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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

bevor ich zum Thema dieser Ausgabe komme, würde ich Ihnen gern eine  
Frage stellen: Betrachten Sie eher die Teile eines Puzzles und treffen dann an
hand des einzelnen Teils die Entscheidung, wohin es gehört? Oder haben Sie 
beim Puzzeln immer das Gesamtbild vor Augen und ordnen die einzelnen Teile 
in dieses Bild ein, bevor Sie entscheiden, wo ihr Platz ist?

Die meisten Menschen, denen ich diese Frage stellte, antworteten: das Gesamt
bild. Ich denke jedoch, dass es in der Realität deutlich mehr Anhänger der 
Detailbetrachtung gibt. 

Die Antwort, warum das so ist, ist relativ leicht. Es ist in der Regel definitiv ein
facher, eine Detailfrage zu beleuchten und dann zu entscheiden, als zunächst 
alles in einen Zusammenhang zu stellen, um erst dann zur Detailfrage zurück
zufinden und zu entscheiden.

Bei der Energiewende sind wir inzwischen genau an der Stelle, wo es darum 
geht, sich nachhaltig über Einzelbetrachtungen – man könnte auch sagen  
Individualinteressen – hinwegzusetzen. Es reicht eben nicht mehr zu sagen:  
Es rechnet sich für mich – oder es rechnet sich für mich nicht. Es reicht eben 
nicht mehr zu sagen: Mein Ansatz ist gut für dies oder jenes, wenn man dabei 
das Gesamtkonstrukt außer Acht lässt. Es ist an der Zeit, das zu ändern. Das 
Gesamtbild braucht mehr Aufmerksamkeit. Ein Beispiel gefällig?

In Deutschland gibt es zahlreiche Probleme beim Stromnetzausbau: zu langsam, 
zu teuer, zu viel Widerstand. In Deutschland gibt es aber auch eines der am  
besten ausgebauten Gasnetze in Europa. Eine Infrastruktur mit dem Potenzial,  
regenerativ erzeugten Strom quer durchs Land zu transportieren. Als Gas, 
versteht sich. Das zu sehen, zu verstehen, zuzulassen und anzugehen heißt: 
ganzheitlich zu denken und zu handeln, also einen Blick auf das Gesamtbild zu 
werfen, die „intelligente Sektorkopplung“ zu schaffen. Darum geht es in dieser 
Ausgabe unseres Politikbriefes: um Ideen, die das Gesamtbild im Blick haben.

Viel Neues beim Lesen wünscht

Ihr Stephan Kamphues

Vorwort
2

Stephan Kamphues
Sprecher der Geschäftsführung

Das Gesamtbild im Blick haben
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Sektorkopplung –  
ohne Gas ist alles nichts
Wir haben es in Deutschland nach Jahren hitziger  
Debatten geschafft, die Energiewende zu einem partei
übergreifenden gesellschaftlichen Konsens zu machen. 
Die Erkenntnis, dass wir unsere CO2Emissionen deut
lich reduzieren müssen, ist nun in allen Köpfen ange
kommen, und das nicht erst seit der Klimakonferenz 
von Paris. Doch darauf ausruhen können wir uns nicht. 
In Deutschland haben wir zwar einen beachtlichen  
Anteil der Stromerzeugung auf Erneuerbare Energien 
(EE) umgestellt, die CO2Emissionen sind in den letzten 
fünf Jahren aber trotzdem nicht gesunken. Wir haben 
also noch einen weiten Weg vor uns.

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,  
Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) hat mit dem Klima
schutzplan 2050 (KSP 2050) in diesem Jahr einen  
ambitionierten Fahrplan vorgelegt, der den Weg zu  
einer deutlichen Reduktion der CO2Emissionen in 
Deutschland vorzeichnet. Der KSP 2050 beschränkt sich 
nicht nur darauf, Ziele für den weiteren Ausbau der  
Erneuerbaren Energien bei der Stromerzeugung zu for
mulieren. Das Papier nimmt vielmehr alle Sektoren in 
den Blick und fragt erstens, wie es zu einer CO2Reduk
tion in jedem einzelnen Sektor kommen kann, und 
zweitens, wie die Sektoren miteinander verzahnt, also 
gekoppelt werden können. 

Mit der Sektorkopplung hat der KSP 2050 ein neues 
Schlagwort der energiepolitischen Debatte aufgenom
men, das verspricht, die Frage nach dem Wie der Energie
wende nachhaltig zu lösen. Die Vorteile liegen klar auf 
der Hand: Indem wir nämlich die Sektoren Strom,  
Wärme, Mobilität und Industrie miteinander koppeln,  
erzielen wir erstens deutliche Synergieeffekte und har
monisieren zweitens die zugehörigen Infrastrukturen. 
Damit wird die Energiewende, bei der es sich momentan 
bei genauerem Hinsehen eher um eine Stromwende  
handelt, ebenfalls zu einer Wärme und Mobilitätswende.

Obwohl sich der Begriff Sektorkopplung auf den ersten 
Blick scheinbar selbst erklärt, wirft er viele Fragen auf, 
zumindest dann, wenn man Sektorkopplung wirklich 
konsequent zu Ende denken will. Genügend Strom aus 
Erneuerbaren Energien zu produzieren und ihn in allen 
übrigen Sektoren zur Verfügung zu stellen erscheint  
dabei auf den ersten Blick als der kürzeste Weg hin zu 
einer Sektorkopplung. Doch Strom allein reicht zu einer 
volkswirtschaftlich sinnvollen Sektorkopplung nicht aus, 
denn erstens müsste dazu die erzeugte Strommenge  
um ein Vielfaches erhöht werden und zweitens müssten  
zahlreiche neue und teure Stromleitungen gebaut wer
den, um den Strom zu den Verbrauchern transportieren 
zu können. Ungeklärt bleibt zudem die Frage nach  
einer dauerhaften Speicherung. All das treibt die Kosten 
der Energiewende massiv in die Höhe und Energiewende 
bleibt weiterhin eine Stromwende. 
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Im Koalitionsvertrag für die 18. Legis
laturperiode vom 27. November 2013 
hatten CDU, CSU und SPD verein bart, 
den sogenannten Klimaschutzplan 
2050 (KSP 2050) vorzulegen. Darin 
sollten die bereits seit 2010 bestehen
den Klimaschutzziele der Bundesre
gierung spezifiziert und mit konkre
ten Maßnahmen unterlegt werden. 
Ziel war es, alle Sektoren verbindlich 
mit Klimaschutzzielen zu versehen 
und insbesondere den Wärme und 
Mobilitätssektor in die Energiewende 
einzubeziehen. Der KSP 2050 sollte 

so Leitplanken für die Umsetzung der 
Klimaschutzstrategie Deutschlands 
festlegen und dabei auch als Vorbild 
für den internationalen Klimaschutz 
dienen. Alle klimaschutzrelevanten 
Gesetzesvorhaben der nächsten 
Jahrzehnte sollten entsprechend aus 
dem KSP 2050 abzuleiten sein.

Die ersten Entwürfe des KSP 2050 
erfuhren im September 2016 jedoch 
starke Ablehnung seitens der In
dustrie, die viele Maßnahmen als zu 
ambitioniert und schädlich für den 

Klimaschutzplan 2050

Wirtschaftsstandort Deutschland 
bezeichnete. Die daraufhin starke 
Abschwächung des KSP 2050  
wurde in der Folge insbesondere  
von zahlreichen Umweltverbänden 
stark kritisiert.

Wollen wir aber weg von der reinen Stromwende hin zu 
einer Wärme und Mobilitätswende und im Sinne der 
Sektorkopplung die Energieinfrastrukturen tatsächlich 
harmonisieren, müssen wir die bereits vorhandenen 
Strom und Gasinfrastrukturen volkswirtschaftlich sinn
voll miteinander kombinieren. Das meint dann eine  
intelligente Sektorkopplung, eine Sektorkopplung 
also, bei der wir bereits Vorhandenes besser nutzen, 
statt viel Geld für Neues auszugeben. Damit machen 
wir grüne Energie dauerhaft günstig und sorgen für ei
nen bezahlbaren und effektiven Klimaschutz. 

Technologieoffenheit und Wettbewerb der Klima
schutzoptionen sind dazu die zwei Kriterien. Das  
bedeutet, alle uns zur Verfügung stehenden technolo
gischen Möglichkeiten gleichberechtigt zu behandeln 
und einen fairen Wettbewerb zwischen ihnen anzu
streben. Somit erhalten wir mehr Anreize für Innovatio
nen, z. B. um den wachsenden Energiespeicherbedarf 
zu befriedigen. Diesen technologieoffenen Ansatz  
wollen wir aufgreifen und auf den folgenden Seiten die 
Möglichkeiten einer volkswirtschaftlich sinnvollen  
Sektorkopplung zwischen Gas und Strom betrachten. 
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1. Strom und Gas
Der Stromerzeugung aus regenerativen Quellen kommt 
ohne jeden Zweifel eine Schlüsselrolle zu, wenn es  
darum geht, CO2Emissionen zu reduzieren. Der Strom
sektor hat mit 39 Prozent (Quelle: BMUB, Stand 2014) 
den mit Abstand größten Anteil an den CO2Emissionen 
aller energiewirtschaftlichen Sektoren. Hier liegt also 
ein sehr großes CO2Einsparpotenzial. Dies gilt nicht nur 
für den Stromsektor selbst. Indem regenerativ erzeug
ter Strom in den Bereichen Mobilität, Wärme und  
Industrie zum Einsatz kommt, trägt der Stromsektor 
auch dazu bei, die CO2Emissionen dieser Bereiche 
maßgeblich zu reduzieren. Damit liegt die Schlussfol
gerung nahe, man müsste nur genügend erneuerbaren 
Strom produzieren und ihn in den übrigen Sektoren 
bereitstellen. Schon haben wir alle Sektoren über den 
Stromsektor gekoppelt. Wenn wir die bisherigen Bemü
hungen der deutschen Politik im Rahmen der Energie
wende betrachten, so scheint sich diese Schlussfolge
rung auch zu bestätigen.

Mehr Windräder an unseren Küsten und mehr Photo
voltaikanlagen auf unseren Dächern werden es schon 
richten, war lange Zeit das Motto der Energiewende  
in Deutschland. Und hier sind in der Tat beachtliche Er
folge erzielt worden: So verdoppelte sich der Anteil der 
Erneuerbaren Energien (Wind, Wasserkraft, Biomasse, 
Photovoltaik) am Strommix innerhalb von nur fünf Jah
ren zwischen 2010 und 2015 von 17 Prozent auf 32 Pro
zent (Quelle: AGEB). Was dabei lange Zeit vernachlässigt 
worden ist, ist die Tatsache, dass es mit der Erzeugung 
von Strom noch lange nicht getan ist. Regenerativ  
erzeugter Strom muss nämlich auch zum Verbraucher 
transportiert und in genügend großen Mengen gespei
chert werden, um an windstillen, nebligen Februarta
gen genauso verlässlich da zu sein wie an stürmischen 
oder sonnigen Julitagen. Nach derzeitigem Stand der 
Speichertechnologie in Form von Batteriespeichern ist 
dies jedoch nicht möglich. Trotz aller Fortschritte bei 
der Batteriespeicherung kann diese momentan keine 
Lösung für eine dauerhafte Stromspeicherung in gro
ßen Mengen bieten.

Aufgrund dieser einseitigen Fokussierung auf die  
Erzeugungsseite stellt sich zunehmend die kuriose Situa
tion ein, dass sich zwar immer mehr Windräder an 
Deutschlands Küsten drehen, sie jedoch teilweise so viel 
Strom produzieren, dass es zu erheblichen örtlichen 
Überlastungen des Stromnetzes kommt. Immer häufiger 
müssen Windkraftanlagen in Norddeutschland abgere
gelt werden. Im Süden Deutschlands dagegen, wo viele  
produzierende Unternehmen ihren Standort haben, 
kommt es aufgrund des schleppenden Netzausbaus ver
mehrt zu Engpässen. Erneuerbarer Strom erreicht zurzeit 
nicht alle Kunden, viel schlimmer: Wir erleben eine  
Renaissance der Kohleverstromung, die sich momentan 
aufgrund der niedrigen Weltmarktpreise für Kohle im
mer stärker im Markt etabliert. Der Anteil der Braun und 
Steinkohle an der Stromerzeugung lag im Jahr 2014 bei 
42 Prozent (Quelle: BDEW). Während also die Erneuer
baren immer neue Rekorde bei der Stromerzeugung  
vermelden, blüht in ihrem Schatten die Kohleverstro
mung auf. Ein Zustand, der alle klimapolitischen Ziele 
konterkariert.

Im Fokus
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Im Engpassfall entstehen hohe Kosten. So entfiel auf 
sogenannte Redispatcheinsätze, also Eingriffe in das 
Stromnetz zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität,  
im Jahr 2015 eine Summe von 402,5 Mio. Euro (Quelle: 
BNetzA, Quartalsbericht 2015, Stand August 2016). Ver
glichen mit den 185 Mio. Euro im Jahr 2014 mehr als eine 
Verdoppelung der Kosten. Hinzu kamen 478 Mio. Euro 
Entschädigungsansprüche von Anlagenbetreibern,  
deren Strom nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 
trotzdem vergütet werden muss, obwohl er keinen  
Abnehmer findet. Die Stromnetzbetreiber geben diese 
Kosten über Netzentgelte an die Verbraucher weiter. 
Mit 130 Mio. Euro Netzreservekosten und 40 Mio. Euro 
für kurzfristigen Stromeinkauf an der Börse zahlten 
die Bürger im Jahr 2015 also mehr als 1 Mrd. Euro für 
Strom, der weder bei ihnen ankam noch von ihnen ver
braucht wurde. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien 
und der Ausbau der Stromnetze, die für die Verteilung 
dieses regenerativen Stroms notwendig sind, sind nicht 
ausreichend aufeinander abgestimmt.

Bereits jetzt zeigt sich, dass das Stromnetz die Grenzen 
seiner Auslastung erreicht hat und sich ein Mehr an 
Windstrom nur durch kostspielige Netzeingriffe be
werkstelligen lässt. In dem Maß, wie der Ausbau der  
Erneuerbaren fortschreitet, steigt auch der Handlungs
druck auf den Ausbau der Stromnetze. Da aber der  
Ausbau der Stromnetze auf immer größeren Widerstand 
stößt, muss über Alternativen nachgedacht werden, 
um die drängenden Probleme Energietransport und 
speicherung zu lösen. Ein Lösungsansatz ist dabei na
heliegend, nämlich die Idee, die Gasinfrastruktur für 
Transport und Speicherung zu nutzen. Dieser Ansatz 
heißt PowertoGas (PtG).

Mit PtG steht uns eine bereits erprobte Technologie 
zur Verfügung, die in der Lage ist, den notwendigen 
Speicher und Transportbedarf einer zunehmend auf 
Strom basierenden Volkswirtschaft abzudecken. PtG ist 
damit schon heute gelebte Sektorkopplung. Indem wir 
Strom mithilfe von PtGAnlagen in Wasserstoff oder 
synthetisches Methan umwandeln, können wir große 
Energiemengen nicht nur im Gasnetz speichern, son
dern diese zeitunabhängig in den Sektoren Mobilität, 
Wärme oder Industrie zur Anwendung bringen, und  
das über große Entfernungen hinweg. Mit seinem über 
500.000 Kilometer langen Leitungsnetz transportiert 
das deutsche Gasnetz jährlich fast 1.000 Mrd. Kilowatt
stunden Energie. Verglichen mit den 540 Mrd. Kilowatt
stunden, die das deutsche Stromnetz jährlich transpor
tiert, nahezu das doppelte Transportpotenzial, das wir 
nicht ungenutzt lassen dürfen. Auch in Sachen Spei
cher  fähigkeit liegt die Gasinfrastruktur deutlich vor der 
Strominfrastruktur. Während die rechnerische Speicher
reichweite des Stromnetzes bei gerade 0,6 Stunden 
liegt, beträgt die des Gasnetzes 2.000 Stunden, also fast 
drei Monate. Wenn wir Energie also über mehrere Tage 
und Wochen speichern müssen, dann ist die Gasinfra
struktur dafür momentan die einzige Möglichkeit. Die 
Gasinfrastruktur ist sicher vor äußeren Einflüssen unter 
der Erdoberfläche verlegt. Sie ist unsichtbar und akzep
tiert, ein wesentlicher Vorteil gegenüber Stromleitun
gen, deren Ausbau zunehmend auf Widerstand in der 
Bevölkerung stößt. Indem wir die bereits vorhandene 
Gasinfrastruktur für den Transport und die Speicherung 
von Energie verwenden, können wir die volkswirt
schaftlichen Kosten des Stromnetzausbaus deutlich 
verringern und gleichzeitig zur Lösung eines wesentli
chen Problems der Energiewende beitragen.
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Eine dauerhafte Energiespeicherung im Stromnetz ist nicht möglich

Rechnerische Speicherreichweite des Gasnetzes

2.000 Stunden:

Rechnerische Speicherreichweite des Stromnetzes

0,6 Stunden:

= 12 Minuten

Wir sehen also, dass wir angesichts des weiteren Aus
baus der Erneuerbaren Energien das Transport und 
Speicherpotenzial der Gasinfrastruktur unbedingt  
heben müssen. Die PtGTechnologie ist momentan die 
vielversprechendste Möglichkeit, große Energiemen
gen dauerhaft zu speichern. Darüber hinaus wird die 
regenerativ erzeugte Energie in umgewandelter Form, 
also als Wasserstoff oder synthetisches Methan, direkt 

genutzt, und das in den Sektoren Wärme, Mobilität 
oder Industrie. Die Investition in die Gasinfrastruktur 
zahlt sich damit aus, denn sie unterstützt die Leistungs
fähigkeit der Erneuerbaren. Die Nutzung von grünem 
Gas ist damit die Nutzung von grünem Strom. Welche 
Möglichkeiten bieten Gas und Gasinfrastruktur in  
anderen Sektoren? Ein genauerer Blick auf die folgen
den Seiten lohnt sich.
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Kosten 
(Mio. €)

Gesamtkosten für Engpassmanagement steigen rapide

2011 2012 2013 2014 2015

Quelle: DVGW, energie | wasserpraxis kompakt 9/2016

Quellen: Bundesnetzagentur, 3. Quartalsbericht 2015; BDEW

Netzreserve Countertrading Redispatch Entschädigungszahlungen

= 10 Stunden
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Mit rund 19,3 Mio. mit Erdgas beheizten Wohneinheiten 
und einem Anteil von 50 Prozent am gesamten Gebäu
debestand ist Erdgas die tragende Säule des Wärme
marktes in Deutschland. Der Energiebedarf im Wärme
sektor ist enorm. So betrug der Energiebedarf allein für 
Raumwärme, Warmwasser und Klimatisierung in Ge
bäuden in Deutschland im Jahr 2015 rund 711 TWh und 
das ohne strombasierte Heizungen (Quelle: BMWi 2015). 
Demgegenüber lag der Bruttostromverbrauch in 
Deutschland im Jahr 2015 bei 594 TWh (Quelle: AGEB). 
Wollten wir also den Wärmebedarf in Deutschland 
komplett mit regenerativem Strom decken, müssten wir 
die bereits heute erzeugte gesamte Strommenge mehr 
als verdoppeln. Eine große Herausforderung, bei der 
sich erneut die Frage stellt: Wo wird dieser regenerative 
Strom erzeugt und wie gelangt er zum Verbraucher? 
Aus diesem Grund ist ein großflächiger Einsatz von 
Strom im Wärmemarkt nach derzeitigem Stand erst 
lang fristig möglich. 

Denken wir den Begriff Sektorkopplung etwas breiter, 
empfehlen sich im Wärmemarkt aber eine Reihe von 
Optionen, um bereits kurzfristig zu einer deutlichen 
CO2Reduktion zu gelangen. Beispielsweise bietet es 
sich an, den veralteten Erdgasheizungsbestand in 
Deutsch land zu modernisieren. So könnte ein einzelner 
Haushalt schon mit dem Umstieg von einer alten auf 
eine neue Gasheizung bis zu 30 Prozent seiner CO2Emis
sionen einsparen. Diese pragmatische und gleichzeitig 
effiziente Lösung bedeutet viel Klimaschutz für wenig 
Geld, und das eben nicht erst im Jahr 2030 oder 2050, 
sondern sofort. Effektivität und Bezahlbarkeit sind wich
tige Bestandteile einer klugen Energiepolitik, die auch 
um die Akzeptanz bei den Bürgern kämpfen muss. 

Mit der KraftWärmeKopplung (KWK) steht uns eine 
Technologie zur Verfügung, deren großflächiger Einsatz 
ebenfalls schon heute deutliche CO2Reduktionen im 
Strom und Wärmesektor erzielen kann. KWKAnlagen 
stellen gleichzeitig Strom und Wärme her, sind also  
gelebte Sektorkopplung. So verringert sich der Brenn
stoff einsatz deutlich, wodurch CO2Emissionen stark 
reduziert werden. Mit einem Gesamtnutzungsgrad von 
bis zu 90 Prozent ist die KWK eine der effizientesten 
Technolo gien im Bereich der Energiegewinnung. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass sie sowohl in großen Kraft
werken als auch in Haushalten funktioniert. Sogenann
te MikroBlockheizkraftwerke (BHKW) versorgen nach 
dem gleichen Prinzip Einfamilienhäuser mit Strom und 
Wärme. Synthetisch erzeugtes Gas oder Methan aus 
dem PtGVerfahren lässt sich sowohl in einer KWKAnla
ge als auch in einem BHKW verwenden. Diese Gase  
gelangen dabei über das bereits vorhandene Gasnetz 
zu den Verbrauchern, sowohl in private als auch  
gewerbliche Heizungsanlagen.

Wie in kaum einem anderen Sektor liegen im Wärme
sektor die Vorteile von Gas und der Gasinfrastruktur für 
eine erfolgreiche Sektorkopplung auf der Hand. Mit  
der KWK steht eine Technologie bereit, die schon heute 
Strom und Wärmeerzeugung effektiv koppelt. Durch 
den Einsatz von regenerativ erzeugten Gasen aus dem 
PtGVerfahren kann das Gasnetz dauerhaft Erneuerbare 
Energien in die Wärmeerzeugung integrieren.

2. Wärme

Quellen: BMWi, AGEB

Schon der Wärmebedarf der Gebäude übersteigt den aktuellen 
Stromverbrauch deutlich

711 TWh

Energiebedarf 
für Wärme in  
Gebäuden in 
Deutschland,
(ohne Strom
heizungen) 
in 2015

Bruttostrom
verbrauch in 
Deutschland 
in 2015

594 TWh
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3. Mobilität und Industrie 
Der Mobilitätssektor ist ohne Zweifel das Sorgenkind 
der europäischen und deutschen Klimaschutzpolitik. 
Die CO2Emissionen in diesem Sektor verharren seit 
mehr als 25 Jahren auf demselben hohen Niveau bei 
164 Mio. t CO2Äquivalenten (Quelle: UBA 2015). Hinzu 
kommt, dass über 90 Prozent des Energieverbrauchs  
des Mobilitätssektors auf Erdölprodukte, also Benzin 
und Diesel, entfallen. Dabei bietet der Mobilitätssektor 
schon heute eine Reihe von alternativen Antrieben.

Elektromobilität ist zwar eine vielversprechende Tech
nologieoption, um den Strom mit dem Mobilitäts
sektor zu koppeln. Dabei wird jedoch oft übersehen, 
dass mithilfe der Elektromobilität nur dann eine dauer
hafte CO2Reduktion möglich ist, wenn der verbrauchte 
Strom aus erneuerbaren Quellen kommt. Das tut er  
derzeit allerdings nicht. Aktuell fahren viele EAutos 
eher mit Kohle als mit EEStrom und konter karieren 
damit die klimapolitischen Intentionen der Elektromo
bilität. Darüber hinaus bleiben ungelöste Probleme in 
Sachen Infrastruktur und Reichweite, die es notwendig 
machen, auch über alternative Technologieoptionen 
nachzu denken.

Wie beim Wärmesektor gilt es bei der Mobilität,  
zunächst zu fragen, welche Instrumente und Techno   lo
gien bereits kurzfristig zu signifikanten CO2Reduktio
nen beitragen können. Gas und Gasinfrastruktur  
können auch in diesem Sektor eine Menge leisten: Mit 
Erdgas bzw. CNG (Compressed Natural Gas) oder LNG 
(Liquefied Natural Gas) betriebene Fahrzeuge haben 
nicht nur deutlich geringere CO2Emissionen als Benzin 
oder Dieselfahrzeuge, sie stoßen auch keinen schädli
chen Feinstaub aus. Ein konkreter Beitrag zur Luftquali
tät, insbesondere im Stadtverkehr. Ein gut ausgebautes 
Erdgastankstellennetz, das natürlich bei steigender 
Nachfrage weiter angepasst werden muss, und bewähr
te Erdgasfahrzeuge aus serienmäßiger Herstellung  
machen diese Technologie äußerst attraktiv. Auch im 
Schwerlastverkehr bieten CNG und LNG eine innovative 
Option. Dort, wo die Elektromobilität aufgrund der  
geringen Reichweite derzeit keine nachhaltige Lösung 
darstellt, können mit LNG und CNG betriebene LKW zur 
dauerhaften CO2Reduktion beitragen. 

Zudem kann Erdgasmobilität grüner werden, wenn 
über PtG das heute bereits umweltschonende Erdgas 
zunehmend durch regeneratives Methan ersetzt wird. 
Im Mobilitätssektor können zudem deutliche Skalen
effekte für PtG erzielt werden, weil die Nachfrage nach 
grünem Gas sehr hoch ist. Somit bietet (Erd) Gasmobili
tät kurz, mittel und langfristige Klimaschutzeffekte 
und wächst regelrecht mit den Klimaschutzanforderun
gen mit.

Wasserstoff ist ein weiterer Kraftstoff für eine CO2neut
rale Mobilität. Obwohl die Brennstoffzellentechnologie 
bereits seit Jahrzehnten erforscht ist, fristet die Wasser
stoffmobilität ein Nischendasein. Dabei kann Wasser
stoff aus PtGAnlagen der Schlüssel zu einer vollständig 
emissionsfreien Mobilität sein. Eine große Reichweite 
und schnelle Betankungsvorgänge machen die Wasser
stoffmobilität zudem gegenüber rein elektrischen  
Fahrzeugen deutlich attraktiver. Auch die breiten Einsatz
möglichkeiten des Wasserstoffantriebs vom PKW über 
den Schienenverkehr bis zum Bus sind ein großer Vorteil.

Im Fokus
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Im Fokus

In Vergessenheit gerät so manches Mal der Industrie
sektor. Mit über 55 Prozent (Quelle: Jahresbericht  
Zukunft ERDGAS, 2015) bildet der Industriesektor mo
mentan den mit Abstand größten Absatzmarkt für  
Erdgas. Erdgas ist ein unverzichtbarer Rohstoff bei  
vielen industriellen Prozessen. Allein in der chemischen 
Industrie beträgt der Anteil des insgesamt verbrauch
ten Erdgases rund 12 Prozent. Diese Zahlen beweisen, 
dass Erdgas auch in Zukunft als stoffliche Basis für  
die industrielle Produktion wichtig sein wird. Strom als 
Alternative bietet sich in diesem Fall nicht an.

Soll der Industriesektor jedoch auch eine deutliche 
CO2Reduktion erfahren, dann darf es nicht bei Erdgas 
bleiben. Regenerativ erzeugtes Methan ist in der Lage, 
Erdgas in der Produktion vollständig zu ersetzen, denn 
es besitzt die gleichen Eigenschaften. PtG ist auch hier 
die Antwort, um regenerativ erzeugtes Methan in aus
reichend großen Mengen für die Industrie zur Verfü
gung zu stellen. Aber auch Wasserstoff gewinnt in der 
industriellen Produktion, insbesondere in der chemi
schen Industrie, zunehmend an Bedeutung. PtG hat 
damit durch die Bereitstellung von synthetischem Me
than oder Wasserstoff das Potenzial, den CO2Ausstoß 
in der Industrie deutlich zu reduzieren und diesen 
energie hungrigen Sektor dauerhaft grüner zu machen.
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Zahlen und Fakten

betrugen die Gesamtkosten für die Ab 
und Zuschaltung von Stromkapazitäten, für 
Entschädigungsansprüche von Anlagen
betreibern, für Netzreserve und für kurzfris
tigen Stromeinkauf im Jahr 2015.

1,051Mrd. €

Dabei stiegen die Kosten für die Ab und Zuschaltung  
von Stromkapazitäten um 

211 % 

Energie transportiert das deutsche Erdgasnetz jährlich.
1.000 Mrd. kWh

das deutsche Stromnetz.

Energie in Form von Erdgas verbrauchte der Industrie
sektor 2014 in Deutschland.

340 TWh

des Stromverbrauchs (Netto strom erzeugung) 
in Deutschland stammten 2015 bereits aus  

Erneuer  baren Energien.

32 %
Als Primärenergieträger waren die 
Erneuer baren Energien mit einem 

Anteil von 

am gesamten Primären ergiever  brauch  
in Deutschland beteiligt.

12,5 % 

beträgt die rechnerische Speicher
reichweite des Stromnetzes.

0,6 Stunden 

beträgt die rechnerische  
Speicherreichweite des Gasnetzes.

2.000 Stunden

99 TWh.
Zum Vergleich: Auf die Elektrizitäts
versorgung entfielen im Jahr 2014

weniger Feinstaub verursacht ein mit Erdgas 
betriebenes Fahrzeug gegenüber einem 

Dieselfahrzeug.

weniger CO2Emissionen verursacht ein mit Erdgas betriebenes 
Fahrzeug gegenüber einem Benzinfahrzeug.

25 %
99,6 % 

540 Mrd. kWh

gegenüber 2014.

1 Mio. t

CO2Einsparung ohne  
Erdgaseffizienzinitiative.

LHGasUmstellung:

0 t 
CO2Einsparung pro Jahr ist das Ziel  
der Erdgaseffizienzinitiative. 
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Sektorkopplung:  
weit mehr als nur  
Elektrifizierung
von Stefan Kapferer, Vorsitzender der Hauptgeschäftsführung  
des Bundesverbandes der Energie und Wasserwirtschaft (BDEW)

Ohne Wärme und Mobilitätswende wird die Energie
wende nicht gelingen. Das steht außer Frage. Der Fokus 
allein auf die Stromerzeugung reicht nicht aus, um die 
CO2Emissionen bis 2050 um 95 Prozent zu verringern. 
Seit einiger Zeit drängt in diesem Zusammenhang der 
Begriff der Sektorkopplung in die Diskussion – also die 
Verbindung der Sektoren Strom, Wärme und Mobilität 
mithilfe von Verfahren wie beispielsweise Powerto
Gas. Damit kann überschüssiger Strom aus Erneuerba
ren Energien in Wasserstoff oder Gas umgewandelt 
werden, das anschließend ins Erdgasnetz eingespeist 
und im Wärmemarkt, in der Stromerzeugung oder in 
der Erdgasmobilität eingesetzt werden kann.

Einige Akteure verstehen unter Sektorkopplung allein 
die umfassende Elektrifizierung des Verkehrs und  
des Wärmesektors, um so die CO2Emissionen zu sen
ken. Aus meiner Sicht greift das zu kurz. Die Nutzung 
von Strom aus erneuerbaren Quellen ist eine eminent 
wichtige, aber beileibe nicht die einzige Option zur  
notwendigen Reduktion des CO2Ausstoßes. Vielmehr 
geht es um eine Gesamtoptimierung des Energiesys
tems bei Chancengleichheit der Energietechnologien.

Dass ein technologieoffener Ansatz notwendig sein 
wird, zeigt die Dimension, mit der wir es zu tun haben: 
Der Anteil der regenerativen Energien beträgt heute 
rund ein Drittel des Stromverbrauchs. Dieser wiederum 
macht ein Viertel des gesamten Energieverbrauchs  
von zusammen etwa 2.400 Terawattstunden aus. Selbst 
wenn Häuser und Verkehr künftig weniger Energie  
benötigen, müsste die Ökostromerzeugung dennoch 
schnell um ein Mehrfaches wachsen – bei allen Proble
men im Netz und ohne genügend Speicher. Die Nutzung 
CO2ärmerer Technologien und Energieträger wie  
Erd gas wird deshalb nach meiner Überzeugung auch 
zukünftig eine wichtige Rolle spielen. 

Leider blendet der aktuell intensiv diskutierte Entwurf 
des Klimaschutzplans 2050 des Bundesumweltministeri
ums diese Potenziale aus. Der Entwurf legt stattdessen 
kurzfristig im Neubaubereich und langfristig auch im 
Gebäudebestand das Schwergewicht auf die „direkte“ 
Nutzung von Erneuerbaren Energien zur Bereitstellung 
von Wärme in Gebäuden. Es geht also um dezentral  
erzeugte Erneuerbare Energie. Aber: Die Frage, ob künf
tig zentrale oder dezentrale Technologien zum Einsatz 
kommen, sollte der Markt stellen. Sie muss vor allen  
Dingen nicht heute für 2030 beantwortet werden. Am 
Ende muss es der Kunde sein, der entscheidet, was für 
einen Energieträger er nutzt.

Gastbeitrag
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Wenn man sich zu früh auf bestimmte Technologien 
festlegt, kommt es zu schwerwiegenden Lockout 
Effekten. Diese können die Kosten der Energiewende 
erheblich steigern und die Zukunftsfähigkeit Deutsch
lands als Hochtechnologieland beeinträchtigen.

Erst ein offener Ansatz ermöglicht es, das Potenzial der 
Sektorkopplung auszuschöpfen. Dies gilt auch für die 
Infrastruktur: Wenn Gasnetzbetreibern die Perspektive 
für den künftigen Einsatz von Gas genommen wird, 
müssten sie bereits heute Investitionen in Erhalt und 
Ausbau der Gasinfrastruktur einstellen. Damit würde 
sich Deutschland einer modernen, leistungsfähigen  
Infrastruktur berauben, die für eine erfolgreiche Ener
giewende von hohem Wert ist: Die in Deutschland  
vorhandene Erdgasinfrastruktur kann von entscheiden
dem Vorteil bei der Bewältigung der gewaltigen Her
ausforderungen beim Umbau des Energiesystems sein. 
Ferngasnetze und lokale Gasverteilnetze erlauben ei
nen kostengünstigen Transport und Einsatz CO2armer 
und CO2neutraler Energieträger.

Ohne Gasinfrastruktur, gekoppelt mit dem Stromsektor, 
wird die Energiewende nicht funktionieren. Die hervor
ragend ausgebaute Erdgasinfrastruktur dürfen wir nicht 
durch voreilige und dirigistische Beschlüsse entwerten. 
Der BDEW fordert deshalb eine Strategie, die Erdgas 
einen substanziellen Beitrag zur schrittweisen Dekarbo
nisierung ermöglicht. Erdgas und Energieeffizienz soll
ten als Geschäftsmodelle gestärkt und in die möglichen 
Pläne zur langfristigen Dekarbonisierung integriert 
werden.

Gastbeitrag

Stefan Kapferer, Vorsitzender der Hauptgeschäftsführung  
des Bundesverbandes der Energie und Wasserwirtschaft (BDEW)
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