müsse geschaut werden, welche Besonder-
heiten die einzelnen Branchen aufwiesen.
Beispielsweise würde sich die Wasserwirt-
schaft schon sehr intensiv mit der Thematik
beschäftigen. „Wir vom BSI stellen fest, dass
das Gesetz auf der Managementebene viele
wachgerüttelt hat, das zeigt die Häufigkeit
der Anfragen und Gespräche, die geführt
werden“, so Welsch weiter. Es gäbe auch
zahlreiche Anfragen aus dem kommunalen
Sektor, ob und wer betroffen sei. Zurzeit
werde die Meldestelle für Sicherheitsvorfälle
beim BSI aufgebaut, vergleichbar dem Sin-
gle Point of Contact (SPoC), wie er beim Cy-
bercrime-Kompetenzzentrum in Düsseldorf
bereits seit 2011 existiere. Welsch verspricht
sich davon in Zukunft ein verbessertes Lage-
bild über die Gesamtsituation. Spätestens ab
November dieses Jahres, also sechs Monate
nach Inkrafttreten der Verordnung zur Be-

stimmung Kritischer Infrastrukturen nach
dem BSI-Gesetz, ist die Abgabe der Mel-
dung für Betreiber der in der Verordnung
festgelegten Anlagen Pflicht.

Kritische Infrastruktur

Bernd Lehmann, verantwortlich für die
Informationstechnik in der Kreisstadt Sieg-
burg, stellt kurz und knapp fest: „Ja, wir 
befassen uns mit dem Thema, sind gut ausge-
rüstet, aber nicht so gut aufgestellt, wie wir das
theoretisch gerne hätten“. In einer 40.000-
Einwohner-Stadt wie Siegburg mangele es
schlichtweg an personellen Res sour cen und
belegt seine Ausführungen mit einem klas -
sischen Beispiel aus der täglichen kommunal-
politischen Praxis. In Zeiten einer nicht aus-

kömmlichen kommunalen Finanzausstat-
tung stehe die Stadtspitze wiederholt vor Ent-
scheidungen, ob eine neue Kindertagesstätte
oder die Stelle eines Sicherheitsexperten ein-
gerichtet werden solle. Wie die Entscheidung
in der Regel ausfalle, liege auf der Hand. In
solchen „kritischen“ Situationen wäre die
Ausdehnung und Anwendung des IT-Sicher-
heitsgesetzes auch auf die „kleinere“, kommu-
nale Ebene hilfreich, weil sie mit Pflichten
und Rechten verbunden würde. Die Zu-
sammenarbeit im IT-Bereich auf kommuna-
ler Ebene stuft Lehmann eher „schwierig“ ein.
Nach seiner Erfahrung gibt es derzeit zu viele
Unterschiede, um zu einer Einheitlichkeit zu
finden. „Da ist jeder Einzelkämpfer.“ 
Helmut Picko weist dennoch darauf hin,

wie wichtig eine gute Vorbereitung ist. Er
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DIE TEILNEHMER

� Bernhard Barz, IT-Sicherheitsbeauftragter der regio iT, Gesellschaft für Informations-
technologie mbH in Aachen

�Michael Höhenberger, Dortmunder Systemhaus, Fachbereich der Stadt Dortmund
� Torsten Kanngießer, IT-Governance und IT-Management bei den Stadtwerken Münster
� Bernd Lehmann, Co-Dezernent Zentrale Dienste, Bürgerservice und Abteilungsleiter
Informationstechnik der Kreisstadt Siegburg

�Helmut Picko, Dezernatsleiter im Cybercrime Kompetenzzentrum des Landeskrimi-
nalamtes Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf

� Klaus-Dieter Poppe, Leiter der Abteilung Informationstechnik und Kommunikations-
service der Stadt Hamm

�Mechthild Stöwer, Leiterin der Abteilung Security Management des Fraunhofer-Insti-
tuts für Sichere Informationstechnologie (SIT) am Institutsstandort Schloss Birlingho-
ven in St. Augustin

� Thorsten Urbanski, Leiter Unternehmenskommunikation der G DATA Software AG
in Bochum

�Dr. Günther Welsch, Fachbereichsleiter Koordinierung und Steuerung im Bundesamt
für Sicherheit in der IT-Technik (BSI) in Bonn

Moderation: Patrick Quellmalz, Leiter Services beim VOICE, Bundesverband der 
IT-Anwender e.V. Berlin/München und Andreas Oberholz, Chefredakteur rathausconsult

Besuch im SPoC: In der zentralen Ansprechstelle sind die Experten des Cybercrime-Kompetenzzentrums
rund um die Uhr unter der Rufnummer (0211) 939 4040 erreichbar.
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hat Erfahrungen in großen wie kleinen
Unternehmen sammeln können, bis hin zur
Landesverwaltung. „Alle haben gedacht, sie
seien gut ausgerüstet, bis zu dem Zeitpunkt,
als der Sicherheitsvorfall plötzlich Realität
wurde. Ich habe beispielweise in keinem der
Fälle eine IT-Struktur vorgefunden, die mit
aktuellen Netzwerkplänen überstimmte“,
erklärt Picko.
„Erweitern wir den Blickwinkel und

schauen auf die Ergebnisse angewandter Wis-
senschaft“, gibt Moderator Patrick Quellmalz

das Wort an Mechthild Stöwer, Abteilungslei-
terin Security Management beim Fraunhofer
Institut für Sichere Informationstechnologie.
„Es gibt unglaublich viele Ansatzpunkte“,

bestätigt Stöwer und unterstützt zunächst
Bernd Lehmanns Perspektive. „Verwaltung
gehört zur kritischen Infrastruktur, dies wird
in der KRITIS-Strategie der Bundesregie-
rung so spezifiziert und entspricht auch der
Perspektive des Bürgers.“ Sie rückt den Men-
schen in den Vordergrund. Wer zuvor keine
Sensibilität für das Thema entwickelt habe

und ohne die erforderliche Skepsis Anhänge
einer E-Mail öffne, dem werde spätestens
klar, wenn die Schadsoftware aktiviert ist,
dass auch die besten IT-Sicherheitslösungen
nichts mehr nutzen. „Auch wenn diese im
Einsatz sind, ist eine Organisation noch lan-
ge nicht gut aufgestellt. Sicherheit ist nicht 
allein die Frage eines Produkts, sondern ein
integraler Bestandteil eines dynamischen
Gesamtsys tems“, so Stöwer weiter. Diese Prä-
misse sei auch der Grundgedanke eines Si-
cherheitsmanagementsystems. „IT-Incident
Management ist hierbei ein kritischer Prozess
und elementar wichtig und gehört damit erst
einmal in die Verantwortung der Organisa-
tion.“ Auch die kommunale Führungsspitze
sieht Mechthild Stöwer hier an erster Stelle in
verantwortlicher Rolle. „Sie muss sich mit 
Sicherheitsthemen auseinandersetzen und
diese nicht ausschließlich an den externen
Dienstleister adressieren.“ Ein arbeitsreicher
Weg. Denn, vor dem Notfallkonzept stehe
die Analyse. „Erst wenn ich weiß, was meine
kritischen Prozesse und die sie stützenden IT-
Systeme sind, kann ich entscheiden, welcher
Server im Ernstfall vom Netz getrennt wer-
den muss“, betont Stöwer. Die Dokumenta-
tion und Auswertung etwaiger Vorfälle sei die
wichtigste Quelle weiterer Daten, um an
Qualität zu gewinnen. „Mit der Nutzung
von Kennzahlen kann ich das Sicherheitsma-
nagementsystem optimieren.“
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Torsten Kanngießer:
„Mit Smart Home kommen jede Menge neue 
Schnittstellen ins IT-System.“

Bernhard Barz:
„Es fehlt noch weitgehend an einer praktizierten 
Sicherheitskultur.“

Michael Höhenberger:
„Wir haben ein IT-Sicherheitsteam als Ansprechpartner 
für die gesamte Verwaltung etabliert.“

Kriminaloberkommissar Sascha Hennig erläutert die Leistungsfähigkeit der LKA-Server, die im Sicherheits-
vorfall zum Einsatz kommen.
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„Sicherheit muss als Prozess gesehen wer-
den“, bestätigt ebenfalls Thorsten Urbanski
aus der Sicht des Pragmatikers. „Der Einsatz
von Virenschutzlösungen ist obligatorisch
und als ein wichtiger Baustein innerhalb 
der Abwehrmaßnahmen zu verstehen“, sagt
Urbanski. Rund 800.000 Dateien würde 
G Data täglich analysieren. Konservativ ge-
rechnet, käme man auf über fünf Millionen
schädigende Viren, progressiv lande man
mit allen Varianten problemlos bei über 100
Millionen pro Jahr. Aus dieser Perspektive
stünden sowohl freie Wirtschaft wie öffent-
licher Sektor vor den gleichen Problemen.
Da helfe nur die Zwiebelschalentaktik, ein
mehrschichtiges Sicherheitssystem aufzu-
bauen. „Das Ganze muss von der Führungs-
spitze aus gelebt und die Mitarbeiter mitge-
nommen werden“, gibt Urbanski der Dis -
kussion noch mit auf den Weg.

IT-Sicherheitsteam

Bernhard Barz stimmt zu, in dem Zu-
sammenhang fehle es noch weitgehend an
einer praktizierten „Sicherheitskultur“. Mi-
chael Höhenberger ist mit seinem IT-Si-
cherheitsteam in Dortmund auf diesem
Weg schon einen Schritt weiter. „Ich sehe
den Menschen auch ganz weit vorne, wenn
es um Lücken im Sicherheitsgeflecht geht“,
sagt Höhenberger, „wir müssen daran arbei-

ten, dass eine Sensibilisierung entsteht und
wächst“. Er stellt allerdings einen Gesin-
nungswandel fest, nachdem Ransomware-
Erpresser auch Computerwissen in Kom-
munen erfolgreich gekidnappt haben. Seit-
her würden in den Kommunen öfter als zu-
vor Mittel für IT-Sicherheit freigegeben,
auch aus der Sorge heraus, dass den Verwal-
tungen Organisationsversagen vorgeworfen
werden könne. „Wir haben deshalb ein IT-
Sicherheitsteam als Ansprechpartner für die
gesamte Verwaltung etabliert, an das sich 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei
Unsicherheiten oder Auffälligkeiten, bei-
spielweise im E-Mai-Verkehr, wenden kön-
nen.“ Die Ansprache funktioniere, „das Sys -
tem wird dankbar angenommen“, berichtet
Höhenberger. Darüber hinaus sollten im-
mer wieder „Awareness-Kampagnen“ ge-
startet werden, und zwar abgestimmt auf die
unterschiedlichen Zielgruppen, um die Be-
schäftigten immer wieder aufs Neue für das
Thema IT-Sicherheit zu sensibilisieren. 
Klaus-Dieter Poppe möchte in dem Zu-

sammenhang noch einmal herausstellen,
dass es doch sehr wohl Unterschiede zwi-
schen kommunalem Sektor und Wirtschaft
gebe. Hier seien andere Probleme zu bewäl-
tigen als in einem „normalen“ Unterneh-
men. „Wir haben bis zu 350 Softwarepro-
dukte und derart unterschiedliche Anforde-
rungsprofile an die Mitarbeiter, die Skala
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Unsere Experten entwickeln 
IT Security Lösungen made in 
Germany zum Schutz gegen 
aktuelle Cyberbedrohungen.

G DATA ist exklusiver Launch-
Partner für die Microsoft 
Azure Cloud unter deutscher 
Datentreuhand mit einer speziell 
auf die Azure-Architektur 
abgestimmten Managed 
Endpoint Security.

Erfahren Sie mehr über die 
G DATA Business Solutions unter

www.gdata.de/business

G DATA IT Security
Business Solutions

Wir
schützen 
über 1.500 
Kommunen 
in Deutsch-
land

Microsoft
Azure

Certified

        1 20.05.16   13:14

Bernd Lehmann: 
„Wir sind gut ausgerüstet, aber nicht so gut 
aufgestellt, wie wir das gerne hätten.“

Helmut Picko:
„Sie können davon ausgehen, dass Sie zu irgendeinem
Zeitpunkt X erfolgreich angegriffen werden.“
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reicht vom Mitarbeiter in der Grünpflege bis
zum Facharzt im Gesundheitsamt“, führt
Poppe aus. Aus diesem Blickwinkel wäre das
BSI ein idealer Beratungspartner auch für
die Kommunen, wenn sie denn in dieser
Umfänglichkeit auch als „kritische Infra-
struktur“ wahrgenommen würden. Das IT-
Sicherheitsgesetz sieht spiegelbildlich zu den
besonderen Pflichten auch das Recht einer
privilegierten Beratung durch das BSI vor.

Softwarelücken und Patchwork

„Einige Anwendungen benötigen bei
uns noch veraltete Software“, nimmt Bernd
Lehmann die Diskussion zum Stand der

Technik wieder auf. Auch Torsten Kanngie-
ßer sieht in der Softwarehandhabung „er-
hebliche Risiken“ und lenkt die Aufmerk-
samkeit auf die Stadtwerke am Beispiel
Bahn und Bus. „Software für eine Verkehrs-
leitstelle oder den ÖPNV-Vertrieb steht
nicht auf einem vergleichbar professionel-
len Software-Niveau zur Verfügung, wie
man es von großen Herstellern gewohnt ist.
Das sind Nischenprodukte, für die es ein-
fach nicht so viele Anbieter gibt. Aus Sicher-
heitssicht kann man in solchen Bereichen
länger nach einer Lösung suchen, welche 
im Spannungsfeld zwischen Funktionen,
Anwendbarkeit und Sicherheit bestehen
kann“, stellt Kanngießer heraus. Mechthild

Stöwer verweist darauf, dass die Stadtwerke
hier keine Ausnahme bildeten. „Das Thema
Informationssicherheit stellt für alle Unter-
nehmen, die Anlagentechnik zur Steuerung
von Produktionsprozessen nutzen, eine be-
sondere Problematik dar, weil sich andere
Herausforderungen ergeben als für die Offi-
ce-IT“, schildert Stöwer ihre Erfahrungen.
„Wenn wir davon ausgehen, dass wir

Best Practise Modelle einsetzen sollten, wo
finde ich das richtige Sicherheitsmodell,
wenn wir nicht alles patchen können?“,
fragt Bernhard Barz. Mit sogenannten „Pat-
ches“ korrigieren Softwarehersteller Fehler
in Programmen, schließen Sicherheitslü -
cken oder rüsten Funktionen nach.
Gegenfrage von Thorsten Urbanski:

„Wie steht es um ein professionelles Patch-
Managementsystem im kommunalen Um-
feld? Wird das umgesetzt?“ Wenn dieser
Service für eine Software nicht länger er-
bracht werde könne, rate er seinen Kunden
diese auch nicht weiterhin einzusetzen.
„Über 90 Prozent aller Angriffe, die erfolg-
reich waren, sind auf Sicherheitslücken in
der Software zurückzuführen“, so Urbanski
weiter. Deshalb empfiehlt er in einem ersten
Schritt die exakte Inventarisierung, so dass
umfänglich abgeklärt werde, welche Soft-
ware überhaupt im Einsatz sei.
Da in der Diskussion immer wieder der

E-Mail-Verkehr als der hochsensible, si-
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Mechthild Stöwer:
„Sicherheit ist nicht allein die Frage eines Produkts.“

Thorsten Urbanski:
„Ransomware wird uns künftig deutlich mehr 
beschäftigen.“

Klaus-Dieter Poppe:
„Das BSI wäre auch für die Kommunen ein idealer 
Beratungspartner.“

Patrick Quellmalz und Andreas Oberholz.
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cherheitsgefährdete Bereich identifiziert
wird, rät beispielsweise Mechthild Stöwer
dazu, die Anhänge zentral analysieren zu
lassen. Michael Höhenberger sagt: „Es ist

ratsam, die private Nutzung der dienst-
lichen Mailsysteme nicht zuzulassen, da Ar-
beitgeber ansonsten den weitreichenden
Datenschutzverpflichtungen der Telekom-
munikationsgesetze unterliegen und Prä-
ventionsmaßnahmen gegen schädliche An-
hänge erschwert werden“. Günther Welsch
tendiert „zu viel mehr Prävention“ nach
dem „Sandkasten-Prinzip“ (Sandbox), das
alle E-Mails zunächst isoliert erfasst und auf
Schadsoftware testet. „Eine Maßnahme ist
kein Pflaster für alle Problemfälle“, bringt
sich Helmut Picko in die Diskussion ein
und sucht über den Vergleich zur Verkehrs-
sicherheit den IT-Alltag einzuordnen. Trotz
verbesserter Sicherheitstechnik im Auto
und auf den Verkehrswegen bleibe der Un-
fall Teil des Straßenverkehrs. Für die Notfäl-
le gebe es ein umfangreiches Rettungssys -
tem. „Der Sicherheitsvorfall ist ein völlig
normaler Teil des IT-Lebens.“ Aber auch
hierfür gebe es eine Notfallnummer, die
4040 des SPoC, fügt er an.
Günther Welsch nimmt den Gedanken

auf und verstärkt: „Wir müssen zu einer pro-

fessionellen Organisation kommen, die dem
Polizei- und Feuerwehrwesen gleichkommt“.
Dazu wolle man im BSI sogenannte „Inci-
dent Response Teams“ aufbauen, die in kriti-
schen Infrastrukturen zum Einsatz kommen
sollen. Die Planstellen seien schon bewilligt.
„Allerdings“, so Welsch einschränkend, „von
einer Personalaufstockung um 20 Experten
darf man keine Wunder erwarten“. Mit Blick
auf den ausgezehrten Personalmarkt verfüg-
barer IT-Spezialisten setze auch das BSI auf
„hochgradig kooperative Strukturen zwi-
schen den verschiedenen Ebenen der Verwal-
tung im Föderalsystem aber auch mit der In-
dustrie“. Denkbar sei eine Zusammenarbeit
wie sie im Katastrophenschutz mit der Unter-
stützung freiwilliger Helfer organisiert ist. Im
Katastrophenschutz gehören Notfallübun-
gen zum Pflichtprogramm. Wenn es nach
Helmut Picko geht, dann sollten auf jeden
Fall die Verantwortlichen nicht länger zau-
dern, sondern Mut fassen und den IT-Sicher-
heitsvorfall üben. 

Ingrid Kozanák
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E-Bilanzen kostengünstig an die 
Finanzverwaltung übermitteln.
Die Online-Lösung zur Erfüllung der aktuellen 
steuerlichen und handelsrechtlichen Vorgaben.

IHRE VORTEILE
• Datenübernahme aus Vorsystemen
• Manuelle Eingabemöglichkeit
• Wiederverwendbarkeit der Daten für Folgejahre
• Garantierte Datensicherheit

JETZT AUCH FÜR:
– Betriebe gewerblicher Art
– Wirtschaftliche  
 Geschäftsbetriebe
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Günther Welsch:  
„Das IT-Sicherheitsgesetz hat auf der Management-
ebene viele wachgerüttelt.“
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von öffentlichen Hotspots. Mit dem @Bay-
ernWLAN will der Freistaat allen Bürgern
ein offenes und kostenfreien WLAN-Ange-
bot ermöglichen – und arbeitet zum Bei-
spiel in Aschaffenburg mit dem Telekom-
munikationsgiganten Vodafone zusammen.
Der Freistaat Bayern soll bis 2020 mit ei-
nem engmaschigen Netz von kostenfreien
WLAN-Hotspots überzogen werden. „Da-
mit wird der Freistaat WLAN-Land Nr. 1 in
Deutschland“, betont der bayerische Fi-
nanzminister Dr. Markus Söder. Außerdem
bietet der Freistaat seinen Kommunen bei
deren eigenen Ausbau von freiem WLAN
attraktive Rahmenbedingungen.
Auch Rheinland-Pfalz soll umfangreich

mit offenen WLAN-Hotspots ausgestattet
werden. In Mainz wird das Projekt „Public

W-LAN 4.0“ von T-Systems gemeinsam
mit der Telekom durchgeführt. Minister-
präsidentin Malu Dreyer: „Eine den Anfor-
derungen und Wünschen angepasste digi-
tale Infrastruktur umfasst neben der statio-
nären Versorgung mit großen Bandbreiten
auch Hotspots, die es ermöglichen, im öf-
fentlichen Raum zu jeder Zeit auf Inhalte
zugreifen zu können“. In Rheinland-Pfalz
sollen „zeitnah mindestens 1.000 WLAN-
Hotspots in 1.000 Kommunen“ geschaffen
werden.

Freies WLAN für alle

Um freies WLAN anbieten zu können,
sollen Umwege über Provider künftig indes
nicht mehr nötig sein, die Hotspot-Wüste
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Im internationalen Vergleich hinkt Deutschland bei der Verbreitung 
öffentlicher WLAN-Hotspots hinterher. Das könnte sich ändern. 

Denn Mitte Mai hat sich die große Koalition nach monatelangem Streit
darauf geeinigt, die sogenannte Störerhaftung zu beseitigen. Welche 

Konsequenzen hat das? Und was tut sich im Land in Sachen kommunaler
WLAN-Hotspots? rathausconsult hat sich umgesehen.

INTERNET

Raus aus der 
Hotspot-Wüste

Seit Jahren gilt das Prinzip der sogenann-ten „Störerhaftung“ in Deutschland. Dies
bedeutet, dass diejenigen, die WLAN-Hot-
spots öffentlich anbieten, für das Verhalten
der Personen, die das Netzwerk nutzen,
rechtlich verantwortlich sind und für mög-
liche Vergehen der Nutzer haftbar gemacht
werden können. Und zwar selbst dann,
wenn der Betreiber des Hotspots von den
Verstößen, beispielsweise dem illegalen Ko-
pieren von Filmen oder Musik durch die
Hotspot-Nutzer, gar nichts weiß. Von der
Haftung ausgenommen waren bislang nur
die Provider, wie etwa die Telekom, Vodafo-
ne oder Unitymedia. 

Provider einspannen – 
Störerhaftung umgehen

Angesichts des Risikos teurer Abmah-
nungen ist es kein Wunder, dass sich das An-
gebot freier WLAN-Hotspots in Deutsch-
land in Grenzen hält. Während etwa in
Frankreich mehr als 13 Millionen drahtlose
Internetzugänge für die Bürger zur Verfü-
gung stehen, sind es in Deutschland nicht
mal eine Million. Laut einer Umfrage des
Digitalverbandes Bitkom aus dem vergan-
genen Jahr gehen nur vier von zehn (39 Pro-
zent) Internetnutzern außerhalb der eige-
nen vier Wände per WLAN ins Netz.
Einige Kommunen „trauen“ sich trotz-

dem, Gratis-WLAN anzubieten – über einen
schlauen Umweg: Sie betreiben das Netz
nicht selbst, sondern schalten einen anderen
Betreiber dazwischen. Im nordrhein-west -
fälischen Arnsberg beispielsweise können 
Bürger und Touristen auf ein dichtes
WLAN-Netz zurückgreifen, das vom Frei-
funk Rheinland e.V., ein nicht kommerziel-
ler Verbund von Freifunkgemeinschaften
und Projekten, verantwortet wird. Die Ban -
kenmetropole Frankfurt greift auf Unity -
media, einen der größten Kabelnetzbetreiber
Deutschlands, zurück, um kostenloses öf-
fentliches WLAN anbieten zu können. Ba-
den-WLAN ist ein Projekt der Stadt Baden-
Baden in Zusammenarbeit mit den örtlichen
Stadtwerken – Betreiber ist der Inka e.V., ein
nichtgewerblicher Internet-Provider.
Die Bundesländer unterstützen ihre Re-

gionen und Kommunen bei der Einführung
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Deutschland endgültig der Vergangenheit
angehören. Denn die Koalitionsfraktionen
haben sich im Mai 2016 nach langem Rin-
gen darauf geeinigt, den offenen WLAN-
Zugang ohne technische Hürden, wie Vor-
schaltseiten mit Warnhinweisen oder Zu-
gangsverschlüsselungen, zu ermöglichen.
Und: Es soll das „Providerprivileg“ für alle
gelten. Die Betreiber öffentlicher WLAN-
Hotspots laufen demnach nicht mehr Ge-
fahr, für Rechtsverletzungen der Nutzer haf-
ten zu müssen.
Dr. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäfts-

führer des Digitalverbandes Bitkom, be-
grüßt die Entscheidung, denn sie werde zu
„spürbaren Erleichterungen“ für die Betrei-
ber und Nutzer öffentlicher WLAN-Netze
führen. „Die Neuregelung macht den Weg
frei für den Ausbau von WLAN-Hotspots
in Cafés, Restaurants, Geschäften oder 
anderen öffentlich zugänglichen Einrich-
tungen“, sagte Rohleder. Zudem erleichtere

sie Kommunen das Angebot öffentlicher
WLAN-Bereiche. 
Das sieht auch Bremens Wirtschaftsse-

nator Martin Günthner so. Der Beschluss
der großen Koalition schaffe „die Basis,
auch in Bremen Gas zu geben, um die Vor-
teile des freien WLAN-Zugangs zum Inter-
net insbesondere für den Handel, den Tou-
rismus und die Bürgerinnen und Bürger
nutzbar zu machen.“ Im niedersächsischen
Gifhorn hat das Kippen der Störerhaftung
für einen Antrag der Ratsfraktionen von
CDU und ULG/FDP gesorgt, in dem die
Einrichtung meh rerer WLAN-Hotspots in
der Gifhorner Innenstadt vorgeschlagen
wird (Quelle: WAZ Wolfsburger Allgemei-
ne vom 20. Mai). Auch in anderen Kommu-
nen steht das Thema „Freies WLAN für 
alle“ auf der Agenda. Die bayerische Ge-
meinde Dieterskirchen beispielsweise sieht
nach dem Wegfall der Störerhaftung zwar
keinen Bedarf mehr für den Beitritt zum

oben genannten BayernWLAN – will sich
aber im Herbst erneut mit dem Thema aus-
einandersetzen. Eine Alternative habe sich
der Bürgermeister bereits überlegt, berich-
tet die „Mittelbayerische“.

Der Weg ist frei – aber noch nicht
gesetzlich abgesichert

Die Bundesregierung hat zwar mit ih-
rem Beschluss, die Störerhaftung zu beseiti-
gen, den Weg frei gemacht für öffentliche
WLAN-Hotspots, die ohne technische Hür-
den betrieben werden können. Aber: Das
Papier ist noch nicht Gesetz. Damit ist vor-
aussichtlich im Herbst zu rechnen. Ob es
dann vielleicht doch noch zu Änderungen in
der Haftungsfrage kommt, muss abgewartet
werden. Der Bundesverband Musikindus -
trie (BVMI) erinnert daran, dass zwar auch
auf europäischer Ebene eine weitgehende
Freistellung von Verantwortung im Netz bei
offenen WLAN-Zugängen vorgesehen sei,
der EuGH-Anwalt (EuGH = Europäischer
Gerichtshof ) habe allerdings darauf hinge-
wiesen, dass Maßnahmen zur Durchsetzung
der Rechte des geistigen Eigentums „fair und
gerecht“ sowie „wirksam, verhältnismäßig
und abschreckend“ sein müssten. Das Urteil
des EuGH hierzu steht derzeit noch aus. 
Insofern sollten Kommunen bei der Ein-

führung eigener öffentlicher WLAN-Hot-
spots noch Geduld mitbringen. Erst wenn
auch der EuGH die Betreiber privater öf-
fentlicher WLAN-Netzwerke mit regulären
Internetprovidern gleichstellt, kann von
Rechtssicherheit gesprochen werden. Die
Hotspot-Wüste Deutschland kann dann
„geflutet“ werden.
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Ihr Schutzschild gegen Lauschangriffe
Smartphones werden abgehört. Millionenfach, Tag für Tag, auf der ganzen Welt. Secusmart 
schützt gegen alle Lauschangriffe: Weltweit setzen Regierungen ihr Vertrauen in die 
Hochsicherheits lösung SecuSUITE for Government und in Deutschland in SecuSUITE 
for BlackBerry® 10.

Jetzt steht die Verschlüsselung aus der sicheren Regierungstechnologie auch Unternehmen 
jeder Größe zur Verfügung. Mit der mobilen Verschlüsselungs-App von Secusmart erhält 
jeder Einzelne die Kontrolle über seine Geheimnisse zurück.

www.secusmart.com
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Der digitale Wandel hält auf allen sozialenEbenen Einzug und birgt zu den neuen Er-
rungenschaften auch zahlreiche Gefahren.
Wie angreifbar gesellschaftswichtige Insti-
tutionen sind, zeigten kürzlich erst die 
Cyberangriffe auf Krankenhäuser in Nord -
rhein-Westphalen. Durch eingeschleuste
Computerviren wurde das IT-Sicherheits -
system der Kliniken durchbrochen. Folglich
mussten anstehende Operationen tagelang
verschoben werden. Zum Glück ohne töd-
lichen Ausgang für Pflegebedürftige.
Wie das Beispiel zeigt, ist die vernetzte

Gesellschaft sowie die darin befindlichen
Organisationen wie Städte und Kommunen
vor solchen Attacken nicht ausreichend ge-
schützt. Die zunehmende Vernetzung von
Geräten mit dem Internet liefert stetig neue
Angriffspunkte für Cyberkriminelle. Be-
sonders mobile Applikationen sind ein
wachsendes Einfallstor. Im Vergleich zum
Vorjahr verzeichneten Android-Schadpro-

gramme einen Zuwachs um 153 Prozent
und iOS-Schadsoftware sogar ein Anstieg
um 230 Prozent. 
Darüber hinaus werden den Mitarbeiter

und Mitarbeiterinnen von Behörden in der
Regel keine datenschutzkonformen Anwen-
dungen bereitgestellt, sodass die Gefahr be-
steht, dass ggfs. die benannten Anwender aus
der beruflichen Motivation heraus, ihre pri-
vaten Endgeräte sowie privaten Messenger
Dienst für berufliche Zwecke verwenden,
mit dem Ziel einen einsatzbedingten zeitna-
hen Datenaustausch innerbetrieblich durch-
zuführen. Dies stellt einen dienstrechtlichen
Verstoß dar und wird bei Kenntnisnahme
mit disziplinarrechtlichen Maßnahmen ggfs.
mit strafrechtlichen Konsequenzen geahn-
det. Zudem könnte ein erheblicher Image-
schaden in der Öffentlichkeit die Folge sein.
Um dies zu vermeiden, ist es sehr erfor-

derlich, dass auf Entscheider Ebene, inner-
halb der Behörden, neben dem Verbot von

unsicherem Messenger, geeignete Alternati-
ven verwendet werden, die datenschutzkon-
forme Lösungen für ihre Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen garantieren. Gut geeignet
für diese Zwecke sind Anwendungen mit
dem Qualitätszeichen „IT-Security made in
Germany“ wie beispielsweise der Secure
Messenger Chiffry.

Voraussetzung für eine einheitliche
Kommunikationsplattform

Diese Anwendung liefert die technische
Voraussetzung für eine einheitliche Kommu-
nikationsplattform zur einfachen und rei-
bungslosen behördlichen Korrespondenz, in-
tern wie extern. Chiffry ermöglicht die abhör-
sichere Telefonie, den verschlüsselten Versand
von Bilder, Videos, Text- und Sprachnach-
richten sowie alle anderen Dokumenttypen. 
Der Einsatz ist ohne aufwendige admini-

strative Tätigkeiten und Verschlüsselungs-
definitionen möglich. Für jede Nachricht
generiert Chiffry einen neuen Verschlüsse-
lungsschlüssel und versendet diesen an den
Empfänger mittels moderner 512-Bit Ellip-
tischen-Kurven-Kryptografie. Anschließend
wird die Mitteilung mit einer Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung mit 256-Bit AES im GCM-
Modus codiert, an den Empfänger zugestellt
und dort mit dem bereits anvertrauten
Schlüssel decodiert. 
Die Chiffry-Funktionen bieten Behör-

den und Kommunen vorteilhafte An -
wendungsmöglichkeiten. Zu dem einfach
schnellen Informationsaustausch können
Ämter bzw. deren einzelnen Abteilungen
auch in Gruppen organisiert werden, die die
interne Kommunikation zudem vereinfa-
chen und fördern. Gerade bei externen Ter-
minen werden Beamte über abteilungs-
wichtige Informationen auf dem Laufenden
gehalten. Dies kann ebenfalls mit Hilfe der
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Die zunehmende Vernetzung von Geräten mit dem Internet liefert 
immer neue Angriffspunkte für Cyberkriminelle. Besonders mobile 

Applikationen sind ein wachsendes Einfallstor. Was tun?

CYBERATTACKEN AUF MOBILE GERÄTE

Gegenwehr für Behörden 
und Kommunen
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Broadcast-Funktion erfolgen. Damit kön-
nen Führungskräfte den eingesetzten Be-
amten, unabhängig vom Arbeitsort, eine
Art Rundmail bzw. Newsletter mit inter-
nen oder externen Neuerungen zusenden.
Weiterhin können Treffpunkte oder Kon-
taktpersonen sicher übermittelt werden. 
In der Basis- und Premiumversionen ver-

läuft die Kommunikation über die sich in
Deutschland befindenden Server. Diese
sind in einem nach ISO 27001 zertifizierten
Rechenzentrum untergebracht und löschen
die Nachrichten sofort nach der Zustellung
bzw. spätestens nach 21 Tagen.
Mit der Businessversion erhalten Behör-

den und Kommunen eine auf ihre Bedürf-
nisse angepasste Lösung sowie einen eigenen
Kommunikationsserver in ihrem lokalen Re-
chencenter. Somit verschafft sie sich die um-
fassende Kontrolle über die erhobenen sensi-
blen und personenbezogenen Daten. Es wird
somit sichergestellt, dass keine Informatio-
nen bei externen Serveranbietern gespeichert
oder missbräuchlich verwendet werden. 
Neben der Businessversion können auch

die Basis- oder Premiumversion auf einem
Smartphone installiert werden. Damit
kombiniert die Anwendung das private- mit
dem geschäftlichen Umfeld. Einen beson-
deren Schutz bieten Smartphones mit abge-
härtetem Betriebssystem wie Knox oder
BizzTrust. Diese Systeme ermöglichen die
Einteilung des Endgerätes in einen sicheren
und öffentlichen Bereich. 

Zusätzliche Absicherung

Somit werden nur vom Administrator
definierte Anwendungen wie die Chiffry
Businessversion im sicheren Bereich zugelas-
sen. Die Premium bzw. Basisversion des 
Secure Messengers sowie andere Anwendun-
gen können in dem öffentlichen Bereich in-
stalliert werden. Durch die Integration des
Emoji-Sperrbildschirms mit Capture Pro-
tection wird der Zugang zum Messenger 
zusätzlich abgesichert. Entwickelt wurde
Chiffry von der DIGITTRADE GmbH 
aus Teutschenthal in Sachsen-Anhalt. Das
Unternehmen ist als Hersteller von hochsi-
cheren verschlüsselten Festplatten bekannt. 
Diese sind für viele Behörden keine 

Neuheit und werden in den einzelnen Ab-

teilungen und Organisationen gern als Back -
upspeicher für die datenschutzkonforme 
Sicherung bzw. Archivierung der Daten ver-
wendet. Die vom ULD zertifizierte Fest-
platte HS256S verschlüsselt die Daten mit
256-Bit AES im CBC-Modus und bewahrt
diese mit Hilfe der 2-Faktor-Authentifizie-
rung bestehend aus Smartcard und PIN. 
Dank externer Speicherung des Ver-

schlüsselungsschlüssels auf der Smartcard
eignet sich diese Festplatte sehr gut für eine
sichere und kostengünstige postalische 

Zustellung von hochsensiblen Daten zwi-
schen einzelnen Kommunalämtern und an-
deren Behörden.
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Leonid Gimbut 
ist CEO der Digittrade
GmbH in Teutschenthal.

DER AUTOR

Allein in Deutschland nutzten 2015 fast 68

Prozent der Smartphone-Besitzer ein Gerät

mit einem Android-Betriebssystem. Analog

zu dieser Entwicklung stieg im vergange-

nen Jahr auch die Anzahl neuer Schädlinge

auf ein Rekordhoch von über 2,3 Millionen.

Im Vergleich zum Jahr 2014 (Gesamtzahl

1.584.129) steigt die Anzahl neuer Schad-

Apps für Android um fast 50 Prozent. Für

2016 erwarten die G DATA Experten einen

weiteren Anstieg von mobilen Schädlin-

gen. Ein Grund: Immer mehr Anwender nut-

zen ihre mobilen Geräte als Alternative

zum Desktop-PC für Online-Banking und –

Shopping. Der G DATA Mobile Malware Re-

port Q4/2015 ist online erhältlich.

758.133 neue Android-Schaddateien zähl-

ten die G DATA Sicherheitsexperten im vier-

ten Quartal 2015. Im Vergleich zum dritten

Quartal (574.706) beträgt der Anstieg da-

mit fast 32 Prozent. Das Jahr 2015 erreicht

damit wieder einen Negativrekord von ins-

gesamt 2.333.777 neuen Schadprogram-

men nur für das Android-Betriebssystem.

G DATA Prognosen für 2016
■ Evolution der Android-Malware: Cyberkri-

minelle sehen im Android-Betriebs sys tem

die Möglichkeit auf hohe finanzielle Ge-

winne. In 2016 wird sich dieser Wandel

vom PC zum Mobilgerät weiter fortsetzen.

Die Experten rechnen daher erneut mit

deutlich steigenden Schadcode-Zahlen.

■ Das Internet der Dinge im Cybercrime-Vi-

sier: Gehackte Autos, Fitness-Armbänder

oder Netzwerke: Das Internet der Dinge

wird immer beliebter, sowohl in den ei-

genen vier Wänden als auch im Unter-

nehmen. Kriminelle verstärken hier ihre

Aktivitäten und suchen gezielt nach Si-

cherheitslücken, um diese auszunutzen.

Zahlreiche Endgeräte werden über An-

droid-Apps gesteuert. 2016 erwarten die

Experten eine steigende Bedrohung.

Info

Der G DATA Mobile Malware Report ist

online erhältlich unter: https://secu-

re.gd/dl-de-mmwr201504.

Die G DATA Software AG gilt als Er finder

des AntiVirus. Das 1985 in Bochum ge-

gründete Unternehmen hat vor mehr als

29 Jahren das erste Programm gegen

Computerviren entwickelt. Heute gehört

G DATA zu den weltweit führenden An-

bietern von IT-Security-Lösungen. Wei-

tere Informationen: www.gdata.de

ANDROID-SCHADDATEIEN

Neues Rekordhoch
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Das Instrument EPSAS soll neben der Trans-parenz, eine echte Vergleichbarkeit, gute und
gerechte Steuerungsmöglichkeiten sowie Ef-
fizienz und Effektivität bewirken. Entschei-
den sich die Europäische Union und das Eu-
ropäische Parlament dafür, die EPSAS ver-
pflichtend einzuführen, gilt das für den Bund
wie die Bundesländer und alle Kommunen.
Basis für diese EPSAS sollen die IPSAS

sein, die International Public Sector Ac-
counting Standards. Aufgrund einer öffent-
lichen Konsultation hat die EU-Kommis-
sion in ihrem Bericht vom 6. März 2013
den Schluss gezogen, dass die IPSAS eine
geeignete Grundlage für die Entwicklung
der EPSAS darstellen.
Sowohl die IPSAS als die jetzige kommu-

nale Doppik stehen für eine periodenge-
rechte Rechnungslegung. Doch gibt es in-
haltliche Unterschiede zwischen beiden
Sys temen. Andrea Stertz, Referentin im
Programmbereich Finanzmanagement der
Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Ver-
waltungsmanagement (KGSt), benennt im
Wesentlichen vier Unterschiede: Das sind
die Gliederung der Bilanz, die Bewertungs-
grundsätze, die Eigenkapitalveränderungs-
rechnung und die Angaben im Anhang. 
Die Bilanz in der Doppik stellt zum Ab-

schlussstichtag das Vermögen dem Eigen-
und Fremdkapital gegenüber. Die Bilanz
nach IPSAS gliedert nach Fristigkeit oder
Liquiditätsgrad. Unbekannt ist in der kom-
munalen Doppik die Eigenkapitalverän -
derungsrechnung. Nach den IPSAS-Stan-
dards gehört sie zum Jahresabschluss zwin-
gend hinzu. „Deutlich umfangreicher und
anspruchsvoller“ als in den Vorschriften für
die kommunale Rechnungslegung hierzu-

lande sind nach Andrea Stertz die Angaben
im Anhang nach IPSAS.
Die unterschiedlichen Bewertungsgrund-

sätze führen dazu, wie Praxisbeispiele gezeigt
haben, dass eine kommunale Bilanz nach 
IPSAS tendenziell einen höheren Jahresfehl-
betrag aufweist als eine Bilanz nach der 
Doppik. „Bilanztechnisch könnten dadurch
Handlungsspielräume der kommunalen Ent-
scheider weiter eingeengt werden“, fasst An-
drea Stertz zusammen. 
Aus Sicht deutscher Rechtsgutachter ist

die Rechtslage mit Blick auf eine Harmonisie-
rung der Rechnungslegung in den EU-Mit-
gliedsstaaten nicht so eindeutig, wie sie es aus
dem Verständnis der EU-Kommission ist. 
Nach den Gutachten von Professor 

Christoph Ohler („Rechtliche Zulässigkeit
der Einführung von EPSAS“) und Professor
Christoph Gröpl („Auf der Suche nach einer
Unionskompetenz zur Einführung von 
EPSAS in das Haushaltsrecht der Mitglieds-
staaten“) bieten die europäischen Verträge
keine zweifelsfreie Grundlage für die Ein-
führung der EPSAS. Gedeckt ist danach ei-
ne begrenzte Einführung der EPSAS zum
Ermitteln von Defizit, Schuldenstand und
Investitionen – nicht mehr.  
Der Startschuss für eine Harmonisierung

des Rechnungswesens in den EU-Mitglieds-
ländern soll mit einer EU-Rahmenverord-
nung erfolgen. An dieser Verordnung arbei-
tet die EU-Kommission. Ein erster Entwurf
soll ab dem laufenden Jahr erstellt werden. 
Zu einer möglichen Harmonisierung des

Rechnungswesens in Europa hat die KGSt
eine ganz klare Haltung: Sollte es zu einer
Harmonisierung des Rechnungswesens in
den EU-Ländern kommen, müsse es sinn-

vollerweise die Periodenrechnung sein, so
Andrea Stertz. Im nächsten Schritt sei ein
geeignetes Rahmenkonzept mit den wesent-
lichen Prinzipien einer Periodenrechnung
zu formulieren. Aus KGSt-Sicht kommt es
wesentlich darauf an, dass eine Eindeutig-
keit hergestellt wird. „Nur mit einer Ein-
heitlichkeit bei den Regelungen ist eine Ver-
gleichbarkeit gegeben“, lässt Andrea Stertz
keinen Zweifel offen. Die Formulierungen
müssten sehr genau gewählt werden.
Die meisten Kommunen in Deutschland

erfüllen bereits die Forderung der EU nach ei-
nem periodengerechten Rechnungswesen.
Denn schon 2003 fiel die Entscheidung, von
der Kameralistik auf die Doppik umzustellen.
Das Einführen von EPSAS wäre eine wei-

tere Umstellung, die nur mit einem entspre-
chenden Aufwand zu bewältigen wäre. Im
Auftrag der KGSt hat Professorin Dr. Berit
Adam von der Berliner Hochschule für Wirt-
schaft und Recht den Umstellungsaufwand
von der Doppik auf EPSAS beispielhaft für
die Stadt Münster und den Landkreis Os-
nabrück ermittelt. Die Gutachterin schätzt
den einmaligen Umstellungsaufwand für die
Stadt Münster auf eine Spannbreite zwischen
mindestens 600 und maximal 1.200 Mann-
tagen. Hinzu addiert werden in der Schät-
zung rund 250.000 Euro für die IT-Anpas-
sung. Die große Spannbreite hängt damit zu-
sammen, dass aktuell unbekannt ist, inwie-
weit Regelungen von IPSAS für EPSAS
übernommen würden oder nicht.
Der einmalige Umstellungsaufwand für

den Landkreis Osnabrück wird auf eine
Spannbreite von 550 bis 650 Personentage
geschätzt. Hinzu kommt ein Sachaufwand
von rund 370.000 Euro für die Zeitwerter-
mittlung bebauter Grundstücke und eine
IT-Anpassung. 

Beate Henes-Karnahl

* Download des KGSt-Positionspapiers unter
http://www.kgst.de/dotAsset/1178641.pdf

Das Akronym EPSAS steht für European Public Sector Accounting 
Standards und für ein harmonisiertes, periodengerechtes 

Rechnungswesen. Mit einer Rechtsangleichung via EPSAS würden die
Rechnungssysteme in der EU besser vergleichbar gemacht werden.

EPSAS

Die Doppik als Auslaufmodell?
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Auslandsanlagen sind Städten und Gemein-
den in Schweden per Gesetz verboten.
Selbst im Inland ist es schwierig, die Bank zu
wechseln. Kommunen gelten als risikoarme
und daher unprofitable Kunden; fast nur
Nordea und Swedbank haben sich in der
Vergangenheit der Führung ihrer Konten
erbarmt. Die an sich schlaue Idee, Gutha-
ben in Form von Darlehen an kommunale
Tochtergesellschaften zu verschieben, rech-
net sich in Schweden nicht. Denn die Töch-
ter von Städten und Gemeinden dürfen
Zinsaufwendungen an ihre Mütter nicht
von der Steuer absetzen. Man kann getrost
davon ausgehen, dass sich die Großbanken
der Ausweglosigkeit der kommunalen Fi-
nanzmanager wohl bewusst waren.
Umgesetzt wird die Androhung von

 Minuszinsen auf unterschiedliche Weise.
„In manchen Fällen hat Nordea die Gutha-
benzinsen einfach vom Konto abgebucht, in
anderen wurde das Gespräch mit der Stadt
gesucht“, berichtet Annika Wallenskog 
vom schwedischen Kommunalverbund SKL

(Sveriges kommuner och landsting). Dabei
sei Nordea bei den wohlhabenderen Kom-
munen im Süden des Landes schneller vor-
gegangen als bei den ärmeren Kollegen im
strukturschwachen Norden. Was aus Sicht
der Bank nur verständlich ist. Der Rat der
Dachorganisation an ihre Mitglieder be-
schränkt sich auf die Empfehlung, nach an-
deren Einlageinstituten zu suchen und mit
ihrer Hausbank streng zu verhandeln.
Eine der betroffenen Städte ist Falköping,

eine Kleinstadt nördlich von Göteborg in der
schwedischen Provinz West-Götaland. „Ich
hätte nie gedacht, dass wir eines Tages für un-
sere Einlagen bei der Bank bezahlen müss -
ten“, wundert sich Kenneth Österberg, Herr
über das kommunale Rechnungswesen in
Falköping, über die Unverfrorenheit seiner
Bank. Für das Durchschnittsguthaben von
100 Millionen Kronen (etwa 9,7 Millionen
Euro) verlangt Nordea 613.000 Kronen (et-
wa 59.000 Euro) Zinsen. Auch Göteborg, die
zweitgrößte Stadt Schwedens, hat den blauen
Brief erhalten. Finanzchef Magnus Borelius
war darüber nicht sonderlich erstaunt. Er
sagt, es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis
Nordea Zinsen für die Geldhaltung verlangt.
Göteborgs Guthaben schwankt im Jahresver-
lauf zwischen einigen Dutzenden bis zu meh-
reren Hundert Millionen Kronen. Nun muss
sich Borelius etwas einfallen lassen.

Christine Demmer

Im Herbst 2015 hatte die schwedische Reichsbank den Leitzins auf minus
0,5 Prozent herabgesetzt. Prompt teilte Nordea, eines der beiden 

Hausinstitute schwedischer Kommunen, ihren institutionellen Kunden mit,
dass man die Negativzinsen leider, leider an sie weitergeben müsse. 

Seither kosten Guthaben auf dem städtischen Konto. Die kommunalen 
Finanzchefs schäumen, aber sie können nichts dagegen tun.

BLICK ÜBER DEN ZAUN

Schwedens Kommunen stöhnen 
unter Negativzinsen

ZIEHEN DEUTSCHE BANKEN NACH?

Der aktuellen Zinsstatistik der Deutschen

Bundesbank zufolge verlangen auch deut-

sche Banken von vielen Unternehmen 

negative Einlagenzinsen. Im Schnitt wur-

den im März 0,03 Prozent berechnet. Noch

werden Privatkunden verschont. Dem

Bankenverband liegen keine Informatio-

nen darüber vor, wie es mit den Kommu-

nen gehalten wird. Sparkassenpräsident

Georg Fahrenschon hat jedoch schon an-

gedeutet, dass die Strafzinsen an die Kun-

den weitergegeben werden könnten im

Fall, dass die Niedrigzinsphase noch län-

ger andauere.

Schweden gehört zwar nicht zum Euro-Verbund, doch die schwedische Reichsbank
lehnt sich, ebenso wie die Schweiz, an die 
Politik der Europäischen Zentralbank (EZB)
an. Um die zögerliche Inflation in Fahrt zu
bringen, wurde der Leitzins schon im Herbst
2015 auf minus 0,5 Prozent gesenkt. Schwe-
dische Kreditinstitute wie Nordea, SEB,
Swedbank und Handelsbanken müssen seit-
her für bei der Riksbank in Stockholm ge-
parktes Geld bezahlen. Das gefällt ihnen na-
türlich ebenso wenig wie den deutschen Ban-
ken, denen die EZB für ihre Einlagen nur un-
wesentlich weniger (0,4 Prozent) abknöpft.
Der entscheidende Unterschied jedoch:
Während deutsche Städte und Gemeinden
chronisch unterfinanziert sind, haben schwe-
dische Kommunen mehrheitlich ein Plus auf
ihren Konten. Davon, so wird sich mancher
Bankvorstand gedacht haben, können wir
uns eine Scheibe abschneiden.
Im März dieses Jahres preschte die schwedi-

sche Großbank Nordea vor. Per Rundschrei-
ben informierte sie Dutzende ihrer besonders
sparsamen kommunalen Kunden, dass für
Guthaben auf dem städtischen Konto ab so-
fort bis 0,5 Prozent, in Einzelfällen sogar noch
höhere Zinsen fällig werden. Wenig später
folgte SEB. Auch Swedbank und Handelsban-
ken geben die von der Reichsbank verordneten
Minuszinsen weiter – derzeit allerdings (noch)
nicht an Kommunen und Privatkunden.
Die Kämmerer müssen dem legalen Be-

gehr weitgehend ohnmächtig zuschauen:
Sie wissen jetzt nicht, wohin mit dem Geld.
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Der Umbau des ehemaligen „Thyssen Tra-de Center“ an der Grafenberger Allee in
Düsseldorf zu einem attraktiven Wohn-
standort nimmt immer klarere Formen an.
Aus dem jahrelang leerstehenden Bürokom-
plex entstehen im größten Umwandlungs-
projekt von Büro zu Wohnen u. a. ca. 340
Mietwohnungen. Die Übergabe der fertigen
Wohnungen wird abschnittsweise ab Som-
mer 2016 erfolgen. Dabei liegt die durch-
schnittliche Kaltmiete bei für Neubauten
ausgesprochen günstigen 11,66 EUR/m².
Obwohl das Projekt nicht unter die Regulie-
rung des „Handlungskonzeptes Wohnen“
fällt, wurde ein freiwilliger Mietpreisdeckel
mit der Landeshauptstadt Düsseldorf ver-
einbart. Für einen Zeitraum von zehn Jahren
wird die Kaltmiete für 20 Prozent der Wohn-
fläche auf einen indexierten Mietpreis in
Höhe von 8,50 EUR/m² festgelegt.
Durch die ursprüngliche Entscheidung

von Catella und dem Partner Bauwert gegen
Abriss und Neubau und für die Umwand-
lung im Bestand, kann die spezielle und
außergewöhnliche Gebäudeform beibehal-
ten werden. Die Wohnanlage und auch die
einzelnen Wohnungen bekommen so eine
unverwechselbare Erscheinung. Für die
Stadt Düsseldorf bleibt ein architektoni-
sches Highlight erhalten. Es entstehen den-

noch hochmoderne und wirtschaftliche
Wohnungen, die alle entweder über einen
großen Balkon oder eine Terrasse verfügen,
teilweise sogar über einen kleinen Garten.
Durch den vielfältigen Wohnungsmix (2 bis
5 Zimmer ca. 50 - ca. 150 m²) und die 
zahlreichen Grundrissvarianten hebt sich
das LIVING CIRCLE deutlich von den 
üblichen „Schuhkarton-Grundrissen“ mo-
derner Neubauten ab. Sowohl das Town-
house mit bis zu fünf Zimmern, eigener
Haustür und Garten, als auch die effektive 
2-Zimmer-Wohnung oder das Penthouse
mit Weitblick findet man im Angebot. 
Die weitläufigen und grünen Innenhöfe

bieten hohe Aufenthaltsqualität. Ergänzt
wird dies durch den geplanten „Stadt-Na-
tur-Park“, der von den Projektpartnern mit
finanziert wird, sowie den Haniel-Park und
den Grafenberger Wald mit dem idylli-
schen Wildpark in fußläufiger Entfernung.
Auch Altstadt und Königsallee liegen nur
wenige Fahrminuten entfernt – die City ist
mit der neuen Wehrhahnlinie ganz ent-
spannt zu erreichen.

Weitere Infos: 
Catella Project Management GmbH, 

Tel.: (0211) 90993500, 
E-Mail: cpm@catella.de
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Die Catella Project Management aus Düsseldorf entwickelte das größte 
Umwandlungsobjekt in Deutschland, bei dem Büros zu Wohnungen werden.

LIVING CIRCLE

Stadt statt Pendeln
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LIVING CENTRAL

Mit dem „LIVING CENTRAL“ entstehen

ca. 1.100 Wohnungen auf einem Areal 

inmitten der Landeshauptstadt Düssel-

dorf, fußläufig zum Hauptbahnhof und

zur „Kö“. Ein neues Stadtquartier ent-

steht mit Hotels, Nahversorgung, Theater

und u. a. drei Wohnhochhäusern, die ein-

erseits eigenständig sein sollen, gleich-

zeitig aber ein Ensemble bilden werden,

ähnlich drei Geschwistern.

Das Projekt wird in einem Zug errichtet

und nicht in vielen kleineren Bauabschnit-

ten. Das Konzept lässt hier eine ruhige

Oase in einem neu geschaffenen Quartier

entstehen. Durch die großen Innenhöfe,

die den Bewohnern als Kommunika-

tions-, Begegnungs- und Rückzugszonen

dienen, entsteht eine typische Hofpark-

Szenerie – Begegnungspunkte für eine

zeitgemäße, urbane Community. 

Denn ein Quartier, in dem sich alle lang-

fristig wohlfühlen sollen, benötigt auch

ein nachhaltiges Konzept. Einfache archi-

tektonische Strukturen verknüpft mit in-

novativen Ideen im Service und in der

technischen Umsetzung gestaltet das Le-

ben mehrerer Generationen komfortab-

ler. Angefangen bei einer Anlaufstelle für

Dienstleistungen rund um den Alltag,

über unkomplizierte Zugangssysteme

und Freizeittreffpunkte im Quartier, bietet

das LIVING CENTRAL einen Lebensraum

zum Wohlfühlen. Mobilitätskonzepte, zu-

geschnitten auf eine moderne Stadt wie

Düsseldorf sind selbstverständlich – ge-

nannt seien Elektromobilität und Car-

Sharing-Angebote. Durch Co-Working-An-

gebote oder Kindertagesstätten ist das

Quartier für individuelle Lebenssituatio-

nen wie geschaffen. Auch das kulturelle

Leben kommt nicht zu kurz. Direkt neben-

an befindet sich das Capitol Theater mit

vielen international Musicals und Shows

sowie das Tanzhaus NRW.
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Duale Studiengänge gewinnen an Beliebt-heit: Das Prinzip ist so simpel wie überzeu-
gend: Angehende Diplomkaufleute, Me-
chatroniker oder Chemiker studieren an 
einer Fachhochschule, während sie in den
Semesterferien nicht jobben oder Urlaub
machen, sondern sie als Praxisphasen nut-
zen, in denen sie das Gelernte bei ihrem 
Arbeitgeber direkt anwenden können. In
diesem Betrieb sind sie angestellt, erhalten
ein monatliches Gehalt und können noch
drei Jahren beides vorweisen: Ein abge-
schlossenes Studium und eine absolvierte
Ausbildung. Ein Modell, von dem alle Be-
teiligten profitieren: Der Absolvent hat
innerhalb kürzester Zeit zusätzlich zum
Studium eine Menge praktische Berufser-

fahrung gewonnen, der Betrieb hat einen
jungen motivierten Mitarbeiter, der neue
wissenschaftliche Erkenntnisse ins Unter-
nehmen bringt. Aber nicht nur für Unter-
nehmen sind duale Studiengänge ein Er-
folgsmodell, auch kommunale Betriebe
profitieren davon. Wie zum Beispiel mit
dem dualen Studiengang „BWL – Wirt-
schaftsförderung“ der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg in Mannheim.

Einmaliger Studiengang

„Unser Studiengang ist einmalig. Er ist
nämlich kein weiterbildender, berufsbeglei-
tender Studiengang für Profis aus der Wirt-
schaftsförderung, die Neues lernen und ver-

tiefen möchten – im Gegenteil: Wir bieten
einen grundständigen Studiengang für jun-
ge Leute mit Abitur oder Fachabitur – kos -
tenlos. Das gab’s noch nie. Unsere Studen-
ten machen gleichzeitig eine Ausbildung bei
einem unserer derzeit 101 Ausbildungsbe-
triebe in einer öffentlichen Verwaltung, 
einem städtischen Eigenbetrieb, Kammer
oder Wirtschaftsförderung, sie haben ab-
wechselnd drei Monate Berufspraxis und
drei Monate Studium an der DHBW, wo sie
das Gelernte vertiefen und einordnen kön-
nen“, sagt Studiengangsleiter Prof. Dr. Carl-
Christian Beckmann.
Das Charmante an der Zweigleisigkeit:

Die Studenten kennen viele Abläufe schon
von ihrer beruflichen Praxis, können im
Hörsaal daher Zusammenhänge besser ver-
stehen und wissen, warum sie welche Inhal-
te lernen. Auch an der Hochschule sind die
Inhalte so gestaltet, dass Praxisbeispiele be-
arbeitet werden, man diskutiert vielfach
konkrete Fälle.
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Die Duale Hochschule Baden-Württemberg bietet in Mannheim den ersten
und bislang deutschlandweit einzigen Bachelor-Studiengang in 

Wirtschaftsförderung an. Das Besondere: Das sechssemestrige Studium
ist dual konzipiert, Theorie- und Praxisphasen wechseln einander ab. 

KARRIERE IN DER KOMMUNALWIRTSCHAFT

Ein Bachelor in Wirtschaftsförderung
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Der Studiengang ist klein aber fein: Ma-
ximal 30 Studenten beginnen einen Kurs, 
so dass auch in den Kursen und Seminaren
intensiv gearbeitet werden kann, derzeit stu-
dieren 84 angehende Wirtschaftsförderer 
in drei Jahrgängen. Inhaltlich wird großer
Wert auf die Vermittlung wirtschaftlicher
und fachspezifischer Inhalte gelegt – von
Clusterpolitik bis Standortbewertung – und
vor allem auch auf Sprachen, Recht und auf
die Bereiche Kommunikation und Präsenta-
tion. „Wirtschaftsförderer sind Menschen,
die als Mittler zwischen öffentlicher und 
privater Wirtschaft kommunikative Fähig-
keiten haben müssen, deshalb sind Sprechen
und Präsentieren wichtige Eigenschaften,
auf die wir im Studium großen Wert legen.
Hinzu kommen Exkursionen zu wichtigen
Standorten von Wirtschaftsförderungen
und -projekten“, sagt Beck mann. Das Stu-
dium umfasst neben der Vermittlung von
Kenntnissen der Allgemeinen Betriebs- und
Volkswirtschaftslehre, der Wirtschaftsma-
thematik und vier Kurse zur EDV auch fach-
spezifische Themen aus dem Bereich Wirt-
schaftsförderung und Standortentwicklung.
Dies wird unterstützt durch die Vermittlung
kommunalwirtschaftlicher Themen und In-
halte aus dem Recht. Darüber hinaus be-
kommen die Studenten die umfangreiche
Bedeutung des Stadt- und Regionenmarke-
ting sowie der Wirtschaftspolitik gelehrt
Auch auf die Behandlung kommunal-

wirtschaftliche Aspekte legt der Studien-
gangsleiter großen Wert: In diesen Bereich

fallen Fächer wie Verwaltungslehre, Öffent-
liche Wirtschaft, E-Commerce, Verwal-
tungshandeln, Bauleitplanung und Raum-
planung. „Wirtschaftsförderer müssen sich
mit Kommunalwirtschaft auskennen, des-
halb bereiten wir sie im Rahmen des Studi-
ums systematisch auf diese Bereiche vor“,
berichtet Beckmann. „Sie müssen lernen,
wie Verwaltungen ticken, wie Abläufe orga-
nisiert und welchen Veränderungen sie im
Sinne eines new public managements ausge-
setzt sind“.

Fachliches Rundum-Paket

An der DHBW unterrichten derzeit drei
fest angestellte Professoren und 81 externe
Dozenten aus der Praxis. Für die Studieren-
den ist nicht nur das fachliche Rundum-Pa-
ket und die praxisnahe Art der Vermittlung
wichtig, sondern vor allem auch die Tatsa-
che, dass sie sich früh ein Netzwerk aufbau-
en können, von dessen Projekterfahrungen
sie profitieren. Das gilt auch für die Ausbil-
dungsbetriebe und -behörden: Sie ziehen
nicht nur ihren eigenen Fachkräftenach-
wuchs heran, sondern profitieren von dem
frischen Wind und den vielen Erfahrungen,
die die jungen Leute in jeder Praxisphase
vom Studium mitbringen. 
Und wie sieht es mit den Karriereaus-

sichten der Absolventen aus? „Ich bewerte
ihre Chancen hervorragend. Das sind gut
ausgebildete Leute – in Theorie und Praxis.
Sie haben fundiertes Wissen, aber auch Soft

Skills, können präsentieren, Konflikte ma-
nagen und sind im Umgang mit Politikern
und den Medien geschult. Ihnen bieten sich
gute Chancen in größeren Städten, in Me-
tropolregionen und in Landeswirtschafts-
förderungsgesellschaften. Von unseren bis-
herigen Absolventen sind 82 Prozent von
ihren Arbeitgebern übernommen worden –
und einige haben sicher aus freien Stücken
gewechselt, weil sie sich bei anderen Arbeit-
gebern bessere Aufstiegschancen erhofft ha-
ben oder haben noch ein Masterstudium in
BWL begonnen“, ist Beckmann überzeugt. 
Inzwischen erfreut sich der Studiengang

auch deutschlandweiter Beliebtheit: Die
Studierenden kommen aus 15 Bundeslän-
dern, 53 Prozent aus den Bundesländern
südlich des Mains. „Es ist auch angedacht,
dass wir in Zukunft den Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaften aus Österreich und der
Schweiz die Teilnahmen am Studiengang an-
bieten“, so der Studiengangsleiter. Und für
2018 seien auch noch Änderungen am Stu-
dienmodell geplant, verrät Beckmann. So
soll den Bereichen Fachkräftemanagement
und Markenmanagement noch größerer
Raum eingeräumt werden, ebenso wie dem
wichtigen Thema Förderpolitik und Förder-
geldmanagement. „Es gibt gerade im Bereich
der Förderpolitik so viele Programme des
Bundes und der Länder, mit denen Wirt-
schaftsförderer sich einfach noch intensiver
beschäftigen müssen“, weiß Beckmann.

Sabine Hense-Ferch
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BERUFSBEGLEITEND ZUM WIRTSCHAFTSFÖRDERER STUDIENGANG FÜR PRAKTIKER

Ebenfalls bundesweit einmalig: Das Ange-

bot der Verwaltungs- und Wirtschaftsaka-

demie Freiburg wendet sich an Mitarbeiter

von Wirtschaftsförderungsgesellschaften

und öffentlich-privaten Joint Ventures so-

wie Führungskräfte der Kommunal- und

Regionalverwaltung, wie z.B. Bürgermeis -

ter und Leiter von Wirtschaftsförderungs-

gesellschaften. Auch Quereinsteiger aus

der Wirtschaft sind jedes Jahr unter der

kleinen Gruppe von zehn bis 25 nebenbe-

ruflich Studierenden. Das berufsbegleiten-

de Studium zum Wirtschaftsförderer (VWA)

erstreckt sich über zwei Semester (mit

Blöcken von je 100 Unterrichtsstunden),

baut auf praktischen Berufserfahrungen

auf und vermittelt das für die Wirtschafts-

förderung notwendige ökonomische Hin -

tergrundwissen und die praxisorientierten

Kenntnisse für die Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit. Neben der Theorie kommt

auch hier die Praxis in Form von Vermitt-

lung anhand praktischer Beispiele aus dem

Alltag von Wirtschaftsförderungen nicht zu

kurz. Auch die Abschlussarbeit entstammt

häufig einer praktischen Problemstellung

aus der Kommune des jeweiligen Absol-

venten. „Wir bieten diesen Studiengang in-

zwischen kontinuierlich seit 23 Jahren an

und blicken auf rund 300 Absolventen, die

aus dem gesamten Bundesgebiet zu uns

gekommen sind“, berichtet Christian Hein-

rich, an der Wirtschaftsakademie Freiburg

Bereichsleiter für alle Studiengänge. Regel-

mäßig, so Heinrich, würde der Studiengang

einer kritischen Evaluation unterzogen und

Unterrichtsinhalte aktualisiert und neu

konzipiert. Derzeit stünden beispielsweise

die sich aus der Flüchtlingssituation erge-

benden Themen und Problemstellungen

für die Wirtschaftsförderung im Fokus. 

SHF

rathausconsult 2-2016_Layout  10.06.16  09:38  Seite 45



In den offiziellen Statistiken wird Sperr-
müll zusammen mit dem Hausmüll aufge-
führt, dessen Sammlung und Entsorgung 
zu den Aufgaben der kommunalen Daseins-
vorsorge liegt. Für 2014 verzeichnet das Sta-
tistische Bundesamt 15.518.100 Millionen
Tonnen Haus- und Sperrmüll. Das sind 191
Kilogramm pro Einwohner. Der größte Teil
davon besteht mit 13.170.600 Millionen
Tonnen (162 Kilogramm je Einwohner) aus
Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewer-
beabfällen. Der eigentliche Sperrmüll ist
mit 2.347.500 Tonnen (29 Kilogramm je
Einwohner) ein eher kleines Marktsegment. 

„Kein Sperrmüllmonopol für 
Berliner Stadtreinigungsbetriebe“ 

Mehrere Gerichtsurteile haben in letzter
Zeit die Rechtsauffassung gestützt, dass die
Sammlung von Sperrmüll Teil des privat-
wirtschaftlichen Entsorgungsmarktes ist. 
So hat das Berliner Verwaltungsgericht in
mehreren Klageverfahren entschieden, dass
die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)
im Land Berlin kein Monopol auf die ge-
werbliche Sammlung von Sperrmüll hätten.
Geklagt hatten sechs Unternehmen unter-
schiedlicher Größe – darunter ein Betrieb
mit nur 20 Mitarbeitern –, denen die Berli-
ner Umweltverwaltung in den Jahren 2014
und zuletzt im November 2015 verboten
hatte, Sperrmüll aus privaten Haushalten zu
sammeln. Teilweise hatten die Kläger schon

seit den 1990er Jahren in Berlin gewerblich
Sperrmüll gesammelt und entsorgt. So wur-
de beispielsweise einem Unternehmen, das
seit Jahrzehnten Wohnungen entrümpelt,
mit Berufung auf § 62 KrWG ein Zwangs-
geld in Höhe von 10.000 Euro angekün-
digt, falls es der Verfügung nicht innerhalb
von drei Monaten nachkomme.  
Das Argument der Senatsverwaltung für

Stadtentwicklung und Umwelt: Sperrmüll
dürfe als gemischter Abfall aus privaten
Haushaltungen nicht gewerblich gesammelt
werden. Den privaten gewerblichen Samm-
lungen stünden überwiegende öffentliche
Interessen entgegen, da diese die Funktions-
fähigkeit des öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträgers BSR gefährdeten. 
Die 10. Kammer des Verwaltungsge-

richts Berlin hat die Untersagungsverfügun-
gen mit folgender Begründung aufgehoben:
Zwar müsse nach dem KrWG gemischter
Abfall aus privaten Haushalten zwingend
dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
ger überlassen werden; dazu zähle Sperrmüll
aber entgegen der Auffassung der Behörde
nicht. Selbst wenn dem gesammelten Sperr-
müll bisweilen Abfälle anderer Art beigefügt
würden, ändere dies nichts an der recht-
lichen Qualität des Sperrmülls. 
Mit Verweis auf die geringen Anteile des

gewerblich gesammelten Sperrmülls an der
gesamten Abfallmenge aus Sperrmüll in
Berlin erklärt das Gericht weiter: Die Funk-
tionsfähigkeit der BSR sei durch gewerbli-
che Sperrmüllsammler nicht gefährdet. Von
jährlich insgesamt etwa 52.800 Tonnen
Sperrmüll würden der BSR gerade einmal
etwa acht Prozent der Abfallmenge durch
die privaten Abfallunternehmen entzogen. 
Das Oberverwaltungsgericht (OVG)

Sachsen in Bautzen kam in einem Beschluss
vom 18. Februar 2015 zu ähnlichen Ergeb-
nissen: Gewerbliche Sperrmüllsammlungen
seien durch das Verbot in § 17 Abs. 2 Satz 2
KrWG nicht erfasst. Gemäß dieser Gesetzes-
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Seit 2012 gilt die Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes – und damit 
ist die Auseinandersetzung zwischen kommunalwirtschaftlichen und 

privaten Entsorgungsunternehmen über die Zuständigkeit von Abfällen
aus privaten Haushalten in eine neue Runde getreten. Obwohl laut 

Umweltbundesamt (UBA) nur 5,7 Prozent der Haus- und Siedlungsabfälle
aus Sperrmüll bestehen, beschäftigt der Kampf um diesen Abfall 

die Gerichte. Wer bei den verschiedenen Rechtsauffassungen den Sieg 
davontragen wird, ist noch ungewiss.

SPERRMÜLLENTSORGUNG

Kommunal oder privat – wie weiter?

Manchmal stehen ganze Einrichtungen amStraßenrand, zerlegte Holzschränke, Ma-
tratzen und Polstermöbel, Rohrstühle und
allerlei Hausrat. Schnell weckt dieser Sperr-
müll, der eigentlich bis zur Sammlung
durch die Entsorger noch dem „Abfallverur-
sacher“ gehört, der das Zeug an den Stra-
ßenrand gestellt hat, Begehrlichkeiten ver-
schiedener Bevölkerungsgruppen: Studen-
ten, ärmere Mitbürger und professionelle
Sperrmülljäger, nicht selten wenig Betuchte
mit osteuropäischen Autokennzeischen neh-
men sich mit, was ihnen zusagt. 
Doch wer ist eigentlich verantwortlich

für die Sammlung und Entsorgung dieser
Abfälle, von denen am Morgen der Abfuhr
oft nur ein undefinierbarer Haufen Ver-
mischtes auf dem Bürgersteig übrig bleibt
und der auf dem Land mit langen Anfahrts-
wegen bei jedem Haushalt abgeholt werden
muss? Aus dieser Frage ist spätestens seit In-
krafttreten des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
(KrWG) am 1. Juni 2012, mit dem eine An-
zeigepflicht für gewerbliche und gemein-
nützige Abfallsammlungen eingeführt wur-
de, ein inzwischen vielfach vor Gericht 
ausgetragener Streit zwischen kommunalen
und privatwirtschaftlichen Entsorgungs -
unternehmen entstanden. Wenn, ja wenn
Sperrmüll unter die Kategorie „gemischte
Abfälle aus privaten Haushaltungen“ gefasst
wird, muss er wie der Restmüll nach § 17
Absatz 2 des KrWG dem kommunalen Ent-
sorger überlassen werden. 
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regelung sind zum Schutz des kommunalen
Erfassungssystems des öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträgers gewerbliche Abfall-
sammlungen für gemischte Abfälle aus priva-
ten Haushaltungen verboten. Das OVG
Sachsen argumentiert dagegen, dass Sperr-
müll (Abfallschlüssel-Nummer 20 03 07
nach der Abfall-Verzeichnis-Verordnung)
nicht mit den gemischten Siedlungsabfällen
(Abfallschlüssel-Nummer 20 03 01 nach 
der Abfall-Verzeichnis-Verordnung) gleich-
gesetzt werden kann. Die Abfälle seien ent-
sprechend der Anlage zur Abfallverzeichnis-
Verordnung zu bestimmen. Deshalb seien
gewerbliche Sperrmüllsammlungen – eine
andere Abfallart als gemischte Siedlungsab-
fälle – grundsätzlich zulässig.

BDE setzt auf Wettbewerb

Diese Argumentation kommt dem Bun -
desverband der Deutschen Entsorgungs-,
Wasser- und Rohstoffwirtschaft e. V. (BDE)
entgegen, der beklagt, dass der Anteil privater
Unternehmen in der Abfallentsorgung seit
Jahren rückläufig ist. Schon Anfang 2013
stellte der BDE fest, dass der Marktanteil der
kommunalen Entsorgungswirtschaft bei der
Hausmüllerfassung bundesweit mit 45 Pro-
zent einen Höchststand erreicht habe. In den
Städten über 100.000 Einwohner läge der
Anteil sogar mit 79 Prozent noch höher. 
Der BDE wertet die Gerichtsurteile im

Sinne der privaten Entsorger als gutes Signal
für die Bürger, sich künftig auf dem Markt
wieder den Anbieter aussuchen zu können,
der die beste Leistung zum besten Preis 
anbietet. Von der Untersagung durch die
Kommunen seien beispielsweise Entsorger
betroffen, die Container für Sperrmüll zur
Verfügung stellten. 
BDE-Präsident Peter Kurth: „Gerade im

Bereich der Sperrmüllentsorgung sind be-
sonders regional aufgestellte Mittelständler
unterwegs. Es gibt keinen vernünftigen
Grund, kommunale Monopole zu schaffen
und seit Jahrzehnten tätige gewerbliche
Sammler vom Markt zu verdrängen.“ 
Inzwischen bläst den privaten Sperr-

müll-Entsorgern aber wieder ein anderer
Wind um die Nase: Das Oberverwaltungs-
gericht (OVG) NRW in Münster hat in 
einem Urteil vom 26. Januar 2016 festge-

stellt, dass Sperrmüll „nach dem Abfall-
schlüssel 20 03 07 … nach Wortlaut, Syste-
matik sowie Sinn und Zweck der Regelung
zu den gemischten Abfällen aus privaten
Haushaltungen im Sinne von § 17 Abs. 2
Satz 2 KrWG „ gehört und damit der Über-
lassungspflicht an den öffentlich-rechtli -
chen Entsorgungsträger unterliege.

Ist Sperrmüll 
„großteiliger Restmüll“?

Dem liegt die Auffassung zugrunde, dass
Sperrmüll einfach nur als „großteiliger Rest-
müll“ zu definieren ist. Damit unterliegt er
juristisch betrachtet den gleichen Risiken 
bei der Entsorgung wie normaler – im Ver-
gleich kleinteiligerer – Restmul̈l. Laut OVG
Müns ter unterscheidet sich damit Sperrmüll
von der Zusammensetzung her nicht von
klassischem Restmul̈l, eine Definition, die
nicht so einfach von der Hand zu weisen ist.
Es sei auch auf der Basis unterschiedlicher
Tonnengrößen nicht abstrakt festlegbar,
wann es sich noch um Restmüll oder schon
um Sperrmüll handele. Zudem habe der Ge-
setzgeber nicht signalisiert, die gewerbliche
Sammlung von Sperrmüll zuzulassen.
Der Städte- und Gemeindebund (StGb)

NRW ist zu der Auffassung gekommen,
dass das Problem der Zuständigkeit für den
Sperrmüll letzten Endes durch das Bun -
desverwaltungsgericht entschieden werden
müsse. Laut StGB NRW gehört Sperrmüll
(Abfallschlüssel-Nummer 20 03 07) wie der
gemischte Siedlungsabfall (Abfallschlüssel-
Nummer 20 03 01) zu der Abfallschlüssel-
Nummer-Obergruppe 20 03 (andere Sied-
lungsabfälle) und ist dadurch gekennzeich-
net, dass unter „Sperrmüll“ diejenigen Ab-

fälle zu verstehen sind, die wegen ihrer Sper-
rigkeit nicht in das Restmüllgefäß eingefüllt
werden können. Sperrmüll setze sich im
Übrigen auch unter Berücksichtigung der
Erfahrungssätze aus der Entsorgungspraxis
regelmäßig aus gemischtem Siedlungsabfall
zusammen, meint der Verband unter Beru-
fung auf ein Urteil des Verwaltungsgericht
(VG) Arnsberg vom 9. Dezember 2013. 
Auch ein anderes Argument kann die

Vorteile der kommunalen Abfallentsorgung
bekräftigen: Der Verband kommunaler Un -
ternehmen (VKU) stellt unter Berufung auf
den Deutschen Mieterbund fest, dass die
Abfallentsorgungsgebühren der Bürger zwi-
schen 2005 und 2013 pro Quadratmeter
Wohnfläche und Monat um elf Prozent ge-
sunken seien. Nach Ansicht des VKU sor-
gen die effiziente und nachhaltige Gestal-
tung der Arbeitsabläufe in den kommu -
nalen Abfallwirtschaftsbetrieben und die
Wertstoffverwertung aus dem Hausmüll
dafür, dass die Müllgebühren durchschnitt-
lich gesunken sind. Die Kommunen seien
in der Lage, die konkrete Ausgestaltung des
Wertstofferfassungssystems optimal auf die
örtlichen sozialen, ökonomischen und kul-
turellen Bedingungen und ökologischen Er-
fordernisse abzustimmen. Laut dem Statis -
tischen Bundesamt werden deutschland-
weit insgesamt über 65 Prozent der kom-
munalen Abfälle nach getrennter Erfassung
stofflich verwertet - das ist Platz 2 in der EU.
Die wichtigste Voraussetzung für hohe Re-
cyclingquoten sei ein Abfallwirtschaftssys -
tem, das die Entsorgung der Abfälle lang -
fristig, permanent, flächendeckend und auf
hohem ökologischem Niveau sicherstelle.

Marianne Wollenweber
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Wer kümmert sich um den Sperrmüll – ein Reizthema.
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Deutschland gilt als rohstoffarmes und da-mit importabhängiges Land. Aber stimmt
das überhaupt? Immerhin schlummern jen-
seits der geologischen Lagerstätten große
Mengen an Rohstoffen in Deponien und
Halden. Und direkt vor unserer Haustür lie-
gen die Minen der Zukunft. Städte und Ge-
meinden sind gigantische Rohstoffminen
mit tausenden Tonnen wertvoller Schätze –
von der Blechdose bis zum Gebäudestahlträ-
ger. „Die Menge der in Gebäuden enthalte-
nen Metalle und Mineralien liegt vielfach

über den bekannten Reserven. Bei Kupfer
beispielsweise übersteigt sie jene der in den
bekannten natürlichen Lagerstätten vermu-
teten Mengen“, meint Udo Simonis Der
emeritierte Professor für Umweltpolitik am
Wissenschaftszentrum Berlin verweist dar-
auf, dass in Deutschland jährlich bis zu 15
Millionen Tonnen Stahl, bis zu einer Million
Tonnen Kupfer und mehr als eine Million
Tonnen Aluminium verbaut werden. Doch
alleine im Hoch- und Tiefbau seien schät-
zungsweise eine Milliarde Tonnen Stahl,

sechs Millionen Tonnen Kupfer und drei
Millionen Tonnen Aluminium verbaut.
Dies könnte sich bei den aktuellen Schrott-
preisen zu Wertkategorien in Höhe von 140
Milliarden Euro bei Stahl, etwa zwei Milliar-
den Euro bei Kupfer und 24 Milliarden Eu-
ro bei Aluminium summieren – wenn nicht
mehr so viel vom Abrissbagger vermengt
würde und aus Unkenntnis verloren ginge.  

Stoffstrommanagement

Damit diese Schätze geborgen und wie -
derverwertet werden können, bedarf es erst
einmal einer Übersicht. Stefan Bringezu,
am Wuppertal Institut für Stoffströme und
Ressourcenmanagement zuständig, sieht ei-
nen großen Bedarf an einem umfassenden
„Informationssystem Urban Mining“. Bis-
her sind weder die heutigen noch die in Zu-
kunft anfallenden Mengen und Qualitäten
potenzieller Sekundärrohstoffe bekannt.
Auch das Umweltbundesamt (UBA) macht
sich für ein Stoffstrommanagement stark,
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Konflikte in den Abbauländern, ökologische Folgen und der Weltmarkt:
Bei der Versorgung der Wirtschaft mit endlichen Rohstoffen spielen viele

Faktoren eine Rolle. Kein Wunder, dass die bislang wenig beachteten 
Alternativen vor der eigenen Haustür interessant werden: Urban Mining,

die Rückgewinnung und Wiederverwendung von Rohstoffen aus dem 
Abfall. Dabei geht es um die Schätze aus bis zu 100.000 Altablagerungen

in Deutschland. Aber auch Städte und Kommunen als künftige 
Rohstoffminen, in denen Materialien in Gebäuden und in der Infrastruktur

verbaut sind, geraten in den Fokus der Ressourcenpolitik. 

URBAN MINING / RECYCLINGSTOFFE ALS ROHSTOFFQUELLE

Wohin soll die Reise gehen?
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eine geschlossene Kreislaufwirtschaft für
Rohstoffe aus ausgedienten Häusern, Lei-
tungen, Autos und Geräten und arbeitet 
an einer Urban-Mining-Strategie. Eine ak-
tuelle UBA-Studie hat ergeben, dass das so
genannte anthropogene Lager aus Gestei-
nen, Metallen, Holz und Kunststoffen in
Deutschland bei 51,7 Milliarden Tonnen
Material liegt. Das entspreche ungefähr der
Summe aller im Jahr 2000 weltweit gewon-
nenen Rohstoffe.
In diesem Sinne macht sich der Essener

Verein Urban Mining e. V., der im Novem-
ber 2015 bereits seinen 6. Urban Mining
Kongress in Dortmund veranstaltete, seit
Jahren dafür stark, die riesigen Rohstoffvor-
räte in den Kommunen wiederzuverwen-
den. Dafür seien beispielsweise Gebäude-
pässe notwendig, die festhalten sollen, wo
welche Rohstoffe in der Stadt verbaut sind.
Lagerstätten müssten gefunden und kos -
teneffiziente Rückgewinnungstechnologien
entwickelt werden. 

Bauteilbörsen fördern?

Kommunen können viele Schritte in 
diese Richtung gehen und beispielsweise
Leitfäden für die vorbildliche Beschaffung
von Bauteilen und Gebäudeelementen ver-
öffentlichen und Informationen zur Wie -
derverwendung von Bauteilen und den Be-
zug von Recyclingbaustoffen in die ört-
lichen Abfallkalender aufnehmen. Laut der
aktuellen UBA-Studie, an der unter ande-
rem das IFEU-Institut für Energie und Um-
weltforschung Heidelberg mitgewirkt hat,
sollten Kommunen und Kreise im Rahmen
ihrer Abfallberatung den Aufbau von Bau-
teilbörsen fördern.
Ein Umdenken in Richtung Nachhaltig-

keit bei der Bauplanung fordert auch Ute
Dechantsreiter. Die Architektin vom Bun -
desvorstand Bauteilnetz Deutschland e.V.,
der eine Internetplattform betreibt und
bundesweit sowie regional die Wiederver-
wendung von gut erhaltenen Bauteilen för-
dert, weiß aus Erfahrung, dass bei Gebäuden
der Jahrhundertwende bis zu 80 Prozent der
Materialien rückbaubar sind. Problematisch
werde die Wiederverwendung von Baustof-
fen durch die heute vielfach verwendeten
Schäume und Kleber in der Bauwirtschaft. 

In Deutschland werden jährlich 14 Milli-
onen Kubikmeter Holz verbaut. „Dabei wer-
den rund zwei 2 Millionen Kubikmeter im-
portierte Tropenhölzer genutzt. Das ist un-
sinnig, denn man könnte sie problemlos
durch heimische Hölzer ersetzen“, erklärt
Dechantsreiter. Die Expertin verweist auch
auf die wenig bekannten, ökologischen Be-
stimmungen der neuen EU-Bauprodukten-
verordnung, die seit Juli 2013 in Kraft ist.
Danach müssen Bauwerke so entworfen, er-
richtet und abgerissen werden, dass die na-
türlichen Ressourcen nachhaltig genutzt
werden. Die verwendeten Baustoffe aus um-
weltverträglichen Rohstoffen und Sekundär-
rohstoffen müssen wiederverwendbar oder
fürs Recycling geeignet sein. Beim Bauwerk
selbst sei ein Umdenken in Richtung Dauer-
haftigkeit und Werterhaltung notwendig.
Der Gesetzgeber ist weiter gefordert. So

ist die Förderung der Kreislaufwirtschaft
zwar gesetzlich vorgeschrieben. Das Kreis-
laufwirtschaftsgesetz, das im Juni 2012 in
Kraft trat, geht in seinen Forderungen mit
seinen Recyclingquoten sogar über die Stan-
dards der europäischen Gesetzgebung hin-
aus. So sollen für Papier, Metalle, Glas etc.
statt der europäischen Vorgabe 50 Prozent
in Deutschland 65 Prozent erreicht wer-
den, für Bauabfälle sieht das Kreislaufwirt-
schaftsgesetz wie in der entsprechenden eu-
ropäischen Richtlinie mindestens 70 Pro-
zent vor.    
Doch noch herrscht beim Baustoffrecy-

cling in Deutschland ein Wirrwarr an Ge-
setzen und Verordnungen, vor dem selbst
Experten bisweilen kapitulieren. Denn was
in anderen Bereichen mit der Altauto-Ver-
ordnung und der Elektroschrott-Verord-
nung auf den Weg gebracht wurde, scheint
bei ressourcenschonenden Wiederverwer-
tung von Baustoff nicht zu klappen. Seit
langem versucht die Bundesregierung, eine
für ganz Deutschland einheitliche, umwelt-
verträgliche Regelung zur Bewertung und
zum Einbau von Recyclingbaustoffen und
industriellen Abfall- und Nebenprodukten
wie Aschen und Schlacken im Rahmen ei-
ner sogenannten Ersatzbaustoffverordnung
durchzusetzen. Der vorerst letzte Entwurf
stammt vom Juli 2015. Bislang scheiterte
das Gesetzeswerk an den unterschiedlichen
Umweltschutzanforderungen der Wasser-

wirtschaft und der Abfallwirtschaft – ein
Ende ist nicht abzusehen. Lange wurde
auch in Fachkreisen darüber beraten, ob Re-
cyclingbaustoffe unter die europäische Che-
mikalienverordnung  REACH fallen soll-
ten. Inzwischen hat das Bundesumweltmi-
nisterium mit den beteiligten europäischen
Behörden geklärt, dass Recyclingbaustoffe
nicht unter die REACH-Registrierung fal-
len, sofern sie aufbereitet und güteüber-
wacht als „Erzeugnisse“ gelten. 

Auf dem Weg zum
Ressourcenkataster?

Auch Industriehalden mit ihren metall-
haltigen Hochofenschlacken, Stäuben und
Schlämmen sind im Visier der Wiederver-
werter: Forscher des Fraunhofer Instituts
UMSICHT in Oberhausen haben in mühe-
voller Detektivarbeit ein deutschlandweites
Ressourcenkataster für 1.000 Hüttenhal-
den erstellt. Im Verbundprojekt REStrate-
GIS, das kurz vor seinem Abschluss steht,
nutzten sie Geoinformationstechnologien,
Behördenarchive und die Methodik der 
Lagerstättenkunde und recherchierten in
Bergbauregionen. So konnten sie für rund
250 Halden ein theoretisches Rohstoffpo-
tenzial von maximal 44,86 Millionen Ton-
nen Eisen, 22,70 Millionen Buntmetallen
und 8,14 Millionen Tonnen Stahlveredlern
feststellen. Das technische Potenzial liegt
aber nur bei maximal 6,73 Millionen Ton-
nen für Eisen, 3,4 Millionen Tonnen für
Buntmetalle und 1,22 Millionen Tonnen
für Stahlveredler. Denn bei der Rückgewin-
nung sind dann aber je nach Standort viele
Herausforderungen zu bewältigen: rechtli-
che Restriktionen etwa im Sinne des Natur-
und Denkmalschutzes, Logistik, Schad-
stoffkontaminationen und unterschiedliche
Wertstoffgehalte sowie Fragen der Aufberei-
tungstechnik. Insgesamt sind die Ergebnisse
aber ernüchternd. Denn mit den gefunde-
nen Reststoffen könnte man den heutigen
Bedarf niemals decken. Ob die Gewinnung
dieser Schätze bei derzeit fallenden Metall-
preisen auf dem Weltmarkt wirtschaftlich
lukrativ wäre, steht noch einmal auf einem
ganz anderen Blatt. 

Marianne Wollenweber 
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Klaus Dahl, Geschäftsführer eines kommu-nalen Versorgungsbetriebes in Niedersach-
sen, fusioniert seinen Betrieb mit einem bis-
herigen Wettbewerber und benötigt eine
Analyse, welche organisationsbezogenen Ent -
wicklungsmaßnahmen erforderlich sind.
Nadine Soiron, Dezernentin für Personal

und Organisation einer großen Kommune in
Brandenburg, benötigt ein Verfahren, um
Führungskräfte im Rahmen eines Manage-
mentpools auszuwählen und zu entwickeln.
Walter Lennartz hat das Amt für Soziales

und Wohnen einer Kommunalverwaltung
in Baden-Württemberg übernommen, will
das Geschäft strategisch neu ausrichten und
entsprechende Anforderungen an die Füh-
rungskräfte kommunizieren.
Drei Beispiele für Aufgabenstellungen,

die mit einem Managementaudit bearbeitet
wurden. Das Managementaudit ist eine
Plattform für die Entwicklung und Verände-
rung von Organisationen. Es integriert Stär-
ken-Schwächen-Analyse, Entwicklungspla-
nung und Entwicklungsmaßnahmen auf
den Ebenen Managementkontext (Unter -
neh menskul tur), Managementteam (Zu-
sammenarbeit der Entscheider) und Mana-
gementkompetenz (Kompetenzen der ein-
zelnen Entscheidungsträger).
Alle drei Faktoren wirken zusammen. Eine

Unternehmenskultur kann nur gut sein, wenn
die Führungskräfte gut sind und gut zusam -
menarbeiten. Aber auch eine einzelne Füh-
rungskraft kann nur wirksam sein, wenn die
Unternehmenskultur und die Zusam men ar -
beit imTeam geeignete Rahmenbedingungen
schaffen. Das Managementaudit nimmt diese
Faktoren systematisch in den Blick.

Wie läuft ein Managementaudit ab?
Ausgangspunkt des Managementaudits ist
die Geschäftsstrategie der Organisation und

die daraus resultierenden Anforderungen an
die Führungskräfte und ihren Arbeitskon-
text. Diese werden von den Auditoren auf
der Basis von Interviews erhoben und in
Anforderungsprofile übersetzt. Im Folgen-
den wird eine Kombination bewährter per-
sonal- und organisationsdiagnostischer In-
strumente eingesetzt, die sicherstellt, dass
die Ergebnisse relevant (Validität) und be-
lastbar (Reliabilität) sind. Hierzu gehören
unter anderem:
�Qualitative Interviews mit der Geschäfts-
leitung und den Führungskräften

� Analyse der Lebensläufe und der bisheri-
gen Leistungsresultate der Führungskräfte

� Erstellung von Entwicklungsszenarien
durch die Führungskräfte

� 360-Grad-Feedback (Einschätzungen von
Vorgesetzten, Mitarbeitern, Kollegen und
Kunden bzw. Kooperationspartnern so-
wie Selbsteinschätzung)

�Verhaltensbasierte Interviews mit den
Führungskräften

�Verhaltenssimulationen (z.B. Fallstudie,
Präsentation, Mitarbeitergespräch)
Abschließend werden für jede Führungs-

kraft Auditprotokolle erstellt sowie Audit-
gespräche mit Feedback und Entwicklungs-
empfehlungen durchgeführt. Die Orga -
nisation erhält einen Report, der die Ana -
lyseergebnisse sowie organisations- und
per sonenbezogene Empfehlungen enthält.

Welchen Nutzen hat so ein Audit?
Nach dem Beratungsprozess verfügt die Or-
ganisation über ein wirksames Instrument
zur Analyse und Entwicklung organisatio-
naler und personaler Ressourcen. 
�Mit dem Audit positioniert sich die Orga-
nisation in Bezug auf ihre strategische
Ausrichtung und die daraus folgenden
Anforderungen an die Führungskräfte.
Das gibt die Entwick lungsrichtung vor.

�Mit der Investition in das Audit doku-
mentiert die Organisation, dass es die
Weiterentwicklung der Führungskräfte
als strategische Aufgabe sieht. Das sorgt
für Energie und schafft Akzeptanz für er-
forderliche Entwicklungsmaßnahmen.

� Im Rahmen des Programms erhält die Or-
ganisation eine Einschätzung, wie belast-
bar die Organisationskultur und die Zu-
sammenarbeit im Managementteam ist,
und wie sie weiterentwickelt werden kann.

�Die Organisation erhält eine Einschät-
zung der Stärken und Schwächen ihrer
Führungskräfte und erarbeitet wirksame
individuelle Entwicklungsmaßnahmen.

�Kunden und Kooperationspartner erfah-
ren, dass die Organisation systematisch in
die Qualität ihrer Leistungsträger inve-
stiert. Das schafft Vertrauen und sichert
Wettbewerbsvorteile.

�Mit dem Audit führt die Organisation ei-
nen Standard für die Bearbeitung von or-
ganisationalen und personalen Aufgaben-
stellungen ein, der auch in Zukunft die
Basis für kontinuierliche Verbesserungs-
prozesse zur Verfügung stellt.

Kontakt: Thomas Puetz & Johann Scholten
manager manufaktur Partnerschaftsgesellschaft

Telefon: +49 2205 917700-0
E-Mail: info@manager-manufaktur.de
Web: www.manager-manufaktur.de
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IFAT 2016

Was tut sich beim Abwasser?

Wirtschaftliche Notwendigkeiten und neue
gesetzliche Regelungen geben die Schlagzahl
in der internationalen Wasser- und Abwasser-
wirtschaft vor. Wie die Umwelttechnologie-
branche auf die aktuellen Herausforderungen
antwortet, zeigte die IFAT, die Weltleitmesse
für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoff-
wirtschaft, Anfang Juni in München. 
Strengere Abwasserrichtlinien, rasches

Bevölkerungswachstum und Engpässe bei
der Wasserversorgung lassen den Markt 
für Membranbioreaktoren (MBR) immer
schneller wachsen. Besonders in urbanen
Räumen gewinnt das Membranbelebungs-
verfahren mit der Möglichkeit der Wasser-
wiederverwendung zunehmend an Bedeu-
tung. Die rotierende Membranfiltration
VRM des Maschinenbauunternehmens Hu-
ber wird seit vielen Jahren erfolgreich bei
kommunalen und industriellen MBR-Pro-
zessen eingesetzt. In enger Zusammenarbeit
mit dem Wiesbadener Membran- und Mo-
dulhersteller Microdyn-Nadir wurde die An-
lage nun einem grundlegenden Redesign
unterzogen. Ziel war es, die Vorzüge des ro-
tierenden Membransystems mit denen der
vielfach bewährten Bio-Cel-Modultechnolo-
gie zu vereinen. Hohe Durchsatzleistungen
von bis zu 250 m³/h und vor allem die ener-
gieeffiziente, hochwirksame Membranreini-
gung mit weniger als 150 l/m²h Spülluft sind
dabei die entscheidenden Vorteile. Gleichzei-
tig zeichnen sich die Bio-Cel-Module nach
Herstellerangaben durch eine lange Lebens-
dauer aus, sind kostengünstig zu reinigen
und gewährleisten als Ultrafiltrationsmem-
brane eine sehr gute Ablaufqualität. 
Siemens präsentierte Innovationen aus

den Bereichen Automatisierungs- und An-
triebssysteme, Industriesoftware und Servi-
ces an. Mit diesen Lösungen sollen Unter-
nehmen und Kommunen in die Lage versetzt
werden, ihren Ressourcen- und Energiever-
brauch in der Wasser- und Abwasserbehand-
lung zu minimieren und die Versorgungssi-
cherheit zu maximieren. Die Möglichkeiten
der Digitalisierung zeigt unter anderem das
Forschungsprojekt „ICeWater“, bei dem der
Betrieb von Pumpen durch die Analyse der
Verbrauchsdaten optimiert wird.

Alternative auf Stärkebasis

Mit Blick auf die landwirtschaftliche Ver-
wertung dürfen in Deutschland ab dem Jahr
2017 in der Klärschlammbehandlung nur
noch Polymere eingesetzt werden, bei denen
der Schlamm und die einzelnen Bestandteile
innerhalb von zwei Jahren um mindestens
20 Prozent abgebaut werden können. Nach
Informationen des auf Fest-Flüssig-Tren-
nung spezialisierten Maschinenbauunter-
nehmens Flottweg erfüllen synthetische
polymere Flockungsmittel diese Anforde-
rungen aktuell nicht. Eine Alternative kön-
nen Polymere auf Stärkebasis sein. Flottweg
kommunizierte auf der IFAT, dass sein OSE
Dekanter auch mit Stärkepolymer sehr gute
Ergebnisse bei der Schlammeindickung er-
zielt. Im Dekanter wird der Überschuss-
schlamm mittels Zentrifugalkraft auf eine
definierte, regelbare Konzentration einge-
dickt. Das stärkebasierte Flockungsmittel ist
laut Flottweg nur zum „Nachpolieren“ des
Zentrates erforderlich, um einen Abscheide-
grad über 95 Prozent zu erzielen. Pro Tonne
Trockensubstanz ist in der Regel weniger als
ein Kilogramm Polymer erforderlich.
An einem zeitgemäßen Umgang mit

Klärschlamm – und anderen Biomasse -
resten – arbeitet auch Pyreg. Auf der IFAT
feierte das Unternehmen die erfolgreiche
Inbetriebnahme seiner ersten diesbezüg-
lichen Referenzanlage: Seit September 2015
verwertet ein Pyreg-Modul auf der Kläran-
lage Linz-Unkel getrockneten Klärschlamm
im Dauerbetrieb vollständig zu Phosphor-
Dünger. Die einzelnen Verfahrensschritte –

Kompaktfaulung, Trocknung und die ther-
mische Behandlung im Pyreg-Verfahren –
sind dabei nach Firmenangaben so intelli-
gent miteinander vernetzt, dass die jeweils
entstehende Abwärme auf vielfältige Art
wieder genutzt wird. Pro Jahr lassen sich so
gut 200.000 Euro an Energie- und Betriebs-
kosten einsparen.

Weitere Informationen gibt es unter
www.ifat.de

STRASSEN- UND BRÜCKENBAU

Mit Carbonbeton zu neuen 
Lösungen 

Beton, der mit Textilien statt Stahl verstärkt
ist, vereint zahlreiche Vorteile: Er spart Roh-
stoffe, hat ein hohes Leichtbaupotenzial und
ermöglicht somit neue Anwendungsgebiete,
die auf filigrane Strukturbauteile abzielen.
Verstärkungstextilien wie Carbon rosten
nicht und haben somit eine hohe Lebens-
dauer. Sie erlauben es, Betonschichten dün-
ner und Bauteile schlanker zu gestalten.
„Um textilverstärkte Betonplatten als filigra-
ne Tragstrukturen – beispielsweise als ge-
krümmte Schalen – zu nutzen, benötigten
wir neue Lösungsansätze hinsichtlich der
Materialzusammensetzung und der Herstel-
lungstechnologie“, sagt Dr. Sandra Gel-
brich, Leiterin der Fachgruppe „Leichtbau
im Bauwesen“ an der Professur Struktur-
leichtbau und Kunststoffverarbeitung der
Technischen Universität Chemnitz. Die
Wissenschaftler der TU Chemnitz haben
textilverstärkte Betonschalen, bestehend aus
hochfestem Feinbeton und Carbonbeweh-
rung, entwickelt und berechnet. Entstanden
sind freigeformte Versuchsbauwerke in
Schalenbauweise. Die dünnwandigen Scha-
len aus Carbonbeton haben die Forscher mit
Hilfe eines flexiblen Schalungssys tems aus
Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) her-
gestellt. Dabei haben sie in der Form zuerst
die textilen Bewehrungsstrukturen mit Harz
beschichtet und vorgeformt und anschlie-
ßend die Schalen mit integriertem Textil be-
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toniert. „Neben der effizienten Fertigung
von gekrümmten Textilbeton-Elementen
zeichnen sich die GFK-Schalungen dadurch
aus, dass sie exzellente Betonqualitäten er-
möglichen“, sagt Gelbrich und ergänzt:
„Zur belastungsgerechten Integration der
textilen Bewehrung haben wir neue kunst-
stoffbasierte Positionierhilfen entwi ckelt.“
Als Referenzbauwerke haben die Wissen-
schaftler auf dem Campus der TU Chemnitz
Forschungspavillons aus Carbonbeton er-
richtet. „Ein besonderes Highlight ist die
bauwerksintegrierte LED-Beleuchtung, die
durch spezielle sticktechnologisch herge-
stellte Touchsensoren in Handform gesteu-
ert wird“, hebt Gelbrich hervor.

Umsetzung einer Vision

Die Forschung und Entwicklung an dem
Materialverbund aus Carbonfasern und
Hochleistungsbeton geht weiter: So wollen
Wissenschaftseinrichtungen gemeinsam mit
Unternehmen mit Carbonbeton langlebiger,
ressourcenschonender und ästhetischer bau-
en. Um diese Vision umzusetzen, haben sich
mehr als 130 Partner, darunter auch die TU
Chemnitz, im Forschungskonsortium „C3 –
Carbon Concrete Composite“ zusammenge-
schlossen. Ziel ist ein Baustoff, bei dem die
korrosionsanfällige Stahlbewehrung durch
eine weniger reparaturbedürftige Material-
kombination aus Carbonfasern, Textilstruk-
turen und Beton ersetzt wird. „Zudem sollen
neue Eigenschaften wie thermische und elek-
trische Leitfähigkeit die Beheizbarkeit und
Sensorik der Bauteile ermöglichen. Der neue
Baustoff soll formbarer, stabiler, intelligenter,

schadstoffärmer und besser recycelbar sein“,
fasst Gelbrich zusammen und hebt hervor:
„Wir erhoffen uns völlig neue Möglichkeiten
im Städtebau aber auch für den Brücken-
und den Straßenbau.“ 

Weitere Infos: Dr. Sandra Gelbrich, 
Professur Strukturleichtbau und Kunststoff-

verarbeitung, Tel.: (0371) 531-32192, 
E-Mail: sandra.gelbrich@mb.tu-chemnitz.de

ENERGIEEFFIZIENZ BEI NICHTWOHNGEBÄUDEN

Neue Planungshilfe

Jedes Gebäude ist anders – und gerade bei
Nichtwohngebäuden stellt dies besondere
Ansprüche an die energetische Planung.
Wie mit Passivhaus-Technik bei den unter-
schiedlichsten Nutzungsarten gute Ergeb-
nisse erzielt werden können, zeigt eine neue
Publikation des Passivhaus Instituts. Ob für
Schulen, Bürobauten oder Supermärkte –
in dem Protokollband 51 des "Arbeitskrei-
ses kostengünstige Passivhäuser" werden die
oft komplexen Energieströme im Detail
analysiert. Gleichzeitig werden konkrete
Empfehlungen für die Planungspraxis gelie-
fert, für Lüftung, Beleuchtung und Warm-
wasserbereitung ebenso wie für Kühlmöbel
und IT.
Gerade in einem Passivhaus, in dem der

Heizwärmebedarf auf ein Minimum redu-
ziert ist, sind die Besonderheiten einer spe-
ziellen Gebäudenutzung für die gesamte
Energiebilanz oft entscheidend. In klassi-
schen Bürogebäuden dominieren neben
dem Kunstlicht meist Computer und die
entsprechenden Server, in einem Lebens-
mittelmarkt hingegen ist vor allem die Wa-
renkühlung zu beachten. Auch eine schwan-
kende Raumbelegung kann sich in der 
Energiebilanz bemerkbar machen: Ein Klas-
senzimmer etwa ist nur während des Unter-
richts voll besetzt, am Nachmittag steht es
für gewöhnlich leer. Die hohen internen
Wärmegewinne bleiben dann aus, der Lüf-
tungsbedarf ist plötzlich wieder gering. 
Ein wichtiger Faktor bei energieintensi-

ven Geräten ist die durch sie erzeugte Ab-
wärme. In günstigen Fällen kann sie für die
Raumheizung genutzt werden. Oft hinge-
gen muss sie aufwendig „herausgekühlt“
werden. „Effizientere Geräte sparen daher

nicht nur direkt Energie, sondern sie redu-
zieren zugleich auch den Kühlbedarf“, sagt
Oliver Kah vom Passivhaus Institut, der zu
den Autoren des neuen Protokollbandes
zählt. Eine zentrale Rolle spiele dies etwa bei
Krankenhäusern, die von einem durchge-
henden Betrieb mit sehr viel Technik ge-
prägt seien. Die Wärmerückgewinnung ist
auch bei der Lüftung ein entscheidender
Baustein für die Energieeffizienz eines Ge-
bäudes. Wichtig ist hier aber auch die richti-
ge Auslegung des Volumenstroms. 
Der Protokollband 51, „Planungs- und

Umsetzungshilfen für Passivhaus-Nicht-
wohngebäude“, 170 Seiten, ist erhältlich
unter: www.passiv.de

BUCHTIPP

Das kommunale Nagelstudio

Kommunale Nagelstudios, schwerfällige Be-
denkenträger, Steuerverschwendung, Beam-
tenmentalität, Versorgungsstation für ausge-
diente Politiker – viele falsche oder zumin-
dest fragliche Bilder und Vorstellungen zur
kommunalen Wirtschaft sind fest im öffent-
lichen Bewusstsein verankert. Manche die-
ser falschen Annahmen halten sich zäh. Des-
halb beleuchten die Autoren dieses Sach-
buchs den Hintergrund und Wahrheitsge-
halt solch` populärer „Missverständnisse“
anhand einer Vielzahl von aktuellen und
konkreten Beispielen aus der kommunalen
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Auf dem Sportplatz der TU Chemnitz haben die
Forscher Pavillons aus Carbonbeton als Referenz-
objekte errichtet. Diese sind mit Sticksensoren
ausgerüstet, über die sich die Beleuchtung steu-
ern lässt.
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Praxis. Das Autorenteam kann dazu aus dem
Vollen schöpfen, ist doch Dr. Michael Schä-
fer Professor für Kommunalwirtschaft an
der Hochschule für nachhaltige Entwick -
lung (FH) Eberswalde, und sein Co-Autor
Dr. Sven-Joachim Otto Partner und Rechts-
anwalt bei der PricewaterhouseCoopers AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für kom-
munale Unternehmen an den Standorten
Düsseldorf, Hamburg und Hannover.
Prof. Michael Schäfer, Dr. Sven-Joachim

Otto: Das kommunale Nagelstudio, Sprin-
ger Fachmedien, Wiesbaden 2016, ISBN
978-3-658-09871-1, 14,99 €.

STROMNETZE

Paradigmenwechsel notwendig

Unsere Stromnetze sind historisch gewach-
sen. Große Teile stammen aus Zeiten, in de-
nen die Anforderungen an die Stromvertei-
lung noch ganz anders waren als heute. In
Zukunft soll die Stromerzeugung weiter de-
zentralisiert werden, Alternativenergie-An-
bieter sollen Energie ins Stromnetz einspei-
sen. Bis hinunter auf die Ebene einzelner
Haushalte sollen Stromerzeuger und Ener-
giespeicher eingebunden werden. Es gibt
unterschiedliche Versuche, unser Stromnetz
an diese Herausforderung anzupassen, doch
keiner von ihnen löst alle Probleme nach-
haltig. Die Elektrotechnikerin Albana Ilo,
vom Institut für Energiesysteme und Elek-
trische Antriebe der TU Wien ist überzeugt,
dass man sich nicht mit Notlösungen zufrie-
den geben darf. Sie hat die Grundkonzepte
des Stromnetzes ganz neu überdacht und
präsentiert nun „LINK“ – ein neues Smart-
Grid-Paradigma, das unser Stromnetz zu-
kunftstauglich machen soll. LINK organi-
siert die Verwaltung von Netzen, Stromer-
zeugern, Stromspeicher- Einrichtungen und
Verbrauchern neu, indem das Gesamtsys -
tem in wohldefinierte Einheiten („Links“)
aufgeteilt wird, die jeweils über ein eigenes
Steuersystem verfügen und wohldefinierte
Schnittstellen zu benachbarten Einheiten
haben. Das soll eine bessere, einfachere und
automatisierte Energiewirtschaft ermög-
lichen, für mehr Sicherheit sorgen und Da-
tenschutzprobleme lösen. Alte Ideen brin-
gen keine Lösung Dass wir neue Lösungen

für die Elektrizitätsversorgung brauchen,
steht außer Frage. „Seit Jahren diskutiert
man neue Konzepte wie virtuelle Kraft -
werke oder sogenannte Microgrids“, sagt 
Albana Ilo. In virtuellen Kraftwerken wird
eine große Zahl von kleinen, dezentralen
Stromerzeugern zusammengefasst. Da-
durch können sie sich einfacher am Markt
behaupten, doch technische Probleme blei-
ben bestehen: Man kann sie nicht so einfach
steuern wie ein großes Kraftwerk, daher
müssen heute ständig große Datenmengen
ausgetauscht werden, um den Betrieb auf-
rechzuerhalten. Microgrids sind Netz-Ab-
schnitte, die als annähernd autonome Ein-
heiten gedacht werden können, in denen
sich Stromerzeugung und Verbrauch unge-
fähr die Waage halten. 

Glieder einer Kette

Das gesamte Stromnetz in überschauba-
re, autonome Einheiten zu unterteilen, ist
allerdings undenkbar. Gerade, wenn wir
große off-shore Windanlagen im Meer bau-
en oder große Solarkraftwerke in der Wüste,
lässt sich das Stromnetz nicht bloß lokal be-
trachten. Physik und Markt zusammenbrin-
gen Der Elektrizitätsmarkt, die Verwaltung
der Netze und die tatsächlichen physikali-
schen Gegebenheiten passen heute nicht un-
bedingt zueinander. Physikalisch sind die
Stromnetze in ein Hochspannungsnetz, ein
Mittelspannungsnetz und ein Niederspan-
nungsnetz aufgeteilt. Dazu kommen Kraft-
werke, Speicher und Konsumenten. Genau
an solchen Trennlinien soll sich auch die
Führung der Stromnetze orientieren, meint
Albana Ilo. Wie Glieder einer Kette, die nach
Belieben zusammengehängt und kombi-
niert werden können, hängen in ihrem
LINK-Paradigma die einzelnen Elemente
zusammen. Ein Hochspannungsnetz – etwa
das von Österreich – hat in Ilos Konzept sei-
ne eigene Steuerung, die auf einem physika-
lischen Modell beruht. Über klar definierte
Schnittstellen kommuniziert es mit benach-
barten Hochspannungsnetzen und mit den
untergeordneten Mittelspannungsnetzen.
Dieses System verketteter Elemente setzt
sich bis auf die Haushalts-Ebene fort. Jeder
„LINK“ bekommt Input von benachbarten
Elementen und entscheidet dann selbst, wel-

che Maßnahmen ergriffen werden müssen.
Dadurch ist es nicht nötig, große Daten-
mengen zu einer zentral koordinierenden
Stelle zu schicken. 
„Aus Sicht des Datenschutzes ist das ein

großer Vorteil“, betont Albana Ilo. Jedes
Kettenglied teilt bloß ein kleines Set von
unbedingt nötigen elektrischen Daten mit
den Nachbareinheiten – die restliche Infor-
mation wird bloß lokal verwendet. Auch die
Gefahr von Cyberattacken von außen wird
dadurch drastisch verringert. 

Einfaches LINK-System

LINK ermöglicht, den Betrieb unserer
Stromnetze mit den physikalischen Gege-
benheiten optimal in Einklang zu bringen.
„Heute kann es sein, dass man Strom von
der Nordsee nach Italien verkauft. Physika-
lisch fließt der Strom aber vielleicht über das
polnische Netz, das dadurch überlastet 
werden kann – obwohl das Land an diesem 
Deal gar nicht beteiligt ist“, erklärt Ilo. In 
einem LINK-System wäre das einfach zu
handhaben. Die einzelnen Hochspan-
nungs-LINKS würden ganz automatisch al-
le Parameter so anpassen, dass solche Trans-
aktionen problemlos ablaufen könnten. Die
Gefahr von größeren Netzausfällen, wie sie
etwa in Nordamerika immer wieder vor-
kommen, wäre gebannt. Anstatt das histo-
risch gewachsene System der Energienetze
durch weitere kleine Adaptierungen und
Notlösungen immer komplizierter zu ma-
chen, könnte man mit LINK einen saube-
ren organisatorischen Neubeginn wagen. In
einem Modellversuch auf kleinerer Skala in
einer Testregion in Salzburg wurde bereits
gezeigt, dass das Konzept funktioniert. 
Ein schrittweiser Übergang vom heuti-

gen System zum LINK-Paradigma wäre
möglich. „Das geht nicht von einem Tag auf
den anderen – und wohl auch nicht von ei-
nem Jahrzehnt auf das andere“, sagt Albana
Ilo. „Aber der Umstieg auf ein smartes
Stromnetz ist möglich.“

Weitere Infos: Dr. Albana Ilo Institut 
für Energiesysteme und Elektrische Antriebe,

Technische Universität Wien, 
Tel.: +43-1-58801-370114, 

E-Mail: albana.ilo@tuwien.ac.at 

rathausconsult · Ausgabe Juni 2016

F
U
N
D
S
T
E
L
L
E
N

53

rathausconsult 2-2016_Layout  10.06.16  09:38  Seite 53



MITNETZ STROM-STUDIE

Per Kappung zu weniger 
Netzausbau 

Die Kappung von Einspeisespitzen (Spit-
zenkappung) für Windenergie- und Photo-
voltaikanlagen führt zu weniger Netzausbau
und wirkt sich dämpfend auf die Netzent-
gelte aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine
Studie der E-Bridge-Consulting GmbH,
Bonn, im Auftrag des enviaM-Netzbetrei-
bers Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom
mbH (Mitnetz Strom) aus Halle. Die Spit-
zenkappung sollte allerdings nur dort einge-
setzt werden, wo sie wirtschaftlich sinnvoll
ist. Sinkenden Kosten für den Netzausbau
stehen höhere Kosten der Netzbetreiber für
die Betriebsführung gegenüber. Zu Buche
schlägt vor allem die Entschädigung der An-
lagenbetreiber für die abgeregelte Energie.
Hinzu kommen der Mehraufwand für die
Anbindung der Anlagen an das Telekom-
munikationsnetz und unternehmensinter-
ne Prozesse.  Die Spitzenkappung rechnet
sich vor allem in Netzgebieten, in denen
sich Wind- und Solarenergie gemäßigt ent-
wickeln. In Netzgebieten, in denen diese
sehr schnell wachsen, wirkt sie sich dagegen
kaum aus. Hier ist ein Netzausbau zwin-
gend notwendig, so die Studie weiter. 

Gesetzentwurf des BMWi

Die Studie untersuchte die Anwendung
der Spitzenkappung im Netzgebiet der Mit-
netz Strom (größter regionaler Verteilnetz-
betreiber im Osten Deutschlands) am Bei-
spiel eines Mittelspannungsnetzes mit ei-
nem gemäßigten Ausbau und einem Hoch-
spannungsnetz mit einem sehr schnellen
Ausbau der Wind- und Solarenergie. Im
Mittelspannungsnetz sanken die Kosten für
den Netzausbau durch die Spitzenkappung
von Windenergie- und Photovoltaikanla-
gen um bis zu 63 Prozent. Zieht man die
Kosten für die Entschädigung der Anlagen-
betreiber für die abgeregelte Energie und
andere Aufwendungen ab, beliefen sich die
Einsparungen auf rund 18 Prozent. Im
Hochspannungsnetz hingegen waren keine
Kostenersparnisse durch Spitzenkappung
möglich. Ursache hierfür war der bestehen-
de Nachholbedarf beim Netzausbau. Darü-

ber hinaus machte sich die sehr große Ein-
speiseleistung der erneuerbaren Energien
mit weiter steigender Tendenz bei gleich-
bleibender geringfügiger Last bemerkbar. 
Das Bundeswirtschaftsministerium hat

im Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung
des Strommarktes die Spitzenkappung von
Windenergie- und Photovoltaikanlagen um
bis zu drei Prozent der Jahresenergie vorge-
sehen, welche die Netzbetreiber bei der
Netzplanung anrechnen dürfen. Ziel ist es,
unnötige Netzausbaukosten zu vermeiden
und so die Netzentgelte zu senken. Das Ge-
setz soll voraussichtlich noch in diesem Jahr
in Kraft treten. Bislang sind Netzbetreiber
gezwungen, die Stromnetze so zu errichten,
dass sie für die maximale Einspeiseleistung
von Windenergie- und Photovoltaikanla-
gen ausgelegt sind. Diese wird witterungs-
bedingt jedoch nur an wenigen Stunden im
Jahr erreicht. 
„Aus Sicht der Mitnetz Strom sollte die

Spitzenkappung vom Gesetzgeber umge-
setzt werden. Sie ist ein weiteres Mittel, um
den Netzausbau zu begrenzen. 

Weitere Infos: Stefan Buscher, 
Tel.: (0371) 482-1744, 

E-Mail: Stefan.Buscher@mitnetz-strom.de, 
Dr.-Ing. Henning Schuster Autor der Studie

E-Bridge Consulting GmbH, 
Tel.: (0228) 9090-6516, 

E-Mail: hschuster@e-bridge.com

OFFSHORE-WINDKRAFTANLAGEN

Langzeit-EKG per ROV

Offshore-Windanlagen müssen vieles aus-
halten – das gilt vor allem für die Funda-
mente, die im Meeresboden verankert sind.
In regelmäßigen Abständen begeben sich
Taucher hinab in die Tiefe und überprüfen
die besonders gefährdeten Schweißnähte an
diesen Verankerungen. Sind sie nach wie
vor intakt? Oder haben sich Risse oder an-
dere Fehlstellen gebildet, die die Sicherheit
gefährden? Um diese Frage zu beantworten,
befreien die Taucher die Schweißnaht zu-
nächst mit einem Hochdruck-Gerät von
Bewuchs wie Algen und Muscheln. An-
schließend legen sie ein elektromagneti-
sches Feld an die Schweißnaht an und geben
Eisenspäne darauf. Ist irgendwo ein Riss,

dringt das Feld verstärkt nach außen – die
Eisenspäne lagern sich dort an. Eine schwie-
rige Arbeit für die Taucher: Sie müssen viele
Geräte mit in die Tiefe nehmen, starken
Strömungen standhalten und genügend
Zeit einplanen, um sich an die jeweiligen
Wasserdrücke auf dem Tauchgang zu ge-
wöhnen. Die Inspektion einer Anlage dau-
ert bislang etwa einen Tag. 
Künftig kann ein Roboter diese langwie-

rige und mitunter riskante Aufgabe über-
nehmen – genauer gesagt ein kastenförmi-
ges Remote Operating Vehicle, kurz ROV.
Die Basis dafür haben Forscher am Fraun-
hofer-Institut für Keramische Technologien
und Systeme IKTS in Dresden gelegt, ge-
meinsam mit verschiedenen Industriepart-
nern. »Wir haben eine Sensormanschette
entwickelt, mit der sich diese Messungen
vereinfachen und künftig automatisiert
durchführen lassen«, sagt Andreas Schna-
bel, Projektmanager am IKTS. Das System
bietet zahlreiche Vorteile. Es ist weitaus ge-
nauer als die bisherigen Methoden: Es ana-
lysiert beispielsweise auch die Ausmaße und
die Tiefe des Risses, was bislang nicht mög-
lich war. Zudem geht die Untersuchung
sehr viel schneller vonstatten als die mühse-
lige Handarbeit – bereits nach zehn Minu-
ten ist sie abgeschlossen. 
Doch wie funktioniert das System? „Das

Herzstück bildet eine Sensormanschette,
die um die Schweißnaht gelegt wird und
über die Anlagenlebensdauer dort ver-
bleibt“, erläutert Schnabel. Diese Man-
schette besteht aus zahlreichen Sensorele-
menten, die in Abständen von fünf bis sie-
ben Zentimetern wie an einer Perlenschnur
aufgereiht sind. Für die Messung koppelt
zunächst der Taucher ein Handgerät über
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Für Praxistests in der Ostsee haben Forscher 
einen Proberohrknoten mit zwei Demonstratoren
der Sensormanschette ausgerüstet.
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eine Schnittstelle an die Manschette an und
startet die Untersuchung per Knopfdruck.
Künftig soll der Roboter diese Aufgabe
übernehmen. Gleichzeitig sorgt das Hand-
gerät über Akkus für die nötige Energie. Das
aufwändige Reinigen mittels Hochdruck
entfällt. Reihum fungiert nun eines der Sen-
sorelemente als Aktor. Sprich: Es bringt
Ultraschallwellen in die Schweißnaht ein,
die die gesamte Struktur durchdringen. Be-
findet sich irgendwo ein Riss, werden die
Wellen an dieser Störstelle reflektiert, wäh-
rend sie durch die intakten Bereiche unge-
hindert hindurchgehen. Die anderen Sen-
soren detektieren die Signale und spüren
Fehlerstellen auf diese Weise auf. Anschlie-
ßend dient der nächste Sensor als Aktor. Er
überträgt die Daten per Kabel auf das
Handlesegerät, das am PC ausgelesen wird.
Auf diese Weise erhalten die Forscher Da-
ten, die denen einer Computer-Tomogra-
phie beim Arzt ähneln. Der Endanwender,
also der Prüfer der Offshore-Anlage, erhält
ein Bild der Schweißnaht, auf dem Fehlstel-
len je nach Relevanz farbig markiert sind.
In einem Vor-Ort-Test im Offshore-

Windpark Baltic 1 konnten die Forscher ge-
meinsam mit ihren Kollegen von Baltic Tau-
cher aus Rostock bereits zeigen, dass das
Verfahren funktioniert. Dazu versahen sie
ein verzweigtes Metallrohr mit einem 0,9
Millimeter breiten, 45 Millimeter langen
und 7 Millimeter tiefen Riss und brachten
es auf den Meeresgrund der Ostsee in 18
Metern Tiefe. Mit Erfolg: Das System
konnte den Riss sehr genau detektieren und
sowohl seine Länge, seine Höhe als auch sei-
ne Tiefe bestimmen. In etwa fünf Jahren
könnte das System zertifiziert und per Ro-
boter einsatzbereit sein, 

NEUES REGIONALSTROM-MODELL

Einmalig in Deutschland

Die Stadtwerke Wunsiedel und der Ener -
gieverbund Zukunftsenergie Fichtelgebirge
haben im März ein neues Ökostromange-
bot mit dem Namen „FichtelgebirgsStrom“
gestartet. Verbraucher aus einem mehr als
70.000 Einwohner zählenden Gebiet kön-
nen künftig regionalen Strom aus Photovol-
taik, Biomasse und Windkraft beziehen.

Der neue Stromtarif bringt Konsumenten
und Produzenten von Ökostrom in der Re-
gion zusammen, denn auch private Strom -
erzeuger aus der oberfränkischen Gegend
dürfen ihren regenerativen Strom künftig
an das Projekt der Partner verkaufen. Das
Besondere des Projekts: Die Direktver-
marktung wird in einem regionalen Bilanz-
kreis durchgeführt – dieses Vorgehen er-
laubt es, den vor Ort produzierten Strom
den Verbrauchern vor Ort anzubieten.  

Klimafreundlicher Strom
aus der Region

Die Stadtwerke Wunsiedel und der Ener-
gieverbund Zukunftsenergie Fichtelgebirge
verfügen über eine Vielzahl erneuerbarer
Energieerzeugungsanlagen: Sieben Photo-
voltaikanlagen, drei Biogas-Heizkraftwerke
und sechs Windenergieanlagen mit einer in-
stallierten Leistung von insgesamt 17,6 Me-
gawatt. Darüber hinaus gibt es viele weitere
kleine Ökostromkraftwerke in der Region
in privater Hand. Sie zu einem regionalen,
virtuellen Kraftwerk zusammenzufassen und
den erzeugten Strom über die Stadtwerke
den Stromverbrauchern in den Landkreisen
Wunsiedel, Hof und Kulmbach anzubieten,
ist die Idee.
Mit dem neuen Modell bieten die Stadt-

werke und der Verbund sowohl Stromver-
brauchern als auch Stromerzeugern Sicher-
heit. Die Verbraucher zahlen nicht mehr als
bei vergleichbaren Tarifen und kaufen kli-
mafreundlichen Strom aus der Gegend an-
stelle von Strom aus unbekannter Herkunft.
Das System ist transparent gestaltet: Unter
www.fichtelgebirgsstrom.de wird gezeigt,
wer den Strom produziert, wo die Anlagen
stehen und wie viel Strom der Zusammen-
schluss bereits produziert hat. 
Für die privaten Erzeuger lohnt sich das

Angebot auch: Sie können über die ange -
botene Direktvermarktung von einem, im
Vergleich zur Einspeisevergütung, leicht
höheren Vergütungssatz profitieren. Außer-
dem wird eine Reihe von administrativen
Aufgaben übernommen. Der Wechsel in die
Direktvermarktung ist für die Erzeuger risi-
kofrei; sie haben die Möglichkeit, monat-
lich dahin zu wechseln und auch wieder zur
Einspeisevergütung zurückzukehren. 

Das Projekt könnte künftig ein Modell
für andere Stadtwerke und regionale Ener-
gieanbieter sein. Es kombiniert die Direkt-
vermarktung mit einem eigenen, regionalen
Bilanzkreis. Das Vorgehen erlaubt unter
den aktuellen gesetzlichen Bedingungen
den höchsten Grad an Regionalität und
schließt für interessierte Verbraucher die
Angebotslücke, die durch den Wegfall des
Grünstromprivilegs entstanden ist. Das
Grünstromprivileg ermöglichte eine ähnli-
che Vermarktung von EEG-fähigem Strom,
wurde aber 2014 abgeschafft.
Die Grundlagen wie die Ausarbeitung

des Konzepts, seine wirtschaftliche Mach-
barkeit und die Prüfung der rechtlichen
Rahmenbedingungen stammen von der
Wirtschafts- und Rechtsanwaltskanzlei
Sterr-Kölln & Partner aus Südbaden. Für
die Stadtwerke haben sie zudem geeignete
Partner gesucht, die Vertragswerke gestaltet
und auch das Marketingmaterial geprüft.

Weitere Infos: www.sterr-koelln.com/news-
downloads/gut-zu-wissen.
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LESERBRIEF

Zur Ausgabe 1-2016, S. 14

Ich habe den Bericht „Drei Fragen an …

Wolfgang Veldboer gelesen. Die Aussage

zu der dritten Frage „Können die Kom-

munen dieser Entwicklung in irgendeiner

Form entgegensteuern?“ kann so nicht

stehenbleiben. Herr Veldboer kann nicht

einfach pauschal etwas behaupten, was

definitiv in Rheinland-Pfalz nicht stimmt.

2/3 der Kommunen (von ca. 2200) haben

nach wie vor negative Ergebnis- und Fi-

nanzhaushalte. Und weshalb? Weil das

Land selbst seit Jahrzehnten den Kom-

munen zu wenige Zuweisungen zukom-

men ließ und nicht weil die Kommunen

übermäßig Geld für Freiwillige Leistun-

gen ausgeben. Das wird alles kommen-

tarlos hingenommen.

Jochen Seifert – 56746 Kempenich –

Fraktionssprecher der FWG im Kreistag

Ahrweiler und im Verbandsgemeinderat

VG Brohltal
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KLIMASCHUTZ HAT 
SEINEN PREIS. 

BEZAHLBAREN.
Seit über 20 Jahren liefern wir Erdgas 
an Energieversorger und Industrie .

Klimaschutz mit Erdgas voranbringen : 
www.wingas.de
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