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Studie zu Netzdienlichkeit zeigt: Unternehmen des GHD-
Sektors wollen Energiewende aktiv mitgestalten 

Durch den steigenden Anteil er-
neuerbarer Energien wird die 
Stromerzeugung sowohl räumlich 
als auch zeitlich variabler und stellt 
damit neue Herausforderungen an 
die Netzinfrastruktur eines zukünf-
tigen Energieversorgungssystems.  

Zur Stabilisierung elektrischer 
Netze gibt es verschiedene Lö-
sungsansätze: die Speicherung 
von  überschüssigem Strom oder 
den Ausbau der Verteilnetze; bei-
des eher investitionsintensive Vor-
haben. 

Eine weitere Möglichkeit besteht 
darin, Erzeugung, Speicherung 
und  Energiebezug der Endkunden 
so anzupassen, dass die Energie-
nachfrage kurzfristig und flexibel 
an die jeweiligen Anforderungen 
des Energiesystems bzw. Strom-
netzes angepasst wird. So kann 
die Energiewende auf mehrere 
Schultern verteilt werden. 

Über neue Geschäftsmodelle für 
Energieversorger und Endnutzer 
können Schwankungen im Netz 
reduziert, Stromausfälle verhindert 
und erneuerbarer Strom effizien-
ter ins Energiesystem integriert 
werden. Diese flexible Einbindung 
von Endkunden wird als „netz-
dienlicher Betrieb“ bezeichnet. 

Unternehmen im Gewerbe, Han-
del und Dienstleistungssektor 
(GHD) weisen im Vergleich zu 
privaten Haushalten ein hohes 
technisches Potential für Netzdien-
lichkeit auf  und übernehmen - im 
Gegensatz zur stromintensiven 
Industrie - noch keine aktive Rolle 
im Energiesystem. 

Das Fraunhofer ISE untersuchte 
innerhalb des Forschungsprojekts 
„FlexControl“ den Kenntnisstand  
und die Motivation des GHD-
Sektors zum Thema „Netzdien-
lichkeit“. 
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Ziele der Studie 

In einer deutschlandweiten On-
line-Umfrage, hat das Fraunhofer 
ISE mit Unterstützung der Ver-
bundpartner folgende Fragen un-
tersucht: 

 Wie hoch ist die Bereitschaft 
von GHD-Unternehmen, Netz-
dienlichkeit einzuführen? 

 Welche Faktoren könnten diese 
Handlungsbereitschaft verstär-
ken bzw. schwächen? 

Wer hat an der Umfrage 
teilgenommen? 

Befragt wurden Personen aus 
dem Projekt-, Gebäude- und Ener-
giemanagement, sowie Vertreter 
des mittleren und oberen Mana-
gements; insgesamt 93 Personen. 
Fast die Hälfte der Befragten ist in 
der Dienstleistungsbranche mit 
Bürogebäuden tätig, aber auch 
Handel, Gastronomie, Bildung und 
Gesundheitswesen waren vertre-
ten. Da die Umfrage über viele 
verschiedene Kanäle verbreitet 
wurde, kam auch ein Teil (21%) 
der Antworten aus der Industrie 
(vgl. Abb. 1). 

Abb. 2.: Einschätzung der befragten Unternehmen bzgl. einer Einführung von 
Maßnahmen zum netzdienlichem Betrieb 

Wie hoch ist die 
Handlungsbereitschaft? 

Insgesamt ist Netzdienlichkeit im 
GHD-Sektor noch kein weit ver-
breitetes Thema. Dennoch hat 
bereits ca. ein Viertel der knapp 
100 befragten Unternehmen kon-
krete Pläne zu einer Implementie-
rung und fast die Hälfte nimmt an, 
dass Netzdienlichkeit in den 
nächsten Jahren auf die Agenda 
der Unternehmensentscheidungen 
kommt (vgl. Abb. 2). 

Was verstärkt die 
Handlungsbereitschaft? 

Hier zeigen sich folgende drei 
Aspekte als positiv: 
 Die Sorge um den Klimawan-

del und der Wunsch nach posi-
tiver Einflussnahme 

 Eine Unternehmensstrategie, 
die von Innovations- und Risi-
kobereitschaft geprägt ist 

 Die Bereitschaft Verantwor-
tung für die  Energiewende zu 
übernehmen. Dabei zeigen sich 
die Unternehmen offen, ihren 
Fokus von rein betriebswirt-
schaftlichen  hin zu volkswirt-
schaftlich bzw. gesellschaftli-
chen Gewinnen zu verschie-
ben. 

Abb. 1.: Zugehörigkeit der befragten 
Unternehmen 
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Diese meist  ideellen Werte im 
Kontext von betriebswirtschaftlich-
rational handelnden Unternehmen 
überraschen. Die Ergebnisse zei-
gen, dass die Energiewende nicht 
nur unter betriebswirtschaftlichen 
Aspekten betrachtet werden sollte, 
sondern auch im Kontext von ge-
sellschaftlicher Verantwortungs-
übernahme. 

Was verringert die 
Handlungsbereitschaft? 

 Eine steil-hierarchische Unter-
nehmensgliederung und die 
damit verbundenen zentrali-
sierten Entscheidungsfindun-
gen  

 Der Wunsch von Unterneh-
men, ihr Energie- und  Gebäu-
demanagement vollständig in-
tern zu regeln und zu kontrol-
lieren 
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Was überrascht? 

Entgegen vieler im Vorfeld er-
warteten Annahmen, gab ein er-
staunlich hoher Anteil der Teil-
nehmer (> 90 %) an, dass die für 
die Unternehmen üblichen be-
triebswirtschaftlichen Gewinner-
wartungen relativiert, bzw. herun-
tergeschraubt werden können, 
wenn zusätzliche gesellschaftliche 
Gewinne erzielt werden (siehe 
Abb. 3). Zum anderen scheint auch 
die Technikaffinität der Unterneh-
men keine ausschlaggebende Rolle 
für die Handlungsbereitschaft zu 
spielen: 

Unternehmen, die zwar über 
entsprechende Mitarbeiter, rele-
vante Software und zeitliche Kapa-
zitäten verfügen, neigen dennoch 
nicht vermehrt dazu, netzdienliche 
Maßnahmen  einzuführen. Dazu 
passt, dass auch das Vertrauen in 
die eigenen Kompetenzen die 
Handlungsbereitschaft nicht we-
sentlich beeinflusst. 

Was bedeuten diese 
Ergebnisse?  

Netzdienlichkeit ist ein facetten-
reiches Puzzlestück auf dem Weg 
zum Energiesystem der Zukunft. 
Das kommt bei Unternehmen gut 
an: Netzdienlichkeit erlaubt es, 
sich aktiv an der Energiewende zu 
beteiligen.  

Abb. 3: Auf die Frage: „Können betriebswirtschaftliche Gewinnerwartungen 
heruntergeschraubt werden, wenn gesellschaftliche Gewinne überzeugen?“ 
antwortete die überwiegende Mehrheit mit „ja“. 
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Dementgegen stehen jedoch 
derzeit fehlende ökonomische 
Anreize, wie Potentialstudien im 
Rahmen des Forschungsprojekts 
zeigen. 

Bei der Frage „Netzdienlichkeit 
Ja/Nein“ entscheiden Unterneh-
men aber nicht immer alleine nach 
betriebswirtschaftlichem Kalkül. 
Viel mehr sind ideelle Wertvorstel-
lungen entscheidend. 

Im Kontext der Energiewende 
gibt es eine deutliche Bereitschaft, 
eine verantwortungsbewusste 
Rolle in der Transformation unse-
res Energiesystems zu überneh-
men. Folgerichtig zeichnet sich 
eine klare Investitionsbereitschaft 
ab, die nicht an hohe Amortisa-
tionserwartungen gekoppelt ist. 

Wodurch die Motivation 
weiter gefördert werden 
kann 

Um Handlungsbereitschaft und 
Motivation in den Unternehmen 
weiter zu stärken, müssen Politik, 
Energieversorger und -anbieter  
die Rahmenbedingungen deutlich 
positiver gestalten: 

Ja:
91%

Nein:
9%

46%

36%

18%
auch wenn geringe 
Kostensteigerungen anfallen

wenn Kostenneutralität 
gegeben ist

wenn Rentabilität 
gegeben ist
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Ingenieure 

Im Vordergrund sollte die 
Steigerung der öffentlichen Wahr-
nehmung von Netzdienlichkeit als 
gesellschaftliche Verantwortungs-
übernahme stehen und deren 
positive Wirkung auf die 
Energiewende und Klimaschutz öf-
fentlich sichtbar gemacht werden. 

Dafür wäre es möglich, ein 
bundesweites Logo oder Zertifikat 
zu etablieren, das netzdienlich  
operierende und/oder die Energie-
wende unterstützende Unterneh-
men zur internen und externen 
Kommunikation nutzen könnten, 

aber auch das Thema Netzdien-
lichkeit in Labelling Verfahren (z.B. 
DGNB) unterzubringen. Damit kön-
nten sich Unternehmen als nach-
haltig positionieren und  möglicher-
weise neue Kundengruppen  an-
sprechen. 

Ein Risiko, das in der Befragung 
immer wieder geäußert wurde, war 
die Befürchtung eines Kontroll-
verlusts über die eigenen Anlagen 
und dadurch mögliche Betriebsaus-
fälle oder  Komforteinbußen. Mit 
entsprechendem Wissens- und 
Kompetenzaufbau kann gezeigt 

werden, dass diese Sorgen oft 
unbegründet sind. 

Zudem ist eine regulative Um-
gestaltung des Strommarktes not-
wendig, um den Markt für Flexibi-
litätsprodukte auf den verschie-
denen Netzebenen zu stärken und 
neue Handlungsoptionen für Ener-
giedienstleister zu eröffnen. Diese 
könnten es den Unternehmen er-
möglichen, finanzielle Anreize und 
Spielräume - etwa über variable 
Stromtarife - anzubieten. 
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