
“Auf einer Skala von eins bis 
100 erreicht die deutsche Ener-
giewende lediglich einen Digi-
talisierungsgrad von 22. Das 
entspricht der Schulnote fünf, 
“nicht ausreichend”. Das ist 
ein inakzeptables Ergebnis für 
eine Industrienation, die einst 
eine Vorreiterrolle bei der Ener-
giewende eingenommen hatte. 
Dabei ist die Digitalisierung 
dringend notwendig, um die 
deutsche Energiewende erfolg-
reich umzusetzen”, betont bne-
Geschäftsführer Robert Busch. 
Ein dezentrales Energiesystem 
auf Basis Erneuerbarer Ener-
gien mit einer Vielzahl an Ak-
teuren und kleinen PV-Anlagen, 
Speichern, Wärmepumpen oder 
Ladepunkten für Elektroautos 
sei nur mit der Digitalisierung 
zu realisieren. Sie sei die Vo-
raussetzung dafür, regenerative 
Energien zu integrieren und die 
Sektoren Strom, Wärme und Mo-
bilität miteinander zu koppeln.

Meter-Gateways Ende 2018 sei 
ein wichtiger Meilenstein gewesen 
und habe ein zentrales Signal für 
ein zukunftstaugliches Smart 
Grid gesetzt, heißt es vom  BMWi. 

-

-
rungsprozess intelligenter Mess-
systeme gehe “komplett an den 
Bedürfnissen von Verbrauchern 
und Marktakteuren vorbei”. Der 

Verband fordert, die gesetzlichen 
und behördlichen Vorgaben auf 
grundlegende Mindestanforde-
rungen zu begrenzen. “Derzeit 
gibt es lediglich ein Smart-Meter-
Gateway auf dem Markt, das vom 

-
destens drei Smart-Meter-Gate-

Bundesamt eine Markterklärung 
abgeben, welche Grundlage für 
den Rollout intelligenter Mess-
systeme ist. Allerdings können 
diese Smart-Meter-Gateways der 
ersten Generation kaum mehr 
Messdaten liefern als die bisher 
genutzten analogen Zähler, so-
dass der Nutzen für den Kunden 
ohnehin gegen null tendiert,” 
bemängelt Busch. Nach Ansicht 

des bne sei der im Messstellen-
betriebsgesetz (MsbG) angelegte 

problematisch und Grund für 
den verzögerten Rollout. Da der 
Gesetzgeber es versäumt habe, 
dem BSI genaue Vorgaben zu 
Zeit- und Kostenintensivität zu 
machen, bremse der Prozess In-
novationen. “Nur wenn die Politik 
die Rahmenbedingungen auf die 
Innovationsgeschwindigkeit von 
Technologien und Märkten an-
passt, kann in Deutschland ein 

-
vativer Messsysteme beginnen, 
die sowohl einen attraktiven 
Kundennutzen bieten und den 
Rollout zu bezahlbaren Kosten 
ermöglichen”, fordert Busch.

Der Durchbruch vom passiven 
Verwaltung zum aktiven Steu-
ern erfolgt in Frankfurt am Main 
mithilfe einer modern, daten-
bankorientierten Software, die 
seit 2006 im Einsatz ist und 
alle Informationen zum Betei-
ligungsportfolio der Stadt aus 
einer Quelle bietet. Seit dem 
ersten Quartalsbericht über die 
Beteiligungen Frankfurts im Jahr 
2003 sowie dem Systemwechsel 
auf eine moderne Beteiligungs-
software im Jahr 2006 konnte 
das Beteiligungscontrolling im 
Beteiligungsmanagement der 
Mainmetropole kontinuierlich 
optimiert werden. 

Anforderungen

Eine Datenbanklösung (als sog. 
Data-Warehouse-Lösung) ist not-
wendig, um alle relevanten Daten 
für die Beteiligungssteuerung aus 
einer Hand zu bekommen und 
nur eine “wahre” Zahl/Daten-
angabe (single point of truth) für 
die Gesamtorganisation  (Stadt/
Beteiligungsmanagement) zu 
generieren. Entscheidend ist 
eine web-basierte Lösung, so 
dass die Dateneingabe für die 
Standardberichte auch durch 
die Beteiligungsunternehmen 
durchgeführt werden kann und 
somit eine der “goldenen Regeln” 
des Beteiligungsmanagements, 
Prozesse zu organisieren aber 
nicht durch Standardarbeit  Ar-
beitsressourcen binden lassen, 
eingehalten werden kann. 

und webbasiert (für dezentrale 
Datenerfassung) sein. Gerade 

wird für den Mitarbeiter des 
Beteiligungsmanagements die 
Bearbeitung mit den Microsoft-
Office-Paket-Kenntnissen des 
Arbeitsplatzes einfacher. Die 

Software sollte alle beteiligungs-
relevanten Informationen im 

erfassen können. Aufgrund der 
Gedächtnisfunktion der Verwal-
tung sollte die Software eine his-
torische Datenbank (welche Fel-
dinhalte wurden von wem wann 
und weshalb geändert) haben. 
Dies ist sehr wichtig, z.B. bei 
der Frage, wer war wann im Auf-
sichtsrat etc. Die Software sollte 

-
ta (Bilanz, GuV, diverese Kenn-
zahlen) haben. Die Erfassung der 
Abschlüsse nach verschiedenen 
Rechnungslegungsvorschrift (z.B. 
HGB, IFRS etc.) sollte möglich 
sein. Die Berichterstellung sollte 
maximale Gestaltungsmöglich-
keiten gewähren. Eine automa-
tische Berechnung von Beteili-
gungsquoten ist sehr hilfreich. 
Außerdem ist die Abbildung des 

Beteiligungsport-
folios (auch mit 
grafischer Dar-
stellung) nicht 
nur für den Betei-
li gungsbericht, 
sondern auch für 
ad-hoc-Berichte 
(z.B. Pressemittei-
lung) sehr wich-
tig. Die Software 
sollte unbedingt 

eine Excel-Schnittstelle und eine 
SAP-Schnittstelle haben, weil 

sowohl in der Verwaltung als 
auch in den Beteiligungsunter-
nehmen sind. Eine automati-
sierte Importfunktion reduziert 
den Arbeitsaufwand für die Da-
teneingabe bei den Beteiligungs-
unternehmen sehr. 

Herausforderung

Durch die Einführung einer 
zentralen Datenbank für das 
Beteiligungsmanagement verän-
dern sich Arbeitsabläufe, Verwal-
tungsabläufe und Kompetenzen. 
Deshalb ist die Einführung nicht 
nur eine technische/fachliche 
Herausforderung, sondern eine 
Führungsaufgabe! Die Kommu-
nikation der Implementierungs-
prozesse hat zentrale Bedeutung 
für den Erfolg der Umsetzung.

Die Datenbank für alle Energieer-
zeuger soll nun sämtliche Büro-

bündeln. Darin werden neben 
erneuerbaren und konventio-
nellen Stromerzeugungsanlagen 
auch Gaserzeugungsanlagen und 
industrielle Verbrauchsanlagen 
im Strom- und Gasbereich ent-
halten sein. Etwa zwei Millionen 
Anlagen müssen registriert wer-
den. Das Portal soll zum einen 

dazu dienen, Daten automatisiert 
abzurufen und zum anderen die 
Netzbetreiberprüfung abzuwi-
ckeln. “Viele behördliche Mel-
depflichten können zukünftig 
durch die zentrale Registrierung 
vereinheitlicht, vereinfacht oder 
ganz abgeschafft werden”, heißt 
es von der Bundesnetzagentur.
Hintergrund ist die am 1. 

Juli 2017 in Kraft getretene 
“Verordnung über das zentra-

le elektronische Verzeichnis 
energiewirtschaftlicher Daten 
– Marktstammdatenregister-
verordnung – MaStRV”. In der 
Verordnung ist geregelt, wer sich 
registrieren muss und welche 
Anlagen gemeldet werden müs-
sen. Im November 2018 trat die 
Novellierung der MaStRV in Kraft, 
die vor allem eine Anpassung der  
Fristenregelungen aufgrund des 
verzögerten Starts enthielt.
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Kein Rollout in Sicht
Digitalisierungsbarometer macht Mängel deutlich

(BS/Katarina Heidrich) Das vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) in Auftrag gegebene “Barometer 
Digitalisierung der Energiewende” untersucht den Umsetzungsstand des Gesetzes für die Digitalisierung der 
Energiewende (GDEW). Während das Wirtschaftsministerium für das Berichtsjahr 2018 wichtige Meilensteine 
lobt, kritisiert der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) den Digitalisierungsgrad der Energiewende 
als “mehr als unzureichend”.

Ass. jur. Lars Scheider leitet 
die Abteilung Beteiligungs-
management der Stadtkäm-
merei der Stadt Frankfurt am 
Main. Foto: BS/privat

Für die eine “wahre” Zahl
Integration von Datenbanksoftware in das Beteiligungsmanagement

(BS/Lars Scheider) Die Implementierung einer Datenbanksoftware für eine maßgeschneiderte Lösung für das 
Beteiligungsmanagement vor Ort steht und fällt mit der Auswahl des Anbieters. Die Einführung der Software 
verändert Arbeitsabläufe am Arbeitsplatz, Verwaltungsabläufe in den Verwaltungseinheiten und Kompeten-
zen zwischen den Beteiligten. Insofern ein echtes Change-Management-Projekt und damit Führungsaufgabe. 

 MELDUNG

Ausbaubeiträge für Umstellung auf LED-Beleuchtung
(BS/kh) Das Verwaltungsgericht 
Koblenz hat entschieden, dass 
eine Kommune, die ihre Straßen-
beleuchtung von Quecksilber-

von den Anliegern einen einmali-
gen Beitrag aus der Ausbaubei-
tragssatzung verlangen kann. 

Hintergrund war die Klage eines 
Anwohners gegen die Ortsgemein-
de Kirburg (Teil der Verbands-
gemeinde Bad Marienberg im 
Westerwaldkreis). Die Kommune 
erneuerte in der Straße, in der 
sein Grundstück liegt, die Stra-
ßenbeleuchtung mit Umstellung 

deren Herstellung nach europä-
ischem Recht seit 2015 verbo-
ten ist, auf LED-Beleuchtung. 
Das Gericht beurteilte dies als 
beitragspflichtige Erneuerung 
der Teileinreichtung Straßenbe-
leuchtung. 

In Deutschland ist bisher lediglich ein Smart-Meter-Gateway vom BSI zertifiziert 
– der Rollout liegt noch in weiter Ferne. Foto: BS/© krisana, stock.adobe.com

Zukunft Abfallwirtschaft
Effi zient.Kooperativ.Nachhaltig

27. März 2019, :metabolon, Lindlar
� www.zukunft-abfallwirtschaft.de

Eine Veranstaltung des:

�  Kreislaufwirtschaft als Daseinsvorsorge

�  Ziele und Funktionen der Abfallwirtschaft in einer nachhaltigen Wirtschaft

�  Kommunikationsbedürfnisse der Abfallwirtschaft

�  Kreislaufführung in der Wertstoffwirtschaft

:metabolon – Von der Deponie zum Innovationsstandort 
(Vorstellung/Rundgang/Demonstration)

Der Autor thematisiert die Anforderungen an das Beteiligungsma-
nagement und die vorhandenen Instrumente für ein solches im Rah-
men des Behörden Spiegel-Seminars “Instrumente eines modernen 
Beteiligungsmanagements – vom passiven Verwalten zum aktiven 
Steuern” am 7./8. Mai 2019 in Berlin. Darüber hinaus geht er einen 
Tag später, am 9. Mai 2019 ebenfalls in Berlin, in einem weiteren 
Seminar auf die Rechte und Pflichten von Aufsichtsräten in öffentli-
chen Unternehmen ein.

Weitere Informationen unter www.fuehrungskraefte-forum.de, Such-
wort “Grundlagenseminar”

  Save the Date:

Marktstammdatenregister geht online
Register für den deutschen Strom- und Gasmarkt 

(BS/kh) Die Bundesnetzagentur geht nach zweijähriger Verzögerung mit dem Internetprotal “Marktstammda-
tenregister (MaStR)” ans Netz. Ab sofort ist die Plattform online, auf der künftig die Stammdaten aller Anlagen 
und Akteure des deutschen Strom- und Gasmarktes veröffentlicht werden.
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