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 Chancen intelligenter Datenverarbeitung nutzen:  

Ausbau Erneuerbarer 
Energien  
beschleunigen 
 

• Daten spielen eine essenzielle Rolle für die Potenzialanalyse, Steuerung und Planung der Erneuerba-
ren Energien. Derzeitige manuelle Verfahren sind jedoch personal-, zeitintensiv und durch den 
menschlichen Faktor fehleranfällig. 

• Automatisierte Datenverarbeitungsverfahren ermöglichen Flächenpotenziale akkurat zu erfassen 
und zu analysieren, Genehmigungs- und Planungsverfahren zu verfolgen und in Verbindung mit 
Leistungsdaten aussagekräftige Prognosen zu generieren.  

• Polyteia unterstützt Landesbehörden mit Datenlösungen, um komplexe Herausforderungen zu be-
wältigen. Über eine sichere Datenplattform werden Daten automatisiert integriert, transformiert und 
für Planungs- und Steuerungszwecke aufbereitet.



 

 2 

Zusammenfassung 

Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung sieht vor, bis 2030 einen 80-
prozentigen Anteil erneuerbarer Energien (EE) am Bruttostrom zu erreichen. Vor 
dem Hintergrund, dass in den letzten 20 Jahren ein Stromanteil von 40 Prozent 
erreicht wurde, bedarf es also ein völlig neues Ausbautempo, um in den nächsten 
8 Jahren eine Verdoppelung zu gewährleisten. Dabei ist es unumstritten, dass 
überbürokratisierte Prozesse und Auflagen umgehend reduziert werden müssen.  

Um den Ausbau der EE jedoch effizient und nachhaltig zu steuern, bedarf es eines 
landesweiten intelligenten Datenmanagements. Die enormen Mengen an Daten, 
die als Grundlage für den Ausbau der EE dienen, werden nach wie vor manuell 
verarbeitet. Das ist nicht nur kosten- und zeitintensiv, sondern bedeutet auch 
eine hohe Fehleranfälligkeit. Teilweise fehlen Daten sogar gänzlich.  

Abhilfe schaffen digitale Datenverarbeitungsverfahren, welche die gesammelten 
Daten aus Katastern und Registern automatisiert integrieren, aufbereiten und 
auswerten. Berichte und Analysen sind dadurch sowohl deutlich schneller erstell-
bar als auch aktuelle Daten jederzeit verfügbar. Vor allem aber können (zukünf-
tige) Probleme umgehend erkannt und der Ausbau durch Echtzeit-Prognosen vo-
rausschauend gesteuert werden.



 

 3 

Zielmarken für den Ausbau der Erneuerbaren Energien  

Durch die günstige Kostenstruktur und das große, noch unerschlossene Potenzial 
solarer Strahlungs- und Windenergie bedeutet die Erreichung von einem 80-prozen-
tigen Anteil EE am Bruttostrom allen voran den Ausbau von Windkraft und Solarener-
gie. Ein ambitioniertes Vorhaben. Dies wird nicht nur vor dem Hintergrund des wach-
senden Stromverbrauchs deutlich, sondern auch vor dem derzeit unzureichenden 
Tempo, vor allem im Bereich der Windenergie. Nach Berechnungen des BDEW ergibt 
sich aus dem neuen Koalitionsvertrag ein Bedarf von bis zu 100 GW Windenergie an 
Land bis 2030. Das entspricht etwa einem Zubau von 25 bis 38 Windrädern pro Wo-
che. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 waren es gerade einmal acht Windräder pro Wo-
che.1 Gleichzeitig sollen 200 Gigawatt PV-Leistung bis 2030 installiert werden. Laut 
BSW-Solar bräuchte es dafür einen Anstieg des Ausbaus von derzeit jährlich 4,5 GW 
auf mindestens 12 GW im Jahr 2022 und einen weiteren Anstieg des Bruttozubaus 
von 20 GW bis 2030.2  

Um diese ambitionierten Zielmarken zu erreichen, sieht der Koalitionsvertrag vor, 
Hemmnisse konsequent abzubauen und bis Ende 2022 in einem Klimaschutzsofort-
programm festzuschreiben. Neben der Erhöhung der Fläche für den Ausbau der 
Windenergie von etwa 0,5 Prozent auf 2 Prozent sollen Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren massiv beschleunigt werden. Hebel dafür sollen z.B. die geplanten 
bundeseinheitlichen Regelungen zu artenschutzrechtlichen Erfordernissen sein, so-
wie die Streichung der Neubeantragung von Baugenehmigungen bei Repowering-
Verfahren. Weiterhin sollen Solaranlagen für alle geeigneten Dächer gewerblicher 
Neubauten und Parkplätze verpflichtend und der Netzaus- und Umbau an die Erzeu-
gungskapazitäten angepasst werden. 

Sorgenkind Digitalisierung: Unzureichende Berücksichtigung automati-
sierter und intelligenter Datenverarbeitungsverfahren 

Für die Beschleunigung des Ausbaus der EE wird vor allem die bisher fehlende Im-
plementierung nahtloser digitaler und datenbasierter Verfahren von entscheidender 
Bedeutung sein. Es braucht einen zielgenauen und strategischen Ausbau, um das 
Volumen der zusätzlichen Energieträger sicherzustellen. Dabei reicht es nicht, Be-
hörden allein technisch und personell aufzurüsten, wie es der Koalitionsvertrag vor-
sieht. Für die vielen unterschiedlichen und voneinander abhängigen Verwaltungs-
ebenen bedarf es eines einheitlichen, automatisierten und vernetzten Datenmana-
gements. Dies reduziert nicht nur den Zeitaufwand für sämtliche Prozesse, sondern 

 
1 Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, November 2021: https://www.bdew.de/presse/presseinformationen/koalitionsvertrag-gibt-grund-zu-

optimismus-fuer-mehr-tempo-bei-der-energiewende/ 

2 BSW-Solar, Dezember 2021: https://www.solarwirtschaft.de/wp-content/uploads/2021/12/bsw_vermerk_koalitionsvertrag_bewertung.pdf 
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ermöglicht auch schnelle, fundierte Entscheidungen auf Basis automatisierter Daten-
analysen zu treffen. Anhand des Strombedarfs kann sich zum Beispiel in unter-
schiedlichen Szenarien automatisiert und in Echtzeit ermitteln lassen, wie viele Wind-
anlagen mit welcher Leistungskapazität benötigt werden und wie viel Fläche dafür 
erforderlich ist. Auf Basis von Flächennutzungsdaten und regulatorischer Auflagen 
kann anschließend ausgewertet werden, welche Flächen tatsächlich nutzbar sind, 
um diese mit den politischen Zielen abzugleichen. 

Schlüsselrolle: Bundesländer und Kommunen  

Auch wenn die Ziele der Klima- und Energiepolitik auf internationaler und nationaler 
Ebene festgelegt werden, erfolgt die Umsetzung durch die Bundesländer und Kom-
munen. Alle Bundesländer haben Ziele zum Ausbau der EE sowie zur Flächenauswei-
sung für EE-Anlagen in Form von Gesetzen, Konzepten, Strategien oder in Koaliti-
onsverträgen formuliert. Weiterhin sind Länder und Kommunen für die Gestaltung der 
Planungs- und Genehmigungsverfahren und für die konkreten EE-Anlagen verant-
wortlich. Das Engagement der Bundesländer und Kommunen ist damit ausschlagge-
bend für die Umsetzung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien. 

Manuelle Datenverarbeitung ist fehleranfällig und zeitintensiv  

Aufgrund ihrer zentralen Rolle ist es umso entscheidender, dass auf der Ebene der 
Länder und Kommunen standardisierte Datenverarbeitungs- und Aufbereitungsver-
fahren sowie ein interoperabler Datenaustausch zwischen den relevanten Entitäten 
im Mittelpunkt stehen. Damit Daten genutzt werden können, müssen sie digital und 
in standardisierten Formaten vorliegen. Im Kontext der EE bestehen zum Teil ver-
pflichtende Regelungen zu verschiedenen Formen der Datenhaltung und Datenauf-
bereitungen. Viele Datenbestände werden bereits in Registern und Katastern zusam-
mengeführt, wie etwa: 

• Markt-Stammdatenregister (MaStR) 
• ROPLAMO 
• Rauminformationssysteme der Länder 
• Statistikämter etc. 

Diese Daten sind jedoch nicht miteinander verknüpft. Denn verschiedene Bestands-
aufnahmen zeigen3, dass bei der Datenverarbeitung nach wie vor manuelle Einzel-
abfragen und Verarbeitungen dominieren.  

 

 
3 Zum Beispiel: Bund-Länder-Kooperationsausschusses, Oktober 2021: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/EEG-Kooperationsaus-

schuss/2021/bericht-bund-laender-kooperationsausschuss-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=4 oder Stiftung Umwelt Energierecht, 2016: https://stiftung-

umweltenergierecht.de/wp-content/uploads/2016/09/stiftung_umweltenergierecht_endbericht_irsee_2017.pdf 
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Zumeist erfolgt die Erstellung erforderlicher Datengrundlagen durch Überführung 
von Daten in Textverarbeitungs- und Tabellenkalkulationsprogramme. Hier werden 
diese dann mit weiteren Daten z.B. von kommunaler Ebene für einen bestimmten 
Zweck unter hohem personellem und finanziellem Aufwand aufbereitet.  

Automatisierte und intelligente Datenverarbeitung – Beschleunigung. 
Präzision. Sicherheit. 

Dank datenbasierter Software ist es überfällig, wertvolle Ressourcen in die Aufberei-
tung und Auswertung diverser Datenquellen zu investieren. Zudem ist diese Form 
der Datenaufbereitung durch den menschlichen Faktor fehleranfällig und erlaubt 
auch kein kontinuierliches Monitoring, da diese immer nur eine Momentaufnahme 
darstellt. Durch den Einsatz automatisierter und intelligenter Datenverarbeitungs-
software kann zunächst durch ein Datenscreening identifiziert werden, welche Daten 
in welchen Formaten vorliegen. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Etab-
lierung nachhaltiger Datenbankstrukturen (Data Warehouse), auf denen sämtliche 
nachfolgende Prozesse basieren und somit erst möglich gemacht werden. 

Abbildung 1: Exemplarische Darstellung aufwändiger manueller Datenverarbeitungsverfahren  
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Daten zum Ausbau der EE und Energie-Statistiken werden an unterschiedlichen Stel-
len mit unterschiedlicher Kompetenz erhoben. Landesverwaltungen sind somit auf 
die Zulieferung von Daten angewiesen. Um dabei die von den Bundesländern be-
mängelten Qualitätsunterschiede auszugleichen, schaffen standardisierte Eingabe-
masken mit automatisierter Bereinigung und Validierung Abhilfe. Zudem lassen sich 
durch eine angemessene Integration der Datenbestände Eingaberedundanzen im 
Sinne des Once-Only-Prinzips vermeiden. Dadurch kann auch die Datenqualität bei 
bereits bestehenden Datenbeständen im Nachhinein durch automatisierte Plausibi-
lisierungen erhöht werden.  

Der Prozess der automatisierten Datenverarbeitung erfolgt dann entlang des soge-
nannten Datenzyklus: Nachdem die Daten bereinigt, validiert und plausibilisiert wur-
den, werden die Datenpunkte mit anderen Daten in Beziehung gesetzt. Diese werden 
dann transformiert, integriert und schließlich aggregiert. Dadurch wird der größtmög-
liche Nutzen aus ihnen gezogen. Dies kann mit Hinblick auf bestimmte Fragestellun-
gen geschehen, oder auch eine grundlegende Aufbereitung sein, um damit Daten für 
vielfältige Zwecke nutzbar zu machen. 

 

 

 

 

Abbildung 2: Exemplarische Darstellung des Datenzyklus  
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Daten, die einmal erhoben werden, können demnach für verschiedene Zwecke aus-
gewertet werden. Die Analyse der Daten, insbesondere ihre Interpretation, setzt 
Fachwissen voraus. Auch hier unterstützen intelligente Datenverarbeitungssysteme, 
damit Analysen mit wenig Aufwand und möglichst flexibel durchgeführt werden kön-
nen. Die so gewonnenen Erkenntnisse können dann auf unterschiedlichste Art und 
Weise genutzt werden. Zum Beispiel für strategische Prozesse zum Ausbau der Er-
neuerbaren oder als Grundlage für operative Entscheidungen wie die Genehmigung 
von EE-Anlagen.  

 

Neben der Notwendigkeit effektiver Datenauswertungen zum Stand und Ausbau der 
EE, erfordert es für einen bundesweiten Überblick einen kontinuierlichen Austausch 
von Informationen zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen. Dies war auch 
ein zentraler Kritikpunkt des zuletzt veröffentlichten Berichtes des Bunde-Länder 
Kooperationsausschusses: nicht überlieferte Daten in Kombination mit der Daten-
komplexität verhinderte die benötigten Datenauswertungen. Je mehr Entitäten auf 
ein standardisiertes, intelligentes und national vernetztes Datenverarbeitungsver-
fahren zurückgreifen können, desto leichter kann eine landes- und bundesweite Da-
teninfrastruktur in der Fläche etabliert werden. 
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Polyteia: Automatisierte Datenverarbeitung und beschleu-
nigte Entscheidungsfindung 
 

 

Polyteia implementiert ein intelligentes Datenmanagement 

Dank der Datenlösungen von Polyteia werden Entscheidungen stets evidenzbasiert 
getroffen und Entwicklungen strategisch gesteuert. Polyteia Leto bricht Datensilos 
auf und verknüpft problemlos Datenbestände. Zusätzlich ermöglicht Leto die voll-
ständige Automatisierung des Datenzyklus. Unsere Services umfassen unter ande-
rem: Datenerfassung durch standardisierte Eingabemasken, automatisierte Integra-
tion von Daten aus Fachverfahren unterschiedlicher Verwaltungsebenen, Aufberei-
tung der Daten und anwendungsorientierte Prognosen. Unter Einhaltung höchster 
Datenschutz- und Sicherheitsstandards werden diese tagesaktuell aufbereitet und 
als Berichts-, Steuerungs- und Planungsanwendungen zur Verfügung gestellt. Ganz 
im Sinne des Open-Government Gedanken besteht durch Polyteia Publish außerdem 
die Möglichkeit, ausgewählte Visualisierungen für Bürger:innen zu veröffentlichen. 

Unser Leistungssegment beinhaltet neben Polyteia Leto zwei weitere Produkte. Po-
lyteia Eos unterstützt Sie dabei eine interoperable Dateninfrastruktur für einen naht-
losen Informationsaustausch zwischen unterschiedlichen, von Ihnen ausgewählten 
Entitäten zu etablieren. Unser Produkt Polyteia Atlas erlaubt es überdies anonymi-
sierte Datensätze zur Nachnutzung für die Öffentlichkeit bereitzustellen.  

 

Abbildung 3: Produkt Leto: Automatisierte Zusammenführung, Transformation und Aufbereitung 
von Daten  
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Datenlösung zur Steuerung des Ausbaus Erneuerbarer Energien 

Für die Steuerung des Ausbaus Erneuerbaren Energien kann Polyteia Leto zielgenaue 
Echtzeit-Auswertungen und Prognosen zur Entwicklung der EE realisieren. Die Basis 
dafür bilden Daten, die im Rahmen der Flächennutzung, Genehmigungsverfahren so-
wie der Stromleistungen und Bedarfe bereits existieren. Mit Leto Collect können Da-
ten außerdem standardisiert erfasst werden. Nachfolgend erläutern wir wie eine Da-
tenlösung im Bereich Management des Ausbaus Erneuerbarer Energien ausgestaltet 
werden könnte. Diese gliedert sich in drei Segmente. Um den Mehrwert unserer Da-
tenlösungen sicherzustellen, wird eine Lösung stets gemeinsam mit unseren 
Kund:innen anhand individueller Bedürfnisse entwickelt. 

Nach der Implementierung der Datenlösung greifen alle freigeschalteten Nutzer:in-
nen problemlos auf alle oder ausgewählte Inhalte zu. 

 

Segment 1: Akkurate Erfassung von Flächen und zielgenaue Auswer-
tung von Potenzialen 

Datenquellen: Raumkataster, Bauleitpläne, Erhebung durch Leto Collect 

Mit Leto Transform und Report können geplante Flächen sowie Planfortschreibungen 
aus den Katastern zentral erfasst und aufbereitet werden. Liegt eine nicht 

Abbildung 4: Produkt Leto: Die verschiedenen Produktelemente Collect, Transform, Report, Fo-
recast und Publish   
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abschließende Landes- oder Regionalplanung vor und Gemeinden ist es möglich auf 
Bauleitplanebenen zu planen, können die GIS-Daten der Pläne automatisiert mitei-
nander verschnitten werden. So kann ermittelt werden, welche Flächen der Bauleit-
planung über die festgelegte Flächenkulisse der Landes- und Regionalplanung hin-
ausgehen. Die insgesamt ausgewiesene Fläche kann so korrekt ermittelt und mit der 
Landesfläche in Relation gesetzt werden. Ein einfaches Aufaddieren der Flächen 
würde die tatsächlich ausgewiesene Fläche überschätzen. Bei Neuplanung der Flä-
chenkulisse und veränderten Rahmenbedingungen werden die veränderten Katas-
terdaten automatisiert übernommen.  

Ein mögliches Windenergiepotential kann ermittelt werden, indem z. B. Daten zu Ab-
standsgeboten oder zum Ausschluss von Waldfläche auf Basis von Katastern und 
amtlichen Informationssystemen integriert werden. Gleiches gilt für das Photovoltaik, 
Wasserkraft- und Biomassenpotential. 

 

 

 

 

Daten, die durch Fachgutachten auf kommunaler Ebene zu ermitteln sind, wie zum 
Natur- und Artenschutz (z.B. die Erfassung der Arten) und dadurch die tatsächliche 
Nutzbarkeit der Fläche bestimmen, werden über Leto Collect zentral und einheitlich 
erfasst und für das jeweilige Gebiet vermerkt. Durch die Flächenentwicklung kann 
nachvollzogen werden, wie sich diese in Relation zu den Zielen der Flächennutzung 
verhält. 

Abbildung 4: Exemplarische Darstellung der Datenaufbereitung von Flächenpotenzialen für 
Windkraft, unterteilt in ausgewiesene Flächen und in Genehmigung befindliche Flächen für ge-
plante Anlagen 
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Segment 2: Verlauf von Genehmigungsverfahren und Inbetriebnahme 
von Anlagen in Echtzeit auswerten lassen 

Datenquellen: Erhebung durch Leto Collect  

Leto Collect, Transform und Report ermöglichen es den Fortschritt von Genehmi-
gungsverfahren visuell darzustellen. Mit Leto Collect wird erfasst, in welcher Phase 
sich die Verfahren aktuell befinden und mit welcher Dauer bis zur Fertigstellung ge-
rechnet werden muss. Auch eventuelle Klagen sowie Erfahrungswerte über die dar-
aus resultierenden Verzögerungen werden mit in die Berechnung aufgenommen. Mit 
Leto Transform wird daraufhin die durchschnittliche Verzögerung mit der zu erwar-
tenden Stromleistung verknüpft. Leto Report stellt weiterhin dar, mit welchem Verlust 
von Leistung im Falle der Untersagung einer Anlageninstallation zu rechnen ist. Durch 
diese automatisierte Möglichkeit der Auswertung und des Monitorings kann also Ge-
schwindigkeit und Wahrscheinlichkeiten für Verfahren ermittelt werden.  

 

Segment 3: Präzise Auswertungen und Prognosen zum Stand und Ent-
wicklung der EE 

Datenquellen: Datenaufbereitungen aus Segmente 1&2, MaStR 

Mit den Segmenten 1 und 2 wurde eine solide und ausreichende Datengrundlage ge-
schaffen, die in Verknüpfung mit den Leistungsdaten aus dem MaStR wesentlich 

Abbildung 5: Exemplarische Darstellung der Datenaufbereitung zur Entwicklung von Genehmi-
gungsverfahren und durchschnittlicher Dauer  
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aussagekräftigere Prognosen zum Ausbau und zur Leistungsentwicklung der Erneu-
erbaren Energien erlaubt. Auf Basis der aufbereiteten Daten zur Flächennutzung kann 
durch Leto Forecast z. B. ermittelt werden, welche ursprünglich ausgewiesenen Flä-
chen tatsächlich mit Windkraftanlagen bebaut wurden. Auf Basis dieser Relation ließe 
sich wiederum prognostizieren, wie viel Fläche tatsächlich ausgewiesen werden 
müsste, um gesetzte Ausbau- und Bruttostromzielmarken zu erreichen. 

In einem nächsten Schritt kann auf Grundlage der durchschnittlichen Daten zur Ver-
fahrensdauer von Genehmigungsverfahren und der Anzahl geplanter Anlagen unter 
anderem ermittelt werden, zu welchem Zeitpunkt mit welcher Stromleistung durch 
welche Anlage zu rechnen ist. Diese Daten können außerdem mit Daten zum geplan-
ten Netzausbau und Umbau in Relation gesetzt werden. Durch neue regulatorische 
Auflagen stehen viele zu repowernde Anlagen mittlerweile auf planungsrechtlich 
nicht zulässiger Fläche. Ein weiteres gewinnbringendes Element des Prognoseseg-
ments wäre somit die Integration von Daten zum Repowering in Verknüpfung mit ak-
tuellen Daten zur Flächenausweisung. In einem ersten Schritt kann dadurch automa-
tisiert ermittelt werden welche Anlagen überhaupt repowered werden können, um 
darauf basierend zu prognostizieren wann mit dem Wegfall welcher Anlage und da-
mit welcher Energieleistung zu rechnen ist. 

 

 

 

Alle Auswertungen können überdies durch automatisierte Berichte ergänzt werden, 
welche die dargestellten Visualisierungen in Worten beschreiben. Diese lassen sich 
ebenfalls komfortabel als Berichte exportieren. Letztlich lassen sich mit Leto Publish 
ausgewählte Visualisierungen mit der Öffentlichkeit teilen. Mit unserem Produkt Po-
lyteia Eos kann ebenso eine geteilte Dateninfrastruktur zwischen Kommunen, 

Abbildung 6: Exemplarische Darstellung der Prognose zur Bruttostromentwicklung in Relation  
zu einer gesetzten Zielmarke  
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Landkreisen, der Landesregierung und anderen Entitäten, sowohl im öffentlichen als 
auch privatem Sektor (z.B. mit Stromversorgern oder privaten Forschungsinstituten) 
etabliert werden. Dies legt die Grundlage für einen sicheren und interoperablen Da-
tenaustausch der durch Polyteia aufbereiteten Daten. Ferner können mit Polyteia At-
las ausgewählte Daten anonymisiert und zur Nachnutzung veröffentlicht werden.  

Insgesamt ermöglicht die Kombination der Segmente ein landesweit vernetztes Da-
tenmanagement, welches für den Ausbau der Erneuerbaren und die Umsetzung der 
Energiewende entscheidend ist. 

Lassen Sie uns ins Gespräch kommen. 

Vereinbaren Sie direkt einen Termin zum persönlichen Austausch (Link) oder kontaktieren 
Sie uns für weitere Fragen:  

Alexa Möller  
Business Development & Sales Operations Manager 
a.moeller@polyteia.de
+49 30 549083215

Informationen zu bereits implementierten Datenlösungen in öffentlichen Verwaltungen in 
Deutschland finden Sie unter www.polyteia.de 

Über Polyteia 

Wir sind ein führendes GovTech Unternehmen aus Berlin und ermöglichen dem öffentlichen Sektor mit einer 
sicheren und souveränen Infrastruktur, Daten zu integrieren, zu teilen und für bessere Entscheidungen zu 
nutzen. Hierfür haben wir eine Datenplattform entwickelt, die bundesweit erfolgreich in Landesbehörden und 
Kommunen im Einsatz ist. 
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