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I. BEGRÜSSUNG, EINFÜHRUNGSVORTRAG UND GRUSSWORT

BEGRÜSSUNG

Wibke Brems MdL, Sprecherin für Energiepolitik und Klimaschutz, Matthi Bolte MdL, Sprecher für Netz-
politik und Datenschutz und Verena Schäffer MdL, Sprecherin für Innenpolitik, begrüßten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer:

In der heutigen Gesellschaft können wir uns ein Leben ohne Strom gar nicht mehr vorstellen. Wir nehmen 
die Stromversorgung als selbstverständlich und gesichert hin. Deshalb ist es so schwer vorstellbar, was al-
les nicht funktioniert, wenn der Strom ausfällt: Von der Heizung über das Tanken bis hin zur Wasserversor-
gung – ohne eine sichere Stromversorgung ist unsere Lebens- und Arbeitsweise in unserer modernen und 
technologisierten Gesellschaft schlichtweg nicht denkbar.

Zwei Entwicklungen verändern unsere Stromversorgung: Zum einen unterliegt unser Stromsystem durch 
die Erneuerbaren Energien einem starken Wandel, der das bestehende System auf den Kopf stellt. Zum an-
deren ist auch unsere Stromversorgung, wie nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche, dem digitalen Wandel 
unterworfen. 

Deshalb widmet sich der Kongress „Damit das Licht nicht ausgeht – Energiesicherheit, Digitalisierung und 
die Folgen eines Blackouts“ sowohl der Frage einer sicheren Energieversorgung und der zunehmenden Di-
gitalisierung unter den Aspekten des Datenschutzes als auch den Folgen eines Blackouts für den Katastro-
phenschutz.

Aus energiepolitischer Perspektive besonders hervorzuheben sind zunächst die Folgen des Ausbaus der 
Erneuerbaren Energien für die Stromversorgung. Die Energieversorgung der Zukunft basiert auf Sonne 
und Wind. Dafür müssen wir unsere Denkweise umstellen, denn diese Energieträger sind viel stärkeren 
Schwankungen unterworfen als die bisherigen Großkraftwerke. Der zu jeder Sekunde notwendige Aus-
gleich zwischen Stromerzeugung und -verbrauch erfolgt somit anders als noch vor einigen Jahrzehnten, 
denn Wettervorhersagen spielen eine zunehmend größere Rolle und schneller regelbare Kraftwerke so-
wie mehr Kommunikation der Erzeugungsanlagen untereinander sind erforderlich. Diese Veränderungen 
stellen die Energieversorgung also vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig kann durch die mit zuneh-
mendem Ausbau der Erneuerbaren Energien immer dezentraler erfolgende Produktion die Sicherheit erhö-
hen, weil ein dezentrales System die Abhängigkeit vom übergeordneten Stromnetz reduziert. 

Versorgungssicherheit auch in einem Stromsystem der Zukunft zu gewährleisten, ist deshalb die zentrale 
Herausforderung, der mit einer Digitalisierung entgegnet werden kann. 

Aus datenschutzpolitischer Perspektive stellen uns das Stromnetz der Zukunft und die Digitalisierung vor 
große Herausforderungen im Spannungsfeld zwischen Datensicherheit und Datenschutz. Hinsichtlich der 
Sicherheit geht es um die Frage, wie anfällig intelligente Netze sind, ob es tatsächlich möglich ist, über ei-
nen Hacker-Angriff das Stromnetz großflächig lahmzulegen. Es gibt keine Sicherheit ohne Sicherheitsbe-
wusstsein. Derzeit erleben wir in Europa jedoch ein hohes Maß an Sorglosigkeit. So wurden bis zum Jahr 
2014 in Spanien in acht Millionen Haushalten manipulationsanfällige Stromzähle installiert. Solche Fälle 
sind vermeidbar, wenn Sicherheitsfragen vor der flächendeckenden Einführung geklärt werden. 

Es geht aber nicht nur um die Sicherheit, sondern auch um den Schutz der Privatsphäre. Machen uns intel-
ligente Netze und intelligente Zähler zu gläsernen Stromkundinnen und Stromkunden? 
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Aus Sicht des Datenschutzes wird es immer dann problematisch, wenn sich aus dem Stromverbrauch Rück-
schlüsse auf individuelles Verhalten, Gewohnheiten und Eigenschaften der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher ziehen lassen. Es ist heute schon möglich, aus dem Stromprofil zu erkennen, wann jemand zuhause 
ist, wann nicht und welche elektrischen Geräte sie oder er verwendet. Ein solches Szenario nach dem Mot-
to „RWE statt NSA“ dürfen wir nicht zulassen. Stattdessen sollten wir über datensparsame und zugleich 
sichere Lösungen diskutieren. 

Die Perspektive des Katastrophenschutzes setzt dann an, wenn es schon zur Katastrophe gekommen ist, 
einem großflächigen und langanhaltenden Stromausfall. Das Büro für Technikfolgenabschätzung beim 
Deutschen Bundestag beschrieb die Folgen eines solchen Stromausfalls in seinem Bericht „Gefährdung 
und Verletzbarkeit moderner Gesellschaften – am Beispiel eines großräumigen und langandauernden Aus-
falls der Stromversorgung“ von November 2010 sehr eindrücklich und urteilte, dass „ein Kollaps der ge-
samten Gesellschaft kaum zu verhindern wäre.“ Denn von einem Blackout wären alle Kritischen Infra-
strukturen betroffen. Beispielsweise die Telekommunikations- und Datendienste würden spätestens nach 
einigen Tagen ausfallen. Sowohl die Kommunikation innerhalb der Bevölkerung, die Weitergabe von Infor-
mationen von den Behörden an die Bevölkerung als auch die Kommunikation unterschiedlicher Behörden 
untereinander und mit den Rettungskräften wäre empfindlich gestört. Weitere Beispiele sind die Trinkwas-
serversorgung sowie die Abwasserentsorgung, da die Wasserinfrastruktur ohne Strom nicht betrieben wer-
den kann. Das hätte nicht nur die ausbleibende Versorgung mit Wasser als Lebensmittel zur Folge, sondern 
auch unerträgliche hygienische Zustände. Zudem – als ein wichtiger Aspekt für die Arbeit der Feuerwehren 
– wäre die Wasserversorgung für die Brandbekämpfung nicht mehr gewährleistet. Andere Bereiche, die 
von einem langanhaltenden Stromausfall betroffen wären, sind die Lebensmittelversorgung, die Bereiche 
Transport und Verkehr, das Gesundheitsweisen sowie Aspekte der öffentlichen Sicherheit. Das Problem ist 
also bereits ausreichend beschrieben. Wir sind als GRÜNE Landtagsfraktion auf der Suche nach Lösungs-
ansätzen und konkreten Handlungsoptionen. Dazu gehört für uns eine Bestandsaufnahme, wie der Ka-
tastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen derzeit auf einen Stromausfall vorbereitet ist. Letztendlich ist es 
eine politische Entscheidung, für welches Szenario Vorbereitungen getroffen, welche Schutzziele definiert 
werden und welchen Einrichtungen eine Priorität bei der Versorgung mit Notstrom und Treibstoff einge-
räumt wird.

Es geht aber nicht zuletzt auch um die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Denn es ist da-
von auszugehen, dass die wenigsten Menschen heute auf einen Katastrophenfall vorbereitet sind, etwa 
was die Versorgung mit Trinkwasser, haltbaren Lebensmitteln oder Batterien für Radio und Taschenlampe 
angeht. Aus diesem Grund ist und bleibt es Aufgabe von Katastrophenschutzbehörden und Politik, die Be-
völkerung für das Eintreten eines solchen Falls zu sensibilisieren.

Viele Themen unseres Kongresses hängen miteinander zusammen, an vielen Stellen gibt es noch großen 
Diskussionsbedarf. Wir freuen uns auf Denkanstöße und auch auf konkrete Forderungen an unsere poli-
tische Arbeit. Viel Spaß bei der Veranstaltung! 
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DIE EVOLUTION DES STROMS: WIE DIGITALISIERUNG UND  
ERNEUERBARE ENERGIEN DIE STROMPRODUKTION AUF DEN KOPF STELLEN

Prof. Dr.-Ing. Eva Schwenzfeier-Hellkamp, Professorin für Informationstechnik und Regenerative Energien 
an der Fachhochschule Bielefeld, führte mit ihrem Vortrag in das Thema ein:

Stromerzeugung und Stromverbrauch müssen zu jedem Zeitpunkt gleich groß sein, damit die Stromver-
sorgung funktioniert. Oder bildlich ausgedrückt: Erzeugung und Verbrauch müssen wie bei einer Waage 
im Gleichgewicht stehen. Als die Stromversorgung ausschließlich auf fossilen Kraftwerken basierte, wurde 
die Erzeugung am Verbrauch ausgerichtet. „Träge“ Kraftwerke, wie Atom- oder Kohlekraftwerke, wur-
den nach dem tagestypischen Verlauf des Stromverbrauchs gefahren. Eine Mischung aus schnell zu- und 
abschaltbaren Pumpspeicherkraftwerken und Gaskraftwerken sorgte für den Ausgleich, wenn sich der 
Stromverbrauch innerhalb kurzer Zeit drastisch änderte. Bei einer Stromversorgung, die vollkommen auf 
Erneuerbaren Energien basiert, ist eine neue Denkweise erforderlich. Denn nun steht Strom zunächst ein-
mal nicht mehr dann zur Verfügung, wenn die Nachfrage es erfordert, sondern wenn das Wetter es will. 

Der aktuelle Energiemix in Deutschland und die Veränderungen der letzten Jahre sind auf den Seiten 5-6 
im Anhang zu dieser Dokumentation zu sehen. Es bestehen starke regionale Unterschiede bei den Antei-
len an Erneuerbaren Energien. Manche Kommunen erzeugen heute schon mehr Strom aus Erneuerbaren 
Energien als sie selbst verbrauchen. Insgesamt ist der Anteil an Erneuerbaren Energien am Strommix stark 
steigend, besonders im Bereich Wind-, Solar- und Bioenergie. Die Energiegewinnung aus Wasserkraft ist 
hingegen in Deutschland relativ konstant. Im Gegensatz zum Anteil der Erneuerbaren Energien sinken die 
Anteile von Kernenergie und Steinkohle am Strommix. Diese für die Erneuerbaren Energien positive Ent-
wicklung wird sich nicht mehr zurückdrehen lassen. 

Um die Energiewende erfolgreich gestalten zu können, müssen jedoch einige Aspekte und Ziele beach-
tet werden. Denn mit einem steigenden Anteil der Erneuerbaren Energien im Strommix macht sich die 
schwankende Einspeisung aus Erneuerbarem Strom immer mehr im Stromsystem bemerkbar und stellt es 
vor neue Herausforderungen. 

Eine Lösung hierfür ist das so genannte „virtuelle Kraftwerk“: Hierbei handelt es sich nicht um ein eigenes, 
weiteres Kraftwerk, sondern um die intelligente Verknüpfung vorhandener Kapazitäten. Dabei muss zum 
einen ein intelligentes Zusammenspiel der beiden volatilen Energiequellen Sonne und Wind mit der flexib-
leren Biomasse koordiniert werden. 

Zum anderen spielen beim virtuellen Kraftwerk auch die elektrischen Verbraucher eine wichtige Rolle. 
Denn um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, also Stromverbrauch und -erzeugung immer in der 
Waage zu halten, können nicht nur Kraftwerke herauf- und herunter gefahren werden. Eine andere Mög-
lichkeit ist, den Verbrauch wo möglich, zeitlich zu verschieben, also Lastmanagement zu betreiben. Hierfür 
bieten sich vor allem Industriebetriebe an, beispielsweise aus der Aluminium- und Chemieindustrie.

Weitere Komponenten eines virtuellen Kraftwerks können Speicher und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
sein, die somit den permanenten Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch vereinfachen. So kann ein 
virtuelles Kraftwerk Systemdienstleistungen wie Spannungshaltung, Versorgungswiederaufbau und Net-
zengpassmanagement übernehmen und dies alles unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Betriebs. 

Dreh- und Angelpunkt bei einem virtuellen Kraftwerk sind jedoch das Stromnetz sowie die IT-Infrastruktur. 
Denn Erneuerbare Energien können nur dann effizient ins Netz gespeist werden, wenn die entsprechenden 
Netze vorhanden sind und die Stromeinspeisung durch die Strukturen der Informations- und Kommunika-
tionstechnologie (IKT) gezielt gesteuert werden kann.
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Dabei ist eine der großen Herausforderungen, dass Energietechnik, als Teil des virtuellen Kraftwerks, auf 
die IKT-Branche trifft, denn die Herangehensweise dieser beiden Branchen an ihre Produkte sowie Innova-
tionszyklen sind sehr unterschiedlich. In der Informationstechnologiebranche sind Innovationszyklen sehr 
kurz, zum Teil nur wenige Monate. Kraftwerke hingegen haben eine Nutzungsdauer von 40 Jahren und 
mehr und somit Innovationszyklen von Jahrzehnten. Virtuelle Kraftwerke bringen nicht nur viele verschie-
dene Anlagearten sondern auch die unterschiedlichen Denkmuster zusammen.

Innerhalb eines virtuellen Kraftwerks kann es unterschiedliche Interessen geben, deren Vertreter überwie-
gend wirtschaftliche Aspekte verfolgen und dabei nicht zwingend die Stabilität des Netzes im Fokus haben. 
Dieses komplexe System muss genau betrachtet werden.

Dabei fällt auf, dass das technische Risikomanagement derzeit nicht technologieübergreifend gelebt wird, 
das heißt es werden nur Herausforderungen, Fehleranfälligkeiten und Probleme bezogen auf eine Anlage 
beziehungsweise eine Technologie betrachtet. Bei einem virtuellen Kraftwerk muss jedoch auch das Zu-
sammenspiel der einzelnen Komponenten sowie die Funktion der einzelnen Anlagen innerhalb des Sys-
tems speziell betrachtet werden. 

Dabei ist zu beachten, dass die Einführung einer jeden Technologie ein Risiko beziehungsweise ein Restri-
siko beinhaltet. Hierbei werden Risiken und Restriktionen heute oft negativ bewertet und nicht als Chance 
begriffen. Dabei steckt in ihnen das Potenzial für Innovationen und Weiterentwicklung. Ziel muss es sein, 
mögliche technische Risiken zu beherrschen, den kontinuierlichen Prozess zu akzeptieren, aus Fehlern für 
die Zukunft sowie aus anderen Branchen zu lernen. Herausforderungen müssen erkannt und gemeinsam 
Lösungsansätze gesucht werden. Dieser kontinuierliche Prozess muss gemeinsam und technologieüber-
greifend gelebt werden.
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GRUSSWORT

Johannes Remmel, Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des 
Landes NRW, begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses und führte in seinem Gruß-
wort aus:

Die Verschränkung der Themen Energie, Digitalisierung und Katastrophenschutz bei dieser Veranstaltung 
ist sehr interessant und sinnvoll. Aus den unterschiedlichen Blickwinkeln ergeben sich Fragen, die im Ver-
lauf noch aufgegriffen werden. Jahrzehntelang verbrannten die Menschen ihre Ressourcen, um Energie zu 
gewinnen. Die Entwicklung muss sich jedoch vom Kohlenstoff wegbewegen. Die Einhaltung des 2-Grad-
Ziels, also den Anstieg der globalen Temperatur auf 2° C zu beschränken, bedeutet, dass bis 2050 der 
CO2-Ausstoß massiv reduziert werden muss. Die Aussichten sind glänzend, denn es gibt endlos verfüg-
bare Erneuerbare Energien zu ganz geringen Kosten. 

Gleichzeitig schreitet der gesellschaftliche Prozess der Digitalisierung voran, der eng mit einer sicheren 
Stromversorgung verwoben ist. Unsere Gesellschaft ist auf ständig verfügbaren Strom und somit auf Ver-
sorgungssicherheit angewiesen. Dabei tauchen auch die Fragen auf, welcher Preis mit Versorgungsicher-
heit verbunden ist und ob die Versorgungssicherheit für sich genommen nicht schon ein hoher ökono-
mischer Wert ist. In anderen Ländern der Welt sind Stromausfälle an der Tagesordnung, in Deutschland ist 
die Versorgungssicherheit dagegen eine der höchsten der Welt. Daher kommen Produzenten und Unter-
nehmen nach Deutschland, nicht trotz, sondern gerade wegen der Erneuerbaren Energien. 

Dabei muss die Frage des Systems der Stromversorgung gestellt werden: Anstelle der zentralen Energie-
erzeugung wird ein dezentrales Energieversorgungssystem benötigt, denn auch der Verbrauch ist dezen-
tral. Wir brauchen einen umfassenden Systemwechsel. Hieraus ergeben sich viele Fragen: Wie kann die-
ser Systemwechsel technisch sicher und datenschutzfreundlich gelingen? Bietet Schwarmintelligenz einen 
Ansatz zur Steuerung von Erzeugung und Verbrauch? Was passiert, wenn große Player der Informations- 
und Kommunikationsbranche auch die Stromerzeugung übernehmen? Es gibt noch viele hochspannende 
Zukunftsfragen und ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei, die ersten dieser Fragen mit der Veranstaltung zu 
beantworten.
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II. VORTRÄGE UND DISKUSSIONEN IN DREI FOREN

FORUM A: „VON INTELLIGENTEN NETZEN BIS ERNEUERBARE ENERGIEN – WIE 
GESTALTEN WIR DAS STROMSYSTEM DER ZUKUNFT VERSORGUNGSSICHER?“

Zu Beginn des Forums führte Prof. Dr. Jens Strüker, Professor für Energiemanagement an der Hochschule 
Fresenius, in das Thema ein:

Die klassische, wirtschaftliche Betrachtung der Energieversorgung ist das energiepolitische Zieldreieck. Hier 
stehen Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit zunächst gleichberechtigt ne-
beneinander. Allerdings verschiebt sich der Schwerpunkte je nach politischer Lage immer wieder. So lag 
der Schwerpunkt in den 1970er Jahren auf Grund der Ölpreiskrise auf der Versorgungssicherheit, wandel-
te sich aber in den 1980er Jahren hin zum Umweltschutz. In den 1990er Jahren stand hingegen die Wirt-
schaftlichkeit im Vordergrund. Aktuell spielt die Frage des Klimaschutzes in Erweiterung des klassischen 
Umweltschutzes eine wichtige Rolle. 

In Zeiten der Digitalisierung wird aus dem Zieldreieck ein Zielviereck. Denn neben den drei klassischen The-
men ist es wichtig, auch die informationelle Selbstbestimmung zu berücksichtigen. Schließlich wird die Fra-
ge, was mit unseren Daten passiert, auch in der Energiewirtschaft immer wichtiger. 

Einen weiteren Wandel gibt es im physischen Stromsystem. Das traditionelle Stromsystem war zentral auf 
Großkraftwerke ausgerichtet und daran orientiert wurde das Stromnetz aufgebaut. Ein Stromsystem je-
doch, dass von Erneuerbaren Energien dominiert wird, muss gänzlich anders funktionieren. Nun wird de-
zentral und auf allen Netzebenen Strom in das Netz eingespeist, auch dort, wo bisher nur verbraucht 
wurde. Eine weitere Herausforderung ist die natürliche Schwankung der Einspeisung aus Erneuerbaren En-
ergien, denn das bestehende System ist nicht darauf ausgelegt. Der Bereich der Ausgleichsenergie, also der 
zum Ausgleich zwischen prognostiziertem und tatsächlichem Energieverbrauch benötigten Energie, wird 
immer größer. Das zeigt, dass der Markt weder technisch noch wirtschaftlich funktioniert. 

Viele Bereiche des Strommarkts benötigen mehr Transparenz, damit basierend auf den Daten wirtschaft-
liche Entscheidungen getroffen werden können. Auch auf die Versorgungssicherheit kann sie positive Aus-
wirkungen haben, weil durch eine transparentere Datenlage für alle am Stromsystem Beteiligten klarer 
wird, wo Herausforderungen auftreten und gegengesteuert werden muss. Es gibt Handlungsoptionen im 
Netz, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, beispielsweise regelbare Ortsnetzstationen oder La-
stenverschiebung. Um diese sinnvoll nutzen zu können, werden jedoch Daten und Informationen benöti-
gt. Die Firma Venios entwickelte zum Beispiel eine Technik, die durch Datenanalyse vorhersagen kann, an 
welchen Stellen im Netz Probleme auftreten können. So kann das Netz überwacht und Vorhersagen ge-
troffen werden. Dabei werden wenige Punkte im Niederspannungsbereich überwacht und basierend auf 
den Energiedaten das Netz sowie Lasten gesteuert. 

Eine weitere Veränderung im Stromnetz der Zukunft ist die Bedeutung von Flexibilität. Sie wird zu einem 
Wirtschaftsgut. Für den Handel von Flexibilität wäre ein Mikromarkt sinnvoll, bei dem eine lokale Opti-
mierung von Produktion und Verbrauch stattfindet. Durch eine Netzanbindung kann bei Überprodukti-
on Strom abgegeben und bei Stromunterdeckung Strom gekauft werden. Durch das Ausnutzen von Spei-
chern und Flexibilitäten (Lastverschiebung) vor Ort kann das System optimiert gefahren werden. Allerdings 
ist man bei der Möglichkeit zur Verschiebung von Lasten darauf angewiesen, dass entsprechende Informa-
tionen vorliegen. Einen ersten Schritt stellen dabei intelligente Zähler dar, die Daten zeitnah weitergeben 
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können. Denn um Lastmanagement zu betreiben, reichen die Informationen einer jährlichen Zählerable-
sung nicht aus. Intelligente Zähler schaffen eine Datenlage, die eine immer größere Vernetzung für wirt-
schaftliche Modelle und Dienstleistungen ermöglicht.

Es gibt noch keinen Konsens, wie mit den durch die intelligenten Zähler gesammelten Daten umgegangen 
werden soll. Es gibt einen Trend hin zur „cloud“. Zwar möchte das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) die Daten sicher vor Ort halten, auch beim intelligenten Zähler. Wahrscheinlicher ist 
es jedoch, dass sich ein cloud-basierter Ansatz durchsetzt. Dieser hat den Vorteil, dass er Energiedatenma-
nagementsysteme und damit neue Geschäftsmodelle ermöglichen würde. Auf der anderen Seite stellt sich 
dabei die Frage, welcher Kompromiss zwischen der Notwendigkeit, Daten zu erheben, und dem Daten-
schutz eingegangen werden kann. Denn es gibt viele Möglichkeiten, die unterschiedlichsten Daten wirt-
schaftlich zu nutzen. Dabei sollte Datenvermeidung nicht die Konsequenz sein, sondern die Selbstbestim-
mung darüber, welche Daten preisgegeben und wofür verwendet werden. 

In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass besonders die Frage des Datenschutzes und Big 
Data auch bei Energiedienstleistungen im Vordergrund stehen. Zudem wurde die Frage aufgeworfen, wel-
che Daten durch intelligente Zähler erfasst werden und welche Rückschlüsse sie auf das tägliche Leben 
zulassen. Weitere Diskussionspunkte waren, welche Daten wirklich notwendig sind und welche nicht, da-
mit das Stromsystem der Zukunft funktioniert, sowie welche Rolle der Netzausbau und die Netzsteuerung 
haben.

FORUM B: „INTELLIGENTE NETZE: ANFÄLLIG UND GLÄSERN? – 
HERAUSFORDERUNG FÜR DATENSCHUTZ UND DATENSICHERHEIT“

Zu Beginn des Forums führte Klaus J. Müller, Dozent für IT-Sicherheit, in das Thema ein:

Um die Diskussionen rund um Smart Meter zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, dass für die Stabilität 
des Stromnetzes die Menge bereitgestellter Energie jederzeit identisch sein muss mit der Menge abgenom-
mener Energie. Wir haben heute wenige große, regelbare Kraftwerke, die in Zukunft durch flexible, dezen-
trale Kapazitäten ersetzt werden. Während wir das Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer heute nur grob 
planen können, lässt es sich durch Smart Meter präziser und intelligenter analysieren und steuern. Anhand 
des Lastenprofils kann die Stromerzeugung so geplant und bereitgestellt werden, dass Verbrauch und En-
ergiemenge übereinstimmen. 

Die Energiewende schafft neue Herausforderungen. Bei Sonne und Wind ist es schwieriger, die im Netz 
vorhandene Strommenge zu regeln, deshalb wurden Smart Grids und Smart Meter entwickelt. Smart Me-
ter sind Stromzähler, die elektronisch ausgelesen werden können. Ist der Zählerstand elektronisch übermit-
telbar, sprechen wir von einem intelligenten Messsystem. Auf diese Art und Weise kann theoretisch jeder-
zeit der Zählerstand abgelesen werden, um zu prüfen, wie viel Strom verbraucht wird. Im Regelfall wird der 
Stromverbrauch im 15-Minuten-Takt abgelesen. So erfolgt eine ausreichend detaillierte Darstellung des 
Verbrauchs in Privathaushalten. Bevor es Smart Meter gab, war das normale Ableseintervall ein Jahr, wenn 
jährlich eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Energieversorgers den Stromzähler ablas.

Aus Sicht des Datenschutzes kann die Erstellung eines persönlichen Profils der Nutzerin beziehungsweise 
des Nutzers anhand der Stromzählerübertragung problematisch sein. Je enger das Übertragungsintervall 
ist, desto genauer kann ein Profil erstellt werden. Man kann beispielsweise ablesen, ob jemand im Urlaub 
ist und welche Tagesrhythmen sie oder er verfolgt, wie viele Menschen im Haushalt leben oder auch wel-
che Elektrogeräte jemand besitzt und benutzt. Bei der Nutzung elektrischer Geräte gibt es immer eine ge-
wisse Grundlast, die zum Beispiel durch WLAN-Router, Kühlschrank, Anrufbeantworter und andere dau-
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erhaft betriebene Geräte entsteht. Darüber hinaus gehende Lasten können anhand der Verbrauchsmenge 
ebenfalls relativ genau zugeordnet werden. Anhand der Stromprofile kann man für viele Elektrogeräte ab-
lesen, wie alt  und wie groß sie sind – im Zweifel sogar, um welches Modell es sich handelt. Es lässt sich 
durch sinkende Verbräuche ablesen, wann jemand im Urlaub ist oder aus steigenden Verbräuchen schlie-
ßen, dass Gäste im Haus sind. 

Will man die Vorteile nutzen, die Smart Meter unbestritten für die Gestaltung der Energiewende bie-
ten können, sind datensparsame und sichere Methoden der Datenverarbeitung notwendig. Unter Da-
tenschutzaspekten mögliche Lösungswege bestehen im Verzicht auf einen Installationszwang von Smart 
Metern. Ergänzend sollten technische Lösungen gefunden werden, die eine Anonymisierung von Ver-
brauchsdaten ermöglichen. Für die Verbrauchsdaten ist eine enge und konkrete Zweckbindung erfor-
derlich, sodass sie nicht zweckentfremdet werden können. Daten sollten nur über einen kurzen Zeitraum 
gespeichert werden, in dem sie zu Zwecken der Abrechnung und des Lastenmanagements unbedingt er-
forderlich sind. Allerdings können zeitlich hochauflösende Profile für die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher auch nützlich sein. Sie können etwa erkennen, wie hoch ihre Grundlast ist und ob sie ihre alte Kühl-
truhe ersetzen sollten. Diese sehr hoch auflösenden Profildaten sollten aber in der Hand der Nutzerinnen 
und Nutzer bleiben. 

Insgesamt sollten alle verfügbaren technischen, organisatorischen und rechtlichen Instrumente des Daten-
schutzrechts vollständig ausgenutzt werden, um ein Höchstmaß an Datenschutz zu erreichen.

Die Diskussion um Smart Meter besitzt neben den Fragen des Datenschutzes („privacy“) auch eine umfas-
sende Komponente der Datensicherheit („security“). Über intelligente Zähler ist es möglich, Verbrauche-
rinnen und Verbraucher von der Stromversorgung zu trennen. Das kann im Interesse des Energieversor-
gers sein, etwa wenn die Verbraucherin oder der Verbraucher zahlungssäumig ist. Es besteht aber auch die 
Möglichkeit, durch Hacker-Angriffe einzelne Haushalte beziehungsweise im weiteren Ausbau von Smart 
Metern auch einzelne Geräte vom Netz zu trennen. Die Kontrolle über diese Unterbrechungsmöglichkeit 
ist die Kernfrage mit Blick auf die Datensicherheit: Einerseits aus Verbrauchersicht (Verbraucherinnen und 
Verbraucher werden – so die Erfahrungen aus anderen Ländern – häufiger aufgrund von Zahlungsstreitig-
keiten vom Netz getrennt), andererseits aber auch aus Sicherheitsgründen (im Fall eines großangelegten 
Angriffs muss es sowohl für Verbraucherinnen und Verbraucher als auch für die Netzbetreiber möglich 
sein, Kundinnen und Kunden abzutrennen, um die Folgen abzumildern). 

Gerade für letzteren Fall muss es auch eine Notfallstrategie geben: Bei Angriffen können teilweise kurzfri-
stig Updates an der Firmware des Smart Meters erforderlich sein. Diese bringen jedoch unter Umständen 
ein neues Sicherheitsrisiko mit sich. Fraglich ist also, ob man in diesen Fällen auf eine Zertifizierung verzich-
ten oder Risiken in Kauf nehmen sollte. 

In der Diskussion wurde ergänzt, dass nach der aktuellen Diskussion der Netzbetreiber mit dem Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) der Zählerstand durch die Energieanbieter lediglich 
zwölf Mal im Jahr standardmäßig erhoben und diese Messdaten gesammelt einmal jährlich übermittelt 
werden sollen. Um häufigere Erhebungen vornehmen zu können, müssten sich Energieanbieter mit Kun-
dinnen und Kunden auf spezielle Verträge verständigen.

Technisch möglich ist es schon heute, alle 15 Minuten den Zählerstand abzulesen. Diese Tatsache weckt 
bei vielen Datenschützerinnen und Datenschützern die Sorge, dass der Standard sich in den nächsten Jah-
ren in diese Richtung ändern könnte. Damit könnte das Risiko einer größeren Überwachung steigen, ohne 
dass die Nutzerinnen und Nutzer diese zwingend bemerken. 

Des Weiteren gibt es die Befürchtung, dass viele Nutzerinnen und Nutzer ihre Daten gerne zur Verfügung 
stellen könnten – ohne richtig zu durchdenken, was das für den Schutz ihrer Daten bedeuten kann – wenn 
Energieanbieter finanzielle Anreize bieten. Dabei wird zum Beispiel an variable Stromtarife gedacht, bei 
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denen die Kosten je nach Strombedarf und -angebot variieren. Neben der weitreichenden Überwachung 
der Lebensumstände wird hierbei befürchtet, dass die Kundinnen und Kunden ihr Leben an die Tarife der 
Anbieter anpassen. In der Praxis stellt sich diese Frage bislang aber nicht, weil unter den gegenwärtigen 
Umständen variable Tarife (jedenfalls mit Abrechnung in Echtzeit) noch nicht marktreif sind. Tariftaktungen 
anhand von Intervallen sind allerdings möglich und können für die Haushalte zu geringen Einsparungen 
führen. 

Man hatte sich anfangs durch die Installation von Smart Metern versprochen, Kosten und Nutzen für die 
Kundinnen und Kunden zu optimieren. Da das allerdings nicht funktioniert, liegt der Nutzen hauptsächlich 
beim Energieanbieter, der die Daten der Kundinnen und Kunden auswerten und weitergeben könnte. Des 
Weiteren können die Energieanbieter durch regelmäßiges Ablesen der Smart Meter netzkritische Situati-
onen besser kontrollieren, Netze an den richtigen Stellen ausbauen oder auch abbauen. Dadurch könnten 
sie vor allem Netzstabilität schaffen. Gerade die Erneuerbaren Energien brauchen stärkere Kontrollen, um 
die Netze stabil zu halten.

In ein paar Jahren könnte das Thema Speicherung und Auswertung von Verbrauchsdaten, die gegebenen-
falls alle 15 Minuten verschickt werden, zum realen Problem werden, deshalb braucht es eine starke poli-
tische Begleitung.

FORUM C: „KATASTROPHENFALL ‚BLACKOUT‘ – HERAUSFORDERUNGEN FÜR 
POLITIK SOWIE FEUERWEHREN, THW UND HILFSORGANISATIONEN“

Benno Fritzen, Leiter der Feuerwehr Münster, berichtete zunächst über die Erfahrungen aus dem Schnee-
chaos in Münster im November 2005 und führte in das Thema Katastrophenschutz bei einem Stromaus-
fall ein. Zunächst verdeutlichte er, dass es für den Katastrophenschutz erst einmal unerheblich sei, ob die 
Ursache für einen Stromausfall Schwankungen im Stromnetz durch die Erneuerbaren Energien, Extrem-
wetterereignisse oder zum Beispiel ein Terroranschlag seien. Die Organisationen des Katastrophenschutzes 
müssten in allen Fällen die Herausforderungen und Auswirkungen eines Blackouts bewältigen:

Beim Schneechaos im November 2005 im Münsterland reichte ein ungewöhnlich intensiver und sehr feuch-
ter Schneefall in Verbindung mit einem sehr starken Wind, der quer zu den Stromtrassen angriff, um die 
Strommasten aufgrund der Eisbildung an den Freileitungen zum Kippen zu bringen. Im Verlauf des Schnee-
chaos kam es zur Ausbildung weiterer bis dahin im Münsterland nicht beobachteter Phänomene: Einige 
Stromleitungen hatten sich aufgrund der Eislast so weit durchgebeugt, dass sie den Boden berührten. Zur 
Verhinderung weiterer Zerstörungen mussten Stromleitungen vom Eis befreit werden. LKWs kamen schon 
bei leichten Steigungen nicht die Straße herauf. 

Das Schneechaos hat eine erhebliche Schadensbilanz hinterlassen: 1.942 Unfälle binnen zwei Tagen, 140 
Verletzte. Die Notlagen kumulierten und eskalierten, so mussten nach dem Stromausfall zum Beispiel pri-
vat betreute Beatmungspatientinnen und -patienten aus ihren Wohnungen geholt werden, da die Akkus 
der Beatmungsgeräte nach wenigen Stunden aufgebraucht waren. Auch die Züge fielen aus und der Aus-
tausch am und mit dem Arbeitsplatz wurde unmöglich. Tausende Menschen strandeten an den Bahnhö-
fen. 

Ungeachtet dieser Folgen erwartete die Bevölkerung von den Einsatzkräften des Katastrophenschutzes 
Hilfe- und Schutzleistung. Im Zuge des Schneechaos im Münsterland mussten Notquartiere eingerichtet 
werden. Auf Grund des zusammengebrochenen Kommunikationsnetzes tauschten sich die Gemeinden mit 
der Bevölkerung im Wege von Aushängen aus, welche an markanten Stellen in der Gemeinde angebracht 
wurden. Angesichts des massiven Ausmaßes der Folgen des Schneechaos wurde durch die Katastrophen-
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schutzbehörden bundesweite Unterstützung für die Einsatzkräfte vor Ort organisiert. Denn besonders die 
Einsatzkräfte der polizeilichen und nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr waren von den Folgen belastet, da 
sie sich nicht wie die übrige Bevölkerung dem Schneechaos entziehen konnten. 

Nach den Erfahrungen des Schneechaos im Münsterland werden zunehmend Feuerwehrgerätehäuser so 
ausgebaut (zum Beispiel mit Einspeisestellen für Notstromaggregate), dass sie als Notfallmeldestellen die-
nen können.  

Insgesamt sind aus den Erfahrungen und Erkenntnissen folgende Maßnahmen angezeigt:

• Unabhängig von der Ursache eines großflächigen und langanhaltenden Stromausfalls (Extremwetter-
lage, Netzinstabilität, kriminelle Handlungen) müssen in jedem Fall Vorkehrungen getroffen werden. 
Die Auswirkungen eines Blackouts können nicht durch die Maßnahmen des Katastrophenschutzes 
kompensiert, sondern nur die Folgen gelindert werden.

• Die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung muss gestärkt werden: Diese ist aktuell nur unzureichend 
entwickelt. Die Bevölkerung hat in Krisensituationen eine maximale Erwartungshaltung an die Fürsor-
ge des Staates. Die Politik ist aufgefordert, Gefahren gegenüber der Bevölkerung stärker zu benen-
nen und zu kommunizieren. 

• In folgenden Bereichen muss die Kritische Infrastruktur identifiziert werden: Bei den Behörden und 
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Leitstellen, BOS-Funk, Alarmierungseinrichtungen), öffent-
liche Telekommunikation, Feuerwehr und Rettungsdienst, Krisenstab, Warnung und Information der 
Bevölkerung, Kraftstoffversorgung, Verpflegung der eigenen (Einsatz-)Kräfte. Hinsichtlich der Kom-
munen kommen folgende Bereiche der zentralen Dienste in Betracht: Ordnungsamt, Standesamt (für 
Todesbescheinigungen), Sozialamt (für gestrandete Personen), Gesundheitsamt (für Krankenhaus-
alarmpläne), Presse und Information, IT-Dienstleister. Dabei gilt es immer zu berücksichtigen, dass 
auch Einsatzkräfte und sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung vom 
Blackout betroffene Personen sind. 

• Nachdem die Kritischen Infrastrukturen identifiziert sind, muss  eine Risikoanalyse erstellt werden. 
Dazu bedarf es Hinweise und Vorgaben durch das Land NRW. 

• Es sollten Gespräche zur Abstimmung und zum Austausch zwischen den beteiligten Akteuren statt-
finden, unter anderem auf örtlicher Ebene zwischen der Katastrophenschutzbehörde und den Ener-
gieversorgungsunternehmen. Ferner sollte es Gespräche zwischen dem Verband kommunaler Unter-
nehmen und den kommunalen Spitzenverbänden geben.

• Die Energieversorgung muss als Daseinsvorsorge begriffen werden. Die Erfassung Kritischer Infra-
strukturen durch die Katastrophenschutzbehörden sollte eine Pflichtaufgabe sein. Zudem müssen 
Normen und Baustandards an den Klimawandel angepasst werden. Nicht zuletzt gilt es den Katastro-
phenschutz zu stärken.

Peter Lauwe, Referatsleiter im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), ergänzte 
in seinem Vortrag „Gesamtkonzept Stromausfall – Ergänzende Planungen aus Sicht des BBK“: Die haupt-
sächlichen Akteure für die Prävention und Notfallplanung für einen langandauernden und großflächigen 
Stromausfall sind auf Basis unseres föderalen Systems Länder und Kommunen. Die Aufgabe des Bundes ist 
es, Fragen aufzuwerfen und Anregungen zu geben. Nach der Veröffentlichung des Berichts des Büros für 
Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag („Gefährdung und Verletzbarkeit moderner Gesell-
schaften – am Beispiel eines großräumigen und langandauernden Ausfalls der Stromversorgung“) ist auf 
den verschiedenen Ebenen bereits viel erreicht worden, gleichwohl gibt es noch weitere Handlungsmög-
lichkeiten.
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Für den Staat (Bund, Land, Kommune) ergeben sich aus Sicht des BBK folgende Handlungsbedarfe:

• In die Ausbauplanung der Stromnetze sollen Sicherheitsaspekte (Redundanz, Robustheit, Cybersi-
cherheit) integriert werden. 

• Der gesetzliche Regelungsbedarf zur Notfallplanung muss geklärt werden. Dieser ist zwar für Kran-
kenhäuser geklärt, nicht jedoch für die sonstigen Kritischen Infrastrukturen. 

• Eine Übersicht zur Gefahrenabwehrplanung sollte bereitgestellt werden: Sammlung von „Good Prac-
tice“.

• Es bedarf der Entwicklung eines abgestimmten Konzepts zur langfristigen Minimalversorgung der Be-
völkerung (Schubladenkonzept) inklusive der wichtigsten Kritischen Infrastruktur. 

• Die staatlichen Notstromkapazitäten müssen ausgebaut werden.

Für private Betreiber von Kritischen Infrastrukturen ergeben sich folgende Handlungsbedarfe: Wenngleich 
schon viel Präventionsarbeit geleistet wird, muss angesichts von neuen Gefahren, wie beispielsweise Cy-
ber-Kriminalität, mehr in die Sicherheit der Stromversorgung investiert werden. Ein wichtiger Bestandteil 
eines umfassenden Risiko- und Krisenmanagements ist der Ausbau der betrieblichen Notstromkapazitäten. 
Das BBK empfiehlt Betreibern Kritischer Infrastrukturen die Vorhaltung von Notstrom für mindestens 72 
Stunden.

Für die Bevölkerung ergibt sich folgender Handlungsbedarf: Die Eigenversorgung muss verbessert werden. 
In Städten findet beispielsweise keine Vorsorge statt, da die Menschen in den Städten gewohnt sind, zu 
jeder Zeit einkaufen gehen und Besorgungen erledigen zu können.

Das BBK sieht folgende Elemente für ein Gesamtkonzept zur ergänzenden Notfallplanung bei einem Black-
out vor:

• Die Erfassung der vorhandenen Notstromkapazitäten.

• Die Erfassung der derzeitigen gesetzlichen Regelungen, um zu prüfen, ob es und wenn ja, welche 
Regelungslücken gibt.

• Die Bereitstellung von Verfahren zur Priorisierung der Kritischen Infrastruktur.

• Die Bereitstellung eines Leitfadens zur betrieblichen Notstromversorgung.

• Die Sammlung und Bereitstellung von „Good Practice“.

• Die Erstellung und Abstimmung eines Konzepts zur Minimalversorgung der Bevölkerung. 

Offene Fragen aus Sicht des BBK sind: 

• Von welchem Szenario sollen Prävention und Notfallplanung ausgehen? Welche Fläche und welcher 
Zeitraum können von einem Ausfallszenario betroffen sein? Welche Ursachen sind für welche Aus-
fallzeiten verantwortlich?

• Zielgrößen für Notstromkapazitäten: Wie viele Menschen sollen unter Maßgabe welcher Szenarien 
versorgt werden können? Welche Kritischen Infrastrukturen benötigen Unterstützung von staatlicher 
Seite (THW)? 
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• Wie kann die Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen im 
Falle eines langanhaltenden großflächigen Stromausfalls gewährleistet werden? Wie kann die Imple-
mentierung der Minimalversorgungsstationen gefördert werden?

• Welche gesetzlichen Regelungen werden für das Risiko- und Krisenmanagement Kritischer Infra-
strukturen im Allgemeinen und für die Notfallplanung im Speziellen benötigt?

• Wie sehen die Schutzziele im Bereich der Prävention und Notfallplanung für Kritische Infrastrukturen 
aus? 

In der anschließenden Diskussion wurde insbesondere der Aspekt der Eigenversorgung der Bevölkerung 
hervorgehoben. Angesichts der derzeit unzureichenden Vorbereitung vieler Bürgerinnen und Bürger auf 
einen großflächigen und langanhaltenden Stromausfall – oder auch einer anderen Katastrophe – ist es not-
wendig, das Bewusstsein der Bevölkerung entsprechend zu sensibilisieren, zum Beispiel mit Broschüren und 
Werbespots. Dabei ist es sinnvoll, wenn Bund und Länder diese Aufgabe übernehmen, da die einzelnen 
Kommunen sehr unterschiedlich mit dieser Problematik umgehen. Das BBK hält dazu bereits Informations-
material bereit.

Ein weiterer Aspekt in der Diskussion war die Frage des aktiven Abschaltens eines Teilgebiets vom Strom-
netz in Folge eines großflächigen Stromausfalls. Dafür müssen die Voraussetzungen rechtlich geregelt 
werden, damit die Netzbetreiber eine rechtssichere Grundlage haben. Ein Leitfaden genügt in diesem Fall 
nicht, da die Netzbetreiber die Verantwortung für die Konsequenzen der Abschaltung nicht übernehmen. 
Zum Thema Ausbau von Notstromkapazitäten wurde angemerkt, dass hierbei oftmals die Kosten im Weg 
stehen. Daher sollte über staatliche Anreize nachgedacht werden. Darüber hinaus ist es wichtig, dass auch 
die Erneuerbaren Energien als Notstromkapazität mitgedacht werden. Aufgeworfen wurde zudem die Fra-
ge, wie Kritische Infrastrukturen erfasst werden können, die sich selbst nicht als solche begreifen, wie etwa 
private Pflegedienste.
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III. PODIUMSDISKUSSION

An der Podiumsdiskussion nahmen teil:
• Marc Elsberg, Autor „Blackout – Morgen ist es zu spät“
• Prof. Dr.-Ing. Jens Strüker, Professor für Energiemanagement an der Hochschule Fresenius
• Klaus J. Müller, Dozent für IT-Sicherheit
• Christoph Unger, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)
Moderiert wurde die Podiumsdiskussion von Oliver Krischer MdB, stellvertretender Fraktionsvorsitzender 
der GRÜNEN im Deutschen Bundestag.

Im Folgenden werden die wichtigsten Diskussionsstränge inhaltlich zusammengefasst. Die Zusammenfas-
sung entspricht nicht dem chronologischen Ablauf der Diskussion.

VERSORGUNGSSICHERHEIT IM STROMSYSTEM

Eine dezentrale Stromversorgung kann helfen, das System widerstandsfähiger gegenüber Ausfällen zu ma-
chen, wenn das System richtig ausgestaltet wird. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien kann also helfen, 
muss er aber nicht automatisch. So ermöglicht der üblicherweise verwendete Aufbau von Solaranlagen in 
privaten Haushalten keine unabhängige Eigenversorgung, denn ohne den Anschluss an ein funktionie-
rendes Stromnetz können die Solaranlagen aufgrund der eingesetzten Technik keinen Strom erzeugen. 

Der Einsatz von dezentralen, kleinen Einheiten in Verbindung mit einem gut ausgebauten Höchstspan-
nungsnetz kann das Stromsystem jedoch widerstandfähiger machen. Denn so kann ein Ausfall einzelner 
Einheiten abgefangen werden. Gleichzeitig sind die dezentralen Einheiten nicht zwingend auf das Höchst-
spannungsnetz angewiesen, falls dieses ausfallen sollte. Denn wenn das gesamte System insgesamt einmal 
ausgefallen ist, wird es schwer sein, es wieder in Gang zu setzen. Dieser so genannte Schwarzstart kann 
nicht flächendeckend erfolgen. Er muss von kleinen „Inseln“ ausgehen, die über schwarzstartfähige Erzeu-
gungsanlagen, also Anlagen, die keine Stromversorgung von außen benötigen, und große, gut regelbare 
Stromverbraucher, zum Beispiel bestimmten Industriebetrieben, verfügen. Die bereits in der Einführung 
und in den Foren angesprochenen virtuellen Kraftwerke können die Schwarzstartfähigkeit des Stromnetzes 
massiv erhöhen, wenn diese von Anfang mit bedacht wird. 

Neben diesen durch die Energiewende für die Versorgungssicherheit positiven Aspekten führt jedoch die 
Komplexität des neuen Systems durch eine höhere Verletzbarkeit der Einzelkomponenten gleichzeitig zu 
mehr Risiken.

SICHERHEIT VON INTELLIGENTEN ZÄHLERN

Bei intelligenten Stromzählern (Smart Meter) ist die Frage der Datensicherheit weder in politischer noch in 
technischer Hinsicht abschließend gelöst. In Deutschland ist der Einbau von Smart Metern bei Neubauten 
und Grundsanierungen seit dem 1. Januar 2010 vorgeschrieben. Erst im Nachgang dieser Entscheidung 
rückte der Sicherheitsaspekt ins Bewusstsein und es wurden Sicherheitsstandards definiert. 

Informationstechnologie ist ein ständiger Wettbewerb mit Gegnern, die Schwächen suchen. Ständig ent-
stehen neue Gefährdungen für das Stromnetz als Gesamtsystem. Der Erhalt der Sicherheit wird deshalb 
ein Dauerthema bleiben. Für den Angreifer reicht eine Schwachstelle, während die das System schützende 
Seite ständig das Gesamtsystem im Blick haben muss. Ein großes Problem beim Einsatz von Smart Metern 
ist der Datenschutz. Es werden Profile angelegt, die weitreichende Rückschlüsse auf das Alltagsleben der 
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Stromkundinnen und Stromkunden ermöglichen. Allerdings sind die Messstellenbetreiber heute gleichzei-
tig die Netzbetreiber, die die Smart Meter lediglich zur Bestimmung der verbrauchten Strommenge benöti-
gen. Interessant für andere Marktkonzepte wäre es aus wirtschaftlicher Sicht dann, wenn auch andere Un-
ternehmen Messstellen betreiben könnten. So wären die gesammelten Daten auch anderweitig nutzbar.

Aber die so entstehenden Daten sind nicht nur eine Möglichkeit für neue Märkte. Die Verknüpfung von IT 
und Stromversorgung führt unter anderem dazu, dass unser tägliches Tun und Lassen am Stromverbrauch 
nachgezeichnet und überwacht werden kann. Wer die Daten ausliest, kann zum Beispiel nachvollziehen, 
wie häufig oder wie lang eine Stromkundin oder ein Stromkunde im Urlaub war, wann sie oder er schläft, 
ob es Unterbrechungen im Strombezug gibt, wann wie häufig gekocht wird. Wenn Daten in der Welt sind, 
lässt ihre Nutzung nicht lange auf sich warten. Deshalb ist es wichtig, hohe Standards für den Datenschutz 
festzulegen. Auch die Fragen der Datensicherheit müssen gestaltet werden, dabei darf auch nicht vernach-
lässigt werden, dass neben Smart Meter auch die Netzverbindung sowie die Steuerung von Geräten ein 
Einfallstor bilden können.

UMGANG MIT EINEM BLACKOUT IM KATASTROPHENFALL

Es ist wichtig, dass sich eine Gesellschaft auf unterschiedliche Katastrophenszenarien vorbereitet. Dazu 
zählen zum Beispiel Naturkatastrophen, Pandemien aber eben auch Blackouts. Insgesamt muss aber jede 
und jeder Einzelne stärker Verantwortung im Sinne einer Eigenversorgung übernehmen. Diese ist in der 
Gesellschaft derzeit zu wenig ausgeprägt. Nur die wenigsten könnten sich über mehrere Tage hinweg 
selbst versorgen.

Besonders die Kommunikation zwischen den Behörden stellt bei einem Blackout eine große Herausfor-
derung dar, da das Telekommunikationsnetz innerhalb weniger Tage zusammenbrechen würde. Auch die 
Kommunikation mit der Bevölkerung wäre erheblich erschwert. Für die Weitergabe von Informationen an 
die Bürgerinnen und Bürger ist deshalb immer noch das batteriebetriebene Radio am geeignetsten, vo-
rausgesetzt, Haushalte verfügen über ein Radio und genügend Batterien. Eine wirklich befriedigende Lö-
sung für das Problem der zusammenbrechenden Kommunikation bei einem Blackout gibt es bislang jedoch 
noch nicht. 

Neben der Kommunikation ist der Schutz von Kritischer Infrastruktur wichtig. Die Bereiche IT, Strom, Was-
ser und Gesundheitsversorgung stehen hier im Vordergrund, aber auch die Aufrechterhaltung von Liefer-
ketten muss im Blick behalten werden.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) hat das Szenario eines Blackouts be-
reits durchgespielt. Es gibt aktuell im Strombereich eine Vielzahl von Herausforderungen, die mit der Ener-
giewende, aber auch mit der Europäisierung der Stromversorgung zusammenhängen. Hier ist es wichtig, 
dass der Dialog zwischen den verschiedenen Akteuren, wie zum Beispiel den Katastrophenschutzbehörden 
und den Energieversorgern, weitergeführt wird. 

Trotz einiger Herausforderungen und neuer Aufgaben ist der Katastrophenschutz in Deutschland im euro-
päischen Vergleich gut aufgestellt. 

VORSCHLÄGE AN DIE POLITIK

Die Politik muss entsprechende Anreize und Sanktionssysteme zur Sicherung und gegebenenfalls Wieder-
herstellung der Versorgungssicherheit schaffen. Auch private Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger 
haben ein Interesse an Vorsorgemaßnahmen, um ihr Eigentum im Falle eines Blackouts vor dessen Fol-
gen zu schützen. Deshalb ist es wichtig, sowohl den Unternehmen als auch den Bürgerinnen und Bürgern 
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ein entsprechendes Bewusstsein für das mögliche Eintreten einer Katastrophe zu vermitteln. Dies würde 
auch eine Entlastung der Feuerwehr und anderer Einsatzkräfte bedeuten. Eine Herausforderung ist, dass 
der überwiegende Teil der Bevölkerung heutzutage nicht mehr davon ausgeht, dass eine schwerwiegende 
Katastrophe eintreten könnte und keine entsprechenden Vorsorgemaßnahmen zur Eigenversorgung trifft. 
Hier ist die Politik gefordert, entsprechend zu informieren und zu sensibilisieren.

Daneben ist es wichtig, das Stromsystem über regionale Einheiten, die sich selbst hochfahren und Strom 
ohne Hilfe von außen produzieren können, widerstandsfähiger zu machen. Die Netzbetreiber sollten des-
halb dazu verpflichtet werden, in ihre Analysen und Notfallpläne alle dezentralen Speicher einzubinden. 
Zudem sollte der Austausch mit den Energieversorgern zu Erneuerbaren Energien, dem EU-Markt und den 
Netzstrukturen intensiviert werden, um das System widerstandsfähiger zu machen.

Bei der gesamten Debatte sollte nicht aus den Augen verloren werden, dass Sicherheit Geld kostet. Wenn 
Unternehmen die Entscheidung treffen, ihre Investitionen abzusichern, haben sie den Nachteil, dass ihr 
Produkt eventuell teurer wird und die Kundinnen und Kunden möglicherweise den höheren Preis ab-
lehnen. Deshalb muss Politik darauf hinarbeiten, ein Gleichgewicht hierzu im internationalen Wettbe-
werb herzustellen. Zudem stellt die Versorgungssicherheit bereits für sich genommen ein Wirtschaftsgut 
im Sinne eines Wettbewerbsvorteils dar. Für Deutschland bedeutet dies ein Standortvorteil, der ausgebaut 
werden kann.

IV. ANHANG: PRÄSENTATIONEN ZU DEN VORTRÄGEN

Die Folien zu allen Vorträgen sind in einer gesonderten Datei zu entnehmen, diese können Sie unter dem 
Link: http://gruene.fr/blackout herunterladen.




