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»AUF MÖGLICHST BREITE TECHNOLOGIE- UND  
INNOVATIONSPFADE SETZEN«

statement: Wie schätzen Sie das grundsätz-
liche Energiewende-Potenzial mithilfe der 
Sektorkopplung ein?

Andreas Kuhlmann: Eine integrierte Optimie
rung über alle Sektoren hinweg ist der zen
trale Ansatz, um die energie und klimapo
li tischen Ziele zu erreichen. So lässt sich die 
Energieeffizienz weitergehend steigern und 
Erneuerbare Energien in den Sektoren Ver
kehr und Wärme zum Einsatz bringen. Neben 
der direkten Elektrifizierung werden wir aber 
zwangsläufig auch flüssige und gasförmige 
Energieträger auf Basis von erneuerbarem 
Strom benötigen, im Mobilitätssektor zum 
Beispiel für den Schwerlastverkehr oder die 
Luftfahrt. Damit sich Technologien und Ge
schäftsmodelle für integrierte Lösungen ent
wickeln können, benötigen wir eine Harmo
nisierung der Rahmenbedingungen über die 
Sektorgrenzen hinweg. Auch sollte zum Bei
spiel der Weg geebnet werden, damit Akteu
re sich am Markt für Flexibilität etablieren 
können. Bisher gibt es aber nur wenige Stu
dien, die alle Sektoren samt Wechselwirkun
gen bewerten. Perspektive, Praxiswissen und 
strategische Entwicklung der Unternehmen 
kommen dabei generell zu kurz. Auch bei 
Infrastrukturbedarf, Akzeptanz und Kosten 
gibt es zu wenig Wissen für einen effektiven 
Umbau des Energiesystems. Offene Fragen 
bestehen insbesondere bei der Infrastruktur 
für Wärme, Mobilität und für stoffliche Nut
zung, zum Beispiel in Form von Netzen und 
Speichern.

statement: Die Deutsche Energie-Agentur 
plant 2018 die Veröffentlichung der Leit-
studie „Integrierte Energiewende“. Können 
Sie schon etwas zur Zielsetzung und zu den 
Schwerpunkten der Untersuchung verraten?

Andreas Kuhlmann: Die Treibhausgase in 
Deutschland um 80 Prozent und mehr zu 
reduzieren, erfordert – neben Energieeffizi
enz und der vermehrten Nutzung von Strom 
aus Erneuerbaren Energien in allen Sektoren – 
vor allem eine Optimierung des Energiesys
tems über die Sektorgrenzen hinweg. Denn 
die Kopplung der Sektoren wird voraussicht
lich zu mehr Erzeugung, Transport und Ver
teilung im gesamten Energiesystem führen. 
Doch wie lässt sich all das realisieren? Für 
eine erfolgreiche und bezahlbare Gestaltung 
der Energiewende brauchen wir einen sektor
übergreifenden Diskurs mit Stakeholdern 
aus allen betroffenen Bereichen. Nur da
durch kann es gelingen, einen verlässlichen 
Orientierungsrahmen zu skizzieren. Hier set
zen wir mit unserer Studie an. Gemeinsam 
mit Unternehmen und Verbänden werden 
wir verschiedene Lösungspfade für alle Sek
toren ausarbeiten und bewerten. Zentrale 
Fragen, die wir untersuchen, sind: Wie können 
wir sowohl für das Energiesystem, als auch 
für Industrie, Mobilität und Gebäude erfolg
reiche Transformationspfade entwickeln? Wie 
sind Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg 
vereinbar? Welche Infrastrukturen und Tech
nologien werden benötigt? Und für die Um
setzung in der Praxis untersuchen wir schließ
lich auch, welcher regulatorische Rahmen 
empfohlen werden kann, um eine marktori
entierte Optimierung zu ermöglichen. 

statement: Die dena koordiniert über die 
geea federführend eine Gebäudestudie, 
deren Ergebnisse im Herbst veröffentlicht 
werden sollen. Welche Chancen und He-
raus forderungen der Sektorkopplung sehen 
Sie für den Sektor Wärme beziehungswei-
se den Wärmemarkt, insbesondere für den 
Gebäudebereich?

Andreas Kuhlmann: Die Sektorkopplung bie
tet Chancen für den Gebäudesektor. Dass 
erneuerbarer Strom im Gebäudesektor eine 
zunehmend wichtige Rolle spielen wird, ist 
unstrittig. Wie groß der Anteil sein wird be
ziehungsweise wie schnell sich dieser Anteil 
entwickeln wird, muss jedoch noch in fun
dierten Analysen untersucht und mit neuen 
Strategien hinterlegt werden. Daher haben 
wir auch die Leitstudie gestartet. Eine aus
schließliche Ausrichtung auf einen vollständi
gen Elektrifizierungspfad erachten wir zum 
jetzigen Zeitpunkt als nicht zielführend, da er 
aus heutiger Sicht mit einer Vielzahl von 
Machbarkeitsrisiken, Marktumbrüchen und 
daraus resultierenden offenen Fragen ver
bunden ist. Mit Blick auf das Ziel eines breit 
aufgestellten Energiemixes erscheint es uns 
sinnvoll, heute auf möglichst breite Techno
logie und Innovationspfade zu setzen.

Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der Geschäftsführung Deutsche EnergieAgentur GmbH (dena)
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