
Clusterübergreifende Bewertung

Das Cluster leistet bzw. kann einen hohen Beitrag zur inte-
grierten Energiewende leisten. Mit Blick auf die Umsetzung 
sind bereits zahlreiche erfolgreiche Vorhaben im Markt 
platziert oder befinden sich im Aufbau. KI liefert hier grund-
sätzlich eine sehr leistungsstarke und innovative Grundlage 
für energiewirtschaftliche Optimierungen, indem über 
ihren Einsatz verstärkt eine Vielzahl an Daten ausgewertet 
und als Basis für Entscheidungen in Planung und Umsetzung 
berücksichtigt werden kann. Mit der zu erwartenden stärke-
ren Verbreitung von Sensordaten (Smart Meter Rollout, IoT) 
und der Integration von alternativen Datenquellen (Wetter-
daten, Strukturdaten etc.) ist für die nächsten Jahre davon 
auszugehen, dass die Datengrundlage für die Entwicklung 
von KI-gestützten Prozessen nochmals deutlich anwächst. 

Das ist vor allem für Netzzustandsprognosen sowie in der 
Betriebs- und Bestandsoptimierung von bspw. Strom-
netzen auch notwendig. Hier fehlen oft noch erforderliche 
Messdaten aus den niedrigen Netzebenen bzw. von flexiblen 
Verbrauchern, Erzeugern und Speichern. Auf dem Fundament 
solcher Daten kann in der Betriebsoptimierung des Engpass-
managements im Netz zur Vermeidung von Netzengpässen 
(Redispatch 2.0) beigetragen werden. Das wird insbesondere 
zu dem Zeitpunkt relevant, wenn zukünftig verstärkt klein-
teilige Erzeuger und eine Vielzahl steuerbarer Verbraucher an 
das Netz angeschlossen sein werden. Die Integration einer 
Vielzahl an Daten (GIS-Daten, Preiszeitreihen für Strom und 
weitere Energieträger, historische Nutzungsdaten etc.) macht 
im Vergleich zu bisherigen Methoden einen höheren Model-

lierungsaufwand und eine höhere Rechenleistung 
erforderlich, dieser Aufwand ist bei komplexen 
Planungsaufgaben (bspw. gezielterer Ausbau von 
Ladeinfrastruktur) aber durch das deutlich bessere Resultat 
gerechtfertigt. Generell stellen regulatorische und gesell-
schaftliche Anforderungen in diesem Cluster kein großes 
Hemmnis dar. Bestehende energiewirtschaftliche Regelun-
gen, insbesondere die den Datenschutz betreffende DSGVO 
sowie das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), müssen einge-
halten werden. Da die KI hier keine eigenständigen Entschei-
dungen trifft, sondern lediglich als Unterstützung zum Ein-
satz kommt, ist die Einhaltung von Kriterien der Fairness und 
der menschlichen Selbstbestimmung durch den Anwender 
zu überprüfen und nicht durch die KI selbst zu gewährleisten.

Anwendungsfeld 1:  
Prognosen

Anwendungsfeld 2:  
Betriebsoptimierung

Anwendungsfeld 3: Bestandsoptimierung und 
andere strategische Geschäftsentscheidungen

Im Bereich der Prognosen wird KI schon vielfach kommerziell einge-
setzt, v. a. im Bereich der EE-Erzeugung, teils auch im Handel. Hier sind 
relevante Daten in ausreichendem Umfang und guter Qualität vorhan-
den und die durch den Einsatz von KI verbesserten Prognosen können 
vorteilhaft im direkten Unternehmenskontext eingesetzt werden. Für 
die Zustandsvorhersage von Übertragungs- und Verteilnetzen ist der 
Einsatz von KI ebenfalls möglich. Aber mangels zeitlich und räumlich 
hochauflösender Daten erfolgt der KI-Einsatz hier erst im Rahmen von 
Forschungsprojekten. Bezüglich des Aufwands des Anwendungsfelds 
besteht im Netz ein höherer Investitionsbedarf in Sensorik (insbeson-
dere im Kontext des Rollouts von intelligente Messsysteme) und in die 
Aufarbeitung vorhandener Informationen. Die datenschutzrechtlichen 
Anforderungen für die zu Prognosezwecken erhobenen und verarbei-
teten Stamm- und Bewegungsdaten sind vielfältig, stellen jedoch kein 
Knock-out-Kriterium dar. Bewegungsdaten für die Prognose werden 
mithilfe eines iMSys erhoben. Insofern müssen die Anforderungen des 
MsbG beachtet werden. Durch die öffentliche Verfügbarkeit der not-
wendigen Daten (u. a. Preis-, Erzeugungs- und Wetterdaten) sind die 
Ansprüche an Transparenz sowie Fairness und Nichtdiskriminierung 
bereits heute sichergestellt. Darüber hinaus erlauben nachträgliche 
Auswertungen der Prognosen und deren Abgleich mit den tatsächlich 
eingetretenen Verläufen eine Überprüfung und somit ein direktes  
Feedback zur Verbesserung zukünftiger Vorhersagen.

Viele KI-Anwendungsbeispiele betreffen die Verbesserung von Prog-
nosen. Hier sind statistische Methoden zum maschinellen Lernen (ML) 
und auch der Einsatz von künstliche neuronale Netzwerke (KNN) bereits 
seit Längerem etabliert. Anforderungen an die Gleichzeitigkeit von 
Erzeugung und Verbrauch machen Prognosen zu einem elementaren 
Bestandteil der Energiewirtschaft über mehrere Wertschöpfungsstufen 
hinweg. Mit wachsendem Aufkommen fluktuierender erneuerbarer 
Energien und der Notwendigkeit, die Auslastung von (Verteil-)Netzen 
zu erhöhen und kritische Zustände frühzeitig zu erkennen, wird dieser 
Bedarf zukünftig steigen. Auch das Aufkommen neuer Anwendungen 
wie Elektromobilität erhöht den Bedarf an geeigneten Prognosen, um 
etwa den Ladebedarf auch in Abhängigkeit von unterschiedlichen Preis-
signalen zu bestimmen. Für die Prognoseerstellung werden historische 
Daten und ggf. weitere Parameter aus Echtzeitdaten zur Ableitung der 
künftigen Entwicklung verwendet. Diese Ableitung kann mithilfe von KI 
über statistische Verfahren oder ML deutlich verbessert werden.

Bei der Vermarktung dargebotsabhängiger EE kann in diesem Anwen-
dungsfeld durch KI eine höhere zeitliche und räumliche Auflösung 
der zu verarbeitenden Daten berücksichtigt und damit die Prognose-
güte erhöht werden. Dadurch können bspw. die zum Hoch- und Her-
unterfahren von Kraftwerken benötigten Zeiten minimiert oder eine 
genauere Vorhersage für Speicher bzgl. Ladekapazitäten den Ertrag  
der Speicherbetreiber steigern und die Versorgungssicherheit der 
Verbraucher erhöhen. Im Verteilnetzbereich kann KI bei der Identifi-
zierung überlasteter Netzabschnitte unterstützen. Ein genaueres  
Verständnis der Auslastung des Netzes ist zur Erhaltung der aktuellen 
Versorgungsqualität dringend geboten. Grundsätzlich könnte KI in 
Form von Algorithmen auf Preisveränderungen automatisch re-
agieren. Dafür müssten aber zunächst Preissignale zugelassen bzw. 
variable Netzentgelte über einen flächendeckenden Einsatz von iMsys 
ermöglicht werden. Im Bereich der Netzbewirtschaftung bzw. in Verbin-
dung mit der Zählerstandsgangmessung wäre dies mithilfe von iMSys 
technisch möglich. Zukünftig ist auch zu erwarten, dass KI-Anwen-
dungen automatisiert Betriebsoptimierungen durchführen können. 
Anforderungen an Transparenz und Nachvollziehbarkeit werden dann 
eine wichtigere Rolle spielen. Für kritische Infrastrukturen stellt die  
Zertifizierung von KI-Anwendungen eine geeignete Möglichkeit zur 
Sicherstellung dieser Anforderungen dar, wobei eine Differenzierung 
bspw. über eine Abstufung der Sicherheitsanforderungen möglich ist.

Aufbauend auf Prognosen oder anderen Daten (bspw. Netzzustandsda-
ten, Kraftwerksdaten) können Strategien für den Betrieb von Assets in 
der Energiewirtschaft abgeleitet werden. Die KI-Technologie kommt hier-
bei insbesondere in der optimierten Einsatzplanung von Erzeugungs-
anlagen (bspw. Ausrichtung von Wind-/PV-Anlagen nach Windstärke/
Einstrahlung, Reaktion auf negative Spotpreise durch Abschaltung) 
sowie im optimierten Netzbetrieb (bspw. Monitoring der Netzauslastung, 
Netzengpassmanagement durch gezielte Verschiebung steuerbarer 
Lasten von Über- zu Unterdeckungszeitpunkt) zum Einsatz. Bei der Er-
stellung von Betriebsstrategien können äußere Rahmenbedingungen 
und weitere in Echtzeit verfügbare Daten genutzt und mit KI-Methoden 
ausgewertet werden. Weitere KI-Anwendungen können das Risikoma-
nagement im Netz verbessern oder die Transparenz von Markthandels-
plätzen etwa durch eine automatisierte Überwachung bzw. Analyse von 
Handelstransaktionen erhöhen. Die so gewonnenen Daten können dann 
beispielsweise zur Reduktion von Marktmacht eingesetzt werden.

Eine Reihe von bereits heute kommerziell verfügbaren KI-Anwendun-
gen, bspw. für die Errichtung von EE-Erzeugungsanlagen oder einer 
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, zeigt den hohen technischen 
Reifegrad in diesem Bereich. So liegen vor allem für die Standort- 
planung viele georeferenzierte Daten vor (bspw. Wetter, Verkehr etc.), 
die i. d. R. schnell verarbeitet werden können und dadurch viele An-
wendungen von KI ermöglichen. Teilweise fehlen aber noch Daten mit 
hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung, die zu weiteren Anwen-
dungen von KI in der Bestandsoptimierung führen könnten. Mithilfe 
von KI können bislang unvorhersehbare Muster erkannt und durch 
optimierte Investitionsstrategien Fehlinvestitionen vermieden wer-
den. Werden im Prozess Verbrauchsdaten (wie Stromverbrauchsdaten) 
in einem algorithmenbasierten System gespeichert, muss die KI, die u. 
a. für die Datenverarbeitung eingesetzt wird, den Anforderungen des 
MsbG genügen. Regulatorische Anforderungen aus dem Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG), dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) u. a. 
unterstützen eine intelligente Planung des Netzengpassmanagements 
eher, als Hürden hierfür zu bilden. Der Einsatz der KI erfolgt in diesem 
Anwendungsfeld typischerweise durch den Anwender (Anlagenbetrei-
ber bzw. Netzbetreiber), der die Ergebnisse der KI als Entscheidungs-
unterstützung nutzt. Anforderungen an Transparenz sowie Fairness 
und Nichtdiskriminierung spielen hier eine wichtige Rolle, um Vertrau-
en in die Anwendungen zu schaffen.

 Analog zur Betriebsoptimierung werden beim KI-Einsatz für die Be-
standsoptimierung externe und interne Daten miteinander abgegli-
chen und hierdurch Entscheidungsgrundlagen, insbesondere für 
langfristige und kapitalintensive Maßnahme, generiert. Diese können 
genutzt werden, um bspw. Neuinvestitionen und Stilllegungen von 
Assets zu planen oder Geschäftsfelder weiterzuentwickeln. Der Mehr-
wert von KI liegt hier in der Berücksichtigung einer Vielzahl an Daten 
und Anforderungen bei der Optimierung. In diesem Anwendungsfeld 
bilden Geoinformationssystemdaten (GIS-Daten) eine wichtige Grund-
lage, die mithilfe von KI umfassender in der Planung von Anlagen integ-
riert und genutzt werden können. Dabei kann zwischen dem KI-Einsatz 
für Erzeugung und Handel (bspw. Bestimmung und Abgleich langfris-
tiger Ertragsmöglichkeiten und Kosten) und der Bestandsoptimierung 
im Netz (bspw. Analyse der langfristigen Auslastung des Netzes und 
Ermittlung von Möglichkeiten zur Erhöhung der Netzkapazität) unter-
schieden werden.

Technischer Entwicklungsstand und  
ökonomische Bewertung
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KI unterstützt verschiedene Akteure beispielsweise dabei, 
Investitionsentscheidungen zu treffen, die Auslastung des 
Netzes, den Verbrauch und die Einspeisung der Erzeugung 
besser vorherzusagen oder auch den Betrieb bzw. Verbrauch 
zu optimieren. KI-Anwendungsbeispiele dieses Clusters 
sind innerhalb des gesamten energie-wirtschaftlichen Wert-
schöpfungsnetzwerks verteilt und setzen KI-Methoden vor-
nehmlich für die allgemeine Datenanalyse ein.

Die vielfältigen Chancen und 
Herausforderungen für KI in der 
Energiewirtschaft
Cluster: Allgemeine Entscheidungsgrundlagen



Clusterübergreifende Bewertung

Die in diesem technologisch anspruchsvollen und kapital- 
intensiven Cluster eingesetzten algorithmisch gestützten 
Prozesse für die Nutzung von Robotern, Drohnen und Assistenz-
systemen bauen weitestgehend auf unternehmensinternen 
Daten auf. Die Beschaffung und Sicherstellung der Qualität  
externer Daten entfällt. Die Anwendungen im Bereich der  
automatisierten Instandhaltung und Prüfung (Sicherheit) 
befinden sich überwiegend noch im Forschungsstadium. Ihre 
Attraktivität und Verbreitung dürften durch Kostendegression 
aber in den kommenden Jahren zunehmen. Für die vielverspre-
chenden Anwendungen in der Predictive Maintenance kom-
men einfache KI-Regressions- und -Klassifikationsmodelle zum 
Einsatz und es wird auf bestehende Sensorik aufgebaut. Da  
für den Einsatz der Modelle aber zunächst hohe Investitionen 

notwendig sind (bspw. Drohnen, Roboter), kann dies die  
Entwicklung der Anwendungen hemmen. Selbiges gilt für 
Wartung, Reparatur und Rückbau, wo der Einsatz von  
Drohnen und Robotern eine zentrale Anwendung darstellt.  
Mit zukünftig sinkenden Kosten für Wartungsroboter, intelligen-
te Assistenzsysteme und Drohnen werden KI-unterstützte  
Wartungsprozesse (bspw. Fehlererkennung mit Augmented 
Reality oder Drohnen, Einsatz von Expertensystemen, Durch-
führung von Wartungsprozessen durch Roboter) perspektivisch 
einen ökonomischen Beitrag leisten, indem durch bedarfsge-
rechte Instandhaltung Kosten gesenkt, die Versorgungssicher-
heit erhöht und Risiken für das Wartungspersonal reduziert 
werden. Sowohl die vorausschauende Instandhaltung als auch 
Wartung, Reparatur und Rückbau tragen zur Vermeidung 

unnötiger Ausfall- und Stillstandzeiten 
von Anlagen und damit zur Erhöhung der 
Wirtschaftlichkeit bei. In diesen beiden An-
wendungsfeldern treibt der Einsatz von Robotern, Drohnen und 
Assistenzsystemen die technische Komplexität. Im Fall des 
Einsatzes für Sicherheitsmaßnahmen hingegen wird die Kom-
plexität vorrangig durch die Notwendigkeit einer eigenständig 
agierenden KI erhöht, die mögliche Angriffe und Folgeschäden 
am Energiesystem abwehrt. Die egulatorischen Anforderungen 
sind hier angesichts der  erforderlichen Datensicherheit be-
sonders hoch, da es meist um kritische Infrastrukturen geht. 
Das Ergreifen geeigneter Sicherheitsmaßnahmen ist in diesem 
KI-gestützten Anwendungsfeld essenziell und erhöht den  
Aufwand für eine Umsetzung deutlich.

Anwendungsfeld 4:  
Predictive Maintenance 

Anwendungsfeld 5:  
Wartung, Reparatur und Rückbau 

Anwendungsfeld 6:  
Sicherheitsmaßnahmen

Die Datenverfügbarkeit und die technische Reife von KI für Predictive 
Maintenance sind im Bereich der Erzeugungsanlagen schon heute sehr 
hoch. Gleichzeitig gibt es allerdings nur wenige kommerzielle Beispiele 
im Bereich der Stromnetze. Eine bedarfsgerechte Wartung, basierend 
auf Betriebsdaten und daraus abgeleiteten Anomalien, kann zur Redu-
zierung des Mitteleinsatzes und zur Vermeidung von Betriebsausfäl-
len beitragen. Bei dargebotsabhängigen EE ist eine weitere relevante 
Anwendungsmöglichkeit von KI die Terminierung der Wartung zum 
Zeitpunkt geringer Erträge. Während die Sensorik im Erzeugungsbe-
reich meist vorhanden ist, besteht im Stromnetz weiterhin Investiti-
onsbedarf, der durch den Einsatz von Robotik und Drohnen nochmals 
höher ausfällt. Beim Einsatz von Sensorik ist es allerdings auch erfor-
derlich, dass die Auswertung der Informationen keine personenbezoge-
nen Daten enthält. Falls dies nicht gewährleistet werden kann, bedarf 
es einer Datenschutz-Folgeabschätzung. Da algorithmenbasierte Sys-
teme ein Fehlerrisiko bergen, sind zudem zwingend haftungsrechtliche 
Regelungen zu treffen. Positive Auswirkungen ergeben sich bspw. auf 
die Sicherheit von Wartungspersonal, wenn ungeplante Reparaturen 
aufgrund von Ausfällen oder Störungen im Stromnetzbetrieb durch den 
KI-Einsatz reduziert werden. In der Regel ist das Risiko für Unfälle der 
Mitarbeitenden bei geplanten Wartungen deutlich geringer als bei un-
geplanten Reparaturen.

 Ein wichtiges Anwendungsfeld für KI stellt die intelligente Planung von 
Wartungsarbeiten an Erzeugungsanlagen oder der Netzinfrastruktur 
basierend auf erhobenen Sensordaten dar. Wartungen und Instandhal-
tungen finden häufig turnusmäßig oder bei außerordentlichen Ereig-
nissen statt. Ein zu langer Turnus kann zu zwischenzeitlichen Ausfällen 
führen, ein zu kurzer hingegen erzeugt unnötige Kosten. Die Erhebung 
und intelligente Auswertung von Produktions- und Anlagendaten 
in Echtzeit erlaubt es, die Qualität bzw. Verfügbarkeit zu sichern und 
bedarfsgerechte Wartungspläne zu erstellen. Um optimierte War-
tungszeitpunkte festzulegen und um die Techniker besser auf ihre War-
tungstätigkeit vorzubereiten, kann KI auch zur Analyse von Audio- oder 
Bilddaten der Anlagen eingesetzt werden. Komplexe hier eingesetzte 
KI-Methoden, bspw. Drohnen, können über KI-basierte Bilderkennung 
fehlerhafte Teile der Netzinfrastruktur identifizieren. Predictive Main-
tenance bietet zudem großes Potenzial für die Instandhaltung schwer 
zugänglicher Erzeugungsanlagen wie etwa Offshore-Windanlagen.

Auf dem Feld Wartung, Reparatur und Rückbau existieren vielseitige 
Anwendungen, wobei der Einsatz von Robotern für den Rückbau ge-
fährlicher oder schwer zugänglicher Anlagen einen der zentralen An-
wendungsfälle darstellt. Die hierfür notwendigen autonomen Roboter 
befinden sich allerdings noch in einer frühen Entwicklungsphase. Dies 
liegt vor allem an der hohen Komplexität der zu verrichtenden und 
häufig variierenden Aufgaben und damit verbunden die aufwendige 
Entwicklung, das Training und die Erforschung der Roboter. Eine wei-
tere Anwendung ist die verbesserte Planung der komplexen und lang-
wierigen Rückbauprozesse in der Energiewirtschaft. KI könnte hierbei 
grundsätzlich unterstützen, es fehlt aber noch an Trainingsdaten für 
die konkrete Ausarbeitung. Zukünftig kann die Datenlage über eine 
ausführlichere und standardisierte Dokumentation auftretender Prob-
lemfällen verbessert werden. Für die Unterstützung der Reparatur von 
Anlagen durch KI in Form von Problemdiagnose oder Informationsbe-
reitstellung gelten die gleichen Bestimmungen wie im Anwendungsfeld 
Predictive Maintenance. Werden für die Arbeiten Drohnen eingesetzt, 
ist ferner die Luftverkehrsordnung einzuhalten. Ein Nutzen entsteht in 
diesem Anwendungsfeld für Wartungspersonal und Techniker durch 
die Erhöhung der Sicherheit über den Einsatz von KI-Anwendungen 
zur Unterstützung bei der Wartung. Bei komplexen KI-Methoden wie 
etwa Expertensystemen ergeben sich Anforderungen für Software-Ent-
wickler, die Nachvollziehbarkeit anwenderfreundlich umzusetzen.

Wartungen, Reparaturen und der Rückbau von energiewirtschaftlichen 
Assets erfordert Vorwissen, Ausrüstung und handwerkliche Fähigkeiten. 
Dieses Anwendungsfeld dient der Unterstützung bei der Reparatur von 
Anlagen mittels Problemdiagnosen oder Informationsbereitstellung 
(virtuell) sowie der Umsetzung der Arbeiten durch Drohnen und/oder 
Roboter (physisch). KI-Assistenzsysteme bewerten den Zustand vor 
Ort im Wege erweiterter Realität (Augmented Reality) und interagieren 
unterstützend mit dem Reparateur. KI-basierte Roboter übernehmen 
dabei Reparaturen und können Rückbauten in lebensfeindlichen oder für 
den Menschen schwer zugänglichen Umgebungen ausführen. Dieses An-
wendungsfeld kombiniert eine Vielzahl von KI-Elementen: Das Erfassen 
des Zustands kann auf Grundlage von Audio-, Sprach-, Bild-, Gesichts- 
oder Sensordaten geschehen. Über die Auswertung dieser Daten werden 
mögliche Ursachen ermittelt und Lösungsmöglichkeiten ausgegeben 
oder sogar direkt durch einen Roboter umgesetzt.

Um kritische Netzzustände frühzeitig zu identifizieren und das miss-
bräuchliche Marktverhalten von Akteuren aufzudecken, ist die Daten-
analyse von regulären Prozessen sowie Unregelmäßigkeiten eine 
Grundvoraussetzung. Deshalb ist die geringe Anzahl an Trainingsdaten 
im Bereich von Cyberangriffen eine Schwierigkeit bei der Entwicklung 
der Modelle. Cyberangriffe auf systemkritische Erzeugungs- und 
Netzanlagen, die mit zunehmendem Digitalisierungsgrad anfälliger 
dafür werden, können nicht nur die Versorgungssicherheit gefährden, 
sondern auch wirtschaftliche Konsequenzen haben. Sowohl in der  
physischen Welt (bspw. Kameraüberwachung) als auch in der virtuel-
len, müssen Grundsätze der Datenerhebung und Verarbeitung beachtet 
werden. Die Einhaltung dieser Regulierungen sollte aber keinesfalls 
Knock-out-Kriterien für den Einsatz künstlicher Intelligenz für Sicher-
heitsmaßnahmen darstellen. Wenn die Anwender der KI die Daten für 
das Trainieren selbst bereitstellen und die Ergebnisse direkt prüfen 
können, können die Anforderungen an Transparenz und Nachvoll- 
ziehbarkeit sichergestellt werden. Bei komplexen Systemen und 
Modellen mit vielen Inputdaten und Variablen, z. B. bei Netzzustands-
modellen, stellt die Nachvollziehbarkeit jedoch erhöhte Anforderungen 
an die genutzten KI-Methoden. Wird KI zukünftig verstärkt in automati-
sierten Prozessen eingesetzt, steigen auch die Anforderungen an eine 
Prüfung der Inputdaten und jeweiligen KI-Methoden auf Verzerrungen 
und entsprechende Korrektur.

Im Rahmen von digitalen Anwendungen nimmt nicht nur die Gefähr-
dung hinsichtlich Informations- und Datensicherheit zu, sondern es 
entstehen auch neue Möglichkeiten zur Überwachung und Eingrenzung 
dieses Risikos. Im Anwendungsfeld Sicherheitsmaßnahmen ist die 
Identifikation und Abwehr feindlicher Eingriffe zum einen in der phy-
sischen Welt (bspw. die Auswertung von Kameraüberwachungen) und 
zum anderen in der virtuellen Welt (Cybersicherheit) zusammengefasst. 
Der Fokus liegt hier auf kritischen Infrastrukturen mit Systemrele-
vanz, bspw. im Netz oder bei großen Erzeugungsanlagen. Als Vorarbeit 
müssen Daten zu regulären Prozessen der Assets und zu vergangenen 
Unregelmäßigkeiten (z. B. unzulässige Eingriffe) erhoben und aufge-
arbeitet werden. Auf dieser Grundlage kann die KI dann aktuelle Unre-
gelmäßigkeiten erkennen, betroffene Einheiten benachrichtigen und 
Gegenmaßnahmen einleiten. Komplexe hier angewandte KI-Methoden, 
die auch eigenständig Handlungen durchführen, können Schäden an 
Energiesystemen abwehren und damit für größere Resilienz zu sorgen.

Technischer Entwicklungsstand und  
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Die vielfältigen Chancen und 
Herausforderungen für KI in der 
Energiewirtschaft
Cluster: Instandhaltung und  Sicherheit

KI unterstützt in diesem Cluster bei der Planung von War-
tungsarbeiten von Energieerzeugungsanlagen sowie des 
Netzes und der Gewährleistung eines sicheren Anlagen-
betriebs. Dadurch können bspw. Ausfallzeiten minimiert 
oder KI-basierte Roboter in lebensfeindlichen oder schwer 
zugänglichen Umgebungen eingesetzt werden. KI-Anwen-
dungsbeispiele dieses Clusters finden sich insbesondere in 
den Wertschöpfungsstufen Erzeugung und Transport. 
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Clusterübergreifende Bewertung

Die Einbindung der Kunden in diesem Cluster bedingt die Ver- 
arbeitung personenbezogener Daten und die somit größere 
Anzahl direkt betroffener Akteure steigert die Relevanz gesell-
schaftlicher Anforderungen. Insbesondere bei der Individuali-
sierung von Produkten und Marketingmaßnahmen ist die Ein-
haltung der DSGVO und des BDSG eine Grundvoraussetzung. 
Derartige Prozesse und Entwicklungen (z. B. KI-unterstütztes 
Microtargeting, Natural-Language-Processing-Systeme (NLP) 
wie Amazon Alexa) sind in vielen Branchen schon verbreitet 
und leisten einen erheblichen Beitrag zum Umsatz der be-
treffenden Unternehmen. In der Energiebranche kann hier auf 
Erfahrungen anderer Branchen aufgesetzt und über entspre-
chende Maßnahmen z. B. die Attraktivität und Passgenauigkeit 
von Energieprodukten (zielgruppengerechte Stromtarife,  

PV-Speichersysteme, Gebäude-Energieeffizienzsoftware) er-
höht werden. Hingegen liegt der Fokus bei der vereinfachten 
Teilhabe aktiver Verbraucher darin, etablierte, über KI gesteu-
erte Prozesse aus der Energiewirtschaft (z. B. Prognose, kombi-
nierte Steuerung von PV-Erzeugung und Speichern) auch klei-
neren Akteuren wirtschaftlich zugänglich zu machen. Dies kann 
ihnen die Interaktion am Energiemarkt erleichtern oder erst 
ermöglichen. Langfristig können so durch die Vereinfachung 
von Prozessen neue Geschäftsfelder erschlossen sowie die  
Akteursanzahl im Markt erhöht werden. Eingeschränkt wird 
die Anwendung von KI auf diesem Feld durch die begrenzte  
Verbreitung steuerbarer Verbraucher und die noch einge- 
schränkt verfügbare leistungsfähige und standardisierte  
Mess- und Steuerungsinfrastruktur. Ebenso wichtig für eine 

zukünftig dezentrale Energielandschaft sind die 
Prozessautomatisierungen für Messungen, 
Abrechnungen und allgemeines Vertriebs- 
geschäft. Der Einsatz der Technologie in diesem  
Anwendungsfeld hilft dabei, bestehende Prozesse effizienter 
(Zeit, Ressourcen) und somit ökonomischer zu gestalten,  
was wiederum den Weg für weitere KI-Anwendungen bereitet,  
die erst durch eine stärkere Automatisierung in den Bereich  
der technischen oder ökonomischen Umsetzbarkeit gelangen 
(z. B. automatisierte Auswertung von Kundenkontakten mittels 
NLP). Neben dem direkten Beitrag zur integrierten Energie- 
wende kann hier über die erhöhte Nachfrage nach EE durch 
gezielte Beratung oder variable Tarife ein weiterer Mehrwert 
erzielt werden.

Anwendungsfeld 7: Vereinfachte  
Teilhabe aktiver Verbraucher

Anwendungsfeld 8: Individualisierung von  
Produkten und Marketingmaßnahmen

Anwendungsfeld 9: Prozessautomatisierung für Messungen,  
Abrechnungen und allgemeines Vertriebsgeschäft

In der vereinfachten Teilhabe aktiver Verbraucher am Energiemarkt 
ist KI bereits kommerziell im Einsatz und technisch gut anwendbar. 
Aufgrund der langsamen Verbreitung steuerbarer Geräte in privaten 
Haushalten verzögert sich aber die volle Entfaltung des Potenzials 
des Anwendungsfelds. Mit einer zukünftig wachsenden Verfügbarkeit 
von intelligenten Messsystemen kann diese Lücke perspektivisch ge-
schlossen werden. Eine Ausnahme bildet hier die bereits sehr weit 
fortgeschrittene Integration von PV in privaten Haushalten. In den Be-
reichen Gewerbe, Handel und Dienstleistungen könnte die Verbreitung 
steuerbarer Geräte schneller erfolgen. Erneuerbar erzeugter Strom, der 
nicht unter die Einspeisevergütung fällt, muss selbst vermarktet wer-
den. Aber in der Regel ist der Eigenverbrauch hier derzeit für Verbrau-
cher die wirtschaftlich attraktivste Variante. Wie bei großen Erzeugern 
ist auch hier die Stromerzeugung zu prognostizieren und mit dem 
Verbrauch abzugleichen. Nicht nur professionelle Händler, sondern 
auch aktive Verbraucher können Preisspitzen dabei mithilfe von KI  
nutzen. Das Anwendungsfeld wird unter gesellschaftlichen Aspekten 
als relevant bewertet, da es mithilfe von KI eine stärkere Partizipation 
von Verbrauchern ermöglicht. KI-Prozesse sind in diesem Anwen-
dungsfeld stärker automatisiert, weshalb die Einhaltung von Trans-
parenz- und Nachvollziehbarkeitskriterien sichergestellt werden muss. 
Aktuelle Konzeptentwicklungen für faire, erklärbare KI greifen diese 
Anforderungen auf.

Die Dezentralisierung und Digitalisierung der Energiewirtschaft eröff-
nen die Möglichkeit einer aktiven Teilhabe der Verbraucher, die immer 
häufiger über eigene Erzeugungsanlagen und Speicher verfügen. KI-
gestützte Entscheidungshilfen für mögliche Verbrauchsanpassungen 
und die Nutzung bzw. den Verkauf von selbst erzeugtem Strom können 
z. B. auf Basis von Verbrauchs- oder Erzeugungsdaten eines Haus-
halts generiert und ggf. direkt umgesetzt werden. Das erleichtert es 
dem Verbraucher, sein Verbrauchsverhalten anzupassen oder eigene 
Erzeugungsanlagen zu betreiben und den Strom zu verkaufen. Der 
KI-Einsatz kann auch Entscheidungshilfen für eine Anpassung des 
Verhaltens von Verbrauchern geben (z. B. Identifikation kleinteiliger 
Effizienzpotenziale, Lastverschiebung zur Erhöhung der Eigenver-
brauchsquote) sowie Investitionsentscheidungen bzgl. neuer Haus-
haltsgeräte, dezentraler Erzeugungsanlagen oder Batterien optimieren. 
Dazu nutzt die KI z. B. das historische Verbrauchsverhalten, um auf den 
Verbraucher zugeschnittene Empfehlungen abzugeben.

Ein genaues Verständnis über den Kunden ermöglicht es, ihm auf seine 
Präferenzen und finanziellen Möglichkeiten sowie die Gegebenheiten 
vor Ort zugeschnittene Produkte zu vermitteln. Die Vermeidung eines 
unnötigen Mitteleinsatzes betrifft auch das Vertriebsmarketing. Un-
passende Kundenansprachen können vermieden, das Marketingbudget 
gezielter eingesetzt, das Vertriebspersonal entlastet und das Vertrauen 
der Kunden in den Vertrieb gesteigert werden. Zudem können mithilfe 
kostengünstigerer Maßnahmen oder alternativer Finanzierungsmög-
lichkeiten (z. B. Contracting) auch weniger liquide Kunden eingebun-
den werden. Hierbei kann die Clusterung von Kundengruppen durch 
KI basierend auf ihrer Zahlungsbereitschaft und ihren Präferenzen 
helfen. Bei der Individualisierung von Produkten, insbesondere auch 
durch Profiling, wofür möglichst viele, vor allem auch personenbezoge-
ne Daten erforderlich sind, bildet der Datenschutz die größte Heraus-
forderung. Personen haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf  
automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen 
zu werden. Die Verarbeitung persönlicher Daten ist aber dennoch (auch 
für Profiling) möglich, solange die betroffene Person ausdrücklich über 
Zweck und Umfang der Verarbeitung informiert und ihre Einwilligung 
dazu eingeholt wird. Vorab muss der Verantwortliche (ggf. mit Unter-
stützung durch den Datenschutzbeauftragten) eine Abschätzung der 
Folgen und Risiken einer Verarbeitung durchführen.

Dieses Anwendungsfeld befasst sich mit den Möglichkeiten, speziell auf 
den Verbraucher zugeschnittene Produkte zu entwickeln und an ihn 
zu vermitteln. Entsprechende Maßnahmen können bspw. auf Grundlage 
von Struktur- oder Verbrauchsdaten erstellt werden. Mithilfe von KI ist 
es möglich, Verbrauchersegmente zu bilden sowie die Beziehungen zwi-
schen den Verbrauchern innerhalb dieser zu verdeutlichen, Gründe für 
ihr Verhalten zu identifizieren und passgenaue Lösungen zu generieren. 
So können Verbraucher bspw. auf Grundlage eines individualisierten  
Profils anstatt des Standardlastprofils abgerechnet werden. Die Indivi-
dualisierung betrifft nicht nur das angebotene Produkt, sondern auch 
die Art der Ansprache. Hierdurch können bspw. Produkte zur Steigerung 
der Energieeffizienz passgenau für einzelne Haushalte erstellt und be-
worben werden. Über die Verwendung von Echtzeitdaten wie etwa den 
Bildern einer Handykamera können KI-basierte Systeme die angezeigte 
Werbung unter Rückgriff auf Clusterungen (z. B. nach demografischen 
Merkmalen) personalisieren.

Durch eine Automatisierung von Prozessen kann eine Effizienzsteige-
rung (im Hinblick auf Kosten und/oder Zeit) sowohl im Messstellen- 
betrieb als auch bei Vertriebstätigkeiten erzielt werden. Standard-
prozesse mit Kundenkontakt, insbesondere Programme zur auto-
matischen Rechnungsstellung und vergleichbare Dienste, welche über 
die entsprechende Menge und Qualität an Daten verfügen, sind schon 
heute kommerziell im Einsatz. Die automatisierte Aufzeichnung und 
Analyse von Kundenkommunikation mithilfe von KI kann zur Identifi-
kation und Klassifikation von Kundenbedürfnissen genutzt werden und 
die Qualität der Auswertung vorhandener Kundendaten steigern. 
Mittels KI-unterstützter Automatisierung können Beschäftigte von 
zeitintensiven und eintönigen Standardtätigkeiten befreit werden 
und sich stattdessen auf komplexere Aufgaben konzentrieren. Dies gilt 
insbesondere für Standardprozesse mit Kundenkontakt. Werden im 
Rahmen der Prozessautomatisierung durch eine KI personenbezogene 
Daten verarbeitet (häufig betrifft dies Verbrauchsdaten, z. B. bei der 
Abrechnung), gelten die Anforderungen an eine Datenerhebung und  
verarbeitung der DSGVO – auch für pseudonymisierte, jedoch nicht 
für anonymisierte Daten. Bei Prozessen vom Anbieter zum Kunden,  
z. B. über Chatbots oder einer Hotline, gelten ähnliche Anforderungen 
wie im Anwendungsfeld Individualisierung von Produkten und Marke-
tingmaßnahmen.

Insbesondere angesichts des steigenden Wettbewerbs sind Ver-
triebseinheiten von Unternehmen aus dem Energiebereich darauf 
angewiesen, ihre Prozesse effizient auszugestalten. KI ermöglicht in 
diesem Anwendungsfeld Vertrieben bzw. Messstellenbetreibern, die 
künftig weiter steigende Anzahl an Transaktionen im Vertriebsge-
schäft (bspw. im Falle neuer Anwendungen wie intelligentes Laden von 
Elektrofahrzeugen, Einsatz kleinteiliger Flexibilität oder optimierter 
Speicherbetrieb von Haushaltsstromspeichern) automatisiert und 
dadurch effizienter (bzgl. Kosten und Zeit) zu bewältigen. Durch eine 
Mithilfe von KI ist z. B. die automatisierte Sortierung von Dokumenten-
eingängen, die Aufnahme und Auswertung von Messdaten oder die 
stärker automatisierte Abrechnung und Abwicklung von Vertragsab-
schlüssen möglich.

Technischer Entwicklungsstand und  
ökonomische Bewertung
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Die vielfältigen Chancen und 
Herausforderungen für KI in der 
Energiewirtschaft
Cluster: Vertriebs- und  Verbraucherservices

KI-Anwendungen dieses Clusters zielen auf die Verbesserung 
von Kundenbeziehungen ab und finden sich entsprechend  
insbesondere in der Wertschöpfungsstufe Verbrauch. Die  
Anwendung von KI kann Prosumer und andere aktive Ver-
braucher durch individuell zugeschnittene Empfehlungen  
z. B. dabei unterstützen, ihre Eigenversorgung zu erhöhen 
oder über die Interaktion mit dem Netz und dem Markt  
zusätzliche Erträge zu generieren.

Ansprechpartner
Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) 
Lisa Kratochwill
E-Mail: kratochwill@dena.de 
https://www.dena.de/enerki


	dena_PL_EnerKI_Poster_Ansicht-1.pdf (p.1)
	dena_PL_EnerKI_Poster_Ansicht-2.pdf (p.2)
	dena_PL_EnerKI_Poster_Ansicht-3.pdf (p.3)

