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Leitlinien	  für	  die	  regulatorische	  Entwicklung	  

Sektorenkopplung	   Defini%on	  und	  Anwendungsbereich	  

Technologieoffenheit	  
Technologiespezifische	  Ansätze	  (Ordnungsrecht	  oder	  
spezifische	  Förderung)	  unverhältnismäßig	  oder	  
beihilferechtlich	  problema%sch	  

System-‐,	  Markt-‐	  und	  
NetzintegraKon	  

Kaum	  förderliche	  Gesetzeslage	  für	  intelligente	  
Steuerungsmöglichkeiten	  (Ausnahme:	  SINTEG)	  	  
	  	  

Infrastruktur	  und	  Importbedarf	  
Ausbau	  und	  Erhalt	  der	  Gasnetze,	  Rechtsrahmen	  zur	  
Ertüch%gung	  für	  Wasserstoff,	  AFI-‐Richtlinie,	  37.	  
BImSchV	  

KonzepKonierung	  neuer	  
Geschä&smodelle	  

Flexibilitäts-‐Angebote,	  Grünstrom,	  Weiterentwicklung	  
der	  System-‐	  und	  Netzverantwortung	  (Strom/Gas/
Wärme)	  

Vom	  Datenschutz	  zum	  staatlichen	  
InformaKonsmanagement	  

Integra%on	  von	  EE	  läub	  über	  Digitalisierung,	  
anfallende	  Daten	  öffentlich	  zugänglich	  machen,	  neue	  
Geschäbsmodelle	  an	  den	  Schnicstellen	  

Akzeptanz	  stärken	  
§	  1	  EnWG:	  Versorgungssicherheit,	  Umwelt-‐	  	  
Klimaschutz	  (Markenkern	  Grünstrom),	  Datenschutz	  u.	  
-‐sicherheit,	  Verbraucherschutz,	  Preisgüns%gkeit	  



Sektorenkopplung	  
Was	  ist	  Sektorenkopplung?	  
•  Effizienter	  Einsatz	  von	  Strom	  aus	  EE	  

auch	  im	  Verkehrs-‐	  und	  
Wärmesektor	  

•  Durch	  direkte	  oder	  indirekte	  
Elektrifizierung	  

•  Durchlässigkeit	  für	  Energieflüsse	  
zwischen	  den	  Sektoren	  erhöhen	  

Warum	  Sektorenkopplung?	  
•  Anteil	  der	  EE	  am	  Energieverbrauch	  

sektorenübergreifend	  100%	  
annähern	  

•  Effek%ver	  Einsatz	  von	  
Überschussstrom	  aus	  vola%len	  
Energien	  

•  Sektorenübergreifende	  Op%mierung	  
von	  Energietransport-‐	  und	  
speichermöglichkeiten	  



Alterna%ve	  Krabstoffe	  laut	  Art.	  2	  der	  AFI-‐Richtlinie	  

Elektrizität	  

•  Direkte	  Elektrifizierung	  

•  Indirekte	  Elektrifizierung	  	  
(dazu	  unten)	  	  

Wasserstoff,	  hergestellt	  	  aus	  
anderen	  Energieträgern,	  primär	  

•  Fossil	  (mit	  CO2-‐Abtrennung)	  

•  EE	  (Elektrolyse)	  

Biokrabstoffe	  d.	  1.	  u.	  2.	  Gen.	  

1.  Pflanzenöl/Bioethanol	  
(Zuckerbasis)	  

2.  Biogas/Bioethanol	  
(Lignozellulosebasis)	  

Synthe%sche	  und	  paraffinhal%ge	  
Krabstoffe	  	  

•  Methanol	  

•  X-‐to-‐Liquid,	  z.B.	  auch	  Biomass-‐
to-‐Liquid	  (BtL)	  

•  Erdgas,	  einschließlich	  Biomethan,	  
gasförmig	  (CNG)	  und	  flüssig	  (LNG)	  

•  Flüssiggas	  (LPG)	  

Quelle:	  Colourbox	  

Treibhausgasneutraler	  Verkehr	  

=	  Sektorenkopplungsmaßnahmen	  



Technologieoffenheit	  ist	  der	  einzig	  gangbare	  Weg	  

ü  Aktuelle	  Studien	  zeigen,	  dass	  perspek%vischer	  emissionsfreier	  Verkehrsbedarf	  ohne	  
Technologiemix	  nicht	  zu	  befriedigen	  ist	  

ü  Es	  sprechen	  poli%sche	  und	  rechtliche	  Gründe	  für	  Technologieoffenheit	  
à	  z.B.	  die	  zei%ntensive	  Schaffung	  eines	  Rechtsrahmens,	  um	  derzeit	  nicht	  vorhersehbare	  
technologische	  Fortschrice	  einzufangen	  
	  

ü  Wie	  würden	  demgegenüber	  technologiespezifische	  Regulierung	  überhaupt	  aussehen?	  

•  Insb.	  ordnungsrechtliche	  Vorgaben,	  z.B.	  Verbot	  einer	  spezifischen	  Antriebsart	  
oberhalb	  einer	  bes%mmten	  Quote	  	  
à	  verfassungsrechtlich	  relevanter	  Eingriff	  
à	  ein	  solcher	  müsste	  indes	  stets	  verhältnismäßig	  sein	  	  
à	  hier	  voraussichtlich	  bereits	  Ermangelung	  eines	  legi%men	  Zwecks	  

•  Spezifische	  Förderung	  nicht	  plausibel	  	  
à	  ggf.	  auch	  EU-‐beihilferechtlich	  problema%sch	  (Art.	  107	  AEUV),	  bedarf	  des	  
Vorliegens	  einer	  Ausnahme	  nach	  Art.	  107	  Abs.	  3	  AEUV	  



Jede	  Sektorenkopplungstechnologie	  (auch	  Elektromobilität)	  
muss	  netz-‐,	  markt-‐	  und	  systemintegra%v	  sein	  

ü  Steuerbarkeit	  nach	  unterschiedlichen	  Kriterien	  des	  energiewirtschablichen	  
Gesamtsystems	  	  

•  Marktparameter,	  Systemparameter,	  Netzparameter	  
ü  Anreizsetzung	  derzeit	  Flickenteppich,	  vornehmlich	  Abgaben-‐	  und	  

Umlagenbefreiungen	  	  

•  z.B.	  §	  14a	  S.1	  EnWG	  „Steuerbare	  Verbrauchseinrichtungen“	  (als	  solche	  gelten	  
auch	  Elektrofahrzeuge)	  

•  z.B.	  §	  19	  Abs.	  4	  StromNEV	  „Zwischenspeicherung	  von	  Strom“	  

•  z.B.	  §	  118	  Abs.	  6	  Satz	  7	  EnWG	  „Elektrolyse“	  

•  z.	  B.	  §	  9b	  Abs.	  1	  StromStG	  „Power-‐to-‐Heat“	  	  
ü  Neue	  Ansätze	  finden	  sich	  in	  §119	  EnWG	  und	  der	  dazugehörigen	  Verordnung	  

(SINTEG)	  und	  in	  §	  13	  Abs.	  6a	  EnWG	  und	  der	  dazugehörigen	  
Verordnungsermäch%gung	  (zuschaltbare	  Lasten)	  sowie	  in	  §	  27a	  EEG	  

ü  Darauf	  auxauend	  könnte	  einheitliche	  Regelung	  für	  Sektorenkopplung	  geschaffen	  
werden	  

	  



Die	  bestehende	  Infrastruktur	  muss	  bewahrt	  und	  
ausgebaut	  sowie	  der	  Importbedarf	  berücksich%g	  werden	  

ü  Energieintensive	  Volkswirtschab	  wird	  weiterhin	  auf	  Importe	  zurückgreifen	  müssen	  	  
à	  Gas/Wasserstoff	  und	  Strom	  (siehe	  grenzüberschreitende	  Ausschreibungen	  im	  
EEG)	  

ü  Gasnetz	  weiterhin	  nutzbar	  machen/erhalten	  	  

•  Rechtsrahmen	  schaffen	  für	  die	  Ertüch%gung	  des	  Gasnetzes	  für	  Wasserstoff	  
ü  Entspricht	  AFI-‐Richtlinie	  (Auxau	  von	  Erdgas-‐	  und	  Wasserstoyankstellen	  nebst	  

Ladepunkten	  für	  E-‐Fahrzeuge)	  
ü  Entspricht	  Mobilitäts-‐	  und	  Krabstoffstrategie	  
ü  Entspricht	  Na%onaler	  Strategierahmen	  über	  den	  Auxau	  der	  Infrastruktur	  für	  

alterna%ve	  Krabstoffe	  
ü  Unterstützt	  durch	  neue	  Anreize	  der	  37.	  Bundesimmissionsschutzverordnung	  	  

(37.	  BImSchV)	  

•  Wasserstoff	  und	  Methan	  können	  künbig	  auf	  die	  Treibhausgasquote	  angerechnet	  
werden	  bei	  ausschließlicher	  Verwendung	  von	  Strom	  aus	  Erneuerbaren	  Energien	  
nicht-‐biogenen	  Ursprungs	  

ü  Möglich	  wäre	  ein	  „EEG	  für	  den	  Gasmarkt“	  und	  eine	  Abkehr	  vom	  
Ausschließlichkeitsprinzip	  für	  „grüne“	  Energie	  



Konzep%onierung	  neuer	  Geschäbsmodelle	  im	  Bereich	  der	  
Sektorenkopplung	  

LösungsopKonen	  
	  
•  Einheitliche	  Regelungen	  für	  Strom/Wärme/

Gas/Krabstoffe	  	  

•  Erneuerbare	  Wärme,	  Biogas,	  Strom	  aus	  
EE,	  Wasserstoff	  aus	  EE	  aufeinander	  
abs%mmen	  

•  Regelungen	  zur	  Systemverantwortung	  
integriert	  für	  alle	  Bereiche	  

•  Regelungen	  an	  den	  Schnicstellen	  
(Sektorenkopplung)	  müssen	  neue	  Aufgaben	  
und	  Rollen	  zulassen	  

•  Kostenlast	  auf	  alle	  Energieverbraucher	  
ausdehnen	  oder	  

•  Spezifische	  Regelung	  zu	  Befreiungen	  für	  
Flexibilitätsop%onen	  

Herausforderung	  
	  
•  Die	  Energiewende	  insgesamt	  und	  die	  

Sektorenkopplung	  im	  Besonderen	  müssen	  
durch	  die	  Privatwirtschab	  realisiert	  werden	  

•  Es	  muss	  von	  zukünbigen	  Geschäbsmodellen	  
aus	  gedacht	  werden,	  basierend	  auf	  

•  Technologischer	  Op%on	  

•  Marktdesign	  

•  ggf.	  ökon.	  Anreizsetzung	  
•  Die	  „grüne“	  Eigenschab	  der	  Energie	  

(Defini%on)	  muss	  einen	  Wert	  erhalten	  
•  Neue	  Rollenverteilung	  im	  regulierten	  Bereich	  

(Unbundling)	  



Sektorenkopplung	  benö%gt	  über	  reinen	  Datenschutz	  
hinaus	  gezieltes	  staatliches	  Informa%onsmanagement	  

Problemlösung	  
•  Ar%kelgesetz	  zum	  staatlichen	  
Informa%onsmanagement	  

•  Verpflichtung	  privater	  zur	  
Datenherausgabe	  

•  Entsprechende	  Befugnisse	  für	  
Kommunen	  (Realisierung	  durch	  
Stadtwerke	  oder	  örtliche	  
Energiegesellschaben)	  

•  Exis%erende	  Beispiele	  (z.B.	  
Verkehrsmanagement)	  nutzen	  

Problemstellung	  
•  Zunehmende	  Digitalisierung	  und	  

exponen%elles	  Anwachsen	  von	  Daten	  
•  Klassischer	  Datenschutz	  ist	  notwendig,	  aber	  

zumindest	  für	  den	  staatlichen	  Bereich	  auch	  
rela%v	  leicht	  zu	  gewährleisten	  	  

•  Die	  große	  Herausforderung	  ist	  das	  
Anwachsen	  energiewenderelevanter	  privater	  
Daten	  (Google,	  Apple…)	  

•  Auch	  hier	  trägt	  der	  Staat	  Verantwortung	  
für	  Datenschutz	  (Schutzpflicht	  für	  inf.	  
Selbstbes%mmungsrecht)	  

•  Der	  Staat	  muss	  dafür	  sorgen,	  dass	  die	  
Daten	  im	  Sinne	  der	  Energiewendeziele	  
genutzt	  werden	  können	  (staatl.	  
Informa%onsmanagement,	  ggf.	  
“Inverwaltungnahme“)	  



Sektorenkopplung	  braucht	  Akzeptanz	  
•  §	  1	  EnWG:	  Akzeptanz	  durch	  …	  

•  Versorgungssicherheit	  
•  Klimaschutz	  und	  Umweltverträglichkeit	  	  
(Grünstrom	  als	  Markenkern	  der	  Sektorenkopplung/Elektromobilität)	  

•  Effizienz	  	  

•  z.B.	  Verwertung	  von	  grünem	  Überschussstrom	  

•  Verbraucherschutz,	  Preisgüns%gkeit	  und	  Allgemeinzugänglichkeit	  
•  Akzeptanz	  durch	  IntegraKon	  	  

•  In	  Netz	  und	  Markt	  

•  in	  den	  Straßen-‐	  und	  Verkehrsraum:	  z.B.	  Bevorrech%gungen	  nach	  dem	  EmoG?	  

•  in	  bestehende	  Infrastruktur	  (Wärme/Gas)	  
•  Akzeptanz	  durch	  Datenschutz	  und	  Datensicherheit	  	  

•  im	  Rahmen	  der	  Flexibilisierung	  Aufgaben	  des	  Datenmanagements	  klar	  zuweisen	  



Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit!	  


