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Kurzfassung—Deutschlands Klimaziele sind bekannt. Wäh-
rend die Stromversorgung heute – über 20 Jahre nach dem Start
der Energiewende – zu einem erheblichen Anteil erneuerbare
Energien nutzt, bleiben viele Sektoren zurück. Daher gilt es,
eine Vielzahl von möglichen Transformationspfaden auszuloten:
Nur wenn die Sektoren Verkehr, Industrie und Wärme ins
Zentrum der Energiewende rücken, lassen sich die Klimaziele
zügig erreichen. Metropolen sind auf eine zuverlässige Ener-
gieversorgung angewiesen. Daher kann die verlässliche Grund-
lage für eine technisch und wirtschaftlich sinnvolle Balance
zwischen Energieerzeugung und Verbrauch nur im integrierten
Miteinander von Strom, Gas und Wärme liegen. Großstädte
mit energieintensiver Industrie haben einen Wärmebedarf, der
häufig mehr als die doppelte Energiemenge ihres jährlichen
Strombedarfs ausmacht. Die intelligente Kopplung der Sektoren
entlastet daher nicht nur die Stromnetze, sondern erlaubt eine
wirtschaftliche Dekarbonisierung vieler Bereiche, die heute noch
von fossilen Energien abhängig sind.
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I. EINLEITUNG

Als Ziel für den Klimaschutz in der Freien und Hansestadt
Hamburg (FHH) gilt es, die CO2-Emissionen bis zum Jahr
2050 schrittweise um mindestens 80 Prozent im Vergleich
zu 1990 reduzieren und bis zum Jahr 2030 zu halbieren
[1]. In der Überarbeitung des Hamburger Klimaplans verfolgt
die FHH eine differenzierte Betrachtung und Konkretisierung.
Die Transformationspfade gliedern sich unter anderem in die
Wärmewende, die Mobilitätswende oder die Klimaoptionen
der Wirtschaft. Eine bedeutende Leitplanke für die möglichen
Realisierungspfade stellen die Energienetze als grundlegende
Infrastrukturen dar.

II. NETZE ALS ELEMENT FÜR DEN KLIMASCHUTZ

In den Anfängen der Energiewende in Deutschland lag der
Fokus auf dem Ausbau von Erzeugungsanlagen, die Strom aus
regenerativen Quellen (Wind-, Solar- und Bioenergie) gewin-
nen. Der Erfolg des Ausbaus bei der Erzeugung kann für die
deutschlandweite Energiewende allerdings nur dann effektiv
genutzt werden, wenn die Energie vom Ort der Erzeugung
auch in der benötigten Menge und zum gewünschten Zeitpunkt
synchron zum Verbraucher gelangt: Die Erfahrung zeigt, dass
Übertragungs-Infrastrukturen nicht erst mit, sondern bereits
zeitlich vor der Energieerzeugung zu planen sind. Wird eine

Skalierung regenerativer Energieerzeugung ohne einen zeitlich
vorgelagerten bzw. dazu parallel erfolgenden Umbau der Ener-
gienetze vorgenommen, führt dies zur heutigen Situation: Der
bundesweite Stromnetzausbau läuft den Planzielen noch über
viele Jahre hinterher.

Auch wenn eine regionale Sektorkopplung Effekte für einen
verminderten Netzausbaubedarf der Stromübertragungsnetze
hat, so werden die Komplexität und die Anforderung an den
Umbau der Energieverteilnetze in den Städten und Metropolen
nicht geringer, sondern eher größer werden.

Die optimierte Auslegung zukünftiger Netze ist eine wich-
tige Zielgröße für die industrielle Skalierung der Lösungen
zur Sektorkopplung. Netzengpässe sind eine wichtige Input-
größe für die Betriebsregime: Lassen sie sich vermeiden oder
durch flexible Bewirtschaftung mindern, stabilisiert das alle an
der Kopplung beteiligten Infrastrukturen, wie beispielsweise
Strom/Gas oder Strom/Wärme. Ein optimierter Betrieb eines
Netzes (z.B. des Stromnetzes) darf nicht zu Lasten der Be-
triebssicherheit des gekoppelten Netzes (z.B. Gasnetz oder
Fernwärmenetz) erfolgen. Eine integrierte Netzplanung ist
unerlässlich, um solche Folgen auszuschließen. Ein fehlender
systemischer oder zu spät begonnener Umbau der Energie-
verteilnetze in Metropolen rückt das Erreichen der gesetzten
Klimaziele in weite Ferne (sowohl in der zeitlichen als auch
in der qualitativen Dimension der Dekarbonisierung). Spätes
Nachsteuern führt zu erhöhten Kosten für den Umbau des
Energiesystems, die sich wiederum als erhöhte Energiekosten
in vermutlich allen Sektoren niederschlagen. Insbesondere
wärmeintensive Industrieprozesse, die heute über Erdgas mit
Energie versorgt werden, würden mittelfristig unrentabel. Sol-
che sozialen und wirtschaftlichen Risiken für Industriestand-
orte in deutschen Metropolregionen entschärft eine rechtzeitige
Integrierte Netzplanung (vor Skalierung) deutlich.

III. INTEGRIERTE NETZPLANUNG IN METROPOLEN

In Industriemetropolen und Städten besteht die besonde-
re Notwendigkeit, die Transformation der Netzinfrastruktu-
ren systemisch integriert zu betrachten. Die Komplexität der
Netzintegration für eine effektive und industriell skalierbare
Sektorkopplung ist in städtischen Strukturen höher als auf der
Übertragungs- bzw. Transportebene: Vereinfacht gesagt sind
bei übergreifenden Netzen vor allem die geografische Lage
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und die Übertragungskapazitäten der Netzkopplungspunkte
relevant.

In industriell geprägten Metropolen müssen die Betreiber
von Strom-, Gas- und Wärmeverteilnetzen eng zusammen-
arbeiten. Die integrierte Netzplanung ermöglicht dann eine
an Industrie und Verbrauchsschwerpunkten orientierte Sek-
torkopplung. In Hafenmetropolen wie Hamburg schließt das
energieintensive Sonderfälle wie z. B. die Landstromversor-
gung von Schiffen ebenso mit ein, wie etwa klimafreundliche
Logistiklösungen an den Container-Terminals.

A. Zielstellung für eine wirksame Sektorkopplung
Damit Sektorkopplung eine optimale Wirkung im Rahmen

der Klimaziele erreicht, verständigen sich die Betreiber von
Gas- und Stromnetzen sowie des Wärmesystems zunächst
über das räumliche und zeitliche Auftreten von Lastspitzen.
Impulse und Methoden einer integrierten Netzplanung leiten
sich aus diesen Schwerpunkten der Energieströme unmittelbar
ab. Um die größtmögliche Dekarbonisierung des Gesamtsys-
tems zu erreichen, gilt es die Kopplungspunkte wirtschaft-
lich optimiert zu gestalten. Die integrierte Netz- und Infra-
strukturplanung macht das Zusammenspiel von Netzausbau-
und -anpassungsbedarf bei Änderungen der Erzeugungs-,
Verbrauchs- und Sektorkopplungsanlagen sichtbar und entwi-
ckelt daraus Lösungsoptionen.

Für Hamburgs Energieverteilnetze (Strom, Gas, Wärme)
liegen Umsetzungsstrategien und Pfade zur Erreichung der
Klimaziele vor. Viele der darin enthaltenen Erkenntnisse und
Prognosen können als Blaupause für andere industriell ge-
prägte Metropolen angesehen werden. Weil dabei die Ka-
pazitäten von Transport-/ Übertragungsnetzen berücksichtigt
wurden, erlaubt die integrierte Netzplanung für Hamburg auch
eine übergreifende, gesamtsystemische Orientierung über die
Sektoren Industrie, Mobilität und Wärme/Quartiere. Für die
Industriemetropole Hamburg ist eine Umsetzung der Integrier-
ten Netzplanung in zwei Projektphasen denkbar:

B. Phase I - Analyse und Modellierung (ca. 18 Monate)
In einer detaillierten Analyse beleuchten die

Energieinfrastruktur-Betreiber, welche Synergien sich durch
Kombinationen von Strom, Gas und Wärme heben lassen.
Die Aufnahme- und Speicherfähigkeit sowie die Verteilung
erneuerbarer Energien steht dabei im Mittelpunkt.

Die Analyse greift auf aussagekräftige, reale Netzdaten
zurück und erlaubt damit (im Unterschied zu beispielsweise
Studien) genaue Prognosen für die spätere Skalierung der
Netze bei erweiterter Sektorkopplung in Hamburg (Phase II).

Es werden Netzknotenpunkte für die Kopplung von
Strom/Gas, Strom/Wärme und Gas/Wärme identifiziert und
auf die Sektorkopplungspotentiale für Mobilitäts-, Industrie-
und Gebäudewärmeanwendungen hin untersucht. Die Betrach-
tung der gesamten Energieinfrastruktur macht so Dekarboni-
sierungsfelder sichtbar, die sich wirtschaftlich und technisch
optimal bearbeiten lassen: pro Sektor aufeinander abgestimmte
Transportkapazitäten sowie kurzfristige bis saisonale Speicher-
potentiale für alle erneuerbaren Energiemedien lassen sich
bestimmen.

In der Ableitung ergeben sich optimierte Standorte und
Anbindungskriterien an heutige sowie zukünftig auszubauende
und zu koppelnde Energienetze. Hierdurch werden signifi-
kante Skalierungseffekte in Abhängigkeit von den jeweiligen
Einzelmaßnahmen berechenbar. Sie erlauben eine effizienz-
basierte Auswahl aus unterschiedlichen zukunftsweisenden,
transienten Technologien wie Power-to-Heat, Hochtemperatur-
Wärmepumpen, Großelektrolyseure, Wasserstoff-Turbinen und
-Motoren, Methanisierungsanlagen und anderen Speichertech-
nologien.

C. Phase II - Umsetzungsstrategien zur Sektorkopplung

Liegen am Ende der Phase I robuste Umsetzungsstrategien
zur sinnvollen Kopplung aller Sektoren vor, so werden in Pha-
se II diese Kombinationen der erarbeiteten Einzelmaßnahmen
sukzessive im industriellen Maßstab erprobt und umgesetzt.
Die Ergebnisse der Phase II vertiefen die substantielle Da-
tengrundlage (Parametrierung der Netzinfrastrukturen) für die
Modellbildung und Simulation im Rahmen der Gesamtsys-
temintegration: Sie beschreibt, welche Auslastungsgrade der
jeweils regionalen bzw. in der Metropole liegenden Netzinfra-
strukturen zu erwarten sind.

Die Simulationen auf der Gesamtsystemgestaltung für die
Aufnahme und die Transport- bzw. Verteilkapazitäten werden
so anhand der realen Anforderungen der Energienetze und der
energetischen Infrastruktur in den Metropolen direkt validier-
bar.

Im Ergebnis liegen robuste Umsetzungsstrategien zur Kom-
bination der Gas-/Strom-/Wärme-Infrastrukturnetzen für Ham-
burg als auch weitere Metropolregionen in Deutschland vor,
die eine stetige, systemische Erhöhung und Dekarbonisierung

Abbildung 1: Integrierte Netzplanung im Kontext der Sektorkopplung.



der in den Metropolen relevanten Sektoren Industrie, Mobilität
und Wärme/Quartiere erlauben.

Die hier nur grob skizzierte Netzplanung ist ein elementarer
Bestandteil der Bewerbung des „Norddeutschen Reallabors“
auf die Bundesförderung für Reallabore. Die integrierte Netz-
planung ist damit eine wesentliche Prämisse für das Gelingen
der Energiewende in Hamburg: Das Projekt-Ergebnis liefert
die Voraussetzungen dafür, dass Hamburgs künftige Sektor-
kopplungslösungen die erwarteten Klimaeffekte erreichen. In
den nächsten Jahren werden beispielsweise Großelektrolyseu-
re in industriellem Maßstab benötigt, die aber nur an der

richtigen Stelle und an entsprechend leistungsfähigen Netz-
knoten ihre Erwartungen erfüllen können. So lässt sich eine
Dekarbonisierung für Industrie, Mobilität und Quartiere in der
Metropolregion umsetzen, die sich ohne Zeitversatz an den in
Hamburgs Klimazielen terminierten Zielvorgaben (2030, 2040,
2050) orientiert.
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