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Zweite Phase der Energiewende steht an

Wir brauchen mutigere 
Debatten und einen 
Bottom-up-Ansatz
In den vergangenen vier Jahren wurde vieles in der Energiebranche neu 
geregelt und der vorgesehene Arbeitsplan des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) abgearbeitet. Über die nächsten Schritte 
der Energiewende gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Im Gespräch 
mit der ew-Redaktion erläutert Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der 
Geschäftsführung, Deutsche Energieagentur (Dena), welche Dynamik 
durch einen Bottom-up-Ansatz entstehen könnte. 

Herr Kuhlmann, die Legislaturperiode des 
18. Deutschen Bundestages geht dem Ende 
entgegen. Wie bewerten Sie die Fortschritte 
in Bezug auf die Energiewende? 

Kuhlmann: In den vergangenen vier Jah-
ren wurde energiepolitisch viel geschafft. 
Komplizierte Gesetzgebungsvorhaben 
wurden weitgehend abgearbeitet. Aller-
dings betraf dies vor allem Fragestellun-
gen aus der zurückliegenden Legislatur-
periode. Insofern stand aus gutem Grund 
die Bewältigung der Vergangenheit im 
Mittelpunkt. Akzente für die Zukunft der 
Energiewende gab es dagegen nur wenige. 

Was ist Ihnen für die Zukunft bei der weite-
ren Umsetzung der Energiewende wichtig?

Kuhlmann: Die Durchsetzung von Ener-
gieeffizienz als erste Priorität ist ein 
wichtiger Aspekt. Das wird durch die 
neuen Vorgaben schon gut untermau-
ert, aber auch hier ist noch mehr mög-
lich. Positiv bewerte ich auch, dass die 
Bundesregierung jetzt wieder vermehrt 
Fragen zur Diskussion stellt. Die letzten 
Veröffentlichungen wie das Grünbuch 
Energieeffizienz, die Ausführungen zum 
Strommarkt 2030 und auch der Klima-
schutzplan deuten darauf hin. Das zeigt 
aber auch, dass wir noch eine stärkere Fo-
kussierung und Orientierung beim Blick 
nach vorn brauchen. Die Energiewende 
entwickelt sich dynamisch. Uns stehen 
viel größere Umbrüche bevor, als gegen-
wärtig wahrgenommen wird. 

Woran machen Sie eine solche Dynamik 
fest?

Kuhlmann: Im Zeitraum von 2000 bis 
2005 hat sich der Strommarkt bereits 

verändert, aber im Großen und Ganzen 
ist im Verhältnis zwischen Kunde und 
Versorger alles beim Alten geblieben. 
Zwischen 2005 und 2010 musste sich die 
Branche schon deutlich stärker anpassen. 
Seit 2010 wird der Wirtschaftszweig der 
Energiewirtschaft in Deutschland quasi 
auf den Kopf gestellt. Bis 2020 werden 
wir noch einmal eine Beschleunigung 
der Veränderungen erleben. Schon heu-
te gibt es viele neue Akteure am Markt 
und die Konturen der bisherigen Wert-
schöpfungsstufen verschwimmen immer 
mehr. Branchenfremde Player entwickeln 
eigene Geschäftsmodelle für die Energie-
branche. Die Technologiekosten sind stark 
gesunken. Es kommt jetzt vor allem da-
rauf an, diese Dynamik für die Energie-
wende nutzbar zu machen. 

Bedeutet das einen Schwenk von der An-
gebots- zur Nachfrageorientierung? 

Kuhlmann: Es geht um einen Paradig-
menwechsel. In der ersten Phase der 
Energiewende wurde eine angebots-
orientierte Politik gemacht, quasi ein 
Top-down-Ansatz. Für die nun folgende 
nachfrageorientierte Politik sollte der 
Kunde stärker im Mittelpunkt stehen. 
Viele schauen aber noch vom heutigen 
Standpunkt auf 2050 und wollen fest-
legen, wie der Weg dorthin verlaufen 
soll. Dieses Vorgehen spiegelt sich bei-
spielsweise im Klimaschutzplan wieder 
und hat für viel Verunsicherung gesorgt. 
Eine nachfrageorientierte Energiepoli-
tik – der Bottom-up-Ansatz – braucht 
ebenfalls Steuerungskomponenten, er-
fordert aber eine grundsätzlich andere 
Haltung. Es geht mir darum, vor allem auf 
die Potenziale zu schauen, und wie wir 

diese nutzbar machen können. Darüber 
sollten wir jetzt eine Debatte beginnen. 

Müsste dieser Diskurs nicht nur im politi-
schen Berlin, sondern auch in den Unter-
nehmen geführt werden? 

Kuhlmann: In Gesprächen mit der Bran-
che stelle ich immer wieder fest, dass die-
se das durchaus ähnlich sieht. Unterneh-
mer suchen heute verstärkt nach neuen 
Geschäftsfeldern und probieren etwas 
aus. Die Frage ist nur, ob der legislative 
und regulatorische Rahmen für die Ent-
wicklung neuer Ideen reicht. Bisher ist der 
Rahmen vor allem auf die erste Phase der 
Energiewende ausgerichtet, mehr top-
down als bottom-up. Eine Anpassung an 

Die Energiewende  
wird in den nächsten 
15 Jahren komplett  

anders sein als in  
den vergangenen  

15 Jahren.  
Wir müssen neu  

denken, neue  
Fragen stellen und neue 

Dinge ermöglichen.



  2 | 2017 11

     Meinungen + Macher

die nächste Stufe ist sicher nicht trivial, es 
geht um viele Facetten. Damit beschäfti-
gen wir uns bei der Dena derzeit intensiv. 

Die Energiewende galt einige Jahre welt-
weit als Vorzeigeprojekt. Ist Deutschland 
immer noch Vorreiter bei Technologien und 
der Marktintegration? 

Kuhlmann: Wer glaubt, dass wir in 
Deutschland, nur weil wir das Erneuerba-
re-Energien-Gesetz (EEG) als erste einge-
führt haben, immer Vorreiter bleiben, der 
irrt. In einigen Ländern entwickeln sich 
heute neue Geschäftsmodelle schneller 
und besser als in Deutschland. In Bezug 
auf die Marktstrukturen ist Deutsch-
land aber noch immer interessant für 

andere Staaten. Deutschland hat einen 
modernen Strommarkt und die vielfäl-
tigste Energieversorgung der Welt. Es gibt 
eine große Klientel, die sich für Energie 
interessiert und ein starkes politisches 
Commitment. Das sind gute Ausgangs-
positionen, um auch weiterhin vorn mit 
dabei zu sein. Aber wenn wir auf die 
kommenden disruptiven Veränderungen 
nicht vorausschauend reagieren, werden 
internationale Energiedelegationen künf-
tig vielleicht woanders hinreisen. 

Letztlich verändert sich die Energiewirt-
schaft auch in ganz Europa: Die Europäische 
Kommission hat ihre Version der Energie-
wende kürzlich in einem Winterpaket ver-

öffentlicht. Welche Regelungen daraus be-
treffen Deutschland besonders?

Kuhlmann: Zunächst einmal ist es gut, 
dass die EU-Kommission ein umfangrei-
ches Paket entwickelt hat, in dem die ein-
zelnen Gesetze ineinandergreifen. Positiv 
ist auch, dass die Energieeffizienz jetzt 
ganz vorn steht. Die Digitalisierung kann 
heute zum Beispiel eine viel größere Rolle 
im Bereich der Gebäudeeffizienz spielen. 
Wie die neuen Einspeiseregelungen für 
erneuerbaren Strom funktionieren kön-
nen, wird sich zeigen. Die Diskussion ist 
eröffnet. 

Wünschen Sie sich bei der europäischen 
Energiepolitik ein stärkeres Voranschreiten 
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der EU-Kommission und dadurch ein ab-
gestimmtes Verhalten der nationalen Ent-
scheidungen? 

Kuhlmann: In Deutschland sind wir an 
vielen Stellen in der Diskussion schon 
weiter als die EU-Kommission. Insofern 
folgen einige Aspekte des Winterpakets 
den Debatten in Deutschland. Seinerzeit 
hatte ich gehofft, die Diskussion auf EU-
Ebene würde stärker treiben. In der Dis-
kussion um die Zukunft der Strom- und 
Kapazitätsmärkte wurden die Regelun-
gen aus Brüssel aber erheblich langsamer 
erarbeitet als die Vorgaben auf nationaler 
Ebene. In Bezug auf das Winterpaket wird 
sich zeigen, wie der Europäische Rat und 
das Europäische Parlament die Vorschläge 
noch verändern werden. 

Oft wird kritisiert, dass die Energiewende 
vor allem eine Stromwende ist. Was muss in 
den anderen Sektoren geschehen, damit die 
Klimaziele erreicht werden können?

Kuhlmann: Die Zeiten sind hoffentlich 
vorbei, in denen wir alle entschuldigend 
am Ende unserer Rede gesagt haben: Jetzt 
habe ich nur über den Strommarkt ge-
redet, aber der Wärmebereich ist auch 
wichtig. In Wahrheit ist die Energiewen-
de bereits viel durchmischter. Debatten 
finden in allen Sektoren parallel statt. 
Dadurch, dass die Energieeffizienz nun 
Vorrang hat, werden die Anstrengungen 
der einzelnen Bereiche noch stärker in-
einander greifen. Natürlich muss gerade 
im Gebäudesektor und bei der Mobilität 
noch viel passieren. Aber dabei sollten 
wir immer mehr auf die Verbindungen 
achten. Eine Stromwende nur für sich 
gibt es nicht.

Strom gilt als zentraler Energieträger der Zu-
kunft. Es gibt Experten, die sehen sogar in 
Strom künftig den einzigen Energieträger. 
Erwarten Sie, dass eine solche All-Electric-
Society in absehbarer Zeit kommen wird?

Kuhlmann: Nein, die Vertreter der All-
Electric-Society zählen für mich nicht zu 
den Freunden der Energiewende. Bis 2050 
können wir gar nicht alles verstromen. 
Dazu ist die Zeit viel zu knapp. Wir müs-
sen bei der Energieversorgung auch ande-
re Infrastrukturen berücksichtigen. Gas 
spielt auch in Zukunft eine wichtige Rolle.

Wie wird sich denn der Stromsektor bis 2050 
entwickeln?

Kuhlmann: Die Bundesregierung verfolgt 
noch immer das Ziel, bis 2050 rund 25 % 
weniger Strom zu verbrauchen als 2008. 
In absoluten Zahlen sind das weniger als 
500 TWh/a. Gleichzeitig gibt es wissen-
schaftliche Studien, die erwarten, dass 
wir bis 2050 rund 1 300 TWh jährlich ver-

brauchen. Im Klimaschutzplan steht nun 
ein mittlerer Wert von 750 TWh. Das ist 
insgesamt eine untragbare Situation. Wir 
brauchen dringend eine Debatte unter 
den Stakeholdern, um den Rahmen ge-
meinsam abzustecken. Es ist doch eine 
zentrale Frage, ob wir eine Energiewen-
de wollen, die mit 500 TWh/a Strom aus-
kommt oder ob das Doppelte benötigt 
wird. Antworten erarbeiten wir in der 
Dena-Leitstudie »Integrierte Energie-
wende«. Wir möchten Stakeholder aus 
allen Sektoren zusammenbringen, um 
gemeinsam eine Einschätzung zu entwi-
ckeln, die dann zumindest wieder Orien-
tierung gibt. 

Nach den Beschlüssen von Paris hat die 
CO2-Reduktion weltweit eine neue Dyna-
mik bekommen. Viele Staaten haben ehr-
geizige Ziele formuliert. Auch Deutschland 
hat einen Klimaschutzplan erarbeitet. Wie 
bewerten Sie diesen?

Kuhlmann: Ich bin froh, dass der Klima-
schutzplan nun vorliegt. Als Dena haben 
wir auch den Appell der Stiftung 2 Grad 
unterschrieben und uns klar für einen 

ambitionierten Klimaschutzplan aus-
gesprochen. Aber der vorliegende Plan 
ist nicht das Ende, sondern der Anfang 
der Debatte. Sehr positiv bewerte ich den 
Vorschlag, dass eine Kommission zur Be-
gleitung des Prozesses geplant ist. 

Sie haben ja bereits Ihre Bereitschaft öffent-
lich bekundet, an einer solchen Kommission 
mitzuarbeiten. Wie sollte denn so ein Gre-
mium gestaltet sein? 

Kuhlmann: Es ist wichtig, dass eine sol-
che Kommission die strukturellen Ver-
änderungen in den Blick nimmt, Chan-
cen identifiziert und Empfehlungen 
ausspricht. Dazu ist eine strukturiertere 
Analyse erforderlich, als damals bei der 
Ethik-Kommission für eine sichere Ener-
gieversorgung. Klimaschutz ist nicht 
allein die Frage, wie es mit der Kohlever-
stromung in Deutschland weitergeht. 
Strukturwandel bringt auch positive 
Aspekte mit sich, für Städte zum Beispiel. 
Ich stelle mir unterschiedliche Arbeits-
gruppen vor und einen Prozess, der mit 
gemeinsamen Analysen vorangetrieben 
wird. Die Dena wäre mit ihren Kompe-
tenzen ein guter Ort, das zu koordinieren. 

Ein bereits seit langem eingeführtes Instru-
ment zur Verringerung der CO2-Emissionen 
ist der Emissionszertifikatehandel (ETS). Sei-
ne Wirkung ist umstritten. Hat das Handels-
system überhaupt noch eine Perspektive?

Kuhlmann: Die Maßnahmen zur Reduk-
tion der CO2-Emissionen in Europa und 
Deutschland sind unterschiedlich. Der 
ETS ist ein gutes Instrument, allerdings 
muss das System ambitionierter und ef-
fizienter gestaltet werden. Der ETS wird 
in Deutschland zwar nicht helfen, die na-
tionalen Ziele zu erreichen. Aber er macht 
Europa für globale Initiativen interessant. 

Beziehen sich Ihre Vorschläge zu mehr Ef-
fizienz auf das Aufkaufen von Zertifikaten, 
wie es derzeit in der Diskussion ist?

Kuhlmann: Das wäre eine Möglichkeit. 
Es können aber ebenso gut eine Steuer-
lösung, eine vorgelagerte Mengen-
steuerung oder eine andere Verteilung 
der Kosten des EEG in Betracht gezogen 
werden. Im Verkehrssektor zum Beispiel 
wird sich nur etwas ändern, wenn auch 
die ökonomischen Rahmenbedingungen 
verändert werden. Im derzeitigen Steuer-
system wird Diesel stark bevorzugt. Unter 
diesen Bedingungen wird ein neues Ver-
ständnis von Mobilität schwierig. 

Nach Ihrer kürzlich durchgeführten Umfra-
ge unter potenziellen Neuwagenkäufern ist 
die Bereitschaft, Fahrzeuge mit alternativen 
Antrieben zu kaufen, deutlich größer als sich 
das in den bisherigen Verkaufszahlen wider-
spiegelt. Wo würden Sie ansetzen, um diese 
Diskrepanz zu beseitigen? 

Kuhlmann: Grundsätzlich muss über die 
Dieselsteuerbefreiung und die Förde-
rung der erneuerbaren Energien geredet 
werden. Stellen Sie sich nur mal vor, die 
25 Mrd. € der EEG-Umlage würden nicht 
nur auf die Stromverbraucher, sondern 
auf die verbrauchten Kilowattstunden 
aller Sektoren umverteilt. Ohne entspre-
chende Ausnahmeregelungen würde das 
die Industrie belasten und auch die Sprit-
preise erhöhen. Aber die EEG-Umlage wür-
de wegfallen und es hätte eine steuernde 
Wirkung auf den Ressourcenverbrauch. Für 
die Energiewende würde es sicher einen 
gewissen Impuls geben. Mir ist bewusst, 
dass solche Überlegungen radikal sind und 
andere Probleme mit sich brächten, aber 
wir sollten derartige Modelle solide ana-
lysieren und deren volkswirtschaftliche Ver-
teilungs- und Steuerungswirkungen für die 
Energiewende betrachten. Man wird nichts 
verändern, wenn man im Grunde nichts 
verändern will. 

In anderen Staaten werden elektrische Fahr-
zeuge durch spezielle Nummern gekenn-

Komplizierte Gesetz- 
gebungsvorhaben wurden 
weitgehend abgearbeitet.
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zeichnet, und sie erhalten Vergünstigungen 
wie freies Parken oder die Benutzung von 
Busspuren. Was halten Sie von derartigen 
Maßnahmen? 

Kuhlmann: Für den Einstieg ist das si-
cherlich eine Option. Generell bin ich bei 
der Elektromobilität optimistisch. Denn 
auch die Automobilindustrie weiß, dass 
die Wertschöpfung dort entsteht, wo 
die Märkte sind. Daher werden wir in 
den nächsten Jahren hier erhebliche In-
vestitionen sehen. Zudem werden die 
Batterien immer leistungsfähiger. Noch 
fehlen konkrete Vorstellungen, wie die 
Infrastruktur für Ladepunkte wirklich 
aussehen wird. Aber insgesamt werden 
wir in den nächsten zehn Jahren in die-
sem Bereich eine große Dynamik erleben. 

Zu den alternativen Antrieben zählt auch 
die Erdgasmobilität. Ist diese Variante in 
Vergessenheit geraten? 

Kuhlmann: Den Bereich der Erdgasmo-
bilität sollten wir nicht aus den Augen 
verlieren. Hier könnten wir schnell eine 
Breitenwirkung hinbekommen. Die Rah-
menbedingungen sind derzeit aber we-
nig ermutigend. Die Verlängerung der 
Steuerermäßigung für Erdgas ist seit vier 
Jahren reif zur Entscheidung, aber es geht 
nicht voran. Das belastet das Vertrauen 
der Investoren massiv. 

Energieeffizienz ist seit jeher ein zentrales 
Anliegen der Dena. Hat sich das Verständ-
nis im Laufe der Zeit im Markt gewandelt? 

Kuhlmann: Ja, vor fünf Jahren galten die-
jenigen, die sich für Energieeffizienz aus-
sprachen, als Wachstumsgegner. Heute 
sind sie die Treiber von Innovationen. 
Energieeffizienz ist nicht mehr die häss-
liche Schwester der erneuerbaren Ener-
gien, sondern hat erste Priorität bei der 
weiteren Umsetzung der Energiewende 
bekommen. Die technischen Möglichkei-
ten verändern sich enorm. 

Welches Potenzial zur Effizienzverbesserung 
sehen Sie in Deutschland?  

Kuhlmann: Die Energieeffizienznetzwer-
ke der Unternehmen führen zu einem in-
tensiveren Austausch und verändern das 
Bewusstsein spürbar. Die Möglichkeiten, 
die Dinge zusammenzubringen, auch mit 
Aggregatoren, ändern sich rapide. Hinzu 
kommen neue Optionen wie im Bereich der 
Abwärmenutzung für Nichtwohngebäude. 
Die energieintensive Industrie war schon 
immer darauf bedacht, effizient mit Ener-
gie umzugehen. Diese Unternehmen sind 
quasi intrinsisch motiviert und werden die 
Potenziale auf jeden Fall ausschöpfen. Mit 
der Digitalisierung wird der Energiever-
brauch transparenter – das steigert auch 

die Effizienz. Wenn der Verbraucher seinen 
Bedarf kennt und diesen steuern kann, 
wird er sein Verhalten anpassen. 

Sie betonen immer wieder die Dynamik der 
Energiebranche.  Welche neuen Geschäfts-
modelle beobachten Sie konkret? 

Kuhlmann: Die Servicekomponenten 
des Energiegeschäfts werden stark zu-
nehmen, auch für Energieversorger – so-
weit diese dort tätig werden wollen. Jedes 
Unternehmen steht vor der Entscheidung, 
selbst in neue Geschäftsmodelle zu inves-
tieren oder sich einen Partner zu suchen. 
Das hängt stark von der Größe und der 
Investitionsbereitschaft ab. Neue Player 
wie Next Kraftwerke oder E2M werden 
schon gar nicht mehr als Newcomer 
wahrgenommen. Noch vor fünf Jahren 
galten Aggregatoren als merkwürdiges 

Geschäftsmodell. Heute sind sie fester Be-
standteil der Energiewirtschaft. Es bilden 
sich zunehmend Energie-Communities, 
die mit der Digitalisierung neue Vernet-
zungsoptionen nutzen. Darüber hinaus 
entwickelt sich auch auf der Kundenseite 
ein Interesse daran, die neuen Optionen 
der Energieversorgung zu nutzen. Inte-
gration durch Dezentralisierung und 
Digitalisierung werden die treibenden 
Faktoren sein – und das ist gut für die 
Energiewende. 

Das reine Strom- und Gasliefergeschäft 
wird also zugunsten von Aggregatoren und 
Plattformen an Bedeutung verlieren?

Kuhlmann: Auf kurze Sicht werden vie-
le Unternehmen mit den klassischen 
Modellen noch gut fahren. Auf mittlere 
Sicht wird sich die Kundenlandschaft so 
verändern, dass diejenigen, die komplet-
te Lösungen anbieten, deutlich bessere 
Chancen haben, im Markt zu bestehen. 
Junge Unternehmen wie Sonnen GmbH, 
The Mobility House oder auch Koopera-
tionen zwischen neuen und etablierten 
Unternehmen machen es vor. Wichtig 
wäre, dass sich der Markt so entwickelt, 
dass es größere Preisspreads zwischen 
Spitzen- und Niedriglast gibt, die genutzt 
werden können. Durch den intelligenten 
Einsatz von Digitalisierungsinstrumenten 
wird es dann auch zu disruptiven Verän-
derungen kommen. 

Es entwickeln sich derzeit viele Start-up-
Unternehmen, die neue Ideen einbringen. 
Sehen Sie es als notwendig an, dass Ener-
gieversorger zusätzlich zum normalen Ge-
schäftsbetrieb in solche Ideenschmieden 
investieren? 

Kuhlmann: Wer es sich leisten kann, 
sollte sich auf jeden Fall mit neuen Ideen 
befassen. Das machen wir bei der Dena 
auch. Aber nicht jedes Stadtwerk muss 
jetzt einen eigenen Accelerator gründen. 
Sinnvoller sind Kooperationen und eine 
Entwicklung von Projekten in Partner-
schaften. 

Welche Aktivitäten verfolgt die Dena in 
diesem Bereich?

Kuhlmann: Wir wollen zeitnah einen 
konkreten Vorschlag vorlegen, wie Unter-
nehmen hier gemeinsam agieren können. 
Und wir haben bereits ein Netzwerk von 
Start-ups aufgebaut, mit denen wir in 
regelmäßigem Austausch stehen. Dazu 
gehören auch persönliche Kontakte wie 
der gemeinsame Besuch der Branchen-
messe E-world in Essen mit dem Dena-
Start-up-Bus. Darüber hinaus haben wir 
den internationalen Award »Start-up 
Energy Transition« ausgeschrieben, um 
neue Ideen aus der ganzen Welt zusam-
menzubringen. Renommierte Energie-
experten unterstützen das Projekt in den 
unterschiedlichen Ländern. Die Preisver-
leihung wird auf dem Berlin Energy Tran-
sition Dialogue im März 2017 stattfinden. 

Zum Schluss ein kleiner Ausblick auf die Zeit 
nach den Neuwahlen: Was erwarten sie von 
der nächsten Legislaturperiode? 

Kuhlmann: Ich würde mich freuen, 
wenn allgemein anerkannt wird, dass 
die Energiewende in den nächsten 15 
Jahren komplett anders sein wird als die 
Energiewende in den vergangenen 15 
Jahren. Wir müssen neu denken, neue 
Fragen stellen, neue Dinge ermöglichen 
und dann mutig und mit Entschlossen-
heit die Energiewende wirklich zu einem 
Fortschrittsprojekt machen. 
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