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Sektorenkopplung braucht neue 
Rahmenbedingungen

Die Kopplung der Sektoren wird intensiv diskutiert. Das hat 
ganz verschiedene Hintergründe. Zuallererst ist inzwischen 
allen Beteiligten klar, dass die Ziele zur Einsparung von CO2 
nicht allein mit der Umstellung der Stromerzeugung von kon-
ventionellen Kraftwerken auf erneuerbare Energien zu schaffen 
sind. Vielmehr müssen auch die Sektoren Verkehr und Wärme 
einbezogen werden. Daneben würde die Sektorenkopplung 
ermöglichen, Spitzenlasten von erneuerbaren Energien, die 
nicht zeitgleich verwendet werden können, zu nutzen statt die 
Anlagen abzuriegeln. Diese Ziele sind ehrenwert, so dass es 
außer Acht bleiben kann, dass einzelne Marktakteure die Sekto-
renkopplung auch aufgrund anderer Ideen befürworten. So sind 
Gasnetzbetreiber vor allem deshalb für eine Einbeziehung des 
Gasnetzes in die Energiewende (über Power-to-Gas-Techno-
logie), weil es – tatsächlich eignet sich das Gasnetz zur Speiche-
rung von (zeitweise überschüssiger) Energie aus erneuerbaren 
Energien im Gasnetz – diesem eine neue Daseinsberechtigung 
geben würde.

Trotz der unbestreitbaren Notwendigkeit der Einbeziehung 
aller Sektoren in die Dekarbonisierung und die – bisher weit-
gehend auf die Stromerzeugung beschränkte – Energiewende 
und auch obwohl die Diskussion der Sektorenkopplung ein-
schließlich der „Power-to-X“-Technologien schon sehr lange 
geführt wird, ist eine Einsparung von CO2 in den Sektoren Ver-
kehr und Wärme bisher nicht erkennbar. Es gibt zwar zahlreiche 
Pilotprojekte (Quartierslösungen, Wärmeprojekte oder auch ver-
einzelte Power-to-Gas-Versuchsanlagen), entscheidende Erfolge 
stehen aber aus.

Zu einem großen Teil liegt das an den fehlenden Anreizen für 
Investitionen in die Sektorenkopplung aufgrund der Rahmen-
bedingungen. Dies betrifft vor allem die Stromnebenkosten, 
also Netzentgelte, Stromsteuer und Umlagen, allen voran die 
EEG-Umlage. Beispiel „Power-to-X“: Auf den Strom, der in 
„Power-to-X“-Anlagen in Wärme, Gas, Chemikalien oder 
Kraftstoffe umgewandelt wird, fallen Netzentgelte, Stromsteuer 
und die EEG-Umlage vollständig an. Für die Sektorenkopplung 
ist dabei relevant, dass die Energieträger der anderen Sektoren 
Wärme und Verkehr nicht ebenso belastet sind. Vergleicht man 
die verschiedenen Energieträger der anderen Sektoren (z. B. Ben-
zin, Diesel, Heizöl) anhand ihres spezifischen Preises pro Tonne 
CO2 mit dem von Strom, zeigt sich, dass der CO2-Ausstoß von 
Strom deutlich teurer ist als der der Energieträger der anderen 
Sektoren. Unter dem Gesichtspunkt der Dekarbonisierung ist 
das nicht zielführend.

Diese Rahmenbedingungen führen dazu, dass die Marktteil-
nehmer im Wettbewerb keine wirtschaftlichen Lösungen für 
„Power-to-X“-Lösungen abbilden können. Daher fehlt der An-
reiz für die Verbindung der Sektoren. Stattdessen wollen nun 
die ersten Gasnetzbetreiber große Power-to-Gas-Anlagen selbst 
errichten und betreiben. Wirtschaftlich wäre ihnen das mög-
lich, da die Kosten über die Netzentgelte gewälzt würden. Die 
Zustimmung der BNetzA zu diesen Projekten steht aber noch 
aus.

Wie beschrieben haben die Gasnetzbetreiber auch eigene In-
teressen an der Power-to-Gas-Technologie. Gleichwohl ist 
unbestreitbar, dass diese Technologien für die Sektorenkopplung 
und damit für die gesamte Energiewende und die Dekarbo-
nisierung von großer Bedeutung sind. Die Errichtung ent-
sprechender Anlagen auf die lange Bank zu schieben, darf also 
keine Lösung sein. Sofern der Gesetzgeber nicht endlich die 
Rahmenbedingungen entsprechend ändert, um Anreize für den 
Markt zu setzen, entsprechende Anlagen selbst zu betreiben, 
scheint daher keine andere Möglichkeit zu bestehen, als den 
Gasnetzbetreibern diese Aufgabe zu überlassen. Darum, ob die 
Anlagen von Netzbetreibern errichtet und betrieben werden 
dürfen und ob ihre Kosten als netzdienlich zu qualifizieren 
sind, wird aber eine große Diskussion geführt. Auch diese Frage 
darf man sich stellen, aber technologisch kommen wir dadurch 
nicht voran. Jede Diskussion verschiebt die Sektorenkopplung 
weiter.

Es scheint ein Teufelskreis zu sein, in dem die Sektorenkopplung 
in Deutschland bei den „Power-to-X“-Technologien gefangen 
ist. Der sinnvollste Ausweg ist die Anpassung der Rahmen-
bedingungen, und zwar unter Angleichung der Bedingungen 
in allen Sektoren zur Schaffung eines sektorübergreifenden 
„Level-playing-field“. Nur, wenn die Rahmenbedingungen 
wirtschaftlich vergleichbar sind, werden wirtschaftliche Anreize 
gesetzt, Energieträger eines Sektors auch in einem anderen zu 
nutzen. Sollten diese Anpassungen nicht kurzfristig möglich 
sein, müssen wir den Vorstoß der Netzbetreiber zunächst in 
Kauf nehmen. Und wenn dabei vorschnelle Regelungen her-
auskommen, die in einigen Jahren aufgrund erster Erfahrun-
gen nochmals angepasst werden müssen, dann ist das für den 
Rechtsanwender unschön, aber doch nur die Fortsetzung einer 
in der Energiewende vielfach geübten Praxis.
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