
Disruptionspotenziale und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit von Investitionen 

 

Was ist die Herausforderung? 

Transformationen, Disruptionen und Strukturwandel sind für Unternehmen mit beträchtlichen 

wirtschaftlichen Risiken verbunden. Entscheidungen finden unter Unsicherheit statt. Disruptive 

Entwicklungen können Geschäftsmodelle „über Nacht“ entwerten. Nicht-Handeln ist auch keine 

Alternative. Der BDEW-Kongress trägt nicht umsonst das Motto „Tempo“. 

 

Wie lässt sich mehr Sicherheit gewinnen? 

In der Praxis wird häufig mit Best-Guess-Szenarien gearbeitet, mit dem Ziel möglichst optimale 

Entscheidungen auf eine als sicher angenommene Zukunft auszurichten. Disruptive Entwicklungen 

werden in solchen Best-Guess-Szenarien nicht erfasst. Zwar werden üblicherweise abweichende 

Brennstoffpreispfade als alternative Szenarien betrachtet, das Szenario in seiner Gesamtheit wird 

jedoch beibehalten. Die Gefahr bei diesem Vorgehen liegt jedoch darin, dass der als „optimal“ 

eingeschätzte Pfad mit zuvor nicht identifizierten Risiken einhergehen kann. Die Relevanz möglicher 

Fehleinschätzungen der zugrunde gelegten Szenarien steigt mit der Komplexität und der Unsicherheit 

zukünftiger Weiterentwicklungen des Energiesystems. 

 

Was ist das Angebot? 

In Kooperation mit dem BDEW bietet Connect Energy Economics (Dr. Nicolosi) Unternehmen der 

Energiebranche die gemeinsame Durchführung einer Szenarienreihe zu Disruptionspotenzialen 

(„Schwarze Schwäne“) an. Andere Branchen haben es in der Vergangenheit versäumt, sich mit 

Auswirkungen von Disruptionspotenzialen auseinanderzusetzen (z. B. Automobil- und 

Telekommunikationsbranche). Die Energiewirtschaft hat nun die Möglichkeit, sich proaktiv und 

besser informiert auf unsichere Entwicklungen vorzubereiten. 

 

Was ist neu? 

Die Auswirkungen der disruptiven Entwicklungen werden in ausgewählten Szenarien durch 

stochastische Optimierung abgebildet. Innerhalb eines Szenarios werden mehrere mögliche 

Realisierungen gleichzeitig berücksichtigt, in denen verschiedene Wetterjahre, CO2- und 

Brennstoffpreispfade sowie Kraftwerksausfälle abgebildet werden. Dadurch ist es möglich, die 

wirtschaftlichen Risiken von Technologien innerhalb von Disruptionsszenarien zu erfassen. Im 

Gegensatz dazu können die üblichen Simulationsrechnungen unter perfekter Voraussicht diese 

Risiken nicht berücksichtigen. Mit dem neuen Ansatz kann die Robustheit von Investitionen und 

Beteiligungen besser bewertet werden. 

 

 

 



Wie funktioniert die Szenarienreihe? 

Je Szenario gibt es im Zeitraum von ca. 10 Wochen drei Veranstaltungen: 

 Teaser-Veranstaltung (kostenfrei und ggf. in aufgezeichneter Form im Mitgliederbereich der 

BDEW-Homepage abrufbar) 

 Kick-Off-Workshop (ausführliche Darstellung des Szenarios mit konkreten Annahmen + 

Diskussion + Vereinbarung der Annahmen) 

 Abschluss-Workshop (ausführliche Interpretation und Diskussion der Ergebnisse). 

 

Erstes Szenario 

 E-Mobility-Boom: Aufgrund von technologischen Fortschritten, Fahrverboten und angepassten 

Unternehmensstrategien beschleunigt sich die Verbreitung von Elektroautos deutlich schneller 

als bisher angenommen. 


