
  
 

„Umwelt- und gesellschaftsverträgliche Transformation des Energiesystems“ 
Abschlusskonferenz am 4. u. 5. Oktober 2016, Tagungswerk Jerusalemkirche, 10969 Berlin 

Ergebnisse aus den „Zukunfts-Workshops“ am 5.10.2016 

  

 
 
 
 
 
 

Workshop 5 Gestaltungsmöglichkeiten für Unternehmen und 
Bürgerenergiegenossenschaften in Abhängigkeit 
von ordnungspolitischen Rahmensetzungen  
(Moderation: K. Annassi, PTJ) 

Workshop 6 Szenarien einer zukünftigen Energieversorgung 
und Konversion in Regionen  
(Moderation: M. Thorn, DLR PT) 

Workshop 7 Sektorkopplung von Infrastrukturen (Strom, 
Wärme, Verkehr, Industrie)  
(Moderation: F. Betker, DLR PT) 

Workshop 8 Verteilungseffekte und ökonomische Fragen der 
Energiewende  
(Moderation: T. Schulz, DLR PT) 

 
 
 
 
 
 
 
  



  

  
2 

Workshop 5 
Gestaltungsmöglichkeiten für Unternehmen und Bürgerenergiegenossenschaften in Abhängigkeit von 
ordnungspolitischen Rahmensetzungen (Moderation: K. Annassi) 
Dezentralisierung und Digitalisierung der Energiewende bringen weitreichende Konsequenzen für Energiever-
sorgungsunternehmen wie zum Beispiel Stadtwerke mit sich. Das traditionelle Geschäftsfeld der reinen Ener-
gieversorgung ist allein nicht mehr zukunftsfähig. Neue Aufgaben bei der Steuerung, der Koordination und beim 
Datenmanagement eines vernetzen Energiesystems stehen im Vordergrund und können auch von branchen-
fremden Unternehmen aufgegriffen werden. Wie werden die Unternehmen zukünftig mit dieser neuen Situation 
umgehen? Welche neuen Geschäftsfelder und -modelle können entwickelt werden? Welche Bedeutung haben 
diese Entwicklungen für Verbraucher und Umwelt? 
Impulse von Frau Prof. Dr. Doris Fuchs, Uni Münster, Zentrum f. interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung, (KommaP), 
Dr. Christian Lautermann (Uni Oldenburg), EnGeno.  
 
Ergebnisse / Handlungserfordernisse/ Forschungsfragen 

1) Der Erfolg der Energiewende hängt sehr stark davon ab, ob es gelingt, die Bürger noch stärker am Ausbau 
der Erneuerbaren Energien zu beteiligen. Die derzeitige Problemdiskussion beschäftigt sich mit ungerechter 
Verteilung von Lasten und Chancen, dem negativen Image der EE und dem mangelnden Sachverstand vor Ort. 
Vor allem folgende drei Dinge sind künftig wichtig:  

a) partizipative Verfahren weiter ausbauen und neue Beteiligungsformen entwickeln, um unentschiedene 
und unerfahrene Bürger einzubeziehen;  

b) die ökonomischen Anreize für Bürger, zu investieren müssen ausgeweitet werden – und gleichzeitig die 
Kompensationen für jene Bürger, die in erster Linie belastet werden (auch für Kommunen) 

c) vor Ort muss mehr Expertentum aufgebaut werden und im Zusammenhang mit Partizipation muss für ein 
besseres Image der Energiewende geworben werden. 

2) Bei der Partizipation und dem unternehmerischen Engagement der Bürger bei und für die Energiewende geht 
es auch um grundlegende Prozesse und Entscheidungen, die eine hohe Prägekraft für die Zukunft der Gesell-
schaft insgesamt haben, vor allem:  

a) aus Partizipation und Bürgerunternehmertum resultiert die strukturelle Mitgestaltung von Gesellschaft 
seitens der Bürger;  

b) eine darauf beruhende Bürgerenergiewende stützt das Prinzip der Dezentralität bei der Steuerung der 
Energieerzeugung und –versorgung. 

3) Um insbesondere das Bürgerunternehmertum und die Bürgerenergiewende zu unterstützen, sollte die Politik 
die institutionellen Rahmenbedingungen günstiger gestalten: 

a) neue Rechtsformen für das wirtschaftliche bürgerschaftliche Engagement schaffen 
b) vorhandene Rechtsformen u. Geschäftsmodelle anpassen, Verfahren vereinfachen, Fristen verkürzen 
c) Vernetzung der Akteure unterstützen 

4) Problemfeld: Energetische Sanierung des Gebäudebestands: Die Vielzahl an Einzeleigentümern (60%) wird 
noch nicht erreicht. Das Feld der privaten Akteure im Sanierungsgeschäft muss neu strukturiert werden. Es 
müssen v.a. für jene Institutionen, die am dichtesten an dieser Gruppe dran sind, Geschäftsmodelle für die 
energetische Sanierung entwickelt werden: die Stadtwerke und Finanzinstitute. 

5) Forschungsbedarfe: 
a) Datengenerierung u. Datenverfügbarkeit reichen generell noch nicht aus 
b) vor allem im Wärmebereich sind das vorhandene Wissen und die vorhandenen Daten bei weitem noch 

nicht ausreichend: es werden Daten gebraucht für Quartiere und dessen Wärmebedarf, für Einzelgebäu-
de im Hinblick auf aussagekräftige Energieausweise 

c) Versorgungskonzepte für Gebäude und Quartiere müssen erforscht werden (im Hinblick auf geeignete 
dezentrale Wärmenetze, Energieträger etc.); besonders zu beachten ist, dass im Gebäudebereich und 
bei der Stadttechnik immer für sehr lange Nutzungszeiträume geplant werden muss. Passen heute erar-
beitete und umgesetzte Lösungen zu Anforderungen in 30 Jahren? 

d) Wohnen, Mobilität und Energieversorgung sollten mehr im Zusammenhang betrachtet werden; das er-
fordert Forschung zu alternativen Wohnformen, die energetisch im Hinblick auf Mobilität und Wärmever-
sorgung effizienter sind 

e) es sind Konzepte gefragt, wie lokale Erfahrungen und innovative Lösungen (z.B. von Energie-Genossen-
schaften) besser verbreitet werden können 
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Workshop 6 
Szenarien einer zukünftigen Energieversorgung u. Konversion in Regionen (Mod. M. Thorn) 
Szenarien spielen für die Energiewende eine wichtige Rolle und es werden neben rechnerischen Prognosen zur 
Entwicklung der Energiewende auch Visionen, Bilder und Narrative benötigt: Wie sieht die Energiewelt der Zu-
kunft aus? Was bedeutet das für jeden Einzelnen? Was wird das für die Zukunft der Arbeitswelt bedeuten? Was 
für die Versorger? Szenarien sollten proaktiv für den Strukturwandel in den Regionen genutzt werden. Dabei 
sind die Wechselwirkungen mit Megatrends wie z.B. die demographische Entwicklung, die Digitalisierung oder 
auch die Sustainable Developement Goals zu berücksichtigen. Wie müssen regionale Transformationsprozesse 
vor dem Hintergrund der Energiewende organisiert und wissenschaftlich vorbereitet u. begleitet werden? 
Impulse von Prof. Dr. Manfred Fischedick (Wuppertal Institut), Prof. Dr. Armin Grunwald (Karlsruher Institut für Tech-
nologie), Thies Schröder (Energieavantgarde Anhalt 
 

Ergebnisse / Handlungserfordernisse/ Forschungsfragen 

1) Dass ein positives Leitbild für die Energiewende fehlt und insbesondere im Gebäudebereich Nachholbedarf 
besteht, war allgemeiner Konsens. Die Vorträge und Diskussionen kreisten um die Begriffe Leitbild, Narrativ, 
Vision, Szenario und Strategie. 

a) Leitbild, Vision und Narrativ für die Energiewende: Herauszufinden ist, welche kommunikative und sozia-
le Funktion Narrative in Transformationsprozessen haben können; dabei ist darauf zu achten, dass 
Pfadabhängigkeiten vermieden, Optionen offen und die notwendige Flexibilität gewahrt werden. Konsens-
stiftend sind positive Leitbilder, oder synonym: positive Visionen. 

b) Szenarien: Eine wichtige Funktion in Transformationsprozessen haben Szenarien; die höchste Anforde-
rung ist: ein Ziel muss klar formuliert sein, und: konsistent sollten sie sein; gleichwohl können dabei techni-
sche und nicht-technische, gesellschaftliche Aspekte integriert werden. Szenarien können eine wichtige 
Funktion haben, wenn sie aus einer systematischen Diskussion hervorgehen. Die wissenschaftlichen An-
forderungen sind hoch, insbesondere wenn interdisziplinär Szenarien entwickelt werden. Sie können Ent-
scheidungen beeinflussen und unterstützen, Sachverhalte beurteilen helfen, je nachdem wie detailliert sie 
sind. Aber vermittelbare Szenarien benötigen Vereinfachungen, die man vorab treffen muss. Die Wissen-
schaft muss dabei unterstützen, die Komplexität der Energiewende zu reduzieren. Erzählungen müssen 
ergänzend zu quantitativen Szenarien entwickelt werden. Szenarien sollten sich eher auf kleinere Projekte 
konzentrieren und sich dort realisieren/umsetzen lassen, statt ein großes „fiktives“ Szenario zu entwickeln. 

c) Strategien: kommen eher zum Einsatz, wenn Ziele, Akteursspektrum, Instrumente klar und bekannt sind; 
dann geht es vor allem darum, Ziele in einem heterogenen Akteursfeld umzusetzen. Reallabore können in 
diesem Zusammenhang ein wichtiges Element in einer Strategieentwicklung sein. Diese dürfen aber nicht 
überfrachtet werden und müssen immer auf Nachhaltigkeit fokussiert sein. Die Gewinner-/Verlierer-
Problematik, Gerechtigkeits- und Verteilungsfragen sollten hier nicht vernachlässigt werden. Sektorkopp-
lung kann z.B. eine Strategie im Kontext der Wärmewende sein. 

2) Regionale Bezüge, Mehrebenen-System:  

a) In einer erfolgreichen sektorübergreifenden Energiewende-Strategie ist es wichtig, alle politisch-
administrativen Ebenen miteinander zu verbinden: von der internationalen über die nationale und subnatio-
nale bis runter zur Quartiersebene. Die internationale und nationale Ebene schafft Rahmenbedingungen, 
die Umsetzung erfolgt auf regionaler und kommunaler Ebene. Hier müssen dann Leitbilder und Narrative 
wirken, Szenarien zur Beurteilung von Pfaden entwickelt und Strategien zur Umsetzung entworfen werden. 
Szenarien bedürfen der wissenschaftlichen Unterstützung (z.B. für die Frage, ob eine ehemalige Kohle-
Export-Region auch nach der Energiewende noch eine Exportregion für Energie bleiben kann). Es gibt 
nicht einen Weg für die Energiewende in den Regionen. Die Wissenschaft muss für jede Region individuel-
le Entwicklungspfade untersuchen und deren Hochskalierbarkeit prüfen. 

b) Für die regionale Ebene ist die Herausforderung, wie das notwendige Wissen an die Menschen und die 
Akteure vor Ort kommt. Hier spielen alle drei Instrumente: a) Leitbilder/Visionen/Narrative sowie b) Szena-
rien und c) Strategien eine Rolle. Bei heterogenem Akteursumfeld stellt sich die Frage: Wie kann das brei-
te, heterogene und tendenziell auseinander driftende Spektrum an Akteuren integriert und der Zusammen-
halt gestärkt werden? 
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Auf Anregung während des Workshops wurden vereinzelt noch Beiträge nachgeliefert, die die Vorträge 
und Diskussionen beim Workshop noch zusätzlich bereicherten und Forschungsfragen formulierten: 
 

• Wie sollten Narrative bzw. Leitbilder inhaltlich ausgestaltet sein und auf welche Weise sollte ihre Ent-
wicklung und Verbreitung (Prozess) erfolgen, damit sie wirksam werden? 

• Inwiefern werden Narrative/Leitbilder in ihrer Wirkung durch das System und seine Akteure beeinflusst? 
(Macht der Akteure, Metafaktoren/Landscape, die weniger beeinflussbar sind) 

• Wie können Narrative und Szenarien sinnvoll kombiniert werden? 
• Welche Methoden der Zukunftsforschung (z.B. Roadmapping) u. welche weiteren Methoden (Visualisie-

rungstechniken, Konsistenzanalysen etc.) können mit Narrativen/ Szenarien sinnvoll kombiniert wer-
den? 

• Wie kann der Schritt von qualitativen zu quantitativen (Energie-)Szenarien gelingen? 
• Welche Methoden zur Beschreibung u. Ableitung adäquater Spannbreiten für Szenarien („Szenarientrichter“) 

u. zur Berücksichtigung v. Unsicherheiten u. unwahrscheinlichen aber plausiblen Ereignissen („wild cards“)? 
 

• Es sollten auch Projekte zu Forschungs-Methoden gefördert werden 
 

• Übersetzung quantitativer Szenarien in plastische Bilder und Narrative: wie sieht die Energiewelt in 2050 
aus, was bedeutet das für jeden einzelnen, wie wohnen und arbeiten wir 2050? 

• Metaanalysen - vergleichende Szenarioanalysen: Identifikation robuster Pfade, zentraler Einflussgrößen 
(Treiber) und Annahmen etc.  

• Abbildung disruptiver Veränderungen in Szenarien (game changer) 
• Verbesserung der Abbildung nicht-technischer Aspekte in Szenarien (z.B. Verhaltensänderungen, nicht 

rationale Entscheidungsprozesse, Reboundeffekte): stärkere Nutzung d. agentenbasierten Modellierung 
• Stärkere Berücksichtigung spezifisch regionaler und gesellschaftlicher Merkmale (z.B. soziale Mileus) in 

Szenarioanalysen  
• Vertiefung diskursiver Szenarioansätze: (partizipative Szenario-Entwicklung)  
• Umfassende Impactanalyse von aufgezeigten Zukunftspfaden: z.B. Abgleich mit den Sustainable Deve-

lopment Goals (SDGs), Identifikation und Quantifizierung von Co-Benefits (z.B. Luftqualität) – holistische 
Bewertung von Zukunftspfaden 

• Szenarioanalysen als Hilfsmittel für die Identifikation von Pfadabhängigkeiten und umgekehrt dem Auslo-
ten vom Gestaltungsspielräumen 

• Analyse der Auswirkungen nationaler Entscheidungen in den (sehr heterogen aufgestellten) Regionen 
• Regionale (Entwicklungs-)Szenarien als Orientierungshilfe und Startgrundlage für die Gestaltung von 

Transformationsprozessen vor Ort: regionale Diskurs- und Innovationsprozesse 
• Ableitung von konkreten Handlungserfordernissen auf der Zeitachse: Identifikation von notwendigen Vor-

leistungen, Entwicklung von Road Maps 
• Konkrete Identifikation und Spezifikation von notwendigen innovativen Ansätzen (Lückenanalyse) für die 

Umsetzung der Energiewende und notwendigen Exnovationen (was darf nicht weiter gemacht werden) 
und Ableitung von Vorschlägen für konkrete F&E-Vorhaben, politische Interventionen 

 

• Die Forschung muss auch die Bürger erreichen, die nicht unmittelbar von den EE-Projekten betroffen 
sind, also eher die Gesellschaft allgemein. Gerade die Bürger, die sich nicht für die Energiewende inte-
ressieren, müssen für den Transfer „mit ins Boot geholt werden“. Bürger sollen besser darüber informiert 
werden, über welche Themenfelder sich die Politik Gedanken macht und wer dort die Politik unter-stützt. 

• Forschungsergebnisse sollten mehr Einfluss auf die Politik haben und mehr an die Öffentlichkeit dringen. 
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Workshop 7 
Sektorkopplung von Infrastrukturen (Strom, Wärme, Verkehr, Industrie) (Mod.: F. Betker) 
Die Energiewende war bislang vor allem im Stromsektor sehr erfolgreich. Ein großer Teil des Primärenergiever-
brauchs entfällt aber auf die Erzeugung von Wärme und den Verkehrssektor, und gerade hier dominieren fossi-
le Energieträger weiterhin. In den jüngsten Debatten kristallisiert sich die Sektorkopplung als erfolgverspre-
chender Pfad heraus, auch die Wärmeerzeugung und die Mobilität zu decarbonisieren. Technisch ist bereits 
vieles machbar, Geschäftsmodelle denkbar. Es mangelt noch an Rahmenbedingungen und vor allem daran, die 
Umsetzer zu überzeugen, zu motivieren und Investitionen anzuregen. Zu diskutieren ist u.a., welchen Beitrag 
die Sozial-ökologische Forschung dazu leisten kann. Am Beispiel der Wärmewende und unter Einbezug der 
Verkehrswende soll konkretisiert werden, welches Potenzial in der Sektorkopplung steckt und wie die gesell-
schaftsbezogene Nachhaltigkeitsforschung diese unterstützen kann. 
Impulse von Prof. Dr. Bernd Hirschl (IÖW), Prof. Dr. Uwe Leprich (UBA, IZES), Dr. Jens Libbe (DIfU) 

Definitionen: Was sind Sektoren und was meint Sektorkopplung? 
• Endenergiesektoren: Strom, Wärme, Verkehr (Elektrizität, Prozesswärme, Raumwärme, Warmwasser, 

Kälte), Anwendungsbereiche: Industrie, Verkehr, GHD, Haushalte 
• Sektorkopplung meint: Engere Verknüpfung der Anwendungsbereiche u. Sektoren miteinander, also 

Kopplung von Techniken, Energieträgern, Märkten etc., z.B.: 
• Kopplung von Strom, Wärme, Brennstoff, Kraftstoff, Rohstoffe 
• Kopplung von Strom- und Wärme (-markt): z.B. Power-to-heat, el. Wärmepumpe, BHKW 
• Kopplung von Strom- und Verkehr (-smarkt): z.B. E-Mobilität, Power-to-fuel/-gas, Wasserstoff 
• Kopplung von Strom- u. Industriesektor: z.B. Power-to-chemicals, Elektrolyse, Wasserstoff 
• Kopplung von Wärme- und Industriesektor: Industrielle Abwärme in Nah- oder Fernwärmenetze leiten 

 

Ergebnisse / Handlungserfordernisse/ Forschungsfragen 

1) Einige Zahlen und statistisch abgesicherte Thesen zur Einführung: 
a) Anteil der Erneuerbaren Energien (EE) im Sektor Strom schon recht weit entwickelt, 2015 knapp 33%, 
mit stark steigender Tendenz; im Wärmebereich lediglich etwa 13 % und im Sektor Mobilität nur 5%, sogar 
mit tendenziell sinkender Tendenz. 
b) Der Sektor Erneuerbare Energien (alle Erneuerbare Energien, die bei Strom, Wärme u. Mobilität zum 
Einsatz kommen) setzt sich so zusammen: Biogene Brenn- und Kraftstoffe machen immerhin etwa 57% 
aus, Wind 23% und PV 10% Wasser 5% und Solar-/Geothermie 5%. 
c) Verteilung gesamter Endenergieverbrauch auf Anwendungsbereiche: Verkehr 30%, Industrie 29%, 
Haushalte 26%, Gewerbe/Handel/Dienstleist. 15%. 
d) Beim Endenergieverbrauch der privaten Haushalte (Strom, Wärme, Kälte) machen die Erneuerbaren 
Energien lediglich einen Anteil von etwa 12-13% aus (jeweils zur Hälfte für Wärme und Strom) 
e) Problematisch ist insbes. der Wärmebereich: er macht den größten Anteil am ges. Endenergieverbrauch 
privater Haushalte aus (ca. >80%); bei den hier eingesetzten EE handelt es sich v.a. um biogene Fest-
brennstoffe (v.a. Holz). Das sind zwar nachwachsende Rohstoffe, doch diese setzen bei der Verbrennung / 
Vergasung in hohem Maß Feinstaub u. CO2 frei und sind deshalb nur eingeschränkt klimaneutral. 
f) Der verschwindend geringe Anteil an Erneuerbaren Energien im Verkehrssektor besteht in erster Linie 
aus biogenen flüssigen Brennstoffen (v.a. „Biodiesel“), die abgesehen von CO2-Freisetzung und NOX-
Emissionen auch Probleme für Böden und Biodiversität verursachen. 

 

2) Potenziale der Sektorkopplung: 
a) Derzeit läuft die Dekarbonisierung im Wärme- und Strombereich deutlich zu langsam, aber „Wärmewende“ 
und „Verkehrswende“ sind wichtige Bestandteile der Energiewende. Dekarbonisierung der Stromversorgung 
ist Vorreiter und „Enabler“ zugleich. Die Sektorkopplung kann einen Beitrag zur Beschleunigung liefern. Sek-
torkopplung ermöglicht durch direkte und indirekte Verwendung von regenerativem Strom „theoretisch-
technisch sogar eine vollständige Substitution fossiler Energieträger u. Rohstoffe“. Das Umwelbundesamt hat 
berechnet, dass dafür 3000 TWh nötig sind. 
b) Bestandsgebäude stellen bei der urbanen Wärmewende das größte Problem dar. Die Sektorkopplung 
kann hier zu Fortschritten führen, Techniken sind weit entwickelt (Power-to-X, BHKW, Wärmepumpen…). 
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c) Sektorkopplung erhöht die Flexibilität im Stromsystem und unterstützt so die Integration fluktuierender er-
neuerbarer Stromerzeugung. Daher steht derzeit die Sektorkopplung als Elektrifizierungsstrategie im Vorder-
grund. 
d) Sektorkopplung ist für Kommunen und Städte nichts Neues. Klimawandel, Energiewende, Digitalisierung 
und ökonomische Zwänge haben aber eine Dynamik ausgelöst. Wenn Sektorkopplung über bestehende 
Netze im verdichteten urbanen Raum erfolgen kann, birgt dies enorme Effizienzvorteile. 

 

3) Probleme und Herausforderungen bei der Sektorkopplung, Forschungsfragen: 

a) Sektorkopplung birgt große Energieeffizienzpotenziale. Aber sie ist sehr komplex, umfasst viele Dimen-
sionen und es gibt viele Hemmnisse. Bei der Verkehrswende u. der Wärmewende gibt es z.B. techno-
ökonomische, institutionelle und verhaltensbedingte Hemmnisse. Sie kann aber auch dabei helfen, diese 
Hemmnisse zu überwinden. Dies erfordert neue Koordination u. Kooperation zwischen Akteuren und Räu-
men, veränderte Planungsprozesse, neue Geschäftsmodelle. 

b) Für Sektorkopplung ist eine Langfrist-Perspektive sinnvoll; daraus folgt: Es ist notwendig, die erneuerba-
ren Energien über den Bedarf des Stromsystems hinaus auszubauen. Dabei sollten Stromüberschüsse 
vermieden werden (ohnehin rückläufig, wenn im Zuge des Kohleausstiegs fossile Energieerzeugung einge-
stellt wird). Zentrale Ansätze dafür sind d. Reduzierung der Mindesterzeugung und der Netzausbau auf 
Übertragungsnetz- und Verteilnetzebene. 

c) Sektorkopplung meint auch: Elektrifizierung UND Digitalisierung energierelevanter Sektoren. Vorteile und 
Gefahren liegen dicht beieinander. Verwundbarkeit und Resilienz müssen im Blick behalten werden. 

d) Für die „Urbane Wärmewende“ gibt es derzeit noch kein Leitbild und kaum Vorbilder. Technologische 
Transformationspfade sind noch unklar. Notwendig sind Konzepte für Gas- u. Wärmenetze sowie für Spei-
cher. Welches Speicherpotenzial liegt im Wärmesektor? Welche Speicherkapazitäten werden gebraucht?  

e) Es müssen neue Geschäftsmodelle für Betreiber entwickelt werden, die etwa Strom und Wärme kop-
peln. Und aufgrund der Eingriffe in bestehende Systeme, Eigentum etc. sind gesetzliche Kompetenzen zu 
regeln und stadtplanerische Voraussetzungen zu schaffen. Zu empfehlen sind daher lokale und überregio-
nale Stakeholder-Diskurse zur Wärme-Transformation. Auch müssen Bund und Kommunen stärker in Dia-
log treten. 

f) Die gesellschaftsbezogene Nachhaltigkeitsforschung sollte sich mit institutionellen und akteursbezogenen so-
wie sozialen und verhaltensbezogenen Aspekten von Sektorkopplung beschäftigen, um Systemdynamiken zu 
verstehen und Transformation zu gestalten. Nötig sind: transdisziplinäre Fallstudien in unterschiedlichen 
Räumen und in unterschiedlichen sozialen und kulturellen Kontexten (z.B. bezogen auf das sehr heterogene 
Feld der privaten Immobilieneigentümer). 

g) Die Datenbasis für Sektorkopplung und Wärmewende ist noch zu gering; viele Daten sind in privater Hand. 

 
Herausforderungen, zentrale Fragestellungen und Sozial-ökologische Forschungsaspekte 

• Wechselwirkungen zwischen einzelnen Sektoren und im Gesamtzusammenhang systematisch aufarbeiten, 
dabei insb. Synergien herausarbeiten sowie Risiken, Unsicherheiten und Pfadabhängigkeiten abschätzen 
• Analyse von neuen (Pfad-) Abhängigkeiten durch: Import von EE-Strom und / oder von Power-to-X Produkten 
und / oder von CO2 für Methan- u. Methanolherstellung sowie generell durch private Investitionsentscheidungen. 
• Entwicklung, Begleitung, Auswertung regionaler Realexperimente für Teilsysteme der Sektorkopplung: z.B. 
im Wärmemarkt Kombination von Kraft-Wärme-Kopplung, Wärmepumpen und Elektroheizer, s. „großes Real-
experiment“ Dänemark 
• Demonstrationsprojekte, Realexperimente vorbereiten und auswerten (auch zur Kopplung aller drei Berei-
che Strom-Wärme-Kraftstoff wie z. B. Gewerbepark und Raffinerie in Heide) 
• Einbezug von zukünftigen Nutzern und Akteuren, auch in die Produkt- und Systementwicklung (transforma-
tive Wissenschaft, Partizipation, Akzeptanz, Geschäftsmodelle) 
• möglichst frühzeitige Einschätzung von Akteurspräferenzen, von Nutzungsverhalten im Wärme- und Ver-
kehrssektor, von Suffizienzpotenzialen 
• Potenzial und Rolle von Change Agents ermitteln / stärken, Mitmachkultur entwickeln 
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• Zukünftige Verteilungsfragen und Nutzungskonkurrenzen bei begrenzt zur Verfügung stehenden EE-Strom 
(PV, Wind) 
• Zukünftige Steuerung (Staat, Markt) und Finanzierung (Abgaben, Umlagen) von gekoppelten Systemen 

• Analyse von Alternativen zur Elektrifizierungsstrategie 
 
 
Workshop 8 
Verteilungseffekte und ökonomische Fragen der Energiewende (Moderation: T. Schulz) 
Ökonomische Gründe werden häufig angeführt, um die Ziele, Ausgestaltung und Geschwindigkeit der Energie-
wende in Frage zu stellen. Die vorgebrachten Argumente reichen von finanziellen Mehrbelastungen von Bür-
gern und einer Gefährdung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen bis zu den hohen gesamtwirtschaftli-
chen Kosten. Es sind jedoch nicht nur die Kosten an sich sondern auch die Verteilungswirkungen der Energie-
wende, die häufig als ungerecht wahrgenommen werden und damit ihre Akzeptanz bedrohen. Für den dauer-
haften Erfolg der Energiewende kommt daher der Frage nach Gewinnern und Verlierern und der Notwendigkeit 
von Ausgleichs- oder Kompensationsmaßnahmen – nicht nur in Bezug auf steigende Energiepreise sondern 
auch bei Infrastrukturmaßnahmen – eine hohe Bedeutung zu. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass sozialpoli-
tisch motivierte Kompensationen Anreize für Verbraucher und private Investitionen in die Energiewende nicht 
konterkarieren. Vor diesem Hintergrund sollen im Workshop ökonomische Forschungsfragen herausgearbeitet 
werden, deren Beantwortung zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende beitragen.  
Impulse von Prof. Dr. Kilian Bizer (Universität Göttingen), Prof. Dr. Karen Pittel (Ifo Institut) und Prof. Dr. Uwe 
Schneidewind (Wuppertal Institut) 
 
Ergebnisse / Handlungserfordernisse/ Forschungsfragen 

1. Verteilungswirkungen / Wohlstand, Lebensqualität 
Verteilungswirkungen werden von Ökonomen zu oft vernachlässigt, obwohl die häufig emotional geführte 
Debatte um Verteilungseffekte dringend versachlicht werden sollte. Dazu ist es notwendig, soziale Wirkungen 
der Energiewende mit Indikatoren zu quantifizieren. Energiearmut muss klar definiert und im Kontext der 
Gesamtentwicklung – etwa der Lebenshaltungskosten oder der Preiselastizitäten - gesehen werden. Zu 
berücksichtigen sind asymmetrische Belastungen und regressive Effekte, die durch die Energiewende 
ausgelöst werden. Es werden Ergebnisse darüber benötigt, in welchen Bereichen, in welchen Regionen und für 
welche Gruppen belastende Wirkungen besonders relevant sind. Auch die funktionale Verteilung von Gewinnen 
und Löhnen ist zu untersuchen. Von Interesse ist zudem, wie sich die auf der Mikro-Ebene festgestellten 
Wirkungen auf der Makroebene auswirken, etwa wann ein (regressiver Effekt) in einem Bereich zu einem 
Problem für den Gesamtbereich wird. Die regional unterschiedliche Wirkung von Verteilungseffekten ist bei der 
Gestaltung von Politikmaßnahmen und –instrumenten zur Beförderung der Energiewende antizipatorisch zu 
beachten. Solche Lenkungsmaßnahmen bleiben notwendig; sie müssen aber um neue Transfermaßnahmen 
ergänzt werden, um Energiearmut zu vermeiden. Dabei ist zu beachten, welche Bevölkerungsgruppen durch 
diese Transfers überhaupt erreicht werden können. 
Für die Beurteilung sozialer Wirkungen spielt auch das Verständnis von Wohlstand und Lebensqualität eine 
Rolle und wie sich Wohlstandsverhältnisse während laufender Transformationsprozesse verändern. Hierfür sind 
Analysen auf urbaner Ebene besonders aufschlussreich. 

2. Instrumente /Steuerung 
Gesucht wird ein geeigneter Mix aus verschiedenen Instrumenten, die aufeinander abzustimmen sind. 
Beispielsweise behindert das Ordnungsrecht momentan teilweise das kreative Potenzial von Architekten und 
Ingenieuren bei der Entwicklung von Low-Tech-Maßnahmen zur Energieeinsparung (Beispiel Wärmespeiche-
rung durch Gestein und „Plastikfassade“ im Sozialwohnungsbau in Mannheim). Der Mix muss auch eine 
Lenkungswirkung entfalten; notwendig ist die aufkommensneutrale Gestaltung eines Lenkungssystems auf der 
Basis von differenzierten Analysen der Wirkung von Instrumenten – auch auf der Nutzerebene. Dabei müssen 
Anreize gesetzt werden, die finanzielle Vorteile für die Bürger schaffen, etwa über eine CO2-Steuer (Beispiel 
Schweden). Steuereinnahmen könnten von der EEG-Umlage abgezogen werden. Zudem würde ein Impuls 
gesetzt, einen Markt für Energieberater zu schaffen. Allerdings reicht eine solche Steuer nicht aus, da sie zu 
wenige Hemmnisse adressiert und somit die Gefahr besteht, dass eine einfache Lösung einer besseren aber 
komplexen Gesamtlösung vorgezogen wird. 
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3. Geschäftsmodelle / Verhalten 
Notwendig wäre ein funktionierender Markt für integrative Energieberatung. Bisher gibt es in diesem Bereich 
aber noch keine Wirtschaftlichkeit, nur modellhafte Rechnungen, die in der Umsetzung durch die Nutzer nicht 
funktionieren. Die Nutzer trauen nicht den Energieberatern, sondern eher Menschen, zu denen sie teilweise 
langjährige Beziehungen haben (z.B. Handwerker). Der Klimaschutz ist für einen Teil der Nutzer keine 
Herzensangelegenheit; Teilsanierungen sind verbreitet, aber oft keine ganzheitlichen Lösungen. Ein Anreiz ist 
erforderlich, der finanzielle Vorteile schafft (Beispiel Schweden). 
Es fehlt immer noch an Wissen, wie man das Nutzerverhalten verschiedener Gruppen ansprechen kann; hier 
sollten verstärkt verhaltenswissenschaftliche Ansätze herangezogen werden, um geeignete Impulse setzen zu 
können. Wo sollte man Ordnungsrecht einsetzen, wo muss man mehr informieren, wo funktionieren 
(ökonomische) Anreize? 

4. Transformationsprozesse auf Mikro- und Makroebene 
Ein Hindernis für den Transformationsprozess besteht in Pfadabhängigkeiten, die aber nicht nur als 
technologische, sondern auch als psychologische, soziale bzw. gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Pfadabhängigkeiten gesehen werden müssen. Daher ist eine integrierte – auch interdisziplinäre – Betrachtung 
notwendig. Städte und deren Umland bieten sich als Untersuchungsgebiet für Transformationsprozesse an. Sie 
stellen Mikro- bzw. Mesobereiche mit hoher Makro-Relevanz dar. Letztlich spielen die Effizienz und 
Bezahlbarkeit eine wichtige Rolle für den Erfolg der Energiewende. Als besonders wichtig werden Analysen der 
Investitionsströme im Zuge des Transformationsprozesses angesehen, etwa welche Rolle sich ändernde 
Präferenzstrukturen und Institutionen dabei spielen. Vor dem Hintergrund des möglichen Ausfalls der 
Energieversorger als Investoren sind Vorschläge für politische Maßnahmen gefordert, um die notwendigen 
privaten Investitionen in die Energiewende sicherzustellen.  
Bezüglich der Akzeptanz des Transformationsprozesses wird festgestellt, dass bei der Akzeptanzforschung ähnlich 
wie bei den Ergebnissen der Forschung zu Verteilungseffekten ein Flickenteppich aus Resultaten zu beobachten 
ist, die kaum zusammenzuführen sind. Es fehlt ein entsprechendes Instrument, das entwickelt werden sollte. 

5. Methoden / Ökonomik 
Eine inklusivere Perspektive bei der Energieforschung wird als Fortschritt gesehen. Da Technologien, 
institutioneller Rahmen und Präferenzbedingungen sich in einem stetigen Wandel befinden, muss sich auch die 
Ökonomik als Disziplin weiterentwickeln. Präferenzen sollten nicht nur rein ökonomisch betrachtet werden; 
beispielsweise sollten auch Präferenzänderungen untersucht werden. Insbesondere die Integration von 
verhaltenswissenschaftlichen Ansätzen verspricht hier hohe Erträge. Die Ökonomik sollte sich nicht auf 1st-
Best-Lösungen fokussieren (die häufig an der Umsetzung scheitern) sondern auch Beiträge zu evidenzbasierter 
Transformationsforschung leisten. Auf der Mikroebene verspricht die Verknüpfung ökonomischer mit 
psychologischen und politikwissenschaftlichen Ansätzen z.B. in Feldexperimenten im urbanen Raum fruchtbare 
Ergebnisse im Sinne einer „Ökonomie der urbanen Transformation“. Wenn sich Experimente auch auf 
institutionelle Arrangements (z.B. für die notwendige Kapitalmobilisierung) beziehen sollen, ist die Frage nach 
geeigneten Experimentierräumen zu klären. Welche Ebenen eigenen sich dafür bzw. welche Gruppen bieten 
Voraussetzungen für skalierbare Ergebnisse? Gefordert wird eine institutionelle Experimentalkultur, in der auf 
verschiedenen Skalierungen 2nd und 3rd-Best-Lösungen ausprobiert werden. Allerdings sollte sich die 
Forschung nicht völlig auf Feldexperimente konzentrieren; es wird ein Pluralismus an Methoden gefordert. 
Dabei muss vermehrt auch dem Phänomen der Unsicherheit, vor allem des unbekannten Unwissens („unknown 
unknowns“) Rechnung getragen werden. Eine weitere Herausforderung besteht in der Kopplung von Makro-, 
Meso- und Mikroebene. Hier ist unklar, wie Ergebnisse von der Mikro- auf die Makroebene übertragen werden 
können. Das Problem der Skalierbarkeit stellt sich auch in regional-ökonomischer Hinsicht. Einerseits ist ein 
starker regionaler Bezug der Forschung wichtig, andererseits sollen Ergebnisse auf andere Regionen 
übertragen bzw. generalisiert werden können. Daher müssen sowohl regionale, gruppenspezifische Wirkungen 
als auch gesamtwirtschaftliche Wirkungen betrachtet werden. Entsprechend sind auch regional unterschiedliche 
Instrumente und Rahmenbedingungen zu analysieren bzw. vorzuschlagen. 
 
• Ein zentraler Diskussionspunkt waren politische Steuerungsmaßnahmen, wobei überwiegend ökonomische 

Anreizinstrumente wie z.B. eine CO2-Steuer in den Vordergrund gestellt wurden. Hervorzuheben ist, dass das 
politische Steuerungsinstrumentarium eine Reihe verschiedener restriktiver (Verbote, Auflagen, Command and 
Control-Instrumente) und nicht-restriktiver (Informationen, ökonomische Anreize, Nudges) Instrumente bereit-
stellt, die jeweils einen unterschiedlichen Wirkungskanal bei Individuen ansprechen und folglich bei bestimmten 
Problematiken unterschiedlich wirksam sein können. Zukünftige Forschungsprojekte zu politischen Steuerungs-
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instrumenten sollten dieser Vielfalt an möglichen Ansätzen Rechnung tragen. 

• In diesem Zuge sind ebenfalls mögliche Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmentypen zu berücksich-
tigen. Aus der verhaltensökonomischen Literatur (z.B. Samuel Bowles) wissen wir, dass ökonomische Anrei-
ze in bestimmten Situationen mit sozialen Präferenzen in Wechselwirkung treten hierdurch Substitutionsef-
fekte entstehen, die die Wirksamkeit von ökonomischen Anreizen deutlich schmälern. Auf der anderen Seite 
ist es jedoch ebenfalls möglich, dass zwei Maßnahmen komplementär wirken und hierdurch der Gesamtef-
fekt einer politischen Maßnahme gesteigert wird. Diese Thematik birgt noch einiges an Erkenntnispotenzial. 

• Im Zuge der (kurzen) Diskussion von Energieeffizienz-Potenzialen wurde hervorgehoben, dass neue Ge-
schäftsmodelle erforderlich sind, um die Potenziale in Wert zu setzen. Als Beispiel wäre hier die Nutzung von 
Energiepotenzialen aus der flexiblen Betriebsweise von Wasser- und Abwasseranlagen über den Regel-
energiemarkt zu nennen. Hier bietet eine ganzheitlich-systemische Betrachtung sowohl weitere Potenziale für 
Geschäftsmodelle als auch (leider) mögliche Risiken wie z.B. „systemische Rebound-Effekte“. 

 


	Definitionen: Was sind Sektoren und was meint Sektorkopplung?

