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Energie & Infrastruktur

Dekarbonisierung –  
Der 8.000er für EVU
Von Jörg Stäglich, Partner / Global Head Utilities, Dr. Thomas Fritz, Partner 
Energy Practice, Dennis Manteuffel, Principal, und Verena Kleinschmidt,  
Engagement Manager Energy & Digital Practice, Oliver Wyman



Die Politik bewegt sich beim Klimaschutz. Während die 
EU das Jahr 2050 als Ziel zum Erreichen der Klimaneu
tralität definiert, will Deutschland bereits bis 2030 den 
Anteil der CO2Emissionen um 55 Prozent reduzieren 

und den Anteil an erneuerbaren Energien auf 65 Prozent er
höhen. Die Energiewirtschaft spielt dabei eine zentrale Rolle, 
trägt der Sektor doch 37 Prozent zum nationalen CO2Ausstoß 
bei. Entsprechend groß sind seine Potenziale zur Emissionsre
duktion.

Wie gut deutsche Energieversorger (EVU) sich bis dato bei der 
Emissionsreduktion schlagen und inwieweit ihre Ambitionen 
ausreichen, um die politischen Klimaziele umzusetzen, analy
siert der DekarbonisierungsIndex von Oliver Wyman. Der Index 
betrachtet die Ziele sowie Maßnahmen zur Dekarbonisierung 
von 24 EVU entlang der Wertschöpfungskette und umfasst drei 
Größenklassen: nationale und überregionale Versorger, große 
Regionalversorger und Stadtwerke sowie kleine und mittlere 
Regionalversorger und Stadtwerke.

Die erfreuliche Nachricht ist, dass die deutsche Energiewirt
schaft im Durchschnitt bereits etwa die Hälfte des Weges zu 
einer vollständigen Dekarbonisierung geschafft hat. Vergleicht 
man diesen Weg mit dem Erklimmen eines Gipfels, wurden 
bereits einige steile Anstiege wie der Kernkraftausstieg und 
Digitalisierungsmaßnahmen geschafft. Um im Bild zu bleiben: 
Das Base Camp wurde erreicht. Doch jeder Bergsteiger weiß, 
dass dort alle Kräfte gebündelt werden müssen für den finalen 
Aufstieg, sind doch die letzten Meter bis zum Gipfel zugleich 
auch die schwierigsten. Dies gilt insbesondere für die Bestei
gung eines 8.000erGipfels, mit dem sich die Herausforderung 
der Dekarbonisierung für EVU vergleichen lässt.

Emissionsreduktion: Unterschiedliche Reifegrade 
entlang der Wertschöpfungskette 
Ein Blick auf die formulierten Ziele der Energieversorger 
zeigt, dass sich mit ihrer Umsetzung die CO2Emissionen bis 
2030 um gut 50 Prozent gegenüber dem Jahr 2020 reduzieren 
ließen. In diesem Jahr lag der Ausstoß bei 140 Millionen Ton
nen (Mio t.) CO2. Vollständig klimaneutral wollen die meisten 
Versorger bereits 2040 sein und damit zehn Jahre vor dem 
formulierten Ziel der EU. Allerdings umfassen diese Vorha
ben nur Emissionen der Typen Scope 1 und Scope 2 (Abb. 1). 
Allein das Drittel der untersuchten Unternehmen, die ihre 
Scope 3Emissionen veröffentlichen, müsste jährlich weite
re 170 Millionen t CO2 vermeiden, um bis 2050 das EUZiel 
„NettoNullEmissionen“ zu erreichen. Dies schließt neben 
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 01  Geplante Reduktion der CO2-Emissionen (Scope 1 & 2) der 
deutschen Energieversorger; Quelle: Oliver Wyman analysis
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der Branche selbst auch ihre Lieferket
ten ein. Der Wert für alle Unternehmen 
liegt entsprechend höher, sodass eine 
branchenweite Beschleunigung not
wendig ist, um die Vorgaben umzuset
zen. Zugleich nimmt bereits jetzt die 
Erwartungshaltung seitens der Kunden 
und Investoren maßgeblich zu. Aber 
wie sieht der Weg dorthin konkret aus? 
 
Der Index verdeutlicht, dass die unter
suchten Unternehmen unterschiedliche 
Schwerpunkte setzen und über ver
schiedene Reifegrade in den zentralen 
Kategorien zur Dekarbonisierung ver
fügen. Zudem unterscheiden sich die 
Emissionsvolumen bei der Stromerzeu
gung zum Teil noch deutlich. Übergrei
fend festzustellen ist, dass eine Korrela
tion zwischen der Unternehmensgröße 
und dem erzielten Reifegrad besteht: 
Tendenziell sind nationale und überre
gionale Unternehmen weiter als große 
regionale und kleine EVU, sie punkten 
insbesondere in den Bereichen Erzeu
gung, Netze und B2CVertrieb. Dies 
lässt sich teilweise zurückzuführen auf 
den größeren finanziellen Spielraum 
sowie strengere ReportingAuflagen, 
während kleinere EVU dahingehend 
noch weniger Handlungsdruck zu ver
spüren scheinen. 

Verbesserungspotenzial zeigen größe
re EVU hingegen vor allem in der Be
schaffung und im Handel. Mittlere und 
kleine EVU erzielen relativ homogene 
Ergebnisse über alle Wertschöpfungs
kategorien hinweg, wobei in den Be
reichen Erzeugung und B2CVertrieb die 
höchste und in Hinblick auf die Netze 
die niedrigste Punktzahl erreicht wird. 
Der Verlauf entlang der Wertschöp
fungskette der großen Regionalversor
ger und Stadtwerke ist ähnlich, jedoch 
auf durchweg niedrigerem Niveau. Sie 
zeigen den größten Nachholbedarf bei 
der Emissionsreduktion (vgl. Abb. 2). 

Energiehandel und -erzeugung 
sind größte Primärquellen von 
CO2-Emissionen 
Während viele Unternehmen in den Ka
tegorien Erzeugung, Handel und Netze 
allenfalls mäßig abschneiden, liegt hier 
zugleich der größte Hebel zur Klimaneu
tralität: Sie sind die größten Primärquel
len von CO2Emissionen. Die Heraus
forderungen sind tatsächlich vielfältig. 
Große und überregionale EVU sind in 

zahlreichen Pilotprojekten engagiert, 
die den Anteil erneuerbarer Energien an 
der eigenen Stromerzeugung erhöhen 
sollen. Erst in wenigen Fällen lässt sich 
aber bereits von einem umfassenden 
Angebot sprechen – was einen gewis
sen Widerspruch zum Marketing und 
der öffentlichen Wahrnehmung darstellt, 
dass Ökostromangebote mittlerweile 
dominierten. Kleinere und mittlere EVU 
punkten hingegen durch einen gerin

geren CO2Anteil im Strommix ihres Ver
triebsportfolios (Abb. 3). Für eine emis
sionsärmere Erzeugung fehlen jedoch 
oftmals die finanziellen Möglichkeiten. 

Regionale Versorger sollten künftig 
noch stärker darauf fokussieren, den 
Netzbereich zu dekarbonisieren, da 
die Energiespeicherkapazitäten bereits 
gut ausgebaut sind. Insgesamt ist je
dem Energieversorger zu raten, sich in 

 03  Emissionen durch Stromlieferung, spezifischer CO2-Ausstoß in g CO2/kWh; 
(Quelle: Oliver Wyman analysis)
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 02  Wertschöpfungskette Energieversorger (Quelle: Oliver Wyman analysis)
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der Strategie zur Dekarbonisierung ehrlich zu machen und 
sie an den tatsächlich notwendigen Maßnahmen auszurich
ten. Denn so gut viele strategische Ansätze sein mögen, nur 
wenn Scope 3Emissionen in den Zielen berücksichtigt wer
den, lässt sich eine belastbare Kalkulation durchführen, die 
langfristig Bestand hat.

Es sind große Aufgaben, die Energieversorger aller Größen
klassen bei der Dekarbonisierung meistern müssen. Die Politik 
ist deshalb ebenso gefordert. Sie muss sich jederzeit bewusst 
sein, dass ein Erreichen der politischen Klimaziele nicht nur 
von den Bemühungen der Energiewirtschaft abhängt, sondern 
auch von den entsprechenden Rahmenbedingungen und einer 
langfristigen Planbarkeit. 

Langfristige Preissignale sind nur ein Beispiel, um Investitio
nen in Innovationen und erneuerbare Energiequellen attrakti
ver zu machen. Die Ausbauziele für regenerative Energien ge
mäß dem EUKlimaziel zu erhöhen und Strommengenziele für 
erneuerbare Energien festzulegen, wären ebenfalls wichtige 
Schritte. Sie würden die nötigen Rahmenbedingungen für Ein
speiser und weiterer Teilnehmer an den Flexibilitätsmärkten 
sicherstellen sowie einen Mix aus regenerativen Technologien 
fördern. Zusätzlich sind trotz EEGNovelle weitere Maßnahmen 
denkbar, um die Planung und Genehmigung von Anlagen zu 
beschleunigen. 

Transparenz und strategischer Fokus  
bei Dekarbonisierung entscheidend 
Der Energiemarkt wird auf absehbare Zeit von hoher Dyna
mik geprägt sein. Die Anforderungen der Politik und weite
rer Stakeholder an die Energieversorger werden dabei eher 
noch zunehmen. Dementsprechend sollten Energieversorger 
jetzt zügig ihre Zielsetzungen angehen, egal wie groß der 
momentane Handlungsdruck erscheint. Unabhängig von der 
jeweiligen Ausgangssituation gibt es einige entscheidende 
strategische Maßnahmen für den Erfolg, angefangen mit ei
ner klaren Definition und Kommunikation der Zielsetzungen. 
Unternehmen sollten eine Aussage wie „Klimaneutralität bis 
2035“ mit quantifizierbaren Aussagen wie „Reduktion des heu
tigen Emissionsniveaus um 50 Prozent bis 2028“ untermauern. 
Zudem sollten alle Scope 3Emissionen berücksichtigt werden. 

Weiterhin gilt es, Ziele zur Dekarbonisierung innerhalb der 
Steuerung und Governance zu verankern und mit persönlichen 
Zielen der Führungsebene zu verbinden. Eine klare Transfor
mationsRoadmap liefert zusätzliche Transparenz, um dabei 
gezielt vorzugehen und Fortschritte zu messen. Für kleinere 
EVU liegt hierin die Chance, Ziele extern zu kommunizieren, 
um so nicht nur wichtige Zertifizierungen, sondern auch benö
tigte Finanzierungen zu erhalten. 

Aufgrund ihres hohen Anteils an den Gesamtemissionen ist es 
ratsam, den strategischen Fokus noch stärker auf die Erzeu
gung und den Handel zu legen und Stranded Assets soweit 
wie möglich zu vermeiden. Großes Marktpotenzial besteht zu
dem in zielgruppenorientierten Dekarbonisierungslösungen, 
da Kunden im B2B wie B2CSegment häufig nicht über die 
notwendigen Kompetenzen verfügen und viele Endverbrau
cher Aufpreise für grüne Lösungen zu zahlen bereit sind.

Nicht zuletzt ist die technologische Umsetzung bei jedem 
Schritt mitzudenken. Digitalisierung ist ein zentraler Enabler 
und insbesondere die erforderlichen dezentralen Lösungen 
sind nur so langfristig profitabel zu realisieren.

Fazit
Die Route ist abgesteckt – es gilt den Gipfel zu erreichen.
Es ist keinesfalls übertrieben zu behaupten, dass ein kli
maneutrales Wirtschaften bis 2050 maßgeblich vom Er
folg der Energieversorger bei der Dekarbonisierung ab
hängt. Viele EVU haben mittlerweile eine Strategie dazu 
entwickelt und Maßnahmen ergriffen. Ein Nachjustieren 
ist sicherlich an mancher Stelle nötig, doch das Base 
Camp ist erreicht und der Gipfel ist fest in den Blick ge
nommen. Der Weg dürfte mitunter steinig werden und 
viele Ausrutscher darf es nicht geben, zumal die Zeit zur 
weiteren Transformation begrenzt ist. Entscheidend wird 
sein, dass EVU aller Größenklassen konsequent die zuvor 
genannten Lösungsansätze kombinieren und an ambitio
nierten wie transparenten Zielen ausrichten. Dann wer
den die Bemühungen sich am Ende auszahlen und mit 
der Erklimmung des 8.000ers der Branche – dem NetZe
roZiel – belohnt werden. 
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