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Dena-Leitstudie Integrierte Energiewende

Lösungen für die zweite Phase der Energiewende
Die zweite Phase der Energiewende 
steht ganz im Zeichen des Zusam-
menwachsens der Sektoren Strom, 
Gebäude, Verkehr und Industrie. 
Um den Unternehmen eine Orien-
tierung für Investitionen und zu-
kunftsfähige Geschäftsmodelle in 
einem integrierten Energiesystem 
zu geben, hat die Deutsche Energie-
agentur (Dena) die Leitstudie »Inte-
grierte Energiewende« gestartet.

»Für eine erfolgreiche und bezahlbare 
Energiewende brauchen wir einen sek-
torübergreifenden Diskurs mit Stakehol-
dern aus allen betroffenen Bereichen«, 
betont Andreas Kuhlmann, Vorsitzender 
der Dena-Geschäftsführung. »Nur da-
durch kann es gelingen, einen verläss-
lichen Orientierungsrahmen für deren 
zukünftige Gestaltung zu skizzieren.«

Daher will die Dena in der Leitstudie ge-
meinsam mit Unternehmen verschiedene 
Lösungspfade für alle Sektoren ausarbei-
ten und bewerten. Die Studie betrachtet 
dabei sowohl die volkswirtschaftlichen 
Kosten und die Auswirkungen auf die 
Märkte als auch die gesellschaftliche Ak-
zeptanz. Im Ergebnis werden Empfehlun-
gen für Rahmenbedingungen entwickelt, 
die Klimaschutz, Versorgungssicherheit 
und wirtschaftlichen Erfolg ermöglichen.

»Die politischen Ziele für den Umbau des 
Energiesystems bis 2050 sind gesetzt. Sie 
werden die Märkte und Geschäftsfelder 
aller Sektoren grundlegend ändern. 
Dennoch gibt es zum jetzigen Zeitpunkt 
noch keinen Konsens darüber, welche 
Infrastrukturen, Netze und Rahmen-
bedingungen dafür in den kommenden 
Jahren erforderlich sind«, so Kuhlmann. 
Aufgrund der wachsenden Verände-

rungsdynamik der Energiewende könne 
es dabei auch keinen Masterplan geben, 
und schon gar nicht von der Politik. Kuhl-
mann setzt daher auf Lösungen, die von 
den unterschiedlichen Akteuren der ver-
schiedenen Sektoren gemeinsam erarbei-
tet werden. Diese sollen die Grundlage für 
Investitionen in Infrastruktur und neue 
Geschäftsmodelle und damit auch für die 
Erschließung neuer Märkte bilden. »Nur 
so lassen sich für die integrierte Energie-
wende die effizientesten Transformations-
pfade bestimmen und erfolgreiche Unter-
nehmensstrategien entwickeln.«

Dabei sind nach wie vor wichtige Fragen 
der Sektorenkopplung unbeantwortet. 

Die Treibhausgase in Deutschland um 
80 % und mehr zu reduzieren, erfordert 
außer Energieeffizienz auch die vermehr-
te Nutzung von Strom aus erneuerbaren 
Energien in allen Sektoren. Das erhöht 
aber den Bedarf an Erzeugung, Transport 
und Verteilung. Dabei müssen laut Dena 
zwei Dinge geprüft werden: 

óó Inwieweit kann die nachhaltige 
Versorgung mit Energie durch das 
Stromsystem abgedeckt werden? 

óó Welche Rolle spielt die Überführung 
von erneuerbarem Strom in synthe-
tisches Gas (oder Kraftstoffe) und die 
Nutzung bestehender Infrastruktu-
ren für Verteilung und Speicherung?

Eine Voruntersuchung der Dena hatte ge-
zeigt, dass es bisher nur wenig Studien 
gibt, die alle Sektoren samt Wechselwir-
kungen bewerten. Perspektive, Praxis-
wissen und strategische Entwicklung der 
Unternehmen kommen dabei generell zu 
kurz. Auch bei Infrastrukturbedarf, Ak-
zeptanz und Kosten gibt es laut Dena zu 
wenig Wissen für einen effektiven Um-
bau des Energiesystems.
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Zentrale Fragen der Leitstudie Integrierte Energiewende
óó Was bedeutet Sektorenkopplung für die Unternehmen im Wettbewerb? 
óó Wie ist Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg vereinbar? 
óó Welche Infrastrukturen und Technologien werden benötigt? 
óó Welcher regulatorische Rahmen kann empfohlen werden, um eine  
marktorientierte Optimierung zu ermöglichen?
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