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Zusammenfassung. 
Aufbauend auf den Beschlüssen des Pariser Klimaabkommens haben sich die teilnehmenden 
Nationen für 2050 das Ziel gesetzt, eine klimaneutrale Energiepolitik zu erreichen. Die 
Europäische Union hat mit dem Green Deal eine eigene Strategie veröffentlicht, welche auf 
die Bedürfnisse und Herausforderungen zugeschnitten ist. 

Basierend auf den fundamentalen Strukturen des Programmmanagements werden in diesem 
Whitepaper die Perspektiven eines Umsetzungsprogramms aufbereitet. Dabei liegt der Fokus 
auf Inhalt, Kosten, Stakeholdern, Kommunikation und Risiken. Gegenstand dieses 
Whitepapers ist es, einen methodisch-konzeptionellen Leitfaden für die Umsetzung 
bereitzustellen. Die beschriebene Programmstruktur bietet dabei für eine spätere Umsetzung: 
Den Rahmen zur Beantwortung von notwendigen inhaltlichen Fragestellungen, den Umgang 
mit Unsicherheiten und Vorschläge für eine effektive Umsetzung. 

Die betrachteten Perspektiven lassen sich dabei wie folgt zusammenfassen: 

• Um die Komplexität des Implementierungsprogramms der Europäischen Energiewende 
im Kontext beherrschbar zu machen, wird eine dreidimensionale Matrixstruktur 
verwendet. Diese teilt die Fragestellungen in geografisch-politische-Ebenen, 
Funktionen und Sektoren auf. Ferner wird der klassische Programmstrukturplan durch 
agile Ansätze erweitert.  

• Das komplexe Programmumfeld wird neben der inhaltlichen Ebene um eine zeitliche 
Ebene erweitert und durch spezifische Burn-Down-Diagramme dargestellt.  

• Die bei der Umsetzung anfallenden Kosten müssen transparent gemacht werden. Ziel 
ist es, einen Budgetrahmen für die gesamte Laufzeit des Programms zu etablieren. Das 
Budget bezieht sich in diesem Fall nicht auf monetäre Einheiten, sondern auf 
Treibhausgasemissionen.  

• Um beteiligte Stakeholder im Programmrahmen bei der Entscheidungsfindung und -
umsetzung zu unterstützen, werden Informationen in einem Kommunikations- und 
Informationsboard konsolidiert und zielgruppenspezifisch aufbereitet. 

• Zur Beherrschung der möglichen Risiken in der Umsetzung wird ein Risikoboard 
etabliert, welches die Aufgabe hat, Kennzahlen, veränderte Rahmenbedingungen und 
bestehende Unsicherheiten aufzuzeigen sowie Maßnahmen zu adressieren.  

 

Der vorgeschlagene Ansatz zur Implementierung eines Umsetzungsprogramms soll helfen, die 
Ziele des Europäischen Green Deals effizient, transparent und schnell zu realisieren. 
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Europäische Ziele 2050. 
Seit Beginn des 20. Jahrhundert trägt die Menschheit Verantwortung für die zunehmende 
Erderwärmung, verursacht durch enorme Treibhausgasemissionen bei Energieerzeugung und 
-verbrauch. Allein in der EU machen Energie und Verkehr mehr als die Hälfte aller Emissionen 
aus (siehe Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Treibhausgasemissionen in der EU nach Sektoren im Jahr 2019 

Im Jahr 2015 wurden die internationalen Bestrebungen zum Schutz der Umwelt auf der Pariser 
Klimakonferenz, aufbauend auf dem Kyoto-Protokoll, weiter international manifestiert. 
Erklärtes Ziel der 196 unterzeichnenden  Nationen war es, die Erderwärmung auf einem Niveau 
von 1,5° bis maximal 2° gegenüber der vorindustriellen Zeit zu halten. Dies kann nur erfolgen, 
wenn die großen Volkswirtschaften der Welt ihre Treibhausgasemissionen massiv reduzieren, 
was zu einer klimaneutralen Wirtschaft im Jahr 2050 führen kann.  
Die Treibhausgasemissionen setzen sich neben Kohlendioxid (CO2) vor allem aus Methan, 
Stickoxiden und fluorierten Treibhausgasen zusammen. Als Kenngröße zum Monitoring des 
Fortschritts werden diese Treibhausgase in jährlichen CO2-Äquivalenten gemessen. 
 
Im Pariser Klimaabkommen wurde festgelegt, dass jedes Mitgliedsland eigene 
Reduktionsstrategien entwickeln und über die Ergebnisse in 5-jährigen Abständen berichten 
soll. Ein solches Vorgehen erhöht die Transparenz und bietet die Möglichkeit, Maßnahmen an 
die sich schnell verändernde Umwelt anzupassen. Die Europäische Union spielt dabei in den 
internationalen Bemühungen eine führende Rolle, indem sie andere Partner mit finanziellen 
Ressourcen, Einfluss und Fachwissen unterstützt.  
Zwischen 1990 und 2018 sind die Treibhausgasemissionen in der Europäischen Union bereits 
um 23% gesunken. Mit diesem Tempo ist Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts nicht 
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erreichbar. Daher hat die Europäische Kommission eine langfristige, strategische Vision zur 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen vorgestellt, in der der Weg Europas zu einer 
Wirtschaft mit Netto-Null-Emissionen skizziert wird. 
 
Mit diesem „Green Deal“ stellt die Europäische Kommission eine neue klimaneutrale 
Wachstumsstrategie vor, in der „(…) die Strategien in Bezug auf die Versorgung der 
gesamten Wirtschaft mit sauberer Energie sowie in den Bereichen Industrie, Produktion und 
Verbrauch, großräumige Infrastruktur, Verkehr, Ernährung und Landwirtschaft, Bauwesen, 
Besteuerung und Sozialleistungen überdacht werden.“ 
 
Die wichtigsten Ziele und Eckpunkte sind: 

• Durch eine effektive CO2-Bepreisung soll die Nachhaltigkeit im Verhalten der 
Verbraucher und Unternehmen gefördert werden.  

• Saubere, sichere und effiziente Energieversorgung durch die Einführung innovativer 
Technologien und Infrastrukturen wie z.B. intelligenter Netze, Wasserstoffnetze oder 
CO2-Abscheidung, -Speicherung und -Nutzung. 

• Übergang der Industrie zu einem nachhaltigen Modell der Kreislaufwirtschaft, um 
endliche Rohstoffressourcen schonend nutzbar zu machen. 

• Erhöhung der Energieeffizienz durch Förderung von energie- und 
ressourcenschonendem Bauen und Renovieren. 

• Ausbau von effizienten, sauberen, besser zugänglichen und erschwinglichen 
Verkehrssystemen. 

• Mit der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ sollen die Lebensmittelsysteme durch eine 
gemeinsame Agrarpolitik zur Klimapolitik und Kreislaufwirtschaft beitragen.  

• Erhaltung und Wiederherstellung der Europäischen Biodiversität durch Erweiterung 
von Naturschutzgebieten, naturfreundliche Gestaltung von Städten und Aufforstung.  

• Null-Schadstoff-Aktionsplan für Luft, Wasser und Boden. 
 
Im Jahr 2020 wurde der „Green Deal“ konkretisiert und nachgeschärft. Dafür hat die 
Europäische Kommission mit dem Gesetzespaket „Fit for 55“ eine Reihe miteinander 
verbundener Gesetzesentwürfe vorgestellt, um die Nettoemissionen bis 2030 um 55% 
gegenüber 1990 zu verringern. Die wichtigsten Veränderungen sind: 

• Verschärfung der CO2-Bepreisung – nicht nur in der Energiewirtschaft und 
energieintensiven Industrien, sondern auch im Flugverkehr. 

• Erweiterung des Bruttoendenergieverbrauchs in den Erneuerbaren-Energien-
Richtlinien (RED	II) von 32% auf 40% 
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Programmmanagement. 
In der Literatur finden sich vielfach konkrete Handlungsempfehlungen und 
Maßnahmenvorschläge, um die Ziele der europäischen Energiewende zu erreichen. Diese sind 
oft technikorientiert und geben einzelne mögliche Entwicklungspfade konkret vor. Die Art der 
erfolgreichen Umsetzung – das „Wie“ – bleibt jedoch unbeleuchtet. Die konzeptionell-
methodische Herangehensweise im Rahmen eines erfolgreichen Programmmanagements, das 
die einzelnen Projekte paneuropäisch umfasst, soll Ziel dieser Ausarbeitung sein. 

Im Projektmanagement lässt sich grundsätzlich zwischen klassischen und agilen Ansätzen 
unterscheiden. Das klassische Projektmanagement arbeitet dabei nach prädiktiven, also 
vorrausschauenden/-planenden, Grundsätzen, während das agile Projektmanagement 
entweder inkrementell oder iterativ an Aufgaben herantritt. Hybride Projektmanagement-
Mischformen, die sich sowohl des Werkzeugkastens klassischer, als auch agiler Methoden 
bedienen, ermöglichen für spezifische Anforderungen die Auswahl der am besten geeigneten 
Projektmanagementmethoden. 

 

Abbildung 2: Konzeptionelle Ebenen für die Umsetzung der Energiewende 

Für die unterschiedlichen Umsetzungsebenen sollen Projektmanagementansätze angewandt 
werden, die zielgerichtet und wirksam die erfolgreiche Programmumsetzung unterstützen. Um 
auf der Projektebene, wo der jeweilige Projektumfang klar vorgegeben und definiert ist, 
messbaren Fortschritt zu erzielen wird ein tendenziell klassischer Projektmanagementansatz 
gewählt. Die zentralen Messgrößen sind dabei die jährlichen Treibhausgasemissionen, welche 
als Programmmeilensteine aufgenommen werden. Innerhalb dieses klassischen 
Projektmanagementansatzes können agile Methoden eingesetzt werden, also ein hybrider 
Ansatz, der die Steuerungsfähigkeit erhöht und Flexibilität gewährleistet. 
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Auf Programmebene hingegen wird ein agiler Ansatz gewählt, der es ermöglicht im 
Umsetzungsprozess durchweg Steuerungsoptionen zu ergreifen und auf die individuellen 
Fortschritte der einzelnen Projekte einzuwirken. Dadurch wird sichergestellt, dass flexibel auf 
die ökonomischen, sozialen und technischen Anforderungen reagiert werden kann. 

Mit Fokus auf das Umsetzungsprogramm werden konkrete Informationen benötigt, um den 
Projektrahmen zu definieren: 

1. Eine Strategie aus der sich die umzusetzenden Maßnahmen ableiten lassen 
2. Eine Programm Charta, die die strategischen Ziele in messbare Resultate übersetzt 
3. Ein Programmstrukturplan, der alle Projekte und Handlungsstränge gliedert 
4. Definierte Projekte, um auf diesen Strukturplan steuernd einzuwirken 

 
1. Strategie 

Aus den übergeordneten strategischen Zielen wird abgeleitet, wie mit den vorhandenen 
Mitteln in der gegebenen Zeit die Programmziele in der geforderten Qualität erreicht werden 
können. Die konkrete Strategie wird in den Gremien ausgearbeitet und im Lenkungskreis 
festgelegt. 
 

2. Programm Charta 
Die Programm Charta ist das übergeordnete Dokument, das zu Beginn des Programms erstellt 
wird, um die wichtigsten Ziele, Strukturen und Vorgaben festzuhalten. Durch die kurze 
Vorstellung des Programms und der transparenten und öffentlichen Kommunikation der 
Programm Charta sollen die Akzeptanz und das Verständnis der Notwendigkeit des 
Umsetzungsprogramms bestärkt werden. In Abbildung 3 ist der Prozess der Programm 
Charta-Erstellung beschrieben. 

 

Abbildung 3: Entwicklung der Programm Charta (angelehnt an PMBOK) 

 

3. Programmstrukturplan 

Um den groben Gesamtumfang zu strukturieren, in kleinere Bereiche zu unterteilen und zu 
visualisieren, wird ein übergeordneter Programmstrukturplan eingesetzt. Dieser ist angelehnt 
an einen Projektstrukturplan (auch Work-Breakdown-Structure genannt).  
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4. Definierte Projekte 

Die einzelnen Projekte leiten sich aus der Strategie ab und werden bezüglich ihres Umfangs 
klar definiert. Sie beinhalten Liefergegenstände und Meilensteine. In den einzelnen 
Projektzielen wird die voraussichtliche Treibhausgasreduktion ermittelt und festgehalten. 
Wenn ein Projekt fertiggestellt und somit der Liefergegenstand abgenommen ist, wird die 
dadurch erzielte Treibhausgasreduktion im Burn-Down-Chart wirksam. Durch das Monitoring 
der Treibhausgasreduktion der einzelnen Projekte lässt sich der gesamte Programmerfolg 
messen und bewerten. 
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Perspektiven. 
In diesem Kapitel werden ausgewählte Perspektiven des Programmmanagements 
aufgeführt, in den Kontext der europäischen Energiewende gesetzt und um Ansätze, 
Methoden und Werkzeuge ergänzt. 

Inhalt. 

Der Projektinhalt stellt die erste der drei Dimensionen des Zieldreiecks des 
Programmmanagements dar. Auf dem Weg von der Strategie zur operativen Tätigkeit wird 
hier der Programmumfang erfasst und auf Projekte heruntergebrochen. Im Rahmen der 
Inhaltsbeschreibung des Portfolio-, Programm- und Projektmanagements wird dafür in 
diesem Kapitel eine Einordnung in das energiewirtschaftliche Zieldreieck vorgenommen. 
Darüber hinaus wird eine agile, dreidimensionale Matrixstruktur eingeführt, die einen Überblick 
über die geografisch-politischen, funktionalen und sektoralen Betrachtungswinkel gibt. 
 
Aufbau eines Programmmanagements für die Energiewende 
Aufgrund der heterogenen Betrachtungsbereiche, von der Stromübertragung bis zur 
Landwirtschaft, sind Lösungen mit hoher Diversität erforderlich. Dabei muss auf die 
divergenten Interessen der beteiligten Stakeholder eingegangen werden, um dem hohen 
Konfliktpotential zwischen allen Beteiligten präventiv zu begegnen. Mit Blick auf das erweiterte 
energiewirtschaftliche Zieldreieck (siehe Abbildung 4) gilt es, einen adäquaten Ausgleich 
zwischen den Dimensionen Umweltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Versorgungssicherheit zu finden: 

• Die Evaluation der Umweltverträglichkeit bezieht sich dabei auf den Einfluss der 
Energieerzeugung auf CO2-Emissionen, Gesundheitsschäden, Materialschäden und 
Ernteverluste.  

• Die Wirtschaftlichkeit beurteilt die Kosten und Kosteneffizienz sowohl auf 
volkswirtschaftlicher Ebene als auch aus einer sozialen Perspektive.  

• Bei der dritten Dimension muss zwischen technischer und sozialer 
Versorgungssicherheit unterschieden werden. Erstere bezieht sich auf die Eignung 
eines Systems zur zuverlässigen Energieversorgung. Zweitere betrachtet wiederum die 
soziale Komponente und die zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung. Wichtig 
ist diese Erweiterung auf soziale Aspekte, die bei ökonomisch und technischen 
Lösungen nicht vernachlässigt werden dürfen.  
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Abbildung 4: Erweiterte energiewirtschaftliche Zieldreieck 

Eine zusätzliche Schwierigkeit ergibt sich aus einer Vielzahl gegenseitiger Abhängigkeiten 
zwischen verschiedenen Akteuren und Lösungen im Kontext der Energiewende untereinander. 
Ein Beispiel hierfür sind verschiedene geografische Gegenden mit unterschiedlichen 
Bedürfnissen sowie unterschiedliche politische Entscheidungsebenen mit teils divergierenden 
Interessen. Zuletzt führt auch die reine Größe des Vorhabens einer europäischen 
Energiewende zu einer hohen Komplexität. 
 
Lösungsansatz 
Aufgrund der benannten Komplexität des Implementierungsprogramms zur europäischen 
Energiewende ist eine rein funktionale oder sektorale Gliederung des Vorhabens nicht 
ausreichend. An die Stelle eines traditionellen Projektstrukturplans tritt daher eine 
dreidimensionale Matrixstruktur, die das Programm anhand der Dimensionen geographisch-
politische-Ebene, Funktion und Sektor strukturiert und handhabbar gestaltet (siehe 
Abbildung 5): 

• In der geographisch-politischen Dimension werden einerseits die unterschiedlichen 
Handlungsebenen von der Europäischen Union, über die Mitgliedsstaaten bis hin zu 
Bundesländern und Kommunen, berücksichtigt. Andererseits können so individuelle 
Bedürfnisse, Anforderungen und Herangehensweisen einzelner geographisch-
politischer Einheiten beachtet werden.  

• Die funktionale Dimension betrachtet verschiedene, für den Projekterfolg relevante 
Funktionen. Die in der Abbildung dargestellten Funktionen sind Beispiele und haben 
nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.  

• Die letzte Dimension ist die sektorale Betrachtung der Energiewende nach 
verschiedenen treibhausgasemittierenden Industrien, in denen individuelle Lösungen 
erforderlich sind, um eine effiziente Reduktion erreichen zu können.  
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In dieser Struktur können dann für jede Kombination der drei Dimensionen (inklusive weiterer 
Spezifizierungen) Maßnahmen identifiziert und umgesetzt werden, die zum Gesamtziel der 
Klimaneutralität beitragen. 
 

 

Abbildung 5: Dreidimensionale Matrixstruktur des Implementierungsprogramms 

 
Auch ein agiles Programmmanagement lässt sich in dieser dreidimensionalen 
Programmstruktur abbilden. Dafür können die verschiedenen Ebenen und Blöcke dynamisch 
übersprungen und direkt verbunden werden.   
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Zeit. 

Im Rahmen des Zeitmanagements wird mit verschiedenen Methoden, Prozessen und 
Werkzeugen auf die fristgerechte Fertigstellung einzelner Projekte und ganzer Programme 
hingewirkt. Die fristgerechte Fertigstellung der einzelnen Projekte wirkt sich damit auf die 
Erreichung der Ziele des darüberliegenden Programms aus. Dabei spielen einzelne 
Liefergegenstände, deren Abfolge und Abhängigkeiten eine entscheidende Rolle. Ein 
wichtiger Aspekt des Zeitmanagements ist die Verbindung des zeitlichen Verlaufs mit dem 
Programmfortschritt. Aus der Verbindung beider Perspektiven kann die notwendige 
Transparenz geschaffen werden, um Projekte und Programme effizient und effektiv zu steuern. 
Die Herausforderung ist oftmals die Erfassung der inhaltlichen Perspektive in Form des 
konkreten Programmfortschritts zum aktuellen Zeitpunkt oder eines prognostizierten 
Programmfortschritts zu einem zukünftigen Zeitpunkt. Hat man diese Herausforderung 
gemeistert, gilt es, den Bezug aus inhaltlicher und zeitlicher Perspektive verständlich 
darzustellen und zu kommunizieren. Nur so ist eine fundierte und zielgerichtete Steuerung von 
Programmen und den dazugehörigen Projekten erst möglich. 

Der Zeitplan eines Programms und einzelner Projekte zeigt die aggregierte Darstellung der 
einzelnen Meilensteine, Liefergegenstände und Aktivitäten unter Berücksichtigung von 
Abhängigkeiten. Durch die Verbindung der zeitlichen mit der inhaltlichen Perspektive wird der 
Zeitplan um eine weitere Dimension ergänzt. Eine gängige Form der Darstellung einer 
kombinierten zeitlichen und inhaltlichen Perspektive ist ein sogenanntes Burn-Down-Chart 
(siehe Abbildung 6). Bei einem Burn-Down-Chart wird die Anzahl der offenen 
Liefergegenstände oder Projekte über der Zeit aufgetragen. Dabei muss jeder 
Liefergegenstand oder jedes Projekt terminiert und mit dem ursprünglichen und aktuell 
gültigem Fertigstellungstermin ausgewiesen sein. Der Schnittpunkt der Kurve mit der Ordinate 
zeigt dabei die Anzahl der offenen Liefergegenstände oder Projekte zu Beginn an. Die 
Fertigstellung des Projektes oder Programmes wird durch den Schnittpunkt der Kurve mit der 
Abszisse angezeigt. Dabei kann in zwei getrennten Kurven im selben Burn-Down-Chart 
sowohl der ursprünglich geplante Verlauf als auch der aktuelle Verlauf auf Basis der zuletzt 
aktualisierten Planung aufgezeigt werden. Die Fläche zwischen beiden Kurven ist ein Indikator 
für einen beschleunigten oder verzögerten Verlauf. Eine Beschleunigung oder Verzögerung 
einzelner Liefergegenstände oder Projekte kann in einer geänderten Fertigstellung des 
Programmes resultieren. Ein geänderter Fertigstellungstermin des Programmes wird durch 
einen verschobenen Schnittpunkt der Kurve mit der Abszisse angezeigt.   

Mit steigender Komplexität und zunehmenden Unsicherheiten wird die Erstellung und Pflege 
eines detaillierten Zeitplans und dazugehörigen Fortschritts zunehmend schwieriger. Dies trifft 
insbesondere auf das Implementierungsprogramm der europäischen Energiewende zu. Für 
dieses Implementierungsprogramm muss daher das Werkzeug eines Burn-Down-Charts 
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adaptiert werden. Dabei wird anstelle der Anzahl der offenen Projekte der jährliche Ausstoß 
an Treibhausgasen auf der Ordinate aufgetragen. Der erfolgreiche Abschluss eines Projektes 
innerhalb des Implementierungsprogramms führt zu einer Reduktion des jährlichen Ausstoßes 
an Treibhausgasen. Die Reduktion des jährlichen Ausstoßes an Treibhausgasen wird wie der 
Abschluss eines oder mehrerer Liefergegenstände im Burn-Down-Chart gewertet. Die Kurve 
fällt mit dem Abschluss eines Projektes um die damit erreichte jährliche Reduktion an 
Treibhausgasen zum Zeitpunkt der (geplanten) Fertigstellung eines Projektes. Die Reduktion 
der jährlichen Emissionen zum Zeitpunkt des erfolgreichen Abschlusses eines Projektes 
innerhalb des Implementierungsprogramms schreibt dabei die Kurve im Burn-Down-Chart 
fort. Dabei wird sowohl die Reduktion des Ausstoßes an Treibhausgasen als auch die 
Speicherung und Kompensation ausgestoßener Treibhausgase berücksichtigt. Das Integral 
des Burn-Down-Charts zeigt damit die zu reduzierende Menge der jährlichen 
Treibhausgasemissionen bis zur CO2-Neutralität der EU an. Der Schnittpunkt der Kurve mit 
der Abszisse gibt Aufschluss über das Jahr des Erreichens der CO2-Neutralität an. Dies sollte 
für eine fristgerechte Umsetzung des Implementierungsprogramms vor dem Ende des Jahres 
2050 liegen. 

 
Abbildung 6: Beispiel eines Burn-Down-Chart 

In Abbildung 6: Beispiel eines Burn-Down-ChartAbbildung 6 ist ein Beispiel für ein Burn-
Down-Chart zu sehen. Auf der Ordinate sind die jährlichen Treibhausgasemissionen ablesbar. 
In der Abbildung wird die jährliche Reduktion der Treibhausgasemissionen in der 
Ausgangsplanung mit der aktuellen, tatsächlichen Planung gegenübergestellt. Abschnitt A 
zeigt einen beschleunigten Projektverlauf, wobei Abschnitt B einen Verzug im Vergleich zur 
Ausgangsplanung darstellt. In der Ausgangsplanung ist die CO2-Neutralität im Jahr 2050 
erreicht, wohingegen die aktuelle Planung die erfolgreiche Umsetzung des 
Implementierungsprogramms zur europäischen Energiewende nach 2050 zeigt.  
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Kosten. 

Die letzte Dimension im klassischen Zieldreieck des Programmmanagements wird durch die 
Kosten abgebildet. Das Kostenmanagement sieht verschiedene Methoden, Prozesse und 
Werkzeuge zur Planung und Steuerung in den einzelnen Projekten eines Programms vor. Ziel 
ist es, einen Budgetrahmen für die gesamte Laufzeit der Projekte zu etablieren. Dieser erlaubt 
die Umsetzung der spezifischen Projektinhalte und ermöglicht somit die Erreichung der 
übergeordneten Ziele. Auch Abweichungen im Budget können mit dem vorher festgesetzten 
Rahmen adressiert werden. Dies geschieht auch mit der Intention, Mittel während der 
Programmlaufzeit aufgrund von Erfahrungswerten anders zu priorisieren. Unsicherheiten 
werden im übergeordneten Budgetrahmen durch angemessene Reserven berücksichtigt.  
 
Im Unterschied zur klassischen Kostenbetrachtung anhand von Kosten in Form von Geld, kann 
beim Implementierungsprogramm der europäischen Energiewende die Größe der 
Treibhausgasemissionen zur Allokation des Budgets und Management der Kosten angesetzt 
werden. Die Steuerungsfunktion der Kosten innerhalb des Implementierungsprogramms bleibt 
dabei unverändert. Die Kosten einzelner Projekte können mit dem Nutzen durch Reduzierung 
von Treibhausgasemissionen in Relation gesetzt werden. Mit verschiedenen Methoden und 
Prozessen kann innerhalb der Projekte auf eine effiziente Nutzung der eingesetzten Ressourcen 
und damit verbundener Kosten eingewirkt werden. So können die Kosten als eine Kennzahl 
zur Priorisierung verschiedener Projekte herangezogen werden. Mögliche Projekte innerhalb 
des Programms können also anhand der Emissionskosten betrachtet, verglichen und 
ausgewählt werden. Anlagen, die Treibhausgasemissionen ersetzen, beispielsweise der 
Neubau von Anlagen erneuerbarer Energien, steuern einen positiven Beitrag zum Programm 
bei – sie zahlen auf das Programmziel ein und reduzieren gleichzeitig die Kosten. Im Gegensatz 
dazu verursacht ein Fortbestehen des Status quo konstante Kosten, beispielsweise durch das 
Weiterlaufen von Kohlekraftwerken und den damit verbundenen regelmäßigen Ausstoß von 
Treibhausgasen. Im Kostenmanagement besteht mit diesem Ansatz also ein Anreiz, solche 
fossilen Kraftwerke möglichst schnell abzuschalten. 
 
Kosten müssen immer mit einer zeitlichen Dimension in Verbindung gebracht werden. So kann 
gewährleistet werden, dass das Hauptziel des Implementierungsprogramms – die 
zielgerichtete und schnelle Verminderung von Emissionen bis 2050 – durch den 
Programmaufsatz berücksichtigt werden kann. Die Berücksichtigung der zeitlichen Dimension 
erfolgt mithilfe von Kennzahlen, die Kosten und Zeit miteinander in Bezug setzen und so eine 
Bewertung von Projekten hinsichtlich ihrer Effizienz und Effektivität ermöglichen.  
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Dies wird unter anderem, aber nicht ausschließlich, durch die folgenden Kennzahlen 
ermöglicht: 
 
Kosten-Nutzen Betrachtung: 
Erwartete Reduzierung der Treibhausgasemissionen pro eingesetzter Geldeinheit in einem 
Projekt p: 

𝑀𝑎𝑥_𝐶𝑂!_𝑅𝑒𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛"
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋" + (𝑂𝑃𝐸𝑋",$ ∗ 𝐿𝑒𝑏𝑒𝑛𝑠𝑑𝑎𝑢𝑒𝑟")

 

 
Kosten-Nutzen-Zeit Betrachtung: 
Maximal mögliche Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis zur geplanten Fertigstellung 
des Implementierungsprogramms der europäischen Energiewende bis 2050 (mit n = Anzahl 
der Gesamtprojekte und T = Jahre bis 2050): 
	

==𝑀𝑎𝑥_𝐶𝑂!_𝑅𝑒𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛$,"

"%&

"%'

$%(

$%'

 

 
Gesamtkosten zur maximal möglichen Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis zur 
geplanten Fertigstellung des Implementierungsprogramms der europäischen Energiewende 
bis 2050: 
	

==𝑀𝑎𝑥_𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛$,"

"%&

"%'

$%(

$%'

 

 
Die erste Betrachtung kann für die Bewertung einzelner Projekte herangezogen werden. Im 
Gegensatz dazu ermöglicht die zweite Betrachtung dem Programmmanagement das 
Monitoring über die aktuell mögliche Reduzierung von Emissionen und die zugehörigen 
monetären Kosten. Dieser ist wichtig, um Risiken im Implementierungsprogramm frühzeitig 
erkennen und adressieren zu können.  
 
Die regelmäßigen, jährlichen Netto-Emissionen müssen nicht nur bis zum Programmende auf 
Null gebracht werden. Vielmehr stellt dieses Jahr den Zeitpunkt dar, ab dem auch für die 
Zukunft keine Netto-Emissionen mehr freigesetzt werden dürfen. Alles andere würde die 
Klimaziele und das Hauptziel des Programmes verfehlen. Vor diesem Hintergrund kommt der 
nachhaltigen Übergabe des Projektes und der damit verbundenen Fortführung des 
Managements eine weitreichende Bedeutung zu.   
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Stakeholder & Kommunikation. 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor zur Realisierung der europäischen Energiewende als 
Implementierungsprogramm stellt die Zusammenarbeit zwischen den involvierten 
Stakeholdern dar. Wie bereits in zuvor erläutert, lassen sich die wesentlichen Stakeholder in 
drei zusammenhängenden Dimensionen darstellen. Die drei-dimensionale Betrachtung sowie 
die damit einhergehenden Schnittstellen der Vielzahl an involvierten Stakeholdern 
verdeutlichen die Komplexität, welche der erforderlichen Abstimmung, Kommunikation und 
Entscheidungsfindung zwischen den Stakeholdern zukommt.  

Wie komplex sich die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Stakeholdern zur 
Realisierung der Energiewende gestalten kann, soll anhand eines konkreten Beispiels zur 
bisherigen Vorgehensweise im Kontext Windenergie erläutert werden: 

Abbildung 7: Fallbeispiel - Windenergiegenehmigung in Deutschland 

 

Das dargestellte Beispiel verdeutlicht die zentrale Bedeutung einer transversalen 
Zusammenarbeit zwischen den involvierten Stakeholdern, um mit der Energiewende 
einhergehende Herausforderungen zeitlich effizient meistern zu können. Für eine effiziente, 

Hintergrund 

Um die Emissionsziele der EU für 2050 zu erreichen, muss jedes Bundesland in Deutschland ca. 2% seiner Fläche mit 

Windkraftanlagen decken.  

Herausforderung 

Die Genehmigung eines Windrads gestaltet sich bislang als komplexer und zeitaufwändiger Prozess, was insbesondere auf 

folgende Gegebenheiten zurückzuführen ist: 

• Windkraft darf keinen öffentlichen Belangen im Wege stehen, z.B. Naturschutz:  

Jede potenzielle Windkraft Fläche wird im Vorhinein für 1,5 bis 2 Jahre hinsichtlich der Flugbahnen von 

individuellen Vögeln untersucht. Potenzielle Bedenken hinsichtlich eines einzigen Vogels können den Prozess um 

Jahre verzögern oder verhindern.  

• Geeignet für Windkraft sind ausschließlich Windvorranggebiete:  

Häufig werden Windvorranggebiete für andere Zwecke genutzt, z.B. für Radaranlagen des Wetterdienstes  

• Je nach Bundesland gelten unterschiedliche Mindestabstandgesetze zu Wohngebieten:  

In Bayern bspw. greift die sog. „5h Regel“ (Entfernung mindestens 5-mal die Höhe des Windrads, entspricht in 

der Realität oft ca. 2.000 m), welche die Flächenauswahl stark limitiert. 

Windkraftanlagen sind ein sehr wichtiger Teil der Energiewende, daher ist die Beschleunigung des Genehmigungsprozesses 

essenziell. Bei der Genehmigung sind viele Stakeholder mit unterschiedlichen bzw. teils gegensätzlichen Interessen 

involviert. Das Zusammenführen dieser Interessen und damit verbundenen Herausforderungen resultieren bislang in 

Ineffizienzen, welche den Ausbau der Windenergie bremsen.  
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ganzheitliche Zusammenarbeit ist insbesondere die Ausgestaltung (a) der (organisationalen) 
Struktur, (b) der Entscheidungsfindung sowie (c) der Kommunikationswege zwischen den 
Stakeholdern essenziell. Nachfolgend werden dafür mögliche Lösungsansätze skizziert und in 
den Kontext des erläuterten Beispiels gebracht. 

(a) Die Basis für eine strukturierte Kollaboration bildet die Gliederung der einzelnen 
Stakeholder in übergeordnete Gruppen mit festgelegten Verantwortlichkeiten.  
Im Einklang mit der erläuterten dreidimensionalen Betrachtung ist eine Etablierung von drei 
übergeordneten Gremien ein möglicher Ansatz. Diese sind insbesondere verantwortlich für 
das Vorbereiten von Entscheidungen und das Sicherstellen der Zielerreichung im Kontext der 
jeweiligen Aufgaben. Zur übergeordneten Koordinierung und Entscheidungsfindung fungiert 
ein Lenkungskreis, welcher aus Vertretern aus allen Stakeholdergruppen gebildet wird.  
Kommt es zu spezifischen Anforderungen, welche eine gremienübergreifende 
Zusammenarbeit erfordern, bietet sich die temporäre Bildung einer Task Force an.  
 
Folgende Strukturierung der Stakeholder ist denkbar: 
 

 

Abbildung 8: Lösungsansatz für Organisation / Strukturierung der Stakeholder 

 

(b) Wie die Abstimmung bzw. Entscheidungsfindung zwischen den einzelnen Gruppen 
gestaltet sein kann, lässt sich anhand einer möglichen Vorgehensweise zur Bildung einer Task 
Force erläutern: 
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(1) Nachdem die Aufgabenstellung vom Lenkungskreis übergeordnet erfasst wird, (2) erfolgt 
die Weiterleitung dieser Information in die drei Gremien. (3) Diese reflektieren, welche 
Bereiche (des Würfels) jeweils relevant sind und unterbreiten dementsprechend Vorschläge 
für konkrete Task-Force Mitglieder. (4) Diese Vorschläge werden im Lenkungskreis 
konsolidiert und basierend darauf wird eine Entscheidung zur Zusammensetzung der Task 
Force abgeleitet. (5) Dadurch wird der Weg für die letztendliche Bildung der Task Force 
geebnet, welche sich für den definierten Zeitraum der Umsetzung der konkreten 
Aufgabenstellung widmet und anschließend wieder aufgelöst wird.  

Die von den drei Gremien zu identifizierenden relevanten Stakeholder lassen sich innerhalb 
des Würfels folgendermaßen darstellen: 

 

Abbildung 9: Stakeholdergruppen im Kontext des Würfelbeispiels 

(c) Als entscheidender Schlüssel der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Organen 
gestaltet sich deren Kommunikation. Um diese möglichst transparent, strukturiert und 
zielorientiert umzusetzen, ist ein möglicher Lösungsansatz die Etablierung eines 
koordinierenden, dedizierten Kommunikations- und Informationsboards (KIB). Die 
wesentliche Aufgabenstellung des Boards besteht darin, Informationen der verschiedenen 
„Sender“ zu konsolidieren und zielgruppenspezifisch für die jeweils relevanten „Empfänger“ 
aufzubereiten. 

  

Kommunikations- und 
Informationsboard (KIB)
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(z.B. Task-Force)
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(z.B. Task-Force)
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Abbildung 10: Lösungsansatz für Kommunikation -  
Kommunikations- und Informationsboard 

 

Zur besseren Verdeutlichung lässt sich auch dieser Ansatz in den Kontext des 
Windenergiebeispiels bringen: 

 

Abbildung 11: Lösungsansatz für Kommunikation -  
Beauftragung des KIB durch Task Force (Windenergiebeispiel) 

Zusammenfassend lassen sich folgende weiterführende Gedanken aufführen: 

• Transversale, strukturierte, transparente Kollaboration zwischen allen relevanten 
Stakeholdern eröffnet Synergieeffekte, da Herausforderungen nicht nur in Silos gelöst 
werden, sondern ins gesamte System getragen. 

• Eine Kombination zwischen einerseits klaren Strukturen, Verantwortlichkeiten und 
Prozessen und andererseits themenspezifischen, individuellen Vorgehensweisen 
ermöglicht effizientere Umsetzung von komplexen, spezifischen Aufgabenstellungen. 

• Umsetzung der Lösungen aus der funktionalen Ebene (Strukturen, Prozesse, etc.) und 
Verhaltensebene („Menschen müssen mit an Bord sein”) zur Aktivierung und 
Beteiligung aller Stakeholder.  

(1) Beauftragung KIB

(4) Freigabe

(2) Entwurfsgenerierung durch KIB

(3) Review / Justierung

Taskforce nimmt Kontakt zum 
KIB auf, leitet Informationen 
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KIB unterbeitet im Einklang mit Auftrag der Task Force Kommunikations- und Infomations-
Vorschläge, z.B.:
l Wissenschaftliche Texte über Rolle der Windkraft in Energiewende für 

Ministerpräsidenten
l Wissenschaftliche Lösungsansätze für Umsiedlung von Vogelpopulationen für Verband 

Naturschutz
l Studien über Mindestabstände zu Wohngebieten/ Wäldern für Umweltbundesamt
l Social Media Werbung bezüglich positive Auswirkungen der Windkraft für Anwohner

Taskforce Review / 
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Risiken. 

Im Risikomanagement geht es in erster Linie um das Sammeln, Analysieren und Steuern von 
Unsicherheiten mithilfe von Daten. Dies umfasst alle Aktivitäten, die den Umgang mit 
Chancen und Risiken beinhalten. Ein Risikomanagementsystem bildet dabei den Rahmen. Am 
Ende sollen alle relevanten Risiken sichtbar gemacht werden, bewertet sein und 
Risikomaßnahmen zum Vermeiden, Reduzieren, Transfer oder Akzeptieren getroffen sein. 
Besondere Relevanz hat im Risikomanagement das frühzeitige Auffinden, optimale Bewerten 
und gezielte Ableiten von Risikomaßnahmen.  

Im Zuge der Energiewende muss auf Klima- und Nachhaltigkeitsrisiken im etablierten 
Risikomanagement ein besonderes Gewicht gelegt werden. Klimarisiken lassen sich in (1) 
physische Risiken, durch veränderte oder extreme Wetterbedingungen, (2) Transitionsrisiken, 
durch den Umbau zu einer klimaneutralen Wirtschaft und (3) Haftungsrisiken, durch 
Erwartungen und Forderungen von Stakeholdern, unterteilen. Eine zentrale Herausforderung 
im Hinblick auf die europäischen Klimaziele ergibt sich aus der Unklarheit über 
Transitionspfade. In vielen europäischen Ländern herrscht noch Unklarheit über die 
einzuschlagende Richtung und die Geschwindigkeit der Transformation in den verschiedenen 
Branchen und Technologien. Der eingeschlagene Weg zum Umbau zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft wirkt sich allerdings maßgeblich auf die Marktentwicklung und auf die Bewertung 
von Unternehmen aus. Zur Integration von Nachhaltigkeits- und Klimarisiken in das klassische 
Risikomanagement ist ein ganzheitlicher Ansatz notwendig, der sich aus der Anpassung der 
Geschäfts- und Risikostrategie, der Einbettung in die Geschäftsorganisation und dem 
eigentlichen Riskmanagement zusammensetzt.   

Vier Schritte des Risikomanagements. 

 

Abbildung 12: Risiko-Management-Ansatz 

Grundsätzlich gibt es verschiedene Modellierungstools, mit einem Fokus auf physische oder 
Transitionsrisiken. Methoden untersuchen sowohl die Auswirkungen von Klimafaktoren auf das 
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Unternehmen als auch die Auswirkungen des Unternehmens auf das Klima und stellen 
hierdurch fest, inwiefern das Geschäftsmodell mit den europäischen Klimazielen vereinbar ist.  

Die Risikoidentifizierung stellt mitunter die größte Herausforderung dar. Es werden alle 
wesentlichen Risiken zeitnah erfasst und gesammelt. Ein zentrales Hindernis ergibt sich durch 
die Komplexität der Klimarisiken. Viele dieser Risiken sind branchenübergreifend, betreffen 
mehrere Bereiche der Unternehmen und treten häufig unvorhergesehen auf. Hier ist es 
notwendig, zunächst branchenspezifische Risiken zu erkennen und die Verkettung der 
Klimarisiken abzuschätzen. Da aber auch branchen- und bereichsübergreifende Risiken zu 
betrachten sind, wird für die Energiewende ein umfangreicher, interdisziplinärer Diskurs in den 
Unternehmen notwendig sein. Je nach Bekanntheit der Risiken können hier unterschiedliche 
Methoden, wie beispielsweise PESTLE, SWOT-Analysen oder Szenarioanalysen, zum Einsatz 
kommen, um das Umfeld und die eigene Position zu untersuchen. 

Bei der anschließenden Risikobewertung erfolgt eine Analyse und Bewertung der Risiken 
hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit, dem Schadensausmaß und der Darstellung dieser 
in einem Risk-Portfolio. Zur Einschätzung bedarf es verschiedener Analysemethoden wie einer 
Sensitivitätsanalyse oder einer Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA)  

Die Risikobewältigung und das -controlling hängen eng zusammen. Möglichkeiten der 
Bewältigung sind die Vermeidung, Übertragung, Minderung oder Akzeptanz der Risiken. Die 
Maßnahmen sollten die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Ausmaß reduzieren und die Folgen 
beherrschbar machen. Das Risikocontrolling dient der kontinuierlichen Überwachung durch 
geeignete Kennzahlen und der Einrichtung eines Frühwarnsystems, auch unter Nutzung von 
Künstlicher Intelligenz (KI), Monte-Carlo-Simulationen und Prognosen, zur frühestmöglichen 
Erkennung zukünftiger Risiken und dem Ermöglichen einer angemessenen Reaktion.  

Durch die Energiewende ergeben sich im Hinblick auf die Prozesse des Risikomanagements 
neue Anforderungen. Daher müssen Unternehmen die Methoden und Verfahren der vier 
Schritte des Risikomanagements in regelmäßigen Abständen im Hinblick auf Klima- und 
Nachhaltigkeitsrisiken überprüfen und hinterfragen. 

 

Abbildung 13: Reifegradmodell 

Die Implementierung eines Risikomanagements hat sich mittlerweile in den meisten 
Unternehmen und Projektorganisationen durchgesetzt. Die Umsetzung des 
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Risikomanagements unterscheidet sich allerdings unter den Unternehmen deutlich. Um die 
Qualität des Risikomanagements innerhalb einer Organisation einschätzen zu können, werden 
Reifegradmodelle, wie das 6-Stufen-Modell nach Gleißner, verwendet.  

Ein ganzheitlicher Ansatz. 

Ausgangspunkt für einen ganzheitlichen Risikoansatz ist das Risiko-Board, welches auf 
Grundlage der Kommunikation der berichtenden Institutionen Maßnahmen entwickelt. 
Unterstützt wird das Risiko-Board dabei durch Messwerte, Prognosen, Trends, Szenarien und 
KI-Empfehlungen. Die für Risikobewältigung und -controlling notwendigen Kennzahlen 
werden durch ein übergeordnetes Gremium kontrolliert. Für jede erfolgsabhängige Ebene 
(z.B. Energiewirtschaft, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Industrie) wird eine berichtende 
Institution eingerichtet, welche für die Entwicklung der Kennzahlen zuständig ist.  

 

Abbildung 14: Aufbau des Risiko-Boards 

Die Kennzahlen werden über eine abgestimmte Berichtskette bis ins Risiko-Board aggregiert 
und turnusmäßig/ereignisgesteuert gemeldet. Die Kennzahlen-Methodik findet in drei 
Schritten statt, wobei die Zielstellung einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess vorsieht. 
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Abbildung 15: Kennzahlen-Methodik & Verbesserungsprozess 

Im Zuge der Digitalisierung ist die passende Software für ein optimales Risikomanagement 
unabdingbar. Die Anforderungen sind dabei von Branche zu Branche sehr verschieden, 
weshalb maßgeschneiderte Software-Tools zum Abbilden und Simulieren der Risiken 
erforderlich sind. Häufig erfassen die Systeme einen Zeithorizont von wenigen Jahren, wobei 
dieser Betrachtungshorizont zur Abschätzung von Klimarisiken ausgedehnt werden muss.  

Zukünftige Entwicklungen. 

Während das Risikomanagement in der Vergangenheit häufig nur zur Geltung kam, wenn 
Probleme schon aufgetreten sind, gilt es zukünftig, das Risikomanagement immer mehr in 
eine steuernde und beratende Rolle einzubinden. Risiken werden demnach nicht nur reduziert, 
sondern frühzeitig auch als Chancen wahrgenommen. 

Technologische Entwicklungen, z.B. im Bereich der Künstlichen Intelligenz, unterstützen dabei, 
riesige Datenvolumen zu verarbeiten, aus vergangenen Daten zu lernen und mithilfe von 
Simulationen präzise Echtzeitanalysen und Vorhersagen zu erstellen. Die Erkennung von 
weltweiten Trends ermöglicht es, in Kombination mit den Prognosen ein Frühwarnsystem für 
Risiken zu etablieren. Ein Risikomanagement-Informationssystem kann darüber hinaus die 
Komplexität der Berichterstattung auf ein Minimum herunterbrechen und Kernaussagen für 
die verschiedenen Unternehmensbereiche herausfiltern.  

Klima- und Nachhaltigkeitsrisiken lassen sich häufig nicht ausreichend über herkömmliche 
Risikomodelle abbilden, da beispielsweise historische Daten fehlen. Dies wird sich in Zukunft 
ändern. Eine frühzeitige Implementierung von hochautomatisierten Risikomanagement-
Informationssystemen ist ein wichtiger Bestandteil einer strategischen 
Unternehmensausrichtung, denn je früher ein Unternehmen in der Lage ist genaue Prognosen 
zu erstellen, desto einfacher fällt die strategisch vorteilhafte Ausrichtung. 
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