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Sektorkopplung

Wir brauchen ein integriertes Energiesystem

stärkten Ausbau der erneuerbaren Energien zu decken. 
Wir brauchen auch einen Ausbau der Netzinfrastruktur 
und eine gesicherte Kraftwerksleistung. Auch Flexibilitäten 
müssen wir stärker einsetzen. So können wir Lastspitzen in 
der Gesamtbilanz oder auch in lokalen Netzen vermeiden. 

Bei der Sektorkopplung geht es aber noch um viel mehr: Ziel 
ist ein integriertes Energiesystem, in dem alle Teile aufeinan-
der abgestimmt werden (Abb. 1). 

Die Bedeutung von Systemlösungen  
am Beispiel Power-to-Gas

Um langfristig die Anforderungen der Energiewende erfüllen 
zu können, sollte man Sektorkopplungstechnologien in einem 
integrierten Energiesystem primär nach ihrem Systemnut-
zen und den Wechselwirkungen mit anderen Komponenten 
bewerten. Dies ist wichtiger als deren Einzelwirkungsgrad. 
Deutlich wird das am Beispiel Power- to-Gas. 

Diese Technologie bietet vielfältige Möglichkeiten, erneuer-
baren Strom zu speichern, zu transportieren und zu nutzen. 
Gleichzeitig   kann man damit die Energienutzung von der 
fluktuierenden Erzeugung aus Wind- und Solaranlagen ent-
koppeln. Zwar verfügt Power-to-Gas in der engeren Betrach-
tung als Stromspeicher über einen geringeren Wirkungsgrad 
als andere Technologien; für die Dekarbonisierung des Wär-
me- und Mobilitätssektors hat die Technologie jedoch eine 

große Bedeutung. Denn Wasser-
stoff und Methan können sowohl 
in Verkehr und Industrie als auch 
bei der Wärme- und Stromerzeu-
gung eingesetzt werden (Abb. 2).

Ein weiterer Vorteil: Die Power-
to-Gas-Technologie ist bereits 
verfügbar und wird in mehr als 
25 Pilot- und Demonstrationsan-
lagen in Deutschland eingesetzt; 
weitere Anlagen befinden sich 
im Bau. Um die Technologie zu-
künftig unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten zum Einsatz zu 
bringen, laufen derzeit mehrere 
Forschungs- und Demonstrati-
onsprojekte, die das Bundeswirt-
schaftsministerium fördert. 

Im Jahr 2016 hatten die Power-
to-Gas-Anlagen in Deutschland 
zusammengerechnet eine elek-
trische Eingangsleistung von 

Sektorkopplung ist der Schlüssel dafür, dass Deutschland 
seine Klima- und Energieziele erreicht – vor allem in den 
Bereichen Verkehr und Wärme. Dabei geht es nicht allein 
darum, in allen Sektoren Strom aus erneuerbaren Energien 
zu nutzen. Um die passenden Lösungen für ein optimier-
tes und integriertes Energiesystem zu finden, müssen wir 
auch die verschiedenen Transformationspfade analysieren 
und in ihrer Wechselwirkung bewerten. Dafür brauchen wir 
technologieoffene und innovationsfördernde Rahmenbedin-
gungen.

Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren viele 
Maßnahmen umgesetzt, um die Energieeffizienz in Deutsch-
land zu steigern und die Treibhausgase zu reduzieren. Sie hat 
richtungsweisende Gesetze wie das Strommarktgesetz verab-
schiedet und Diskussionen angestoßen, zuletzt mit dem „Kli-
maschutzplan 2050“ und dem „Impulspapier: Strom 2030“. 
Diesen Weg sollten wir jetzt konsequent weitergehen, damit 
Deutschland seine energie- und klimapolitischen Ziele erreicht. 

Sektorkopplung als Chance  
für unsere Klimaziele

Neben der konsequenten Steigerung der Energieeffizienz 
und dem Ausbau der erneuerbaren Energien ist die Kopp-
lung der Sektoren ein wichtiger Ansatz. Hier geht es nicht 
nur darum, die Bereiche Verkehr und Wärme zu elektrifi-
zieren und den zusätzlichen Strombedarf über einen ver-

Abb. 1: Für die meisten technischen Anwendungen besteht die Möglichkeit, den eingesetzten fossilen 
Energieträger durch Strom oder regenerativ hergestellte Brennstoffe zu ersetzen. Die Grafik enthält 
eine beispielhafte Aufzählung wichtiger Technologien im jeweiligen Anwendungsfeld
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21,4 MW und eine Produktionska-
pazität für Wasserstoff von rund 
4.100 Normkubikmeter pro Stun-
de (Nm³/h). In das Erdgasnetz 
wurden 2015 insgesamt 4,7 Mio. 
kWh Wasserstoff eingespeist und 
anschließend als sogenanntes 
„Windgas“ oder „Speichergas“ an 
Endverbraucher vermarktet. Mit 
dieser Menge kann der durch-
schnittliche Gasverbrauch von 
mehr als 300 Haushalten gedeckt 
werden. Die Kapazitäten der De-
monstrationsanlagen reichen 
von einigen kW bis zu 6 MW. Die 
drei größten Anlagen vermarkten 
nicht nur Wasserstoff oder Methan, sondern nehmen zusätz-
lich am Regelenergiemarkt teil. Eine Übersicht gibt eine in-
teraktive Karte der dena-Strategieplattform Power-to-Gas un-
ter www.powertogas.info.

Um Power-to-Gas zukünftig großflächig nutzen zu können, 
muss die Technologie aus dem Forschungsstadium heraus 
und in den Markt eingeführt werden. Die dena hat mit Part-
nern der Strategieplattform in ihrem 2016 veröffentlichten 
Potenzialatlas vier Clusterregionen in Deutschland identifi-
ziert, die sehr gute Voraussetzungen für eine Marktentwick-
lung bieten (Abb. 3). 

Sektorkopplung: Rahmenbedingungen  
für eine optimale Ausgestaltung

In welchem Umfang sich die einzelnen Sektorkopplungs-
technologien etablieren werden, ist noch offen. In einem in-
tegrierten Energiesystem sind alle Teile optimal aufeinander 
abgestimmt. Dies gelingt, wenn Systeme und Infrastrukturen 
miteinander verknüpft und bisher bestehende Grenzen zwi-
schen Märkten, Branchen und Akteuren überwunden wer-
den, sowohl regional als auch überregional. Den Weg dorthin 

müssen wir in den nächsten Jahren gestalten. Zur Verfügung 
stehen vielfältige Transformationspfade, die in komplexen 
Abhängigkeiten stehen – und deren Kosten, Timing und so-
ziale Akzeptanz sich bislang nur teilweise abschätzen lassen. 
Hier brauchen wir schnell mehr Wissen, um die richtigen 
Entscheidungen zu treffen. 

dena initiiert „Leitstudie  
Integrierte Energiewende“

Um herauszufinden, welche Technologien und Transforma-
tionspfade auf dem Weg zu einem integrierten Energiesys-
tem am vielversprechendsten sind, startet die dena in diesem 
Jahr gemeinsam mit einem sehr breiten Partnerkreis aus 
Wirtschaft und Wissenschaft die „dena-Leitstudie Integrierte 
Energiewende“. Gemeinsam mit den beteiligten Unterneh-
men werden wir verschiedene Lösungspfade für alle Sektoren 
ausarbeiten und bewerten. Die Studie wird sowohl die volks-
wirtschaftlichen Kosten, die Auswirkungen auf die Märkte als 
auch die gesellschaftliche Akzeptanz betrachten. Im Ergebnis 
werden Empfehlungen für Rahmenbedingungen entwickelt, 
die Klimaschutz, Versorgungssicherheit und wirtschaftlichen 
Erfolg ermöglichen.

Abb. 2: Nutzungspfade von Power-to-Gas 
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Andreas Kuhlmann ist seit Juli 2015 Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Deutschen Energie-Agentur (dena). Zuvor 
war der Diplom-Physiker unter anderem beim Bundesver-
band der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), der Deut-
schen Botschaft in Stockholm sowie im Europaparlament, 
dem Deutschen Bundestag und im Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales tätig. Andreas Kuhlmann studierte an 
den Universitäten in Bonn, Heidelberg und Corvallis (USA) 
Physik mit dem Nebenfach Volkswirtschaft. Seinen berufli-
chen Werdegang begann er am Institut für Umweltphysik der 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Seit September 2015 
ist Andreas Kuhlmann zusätzlich Sprecher der Allianz für Ge-
bäude-Energie-Effizienz (geea) und Mitglied im Präsidium des 
Weltenergierat – Deutschland. 

http://www.powertogas.info
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Abb. 3: Cluster-Regionen für Power-to-Gas Grafiken: dena

ler Sektoren grundlegend verändern. Dennoch gibt es zum 
jetzigen Zeitpunkt noch keinen Konsens darüber, welche In-
frastrukturen, Netze und Rahmenbedingungen dafür in den 
kommenden Jahren erforderlich sind. 

Angesichts der wachsenden Veränderungsdynamik der Ener-
giewende wird es keinen „Masterplan“ bis in das Jahr 2050 
geben können. Für die immensen noch zu tätigenden Inves-
titionen benötigen wir allerdings Lösungen, die nicht allein 
von der Politik vorgegeben, sondern von den unterschiedli-

chen Akteuren der verschiedenen 
Sektoren gemeinsam erarbeitet 
werden. Das ist die Grundlage 
für Investitionen in Infrastruktur 
und neue Geschäftsmodelle und 
damit auch für die Erschließung 
neuer Märkte durch eine erfreu-
licherweise wachsende Anzahl 
an Unternehmen, die die Ener-
giewende erfolgreich gestalten 
wollen. Nur so lassen sich für die 
Sektorkopplung beziehungsweise 
die integrierte Energiewende die 
effizientesten Lösungen identi-
fizieren und erfolgreiche Unter-
nehmensstrategien entwickeln. 
Wir sind zuversichtlich, dass uns 
dies gelingen wird. 

■   Andreas Kuhlmann und  
Hannes Seidl, Berlin

Die Veränderungsdynamik der 
Energiewende nutzen

Klar ist: Für eine erfolgreiche und bezahlbare Energiewende 
brauchen wir einen sektorübergreifenden Diskurs mit Stake-
holdern aus allen betroffenen Bereichen. Nur dadurch kann 
es gelingen, einen verlässlichen Orientierungsrahmen für 
deren zukünftige Gestaltung zu skizzieren. Die politischen 
Zielvorgaben für den Umbau des Energiesystems bis 2050 
sind gesetzt. Sie werden die Märkte und Geschäftsfelder al-
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Hannes Seidl verantwortet seit Januar 2016 den Geschäfts-
bereich „Energiesysteme und Energiedienstleistungen“ der 
Deutschen Energie-Agentur (dena) mit der Zielsetzung, mit in-
novativen Strategien einen Beitrag zur erfolgreichen Umset-
zung der Energiewende zu leisten. Er studierte an der Tech-
nischen Universität München und der Universität Kapstadt 
Physik. Seit 2008 entwickelt und realisiert Hannes Seidl bei 
der dena Projekte und Initiativen zur Steigerung der Energie-
effizienz und zur erfolgreichen Markt- und Systemintegration 
erneuerbarer Energien, wie u. a. die dena- Netzstudie II, die 
dena-Plattform Systemdienstleistungen oder den Arbeits-
kreis Lastmanagement.


