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Liebe Leserinnen
und Leser,
wie wird die Energiewende
zu einer neuen bayerischen
Erfolgsgeschichte?

Um diese Frage zu beantworten, reicht es nicht, nur
die politischen Zielvorgaben für die künftige Erzeugungsstruktur im Blick zu haben. Die Energiewende ist
viel mehr:
/F
 ür große Teile der Gesellschaft ist die Energiewende
kein vorwiegend technisches Thema. Sie verbinden mit
ihr die Hoffnung auf eine umweltnahe und ökologische
Energieversorgung. Die Energiewende hat visionären
Charakter.
/D
 ie Hoffnung auf eine „bessere Energiewelt“ setzt auf
vielen Ebenen erhebliche Dynamik frei.
/D
 ie Energiewende verändert neben Denkweisen auch
die technischen Grundlagen jahrzehntelang gewachsener Versorgungsstrukturen.

/ »Wir machen
uns auf den Weg,
etwas Visionäres
in die Realität
umzusetzen.«

/ Die Energiewende ist eine gesellschaftliche Herausfor-

derung. Sie ist kein alleiniges Thema der Energiewirtschaft, sondern ein Gemeinschaftsprojekt.
Wir wollen an diesem Gemeinschaftsprojekt mitarbeiten
und die Energiewende zu einer neuen bayerischen
Erfolgsstory werden lassen. Wir fühlen uns dabei den
Menschen, unseren Partnern, den Kommunen, der Region, aber auch unserer unternehmerischen Tradition verbunden, die bis in die Zeit der Elektrifizierung
Bayerns zurückreicht. Aus der Vision des Strompioniers
Oskar von Miller, ganz Bayern mit elektrischer Energie
zu versorgen, ist vor rund 90 Jahren das Bayernwerk
entstanden. Heute richten wir den Blick wieder in die
Zukunft. Mit dem Aufbau einer dezentralen, regenerativ
geprägten Energieversorgung machen wir uns auf den
Weg, etwas Visionäres in die Realität umzusetzen. Wie
schaffen wir das?

Motivation hoch halten
Die starke Motivation, die heute allerorten spürbar ist,
muss dauerhaft erhalten bleiben.
/ Dazu bedarf es vor allem Offenheit und Transparenz.
Dinge, die man nicht versteht, akzeptiert man nicht. Und
ohne breite Akzeptanz für erforderliche Projekte wird die
Energiewende nicht gelingen. Die Energiewende hat
zahlreiche Energieprojekte im Schlepptau. Jedes einzelne braucht Akzeptanz.
/ Wir müssen den Menschen Mut machen, im eigenen
Umfeld Energieprojekte aktiv in Angriff zu nehmen,
zum Beispiel in Form von energetischen Sanierungsmaßnahmen. Viele können zur Energiewende beitragen. Man muss sie dahingehend motivieren, dass sie
ihre Hoffnung auf eine umweltnahe Energieversorgung
auch in eigenes Engagement ummünzen.
/ Die Bürger müssen die Chance haben, sich an öffentlichen oder privaten Energieprojekten zu beteiligen. Ein
Gemeinschaftsprojekt verdient nur dann seinen Namen,
wenn die Gemeinschaft mit im Boot sitzen kann.

energie . zukunft . wandel .

/ »Eine Gemeinschaftsaufgabe wie
die Energiewende
kann man nur im
Team stemmen.
Wir sind dabei.«

Doch Motivation allein reicht nicht. Daneben benötigen
wir ein gehöriges Maß an Konzentration auf die wesentlichen Schritte.

Konzentration auf das Wesentliche
Gegenwärtig spüren wir bei allen Akteuren eine hohe
Dynamik, wenn es um Energiewendeprojekte geht. Um
wirklich langfristig erfolgreich zu sein, muss diese Dynamik gebündelt, müssen Kräfte konzentriert werden.
/D
 er Ausbau der dezentralen Energien in Bayern muss
einem Gesamtfahrplan für die Energiewende folgen.
Regenerative Projekte sollten am besten dort entstehen, wo sie ihre Wirkung optimal entfalten können.
/W
 ir brauchen zur Umsetzung der Energiewende den
Schulterschluss zwischen den Akteuren auf landespolitischer und kommunaler Ebene, den Bürgern und den
Energieunternehmen.

Innovationen im Netz
Wie zu Oskar von Millers Zeiten brauchen wir technologischen Fortschritt. Der Schlüssel für die technische
Umsetzung der Energiewende liegt im Netz. Dort speisen die regenerativen Erzeugungsanlagen ihre Energie
ein. Das Netz muss in der Lage sein, diese aufzunehmen und die Energieflüsse detailliert zu steuern, um
letztlich regenerative Energie zur Entfaltung zu bringen. Dazu sind weitreichende technologische Entwicklungsschritte im Netz erforderlich. Daran forschen wir
derzeit in mehreren Pilotprojekten.
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Auf vielen Handlungsfeldern präsent
Die Ergebnisse unserer Forschungsprojekte sind wegweisend für das Netz der Zukunft. Die Herausforderungen
sind groß. Wir werden unseren Beitrag leisten, um sie zu
bewältigen. Wir sehen in der Energiewende eine große
Chance für die Energiezukunft Bayerns. Wir sind motiviert,
konzentriert und forschen an der Netztechnologie von
morgen. Und wir sind über unsere Energienetze hinaus in
wesentlichen weiteren Handlungsfeldern der Energiewende seit vielen Jahren zu Hause:
/W
 ir betreiben nahezu 100 dezentrale Erzeugungsanlagen auf energieeffizienter KWK-Basis und zum großen
Teil auch auf regenerativer Basis. Unser Tochterunternehmen E.ON Bayern Wärme erzeugt mit diesen Anlagen rund 600 Millionen Kilowattstunden Wärme. Damit
zählt es zu den führenden Wärmeanbietern in Bayern.
/W
 ir bringen neue regenerative Technologien zur Anwendung, haben Biogasanlagen nach neuesten Standards in Betrieb genommen, der Bioerdgastechnologie
zum breiten Markteinsatz verholfen und Geothermieprojekte auf den Weg gebracht.
/W
 ir bieten in Zusammenarbeit mit regionalen Partnern
seit einigen Jahren die energetische Sanierung von Altbauten an.
/W
 ir sind seit vielen Jahren Partner der Kommunen und
stehen mit unserem energiewirtschaftlichen Know-how
beratend zur Seite, wenn es um die Energiewende vor
Ort geht.
Eine Gemeinschaftsaufgabe wie die Energiewende
kann man letztlich nur im Team stemmen. Wir werden
unseren Beitrag leisten. Gern bringen wir unser Fachwissen und unsere technischen Möglichkeiten in
regionale und lokale Partnerschaften ein.

Thomas Barth
Vorstandsvorsitzender von E.ON Bayern
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Interview

Alles steht
und fällt mit
den Netzen
Im Gespräch mit Dr. Egon Westphal, Technikvorstand
von E.ON Bayern, über den Wandel der Infrastruktur,
die Entwicklung der Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energien und notwendige Innovationen für
die Energiezukunft.

Herr Dr. Westphal, wann ist ein Netz intelligent?
Der Begriff „intelligentes Netz“ steht für
eine Infrastruktur, die die Anforderungen an
eine dezentral ausgerichtete und regenerativ geprägte Energieversorgung erfüllt. Da
geht es nicht nur um Leitungen und Kabel.
Wir entwickeln ein Netzsystem, das aus
zahlreichen technologisch anspruchsvollen
Komponenten besteht, die ineinandergreifen müssen.

Ist unser heutiges Netz veraltet?
Nein, das ist die falsche Betrachtung. Bei
E.ON Bayern stellen wir über unser Netz
auch in noch so entlegenen Gebieten eine
nahezu 100-prozentige Verfügbarkeit von
Energie bereit. Das geht nur, wenn unsere
Technik auf der Höhe der Zeit ist. Allerdings
orientierte sich unser Netz an den bislang
gestellten Anforderungen: Strom von zentralen Kraftwerken zu den Abnehmern in die
bayerischen Regionen zu transportieren und
dort eine sichere Energieversorgung zu ermöglichen. Um das sicherzustellen, haben
wir unser Netz laufend instand gehalten,
Leitungen verkabelt, Anlagen modernisiert
und Innovationen wie unsere zentrale Netz-

leitstelle umgesetzt. Nun ändern sich aber
die Anforderungen. Was wir haben, ist ein
modernes Netz zur Verteilung von Strom.
Was wir brauchen, ist ein Netz, das Strom
nicht nur verteilen, sondern an unzähligen
dezentralen Einspeisepunkten auch aufnehmen kann.

Warum ist das so anspruchsvoll?
Zum Ersten ändern sich die physikalischen
Vorgänge im Netz. Einfach gesagt fließt der
Strom heute schon, und in Zukunft noch
viel mehr, in unterschiedliche Richtungen.
Wenn Sie so wollen, kommt es im Netz zu
Gegenverkehr. Das stellt hohe Ansprüche an
den Netzbetrieb, da wir ja im Netz immer
stabile Spannungsverhältnisse brauchen.
Zum Zweiten haben wir es bei dezentraler
Einspeisung nicht mit kontinuierlichen, verlässlichen und berechenbaren Stromzuflüssen zu tun. Der Zubau der regenerativen
Energien erfolgt im Wesentlichen bei Photovoltaik, künftig auch bei Wind. Beide schwanken in der Erzeugung extrem. Jede Wolke,
jeder Sonnenstrahl und jede Böe beeinflussen unmittelbar und schwer vorhersehbar
die Einspeiseleistung. Und drittens steigt
die installierte Leistung der dezentralen Ein-

speiseanlagen so stark an, dass wir unsere
Netzkapazitäten ständig erweitern müssen.
Das trifft uns heute schon mit voller Wucht,
insbesondere bei Photovoltaik. Wir haben
einen gigantischen Anlagenzuwachs zu
stemmen. Rund 230.000 EEG-Anlagen mit einer installierten Leistung von 4.800 Megawatt speisen in unser Netz ein.

Wo soll die Reise hingehen?
Laut Bayerischem Energiekonzept soll im Jahr
2021 die Hälfte des bayerischen Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien stammen, zu weiten Teilen aus Sonne und Wind.
Es sieht für 2021 den Betrieb von rund 1.000
bis 1.500 Windrädern und eine installierte
Photovoltaik-Leistung von 14.000 Megawatt
vor. Ich bin mir übrigens ziemlich sicher,
dass wir das Ziel des Freistaats, bis 2021
den Anteil der Erneuerbaren auf 50 Prozent
zu heben, im Netz von E.ON Bayern weitaus
früher erreichen. Wir liegen heute schon bei
40 Prozent.

Was muss das Netz künftig können, um diese
Herausforderung zu meistern?
Es geht, wie gesagt, um das Zusammenspiel
unterschiedlicher technischer Einheiten mit
dem Stromnetz. Das Ziel lautet, einen möglichst großen Anteil regenerativer Energien
erzeugungsnah einzusetzen und die Netze
stabil und sicher zu halten. Das sind die
wesentlichen Anforderungen:
/D
 ie Netze müssen leistungsfähig genug
sein, um die Energie aus dezentralen Erzeugungsquellen aufnehmen zu können.
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/ »Die Energiewende ist in
unserem Netz
schon in vollem
Gange.«

/D
 as Netz muss die schwankende Einspei-

sung aus Wind und Photovoltaik beherrschen.
/A
 ufgrund der hohen und weiter steigenden
Maximalleistung dezentraler Erzeugungsanlagen brauchen wir im Netzsystem Komponenten, die zur Entlastung der Netze
beitragen können. Das Netz von morgen
muss mit seinen Kapazitäten haushalten.
/W
 ir müssen Steuermechanismen entwickeln, die die unterschiedlichen Komponenten optimal einsetzen, um möglichst viel
regenerative Energie erzeugungsnah zu
verwenden und die Netze stabil zu halten.

Wie packen Sie das an?
Die Energiewende ist ja in unserem Netz
schon voll im Gange. Viele Herausforderungen stellen sich schon heute. Das macht
es uns auf der einen Seite nicht leichter. Auf
der anderen Seite haben wir dadurch in unserem Netz einzelne Gebiete, die aufgrund
extrem hoher EEG-Einspeiseleistung sehr
gut die künftigen Netzverhältnisse widerspiegeln. Das haben wir natürlich genutzt
und bereits vor zwei Jahren mit Partnern das
Forschungsprojekt „Netz der Zukunft“ und
damit unser eigenes Labor eingerichtet. So
gewinnen wir wertvolle Grundlagenkenntnisse über das Innenleben der Stromnetze,
über den Einsatz moderner Netzkomponenten, über die Kapazitäten und über die künftige Situation im Netz. Ganz aktuell erproben
wir dort den „Regelbaren Ortsnetztrafo“, der
in der Lage ist, die Spannung an gezielten
Netzpunkten zu beeinflussen. Diese Technologie eröffnet die Chance, in gewissem

Umfang auf einen Netzausbau zu verzichten
und Erzeugungsanlagen schneller ans Netz
zu bringen. Die Kenntnisse aus unserem
Projekt „Netz der Zukunft“ sind hilfreich und
wichtig zugleich. Wir sind zudem bei weiteren Forschungsprojekten aktiv.

In welchen Bereichen?
Wir erforschen Möglichkeiten zur Netzentlastung, wir bringen Energiespeicher zum
Einsatz und erforschen die optimale Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge, um möglichst viel Sonne in den Tank zu bringen.

Was heißt es konkret, Netze zu entlasten?
Und auf welchen Wegen kann man das tun?
Stromerzeugung und Stromverbrauch müssen sich die Waage halten. Das ist ein nicht
immer leichtes Unterfangen. Denken Sie an
die Photovoltaik. Die installierte Leistung ist
so hoch, dass zu sonnenintensiven Zeiten
mehr Strom aus PV-Anlagen ins Nieder- und
Mittelspannungsnetz eingespeist wird, als
auf der anderen Seite dort verbraucht werden kann. Um das System im Gleichgewicht
zu halten, muss der überschüssige Strom
anderweitig Verwendung finden und so das
Netz von diesen überschüssigen Mengen
entlastet werden. Das geht idealerweise mit
dem Einsatz von Speichertechnologien, die
wir in einem Forschungsprojekt derzeit erstmals in Bayern in der Praxis erproben. Das
kann ein reiner Stromspeicher sein, das
kann aber auch mit modernen Mini-Blockheizkraftwerken mit integrierten Wärmespeichern funktionieren, die dahingehend
interessante Perspektiven bieten.

Wie muss man sich das vorstellen?
Diese kleinen Kraftwerke kann man in Häusern oder kommunalen Anlagen installieren.
Sie basieren auf Erdgas und erzeugen vorwiegend dann Strom, wenn Photovoltaik oder
Wind witterungsbedingt keinen oder einen
geringen Beitrag zur Energieerzeugung leisten. Denn dann findet der in Kraft-WärmeKopplung erzeugte Strom lokal Abnehmer
und muss nicht abtransportiert werden. Das
ist der erste Schritt zur Netzentlastung. Bei
sonnigen Wetterverhältnissen, die zu überschüssiger Energie im Netz führen, schalten
wir eine elektrische Wärmeerzeugung zu und
nehmen so Energie aus dem Netz. Die Anlagen können Wärme speichern.
Sicherlich ist die Wärmeerzeugung aus Strom
nicht die effizienteste Lösung. Aber wir wol-

len damit Kapazitäten für mehr regenerative
Energien in unseren Netzen schaffen.

Und wie entlasten Sie die Netze, solange
diese Möglichkeiten noch nicht ausreichend
zur Verfügung stehen?
Wir bauen unsere Netzkapazitäten aus, um
das Netz vor Überlastung zu schützen.
Zudem errichten wir bis Ende dieses
Jahres 13 neue Umspannwerke. Wir brauchen diese Anlagen, um überschüssige Energie, vorwiegend aus PV-Anlagen, vom Mittelspannungsnetz in die vorgelagerte Hochspannungsebene zu transportieren. Allein
für den EEG-bedingten Netzausbau haben
wir 2012 rund 90 Millionen Euro investiert.

Welche Rolle spielt das Netz für die Energiewende?
Es spielt eine ganz zentrale Rolle! Die Energiewende wird meistens über den Anteil der
regenerativen Energien an der Stromerzeugung definiert. Regenerative, dezentrale
Erzeugung braucht aber die Netze. Ohne ausreichende Kapazitäten und ohne Innovationen im Netz kommen die erneuerbaren
Energien nicht in ihrer ganzen Breite zur
Wirkung. Alles steht und fällt mit den Netzen.
Deshalb arbeiten wir mit Hochdruck an der
Integration von EEG-Anlagen, forschen an
den entscheidenden Zukunftsthemen und
kümmern uns um effiziente Netzstrukturen.

Zur Person
Dr. Egon Westphal ist technischer Vorstand von E.ON
Bayern. Die netztechnischen
Voraussetzungen für die Energiewende in Bayern zu schaffen,
ist seine Aufgabe. Das E.ON
Bayern-Netz versorgt auf der
Nieder- und Mittelspannungsebene rund zwei Drittel der
Fläche Bayerns. Im Gespräch
erläutert Egon Westphal, was
das Netz zum Gelingen der
Energiewende beitragen muss.
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Intelligentes Netz / E.ON Bayern forscht für die Zukunft

Auf dem Weg zum
Smart Grid
Die Energiewende bringt einen Wechsel von konventioneller, zentraler Stromerzeugung hin zu dezentraler Erzeugung mit sich. Das Netz muss deshalb mit
intelligenter Steuerungstechnik für neue Aufgaben fit gemacht werden.

Wer in Bayern unterwegs ist, begegnet der
Energiewende fast an jeder Ecke. An den
Autobahnen im Süden wechseln sich Hopfenfelder und fast ebenso große Photovoltaik-Freiflächenanlagen ab. Im Norden entstehen zahlreiche Windräder. In den Dörfern
glitzern auf vielen Dächern blaugraue PVModule, und flache runde Bauwerke mit
grünen Planen zeugen davon, dass so mancher Landwirt nicht mehr nur auf Weidevieh
oder Getreideanbau setzt, sondern mit der
Biogaserzeugung ein neues Betätigungsfeld
gefunden hat. Die Energiewende ist in
Bayern längst angekommen. Was bedeutet
das für die Stromnetze?

/ »Dezentrale
Erzeuger und
Verbraucher
müssen gesteuert werden,
damit das Netz
stabil bleibt.«

„Wir haben es mit einem Paradigmenwechsel im Bereich der Netze zu tun“, sagt
Dr. Roland Hofer, Experte für Energieeffizienz
bei E.ON Bayern. Und erklärt, was sich hinter
diesem Begriff verbirgt: „Bisher agieren die
Verbraucher ohne nennenswerte Beeinflussung ihres Lastverhaltens – das heißt ganz
einfach: Sie verbrauchen Strom, wenn sie
ihn benötigen. Sie waschen Wäsche, sehen
fern, schreiben E-Mails, kochen oder backen,
wann immer sie wollen. Diesem Verhalten
müssen sich die Erzeuger anpassen – die
konventionellen, großen Kraftwerke werden
so gesteuert, dass Erzeugung und Verbrauch
in Einklang sind. Und die Netze waren so
ausgelegt, dass ihre Kapazität dem Verbrauch entspricht.“ Das ändert sich nun
grundlegend.

Verbraucher und Erzeuger steuern
„Wir werden in Zukunft eine große Leistung
von ungesteuerten, dezentralen Erzeugungsanlagen im Netz haben. Diese Ent-

/ Kühlschrankgroße Speicher im Keller können Strom
aufnehmen, den die PV-Anlage auf dem Dach liefert.

wicklung hat bereits begonnen. Werden
diese Erzeuger nicht mit dem Verbrauch in
Übereinstimmung gebracht, gerät das Sys
tem aus dem Gleichgewicht“, so Hofer. „Das
ist kein böser Wille der Netzbetreiber, sondern folgt schlicht und einfach den Regeln
der Physik.“ Deshalb müssen so viele Erzeuger wie möglich gesteuert werden, ebenso
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aber auch die Verbraucher. Ist beispielsweise die Erzeugung aus Photovoltaik an
einem sonnenreichen Tag am Mittag sehr
hoch, der Stromverbrauch jedoch gering,
steigt die Spannung im Netz. Übersteigt sie
ein kritisches Maß, nehmen nach heutigem
Stand der Technik Schutzmechanismen die
Anlagen vom Netz. Künftig könnten clevere
Steuerungssysteme dafür sorgen, dass der
nicht benötigte Strom in Speicher geleitet
wird. Oder dass der Verbrauch hochgefahren wird, indem energieintensive Haushaltsgeräte oder die Aufladung der Elektrofahrzeuge ferngesteuert gestartet werden.
„Das funktioniert alles nur mit einer ausgefeilten Netztechnik, die weit mehr beansprucht wird, als das heute der Fall ist“,
erklärt Roland Hofer. Verkürzte Wartungsintervalle und Lebenszyklen sind die Folge,
was den Aufwand und die Kosten für das
Netz erhöht.
Neben steuerbaren Erzeugern und steuerbaren Verbrauchern und der dafür nötigen
Technik ist der Ausbau der Netze wichtig,

um die Transportkapazitäten dem Wachstum bei den regenerativen Energien anzupassen. Und es sind Energiespeicher nötig,
um die verbleibenden Ungleichgewichte
von Erzeugung und Verbrauch auszugleichen. Kurz zusammengefasst: Die Komponenten des Smart Grid sind steuerbare
Erzeuger, steuerbare Betriebsmittel, steuerbare Verbraucher, eine Steuerungsinfrastruktur und Energiespeicher.

Spannende Forschung
Um ein solches Smart Grid aufzubauen und
somit die gewohnte Versorgungssicherheit
auch morgen zu garantieren, beteiligt sich
E.ON Bayern an zahlreichen Forschungsprojekten und erarbeitet verschiedene innovative Lösungen.
Eine besonders wichtige Rolle spielt dabei
die Spannungsregelung. Für das Niederund Mittelspannungsnetz untersucht E.ON
Bayern Möglichkeiten, um extrem hohe
Spannungen zu reduzieren und besonders

/ Mittels detaillierter Messungen
wird die Einspeiseleistung von
Photovoltaik-Anlagen ermittelt.

→
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/ »Neben intelligentem Lastmanagement und besseren
Netzstrukturen braucht das
Smart Grid Energiespeicher.«
→

Zur Person
Dr. Roland Hofer arbeitet bei
E.ON Bayern als Experte für
Energieeffizienz. Er war bereits
für das Vorgängerunternehmen Bayernwerk tätig. Davor
beschäftigte sich Roland Hofer
bereits als Doktorand an der
TU München mit energietechnischen Fragen.

niedrige Spannungen anzuheben. So wurde
für den Netztransformator im Umspannwerk Seebach ein neuer Spannungsregler
entwickelt, der das Mittelspannungsniveau
automatisch anpasst, wenn die Einspeisung aus EEG-Anlagen sehr hoch ist.
Gemeinsam mit verschiedenen Industriepartnern entwickelt E.ON Bayern Konzepte
für neuartige regelbare Ortsnetztransformatoren (rONT). „Ein solcher regelbarer
Ortsnetztrafo gehört zu den steuerbaren
Betriebsmitteln“, sagt Roland Hofer. „Mit
ihm kann die Einspeisespannung ins Niederspannungsnetz gesteuert werden. Auf
diese Weise können wir auch bei variabler
Leistung und variablen Lasten die Spannung immer im richtigen Bereich halten.“
Ein rONT ist damit ein weiterer wichtiger
Baustein zur Lösung der vielfältigen He-

/ E.ON Bayern untersucht rund um das Um-

spannwerk in Seebach in Niederbayern den
Einfluss von PV-Anlagen auf das Mittel- und
NIederspannungsnetz. Die Ergebnisse sind
Basis für künftige Netzplanungsgrundsätze.

rausforderungen, die auf dem Weg zur
Energiewende noch zu bewältigen sind.

Intelligenter Wechselrichter
Ein weiteres Beispiel für das Engagement
von E.ON Bayern bei der Entwicklung steuerbarer Betriebsmittel ist ein Projekt mit der
TU München rund um intelligente Wechselrichter. Diese Geräte können in Zukunft so
programmiert werden, dass sie bei auftretenden hohen Netzspannungen, also bei
starker Einspeiseleistung der dezentralen
Erzeuger, einen Scheinstrom erzeugen. Dieser wirkt dem Spannungshub entgegen.
Der intelligente Wechselrichter nutzt einen
einfachen Trick: Er bringt mehr Blindleistung
in die Leitung, was den Spannungsanstieg
durch die hohe Einspeisung senkt. „Das bewirkt zwar einen Anstieg der Netzverluste
und beansprucht auch den Wechselrichter
mehr, hilft aber im Notfall, das Netz stabil
zu halten“, erklärt Roland Hofer.

Speichertechnologien
Neben intelligentem Lastmanagement und
verbesserten Netzstrukturen braucht das
Smart Grid Energiespeicher. Denn die Menge
des erzeugten Stroms aus regenerativen
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/ Lastflüsse im Verteilnetz laufen nicht mehr nur in eine Richtung, wie bisher üblich.
So stellten früher die konventionellen, zentralen Kraftwerke Strom bereit, der über das
Höchst-, Hoch-, Mittel- und Niederpannungsnetz zu den Verbrauchern transportiert
wurde. Der Strom floss dabei nur in eine Richtung.

Heute sind neue, dezentrale Erzeugungsanlagen hinzugekommen. Deshalb wechseln
Stromflüsse häufig hin und her, verbunden mit einem steigenden Anteil an Rückspeisung in höhere Spannungsebenen. Diese stetige Erhöhung der regenerativen
Erzeugung bedarf einer neuen Qualität in der Netzführung und beim Netzausbau.

Energien entspricht oft nicht dem Verbrauch.
Zu Zeiten von Energieüberschuss wird die
Energie deshalb in Speicher geleitet und diesen bei Energiemangel wieder entnommen.
Als Partner des Forschungsprojekts Sol-Ion
testet E.ON Bayern eine Speichertechnologie, die in Häusern mit PV-Anlage zum Einsatz kommt. Im Keller steht dann eine etwa
kühlschrankgroße Batterie.
Eine andere Form der Speicherung überschüssigen Stroms ist dessen Einsatz zur Erzeugung von Wasserstoff, der dann in synthetisches Erdgas umgewandelt und ins
Erdgasnetz eingespeist werden kann. „So
lässt sich die Speicherkapazität des Erdgasnetzes nutzen, und das Gas kann später wieder in Strom umgewandelt oder zur Erzeugung von Wärme genutzt werden“, so Hofer.

E.ON betreibt dazu eine Versuchsanlage
in Falkenhagen. Dort wird regenerativ erzeugter Wasserstoff ins Erdgasnetz geleitet.

Vernetzt für Komfort und Sicherheit
Das Smart Grid wird auch in den privaten
Haushalten Einzug halten – Stichwort steuerbare Verbraucher. „Wichtig ist es hierbei,
dass der Kunde davon profitiert – durch
mehr Komfort, Sicherheit und Kostensenkungen“, so Hofer. Dafür kann eine hausinterne Vernetzung sorgen. Sie steuert
Energieerzeuger und energieverbrauchende Geräte. Nötig ist dafür die Datenkommunikation zwischen den Geräten. Und: Die
Vernetzungstechnologien müssen kompatibel sein – Parallelnetze sind nicht sinnvoll.

erzeugung aus
Erneuerbaren Energien

/ »Die Speicherkapazität des
Erdgasnetzes
können wir
für die Stromspeicherung
nutzen.«
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Im Gespräch mit Professor Markus Brautsch / Mit Energienutzungsplänen in die Zukunft starten

Entwicklungsschub
für die Region
Wer die Energiewende mit Weitblick angeht,
kann neue und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten vor allem für den ländlichen Raum
nutzen. Wie das funktioniert, erklärt Professor
Markus Brautsch von der Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik der Hochschule
Amberg-Weiden, wissenschaftlicher Leiter des
Instituts für Energietechnik IfE GmbH.

Herr Professor Brautsch, Sie beschäftigen
sich unter anderem mit Energiegutachten
und Klimabilanzen, die Sie für zahlreiche
Kommunen erstellt haben. Wie stehen aus
Ihrer Sicht die bayerischen Kommunen in
Sachen Energienutzung und Klimaschutz da?
Wir haben in den vergangenen Jahren für
rund 120 Kommunen in allen Regierungsbezirken verschiedene Energiekonzepte und
Gutachten erstellt. Für kleinere wie auch
größere Gemeinden – darunter Bamberg,
Bayreuth oder Würzburg, aber auch für gan-
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Was bietet ein Energienutzungsplan?
Ein Energienutzungsplan enthält eine zeitliche Staffelung und eine längerfristige, strategische Planung aller Energieeffizienzsteigerungsmaßnahmen und des Ausbaus der
erneuerbaren Energien in den Kommunen.
Er priorisiert diese Maßnahmen und bildet
den finanziellen Aufwand ab. Auch der Bayerische Städte- und Gemeindetag fordert ja

immer wieder eine strategische Planung für
die Energiewende – und es hat bereits ein
Umdenken in diese Richtung eingesetzt. Seit
einem guten Jahr unterstützt die Landespolitik Kommunen bei der Erstellung von Energienutzungsplänen, das Bayerische Wirtschaftsministerium hat beispielsweise einen
Leitfaden dafür entwickelt.

Wenn die Kommune ihren Energienutzungsplan interkommunal abstimmt, am besten
landkreisweit, wenn sie alle Energieverbraucher mit einbindet – also nicht nur die kommunalen Liegenschaften, sondern auch Industrie,
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, Landwirtschaft und die Privatverbraucher. Dann wird
der Plan den größten Nutzwert liefern.

Wie kann eine Kommune einen solchen Plan
am besten nutzen?

Wie gehen Sie vor, wenn Sie den Auftrag haben, einen Energienutzungplan zu erstellen?

→

ze Landkreise. Das Bild, das sich daraus ergibt, ist allerdings überall das gleiche: Es
gibt viele punktuelle Einzelmaßnahmen und
Projekte wie beispielsweise ein Blockheizkraftwerk in einem Hallenbad oder eine
Schule, die über das Konjunkturpaket energetisch saniert wurde. Wir sehen überall
großes Engagement und große Bereitschaft,
für mehr Energieeffizienz und den Klimaschutz etwas zu tun. Die ganzheitlich strukturierte und interkommunal abgestimmte
Vorgehensweise fehlt leider noch. Wir haben
in Bayern flächendeckend kaum übergeordnete Energienutzungspläne als Leitfäden
für eine zielgerichtete Entwicklung.

/ Kommunen bietet E.ON
Bayern Wärme als Partner
viele Lösungen für eine
dezentrale Enegieversorgung an. Dazu gehören
auch Biogasanlagen wie
jene in Schwandorf.

14. / Entwicklung / Region

energie . zukunft . wandel.

/ 01 In Osterhofen wurden

nicht nur auf den Dächern
der Häuser zahlreiche PVAnlagen installiert – auch
Freiflächen-PV bestimmt
inzwischen das Ortsbild.
/ 02 Spatenstich für ein
neues Blockheizkraftwerk
in Lichtenfels. Es wird wesentlich zur Wärmeversorgung des Schul- und
Sportzentrums beitragen.
01

02

→

Zur Person
Professor Dr.-Ing. Markus
Brautsch leitet die Themenbereiche erneuerbare Energien, Energieeffizienz und
Thermodynamik an der
Hochschule Amberg-Weiden.
Im Juni 2011 wurde er in das
Expertengremium für Energieforschung und Energietechnologien der Bayerischen
Staatsregierung berufen.

Insgesamt gibt es dabei sechs Phasen. In
Phase eins wird der energetische Ist-Zustand
ermittelt. Wir betrachten dazu die Verbräuche
in allen Verbrauchergruppen (kommunale
Liegenschaften, Gewerbe, Industrie, private
Haushalte), den Anteil der Erneuerbaren, den
Strom-, Wärme- und Prozesswärmebedarf.
Das alles erfassen wir strukturiert und erstellen danach eine CO2-Bilanz sowie eine Berechnung der Energiekosten im Ist-Zustand.
In der zweiten Phase wird genau untersucht,
wie die Energieeffizienz verbessert werden
kann, das heißt ganz detailliert, wie und wo
in den Verbrauchergruppen Einsparungen
durch mehr Effizienz möglich sind. In Phase
drei ermitteln wir das Angebotspotenzial der
erneuerbaren Energien in der Kommune oder
im Landkreis. Wie viel Windenergie, Photovoltaik, Biomassenutzung ist vor Ort möglich?
Das betrachten wir noch fernab jeder Wirtschaftlichkeit. Diese Potenzialanalyse vergleichen wir dann mit dem Ist-Zustand aus Phase
eins. Danach sieht man deutlich, wo die Kom-

mune steht und wo der maximale Versorgungsgrad mit erneuerbaren Energien liegen
kann. In Phase vier folgt die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Hier stellen wir fest, welche Angebotspotenziale die Kommune wirtschaftlich tatsächlich heben kann. Alle Potenziale werden in einer Vollkostenrechnung
nebeneinander bewertet. Es werden Investitionskosten ermittelt und die Sensitivität steigender Rohstoffpreise untersucht. Phase fünf
ist die ökologische Bewertung der Maßnahmen mittels CO2-Bilanz. Schließlich ist die
Umweltverträglichkeit ein wichtiges Kriterium für die spätere Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Maßnahme. Phase sechs
ist der finale und spannendste Abschnitt.
Gemeinsam mit den Akteuren vor Ort – dazu
gehören Vertreter aller Verbrauchergruppen
sowie die Stadt- und Gemeinderäte – wird
ein Katalog erarbeitet, der alle Maßnahmen
in einer zeitlichen Folge und mit den damit  
verbundenen Kosten auflistet. Die energetische Entwicklung der Kommune wird

/ »Die Nutzung erneuerbarer Energien löst
in den ländlichen Regionen Bayerns einen
deutlichen Entwicklungsschub aus.«

/ 01 Eine Transportfirma brachte den
45-Tonnen-Trafo zum
neuen Umspannwerk
von E.ON Bayern in
Zeiling.

01

02

/ 02 Ein BiomasseHeizwerk versorgt die
ökologische Wohnsiedlung Nido in Karlsfeld.
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/ »Im Zuge der
Energiewende
kann sich auf
dem Land neue
Wertschöpfung
ansiedeln.«
monetär und zeitlich skizziert. Das ist am
Ende dann ein ganz konkreter Handlungsplan für die nächsten fünf bis zehn Jahre.       

Die Regionen sind sehr verschieden – gibt es
dennoch Entwicklungen und Herausforderungen, die für alle Kommunen gelten?
Gemeinsamkeiten in der Entwicklung ergeben sich schon aus den Zielen, die der Städteund Gemeindetag formuliert hat: Wir wollen
eine wirtschaftliche Energieversorgung, wollen energieeffizient und -sparend arbeiten
und die lokal verfügbaren Potenziale der
erneuerbaren Energien nutzen. Aber die Regionen unterscheiden sich im Detail doch deutlich. Es gibt klassische Industrie- und Ballungszentren mit hohem Energiebedarf und wenig
Angebotspotenzial der erneuerbaren Energien. Dort liegen die Schwerpunkte im Bereich
der Energieeinsparung und Energieeffizienz.
Auf der anderen Seite haben wir die ländlichen Kreise mit viel Landwirtschaft und
Fläche, wenig energieintensiven Betrieben,
aber viel Angebotspotenzial aus erneuerbaren
Energien. Hier wird schon heute oftmals mehr
Energie gewonnen, als vor Ort gebraucht wird.

Wie wirkt sich die Energiewende auf den
ländlichen Raum aus?
Der ländliche Raum kann sich zum Energieversorgungsgebiet entwickeln. Das bedeutet
aber nicht nur, dass hier immer mehr Photovoltaik-, Biomasse- oder Windkraftanlagen
gebaut werden. Damit verbunden ist die
große Chance, neue Wertschöpfung zu generieren. Mit allen damit verbundenen volkswirtschaftlichen Aspekten wie der Schaffung hochqualifizierter Arbeitsplätze, mehr
Steuereinnahmen und Kaufkraftbindung.

Das heißt, die Energiewende löst einen deutlichen Entwicklungsschub in den ländlichen
Regionen aus?

/ Neue Umspannwerke wie hier in Zeiling (in der Bauphase) sorgen dafür, dass der dezentral
gewonnene Strom sicher und zuverlässig ins Netz eingespeist werden kann.

Auf jeden Fall. Dort gründen sich im Zuge der
Nutzung erneuerbarer Energien kleine und
mittelständische Betriebe, die zum Beispiel
die Wartung und Instandhaltung der Anlagen übernehmen oder Innovationen auf
dem Gebiet der Erneuerbaren vorantreiben.
Nicht nur der Eigentümer der Anlagen erwirtschaftet Geld, sondern auch Herstellerfirmen oder das regionale Handwerk. Es gibt
positive Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt, die Menschen bleiben vor Ort oder
siedeln sich neu an, die Infrastruktur zieht
nach – ich finde den Begriff Entwicklungsschub dafür wirklich sehr passend.

Wie kann ein regionaler Netzbetreiber wie
E.ON Bayern die Kommunen auf ihrem Weg
unterstützen, welche Möglichkeiten bietet
eine enge Partnerschaft?
Ein Netzbetreiber kann die Kommunen technisch beraten, er verfügt über das notwendige Know-how im Bereich der Energienetze,
wenn bestimmte Maßnahmen umgesetzt
werden sollen. Er treibt den Umbau der
Netze voran, wovon letztlich ja der ländliche

Raum profitiert. Daneben liefert E.ON Bayern
aber auch für die Energienutzungspläne
eine breite Datenbasis. Wir erhalten vielfältige Lastgänge, Einspeisedaten und Netzdokumentationen. Und ich denke, dass ein
Netzbetreiber wie E.ON Bayern die Kommunen auch als Partner vor Ort bei der Umsetzung konkreter Projekte unterstützen kann
– und das ja vielmals bereits heute leistet.

Was macht eine Kommune für Sie lebenswert?
Ich habe zwar in München studiert, wohne
aber inzwischen wieder auf dem Land.
Lebenswert bedeutet für mich, dass die Verkehrsanbindung gut ist, dass Schulen und
Einrichtungen für Kinder vorhanden sind,
Krankenhäuser, Ärzte, eine schnelle Internetverbindung. Aber auch kulturelle Angebote
wie Theater oder Kinos machen eine Kommune lebenswert – und eine gute Gastronomie.
Das führt schon in den letzten, sehr wichtigen
Bereich: die Freizeit- und Naherholungsmöglichkeiten und eine intakte Umwelt. Ich bin
Sportler, laufe, schwimme und fahre Rad.
Deshalb lege ich darauf ebenfalls viel Wert.

16. / Praxis / Windkraft

energie . zukunft . wandel .

Mehr Windenergie / Energie- und Bürgergenossenschaften als neues Modell

Überzeugen und
beteiligen
Energie aus Windkraft soll im Jahr 2021 bis zu zehn Prozent des Stromverbrauchs in Bayern decken. Diplom-Ingenieur Matthias Schmuderer
vom E.ON Bayern-Partner enerbasics unterstützt Kommunen bei Windkraft-Projekten mit einem Modell für Bürgerbeteiligung und Ästhetik.
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Im Gespräch mit Professor Markus Brautsch / Hier noch eine Dachzeile
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Wörter wie Konsens, Transparenz oder Integration fallen häufig, wenn man mit Matthias
Schmuderer über die Potenziale der Windkraft
in Bayern spricht. Zum einen ist zwar spätestens durch den Windenergie-Erlass der
Bayerischen Staatsregierung vom November
2011 klar, dass diese erneuerbare Energie eine
immer stärkere Rolle spielen wird. Zum anderen braucht es aber auch Fingerspitzengefühl,
wenn es um die Umsetzung der ehrgeizigen
Ziele geht. „Manchmal erinnert das noch an
das Sankt-Florians-Prinzip. Jeder ist für Windkraft, aber nach dem Motto: Bitte nicht bei
uns“, sagt Schmuderer.

Bayern macht mehr Wind
Der Windenergie-Erlass sieht vor, dass der
Anteil von Windkraft-Strom in Bayern auf
bis zu zehn Prozent im Jahr 2021 gesteigert
wird. Dafür sollen neben den aktuell rund
450 Windkraftanlagen 1.000 bis 1.500 neue
entstehen. Erleichtert wird das Vorhaben
durch geänderte Rahmenbedingungen. Doch
die Windenergie ist ein sehr facettenreiches
Thema. „Neben technischen, wirtschaftlichen
und politischen Aspekten müssen wir auch die
Wirkung auf den Menschen berücksichtigen“,
betont Schmuderer. Es sei kein Geheimnis,
dass die Windkraft die augenfälligste Form
der erneuerbaren Energien ist. „Deshalb müssen die Windräder auch ästhetisch in die Umgebung eingebunden werden.“

Strategische Beratung
An dieser Schnittstelle zwischen Wirtschaft,
Ökologie und Öffentlichkeit arbeitet Schmuderer bei enerbasics. Das Unternehmen

unterstützt unter anderem Kommunen und
Bürger, die sich für Windkraftanlagen interessieren. Die erste Aufgabe liegt dabei zunächst einmal in einer moderierenden und
aufklärenden Funktion. „Es bringt nichts, die
Windkraft um jeden Preis zu wollen oder
mit aller Macht zu verhindern“, erklärt der
Diplom-Ingenieur. „Man muss unvoreingenommen herangehen. An manchen Standorten macht es Sinn und an anderen nicht.“
Hier hilft die strategische Beratung weiter,
„denn eine Musterlösung gibt es noch nicht“.
Um die Menschen direkt an der Energiewende zu beteiligen, hat enerbasics auch in
Kooperation mit E.ON-Bayern ein Modell für
Energie- und Bürgergenossenschaften entwickelt. Hier können sich die Bürger gemeinsam mit den Kommunen, örtlichen Banken
und Energieversorgern an verschiedenen
Projekt-Gesellschaften beteiligen. „Wenn die
Einwohner in den Meinungsbildungsprozess
integriert sind, haben sie auch eine höhere
Akzeptanz für die Windanlagen“, erklärt
Schmuderer. Der Vorteil der Energiegenossenschaften ist, dass der Bürgerwille mit
dem technischen und wirtschaftlichen
Know-how verbunden werden kann. „Man
muss auch mal auf Rendite verzichten“, sagt
Schmuderer. Zum Beispiel dann, wenn eine
Windkraftanlage technisch zwar höher gebaut werden könnte, aber damit nicht mehr
ins Ortsbild passt. Dann wäre es besser, auf
eine kleinere Windanlage zu setzen. Das
Gesamtbild muss stimmen.

Zur Person
Matthias Schmuderer leitete nach
dem Studium des Maschinenbaus
an der TU München ein Projekt zur
Entwicklung einer Wärmepumpe.
Nach Stationen in der Energiewirtschaft und Unternehmensberatung
bündelt er seit 2010 seine Aktivitäten
in einem eigenen Ingenieurbüro, der
enerbasics Matthias Schmuderer.

Im Einklang mit der Landschaft
Schmuderer, der auch in den traditionsreichen Verein für Architektur, Design und
Stadtplanung, den Deutschen Werkbund,
berufen wurde, liegt viel daran, dass sich
die Bürger mit den Anlagen identifizieren
und die Windräder ins Erscheinungsbild
der Landschaft passen. „Denn die Energiewende gelingt am besten“, stellt Matthias
Schmuderer heraus, „wenn wir den Mut
haben, uns kreativ weiterzuentwickeln und
dabei eine Kultur des positiven konsensualen Denkens finden.“

windkraft im bayerischen energiekonzept
Strom aus erneuerbaren Energien in Bayern

/ In Bayern sind aktuell etwa
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/ »Wir müssen
neben Technik
und Wirtschaftlichkeit auch
die Wirkung
auf den Menschen berücksichtigen.«
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Marktheidenfeld

Würzburg

Biomasse

Kulmbach

Schweinfurt

Biogas / Bio-Erdgas

Bamberg

Marktheidenfeld

Bayreuth

Würzburg

BHKW / Motor
Heizkessel / Heizwerk

Weiden

GT- bzw. GuD-Anlage
Wärmepumpen

Schwandorf
Biomasse

Dezentrale Energieversorgung
wird in Zukunft immer wichtiger.
E.ON Bayern bietet sich hier als
kompetenter Partner an.

/ »Das Beste
aus den lokalen
Gegebenheiten
machen.«

Regen

Heizkessel / Heizwerk

Regional und
dezentral
Die Energiewende stellt alle Beteiligten vor
große Herausforderungen. Es werden neue
Ansätze gesucht, und es müssen neue Kompetenzen aufgebaut werden. Dabei lautet die
erste Frage: Wie kann Energie emissionsfrei
gewonnen und bereitgestellt werden? Eines
ist schon heute klar: Die Energieversorgung
von morgen wird starke dezentrale Komponenten aufweisen. Das ist der Punkt, an dem
die Städte und Gemeinden in Bayern verstärkt ins Spiel kommen. Biogas und Bioerdgas, Wind- und Sonnenenergie oder auch
die Geothermie – Technologien zur Nutzung
dieser regenerativen Energien müssen auf
regionaler Ebene eingesetzt werden.
E.ON Bayern bietet sich hier als Partner für
die Kommunen an, denn der regionale Ener-

Regensburg

BHKW / Motor
GT- bzw. GuD-Anlage
Wärmepumpen
Geothermie

Vilshofen

Altdorf
Pfaffenhofen

Eggenfelden

Unterschleißheim
Ampfing

München

Taufkirchen Kolbermoor

/ Standorte der
Erzeugungsanlagen von
E.ON Bayern Wärme

Penzberg

gieversorger verfügt über jahrelange Erfahrung mit dezentralen Energiekonzepten.
Unser Tochterunternehmen E.ON Bayern
Wärme betreibt selbst nahezu einhundert
Kleinkraftwerke, die ihre Energie dort produzieren, wo sie benötigt wird.

Lokale Lösungen finden
„Wir sind nicht festgelegt auf eine bestimmte
Lösung“, so Dr. Alexander Fenzl, Geschäftsführer von E.ON Bayern Wärme. „Es kommt
immer darauf an, aus den lokalen Gegebenheiten das Beste zu machen.“ Möglichkeiten
gibt es viele. Als Energieträger dienen zum
Beispiel nachwachsende Rohstoffe wie Holz,
Stroh oder andere energiereiche Pflanzen.
Sie werden entweder direkt verbrannt oder
durch Vergärung zu Biogas oder Biomethan
veredelt. Letzteres hat den Vorteil, dass sich
dieses Gas auch in das bestehende Erdgasnetz einspeisen und an anderer Stelle wieder entnehmen und zur Energieerzeugung
nutzen lässt. Sowohl Biogas als auch Biomethan werden bevorzugt in Blockheizkraftwerken eingesetzt, die nach dem Prinzip
der Kraft-Wärme-Kopplung funktionieren und
gleichzeitig Strom und Wärme erzeugen.

Wärme ist vielfältig nutzbar
Flexibel in der Anwendung ist auch Wärmeenergie. Um sie effizient einzusetzen, wird
die in dezentralen Anlagen erzeugte Wärme
entweder direkt vor Ort genutzt oder über

P

U

Parsberg

Biogas / Bio-Erdgas

E.ON Bayern Wärme

Geothermie

Nah- und Fernwärmenetze an einzelne Wärmekunden verteilt.

Systeme für die Fernwärmeverteilung
E.ON Bayern Wärme hat bereits langjährige
Erfahrungen in der Errichtung und im Betrieb von Fernwärmeverteilsystemen. Über
Nah- und Fernwärmenetze mit einer Gesamtlänge von 140 Kilometern und rund
1.600 Übergabestationen beliefert E.ON Bayern Wärme Haushalte, öffentliche Einrichtungen sowie Gewerbe- und Industriebetriebe in ganz Bayern zuverlässig mit Wärme.

Zur Person
Dr. Alexander Fenzl ist einer
der Geschäftsführer von E.ON
Bayern Wärme. Er leitet das
Unternehmen gemeinsam mit
Werner Dehmel.
In Personalunion verantwortet
Alexander Fenzl außerdem den
Bereich Strategische Unternehmensplanung bei E.ON Bayern.
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/ In vielen kommunalen
Liegenschaften befinden
sich die Heizsysteme
nicht auf dem heutigen
Stand der Technik.
Entsprechend groß ist
das Einsparpotenzial.

E.ON EnergieSparSanierung – alles aus einer Hand

Sanieren für die Energiewende
Die Energiewende zu meistern, ist eine zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts.
Eine wichtige Rolle spielt dabei die energetische Sanierung von Gebäuden. Hier sind
auch die Kommunen gefragt, die mit Schulen,
Sporthallen und anderen öffentlichen
Gebäuden große Energieverbraucher sind.
Keine Energiewende ohne energetische Gebäudesanierung. Hier sind sich die Experten einig. Denn nur wenn es
gelingt, den gesamten Energieverbrauch zu senken, ist es
möglich, den verbleibenden Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen zu decken. Und der Gebäudebereich bietet
enormes Einsparpotenzial: Rund 40 Prozent des deutschen
Energieverbrauchs entfallen auf Häuser – hauptsächlich
für Heizung und warmes Wasser. Drei Viertel des Altbaubestands sind älter als 30 Jahre. Diese Gebäude sind oft
wenig oder gar nicht energieeffizient. Mit Sanierungen der
Gebäudehülle, also von Wänden, Dach, Keller und Fenstern,
sowie durch Erneuerung der Anlagentechnik lässt sich der
Energieverbrauch deutlich reduzieren. Richtig saniert sind
Einsparungen von 30 bis 50 Prozent realistisch. Deshalb
forciert die Bundesregierung die energetische Gebäude-

sanierung: Bis zum Jahr 2020 soll der Wärmebedarf für
Häuser im Vergleich zu 2008 um 20 Prozent sinken. Bis 2050
sollen es 80 Prozent weniger Verbrauch sein.

Maßgeschneiderte Lösungen für Kommunen
Kommunen, die bei der energetischen Sanierung ihrer
Liegenschaften eine Vorbildfunktion erfüllen möchten,
können sich an E.ON Bayern wenden. Mit der E.ON EnergieSparSanierung bietet das Unternehmen alle Leistungen aus einer Hand – von der Zustandsanalyse vor Ort
bis zur Umsetzung und Überwachung der Baumaßnahmen. Die Vor-Ort-Analyse beinhaltet zunächst eine
detaillierte Begutachtung der Bausubstanz und der
Anlagen zur Heizung und Warmwasserbereitung. Im
Anschluss stellen die Experten von E.ON Bayern unterschiedliche Varianten zur Optimierung der Gebäudeenergie-Bilanz samt Kostenschätzung vor. Auch mögliche Fördermittel werden aufgezeigt. Auf dieser Grundlage kann die Kommune entscheiden, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen, und mit ihrem EnergieSpar-Berater in die Konzeptentwicklung einsteigen. Bei
der Umsetzung greift E.ON Bayern auf regionale Firmen
zurück – die Wertschöpfung bleibt also in der Region.
Mehr unter www.eon-bayern.com/sanierung
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Fragen an Professor Ernst Jürgens / Hochschule Deggendorf University (HDU)

Transparenz
schafft Akzeptanz
Seit Stuttgart 21 ist klar: Große Projekte erfordern eine mediale Begleitung.
Das gilt natürlich auch für energietechnische Anlagen – selbst wenn sie im
Bereich der Erneuerbaren angesiedelt sind. Hier eine breite gesellschaftliche
Akzeptanz zu schaffen, ist für die Energiewende unabdingbar.
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/ 01 Seit 2001 an der Hochschule Deggendorf:
Professor Ernst Jürgens
/ 02 Rund 4.000 Studenten
nutzen das Angebot der
Hochschule.
/ 03 Vorteil einer kleinen
Hochschule: der direkte
Erfahrungsaustausch

01

02

03

Zur Person
Professor Ernst Jürgens hat
in Köln Philosophie, Germanistik sowie Theater-, Film
und Fernsehwissenschaften
studiert und danach freiberuflich als Autor, Regisseur,
Produzent und Dozent gearbeitet. Seit 2001 ist er Professor im Bereich Elektrotechnik/Medientechnik an der
Hochschule Deggendorf.

gegen Projekte vor der eigenen Haustür
stellt, sind wir sicher auf dem richtigen Weg.

Es gilt also: Transparenz schafft Akzeptanz.
Wie muss man sich das konkret vorstellen?
Akzeptanz zu schaffen, ist das Ziel eines
komplizierten und langwierigen Informationsprozesses. Das geht nur auf Basis gegenseitigen Vertrauens. Um das herzustellen, ist
eine frühzeitige Information enorm wichtig.
Wir brauchen einen offen geführten Dialog,
der die Probleme anspricht und der Lernbereitschaft beider Seiten glaubhaft Platz bietet.

Was also ist zu tun, um ein solches Projekt
öffentlichkeitswirksam gut zu begleiten?
Zunächst müssen wir erfassen, wie viele
Menschen in welchem Ausmaß und in wel-

→

Herr Professor Jürgens, bis 2020 will die EU
mindestens 20 Prozent ihres Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen decken.
Dabei wird die dezentrale Erzeugung eine
entscheidende Rolle spielen. Nicht selten
regt sich aber dort, wo notwendige Anlagen oder Netze gebaut werden sollen,
Widerstand in der Bevölkerung. Wie sehen
Sie dieses Phänomen?
Auch wenn Großprojekten derzeit häufig
Misstrauen entgegengebracht wird, glaube
ich nicht, dass man aus dem Widerstand auf
eine grundsätzliche Ablehnung der dezentralen Energieerzeugung schließen kann.
Aber auch diese Form der Energieerzeugung
ist ein hochkomplexes technisches Thema –
und da ist eine kompetente Meinungsbildung für den Einzelnen manchmal nur
schwer möglich. Das ist vielleicht vergleichbar mit der momentanen Krise des Euro.
Zudem hat der in die politische Diskussion
eingeführte Begriff der „Alternativlosigkeit“
es sicher nicht erleichtert, energietechnische
Projekte positiv zu beleuchten. Wir müssen
das Phänomen also ernst nehmen und lernen, damit umzugehen. Es gibt Menschen,
die eine Einschränkung ihrer unmittelbaren
Lebensqualität und Schaden für die Umwelt
befürchten. Diese Bedenken muss man auffangen. Und wenn wir dann noch mit nachvollziehbaren Argumenten deutlich machen
können, dass es ein Beitrag zum Fortschritt
ist, wenn man sich nicht grundsätzlich
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/ Professor Ernst Jürgens

bringt langjährige
Medienerfahrung in seine
Lehrtätigkeit ein.

/ »Ein überraschender Treffer bei
youtube erzielt meist mehr Resonanz als
eine wissenschaftliche Veröffentlichung.«
→

76

%

Nicht vor meiner Haustür
Laut einer Infratest-Umfrage halten rund 76 Prozent der Bundesbürger den Ausbau der erneuerbaren Energien für sehr wichtig bis
außerordentlich wichtig. Doch die
Quote sinkt deutlich, je näher der
Standort in die Nähe des eigenen
Wohnumfelds gerät und die
Menschen direkt betroffen sind.

chen zeitlichen Dimensionen von einem Projekt betroffen sind. An diesen Fakten richten
sich Umfang, Form, Strategien sowie die
Wahl der Medien für die Informations-Maßnahmen aus. Konkret: Ein Projekt in einem
dörflichen Umfeld ist anders zu begleiten als
ein Projekt mit bundesweiter Bedeutung. Im
ersten Fall kann schon ein persönliches
Gespräch mit Multiplikatoren zielführend
sein. Im zweiten Fall ist eine multimediale
Öffentlichkeitsarbeit unverzichtbar.

Welche Rolle spielen die neuen Medien?
Die können eine sehr große Rolle spielen. Ein
überraschender Treffer bei youtube erzielt
meist mehr Resonanz als eine wissenschaftliche Veröffentlichung.

Wann ist der beste Zeitpunkt, um mit einem
Projekt an die Öffentlichkeit zu gehen?
Ideal wäre es, die Betroffenen in dem Moment einzubinden, in dem die Investitionsidee das erste Mal aufkommt. Aber das ist
in der Realität kaum durchführbar. Im Normalfall wird die Öffentlichkeit erst angesprochen, wenn ein Projekt intern als wünschenswert und umsetzbar eingeschätzt
wird. Dadurch besteht die Gefahr, dass die
Nachrichten interessengeleitet wirken und
eine Spirale des Misstrauens einsetzt. Damit die Informationen nicht als Rechtferti-
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/ »Nicht warten, bis Fragen auftreten,
sondern selber Fragen stellen.«
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so f ntlichkeit gehen
an die öffe
gung für bereits gefallene Entscheidungen
missverstanden wird, sollte man so früh
wie möglich an die Öffentlichkeit treten.
Dabei sollte man nicht warten, bis Fragen
auftreten, sondern selber Fragen stellen.

Welcher Personenkreis eignet sich am besten, den Kontakt mit der Öffentlichkeit herzustellen und zu halten?
Bei der Wahl des Personenkreises sollte
man niemanden ausschließen – auch nicht
mögliche Projektgegner. Sinnvoll ist es, sozial anerkannte Multiplikatoren – Personen
und Gruppen – einzubeziehen. Abzuraten
ist von gezielten Vorabinformationen. Denn
sie setzen diejenigen, die diese Informationen erhalten, möglicherweise in den
Verdacht der Befangenheit.

Gibt es eine Dramaturgie, mit welchen
Informationen man wann an die Öffentlichkeit gehen soll?
Auf jeden Fall gilt es, das Heft in der Hand
zu behalten und die Informationsoffensive
anzuführen. Hier bieten die sozialen Netzwerke gute Möglichkeiten, den Diskurs zu
initiieren, zu strukturieren, Themen und
Fragen zu formulieren sowie interaktive
Diskurs-Instrumente zur Verfügung zu stellen. Inhaltlich wäre, wie schon angedeutet,
ein wichtiger Aspekt, Möglichkeiten für

eigenverantwortliches Handeln, die mit
einzelnen Projekten verbunden sind,   zu
kommunizieren.  

Und wenn sich trotz allem Widerstand regt?
Das hängt natürlich von der Form des
Widerstands und der Sinnhaftigkeit des
geplanten Projekts ab. Eine Biogas-Versuchsanlage vor einer Dorfkirche wird
sicher auch mit einer klugen Informationspolitik nicht mehrheitsfähig.  

Gibt es Anzeichen, an denen man erkennen
kann, dass die Stimmung kippt und die Realisierung des Projekts in Gefahr gerät?
Zu den wichtigsten Indikatoren gehören
heute die sozialen Netzwerke. Hier werden
die entsprechenden Projekte frühzeitig
thematisiert, im Übrigen immer öfter auch
bei regionalen Themen. Deshalb wird eine
Beobachtung und aktive Begleitung dieser
interaktiven Informations- und Meinungsflüsse im Internet immer wichtiger.

Kooperation mit E.ON Bayern
E.ON Bayern unterstützt die Forschungs- und Ausbildungsarbeit der HDU
Deggendorf zum Thema „Kommunikationsaufgaben in Kommunen”.
Von dieser Partnerschaft Theorie – Praxis profitieren die Kommunen in Bayern.
E.ON Bayern hat das „Institut für neue Kommunikationskultur“, das Anfang
2012 gegründet wurde, von Anfang an unterstützt. Das Institut ist eine Einrichtung der Hochschule Deggendorf in Kooperation mit DonauTV.
Ziel des Instituts ist die Unterstützung und Weiterentwicklung der regionalen
kommunikativen Kompetenzen in den Bereichen Wirtschaft, Soziales, Schule,
Sport und Kultur. Konkret hat das Institut bereits einen Poetry-Slam für Studenten und Schüler in Kooperation mit der Stadtbibliothek Deggendorf gefördert. Ein zweites Projekt ist die Veranstaltungsreihe „Niederbayerische Mediengespräche“, die im Frühling 2012 an der Hochschule Deggendorf stattfand.
Ein weiteres Projekt befasst sich mit der medienkulturellen Lehrerweiterbildung. Bei allen Projekten ist das Institut Gesprächs- und Kooperationspartner der Kommunen.

/ Bayern ist auf dem Weg in die Energiezukunft. Als regionales Energieunter-

nehmen schafft E.ON Bayern viele technologische Voraussetzungen dafür, dass
die Energiewende gelingen kann. Der Umstieg auf erneuerbare Energien und
eine dezentrale Energieversorgung funktioniert am besten dann, wenn alle
Interessengruppen vor Ort, die Kommunen, private Investoren und Energieunternehmen eng zusammenarbeiten.

www.eon-bayern.com

