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KURZFASSUNG
Von Dezember 2016 bis Ende März 2021 förderte das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) mit dem Programm SINTEG „Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die Ener-
giewende“ die Entwicklung und Demonstration von skalierbaren Musterlösungen und Blaupausen für 
eine sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung bei hohen Anteilen von Wind- 
und Sonnenenergie. Die in der Praxis erprobten Erfahrungen sollten auch Hinweise für die zukünftige 
Weiterentwicklung des Rechtsrahmens sowie von Normen und Standards liefern. In SINTEG wurden 303 
Unternehmen, Forschungseinrichtungen und weitere Organisationen in fünf Schaufenstern gefördert. 
Die Schaufenster erstreckten sich über jeweils mehrere Bundesländer und deckten zusammen nahezu 
das gesamte Bundesgebiet ab. 189 Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, deren Gesamtkosten rund 
334 Mio. Euro betrugen, wurden mit Bundesmitteln in Höhe von knapp 169 Mio. Euro unterstützt.

Zweck und Vorgehen der Evaluation

Gegenstand und Fokus der Evaluation war das SINTEG-Programm, nicht die einzelnen Projekte in den 
Schaufenstern. Somit stehen die durch das Programm bewirkten Ergebnisse bei den teilnehmenden 
Unternehmen, Forschungseinrichtungen und weiteren Partnern sowie die (potenziellen) Effekte 
auf der Ebene des Gesamtsystems im Zentrum der Betrachtungen. Die von Kerlen Evaluation 
durchgeführte begleitende Evaluation (2017-2022) sollte in erster Linie eine Lernfunktion erfüllen. 
Durch die Kombination von begleitender Evaluation, Ex-post-Evaluation und regelmäßigen Reflexionen 
mit maßgeblichen Programmakteuren wurde die fortlaufende Nutzung der Evaluationserkenntnisse 
ermöglicht. Mit der Förderung von Schaufenstern wählte SINTEG zudem einen relativ jungen 
instrumentellen Ansatz der Forschungs- und Technologieförderung. Aufgabe der Programmevaluation 
war daher auch die Untersuchung und Bewertung dieser Form der Innovationsförderung.

Die Evaluation folgte dem Ansatz einer Programmtheorie basierten Evaluation und beurteilte SINTEG 
anhand der Kriterien Relevanz, Kohärenz, Akzeptanz, Effektivität, Angemessenheit der Verfahren 
und Strukturen und Effizienz. Dazu wurde ein multimethodisches und multiperspektivisches 
Erhebungsdesign mit vier Erhebungsrunden entwickelt, das neben der Analyse von Daten und 
Dokumenten und der Teilnahme an Veranstaltungen wesentlich auf Interviews (20-25 Interviews pro 
Erhebungsrunde) sowie auf vier Onlinebefragungen aller SINTEG-Akteure beruhte (Rücklaufquoten 
zwischen 60 und 81 Prozent, bei den Fördernehmern zwischen 70 und 90 Prozent). Auf Basis aller im 
Laufe der Evaluation gewonnenen Erkenntnisse wurden Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen 
für Transfer und Verstetigung der SINTEG-Ergebnisse sowie für zukünftige Schaufensterprogramme 
abgeleitet.

Relevanz und Kohärenz des Programms

Das SINTEG-Programm ist ein Programm zur Förderung von Forschung und Entwicklung, das 
Erkenntnisse und Lösungen liefern soll, um energiepolitische Ziele zu erreichen. Dazu gehören:

 ► effizienter und sicherer Netzbetrieb bei hohen Anteilen erneuerbarer Energien,

 ► Hebung von Effizienz- und Flexibilitätspotenzialen (markt- und netzseitig),
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 ► effizientes und sicheres Zusammenspiel aller Akteure im intelligenten Energienetz,

 ► effizientere Nutzung der vorhandenen Netzstruktur,

 ► Reduktion von Netzausbaubedarf in der Verteilnetzebene.

Mit den Zielen des SINTEG-Programms wurden die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Programms 
(2015) als besonders zentral betrachteten Herausforderungen der Energiewende thematisiert. Der 
Schaufenster-Ansatz stellte insbesondere die Demonstration massentauglicher Verfahren und Lösungen 
in den Vordergrund. Als zentrales Ziel wurde die Entwicklung von Musterlösungen und Blaupausen für 
technische, wirtschaftliche und regulatorische Herausforderungen der Energiewende angesehen. Dieser 
Ansatz war 2015 im Bereich Energie innovativ, da das Gesamtsystem einschließlich regulatorischer und 
wirtschaftlicher Aspekte in den Blick genommen wurde. SINTEG unterstützt insbesondere im Bereich 
des Aufbaus intelligenter Netze auch die Digitalisierung des Energiesektors.

Durch die unterschiedlichen Ideen und Schwerpunktsetzungen der Schaufenster wurde das Profil 
des Programms weiter konkretisiert. Zentral für alle Schaufenster sind die Nutzung von markt- und 
netzseitigen Flexibilitätspotenzialen sowie Beiträge zu einem sicheren und effizienten Netzbetrieb. Das 
Zielsystem von SINTEG, wie auch der Schaufenster erwies sich jedoch als nicht vollständig eindeutig 
und redundanzfrei. Veränderungen im Zielsystem wurden im Verlauf der Förderung diskutiert 
und aufgegriffen. Schrittweise wurde ein gemeinsames Verständnis entwickelt. Die ursprünglich 
formulierten Programmziele blieben bestehen, sie wurden durch die „Kernaussagen“ für die 
Ergebnissynthese aber neu gewichtet und weitere Zielaspekte (Reallabor, Sektorkopplung, Partizipation 
und Akzeptanz) wurden ergänzt. Die Weiterentwicklung des Zielsystems durch die „Themen und 
Kernaussagen“ stellt aus Sicht der Evaluation eine Anpassung an die Ziele und Schwerpunkte der 
Schaufenster dar.

Der SINTEG-Förderwettbewerb fand große Resonanz. Es waren Akteure aus allen Bundesländern daran 
beteiligt. Die finanzielle Ausstattung des SINTEG-Programms war aus Sicht der Evaluation ausreichend, 
um den Aufgaben der fünf Schaufenster gerecht zu werden. Allerdings waren Eigen- und Drittmittel 
der beteiligten Partner (vor allem der Großunternehmen) in fast gleicher Höhe eine unabdingbare 
Ergänzung. Die Bundesmittel der Schaufenster lagen zwischen 25 Mio. Euro (DESIGNETZ) und 40 Mio. 
Euro (C/sells). Die Schaufenster waren hinsichtlich ihrer Größe und inneren Struktur (z.B. Branchen) 
unterschiedlich aufgestellt, was der Vielfalt der Aufgaben und Lösungen entspricht.

Außer den Projekten der Schaufenster wurde eine wissenschaftliche Begleitung des Programms mit 
10,917 Mio. Euro gefördert. Sie sollte die Innovationsprozesse unterstützen und eine hohe Sichtbarkeit 
und Breitenwirkung des Programms sicherstellen. Der Wechsel im Konsortium der Begleitforschung 
im Jahr 2018 wirkte sich erschwerend auf das Programm und den Wissenstransfer aus, wenn gleich 
fehlende Dienstleistungen durch zusätzliche Aktivitäten des BMWi und der Schaufenster teilweise 
kompensiert werden konnten.

Die Energiewende ist in Deutschland seit 2015 deutlich schneller vorangeschritten als damals 
abzusehen war, wie sich an den deutlich höheren Anteilen Erneuerbarer Energien an Energieverbrauch 
und -erzeugung zeigt. Rahmenbedingungen, Technologien, relevante Themen und der politische 
Wille änderten sich. SINTEG zeichnet sich gegenüber vorherigen Erfahrungen und Erkenntnissen
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zum Umgang mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien durch den systemübergreifenden Ansatz, 
die großflächige Demonstration sowie die Einbindung vielfältiger Akteure aus. Auch aus der Sicht der 
Beteiligten und externer Expertinnen und Experten war und ist das Programm für den Energiesektor 
sehr bedeutsam, wenngleich sich die Relevanz durch weitere wissenschaftlich-technische Erkenntnisse 
und neue Rahmenbedingungen im Zeitverlauf verändert hat.

Das Alleinstellungsmerkmal von SINTEG gegenüber anderen bestehenden Förderprogrammen 
des Bundes und der Länder stellen der breite Schaufensteransatz von SINTEG und die Nutzung 
der Experimentierklausel als Reallabor dar. Das SINTEG-Programm war das erste großflächige 
Reallabor im Energiebereich. Der übergreifende und integrierende Ansatz, der die relevanten 
Akteure und ihre Interdependenzen berücksichtigt, die Initiierung von Kooperationen und die 
Sichtbarkeit sind Eigenschaften, die SINTEG von anderen Förderprogrammen unterscheiden. Zum 
Zeitpunkt der Förderbekanntmachung ordnete sich das Programm weitgehend überschneidungsfrei 
in die Förderlandschaft ein, wobei sich die anderen Förderprogramme auch in die Richtung 
systemübergreifender Fragestellungen der Energiewende weiterentwickelt haben. SINTEG war hier 
einer der Vorreiter.

Zielerreichung

In den Schaufenstern wurden alle Akteure des Energiesystems, ausgewählte Anbieter von 
Flexibilitäten, Forschungseinrichtungen und Hochschulen sowie Dienstleister der Energiewirtschaft 
zusammengebracht. Damit ist es gelungen, die gesamte Wertschöpfungskette abzudecken. Als 
anwendungsorientiertes Forschungs- und Entwicklungsprogramm sind Unternehmen die größte 
vertretene Gruppe. Gerade die Einbindung von Übertragungsnetzbetreibern und Verteilnetzbetreibern 
ist unerlässlich, um derartige Großtests in der Praxis durchzuführen. Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen zusammen kommen auf einen Anteil von knapp einem Drittel der Akteure.

Aufgrund des großen Interesses konnten nach Mittelaufstockung fünf anstelle der ursprünglich 
geplanten zwei Verbünde gefördert werden. Die fünf Schaufenster haben dabei die für ihre Regionen 
typischen Probleme in den Vordergrund ihrer Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten gestellt und so 
ein jeweils eigenes Profil entwickelt. Sie sind von politischen Akteuren auf Landesebene gut unterstützt 
worden.

Die SINTEG-Verordnung hat einen Teilnahmeanreiz für SINTEG gesetzt. Eine Reihe von Partnern hat sich 
nur wegen der Aussicht auf eine Experimentierklausel und die damit verbundene Möglichkeit eines 
wirtschaftlichen Nachteilsausgleichs auch ohne öffentliche Förderung an den Schaufenstern beteiligt.

Für den weit überwiegenden Teil der beteiligten Akteure war die Förderung von hoher Bedeutung 
für die Projektumsetzung. Durch die Förderung wurden die Akteure in die Lage versetzt, das Projekt 
überhaupt umzusetzen oder ein höheres Projektvolumen zu mobilisieren. Der Mitnahmeeffekt ist 
relativ gering.

Die Projekte wurden in wissenschaftlich-technischer Hinsicht ganz überwiegend erfolgreich umgesetzt. 
Die Erweiterung von angewandtem und Grundlagenwissen war besonders bedeutsam. Bei den Unter-
nehmen waren Ergebnisse auf höheren Technologiereifegraden (Nachweis der Funktionstüchtigkeit
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eines Systems im Einsatzbereich, Entwicklung von Funktionsmustern und Prototypen) besonders 
wichtig. Den Forschungseinrichtungen gelang es in besonderem Maße, die Qualifizierung des 
Nachwuchses zu unterstützen.

Das wichtigste Ergebnis auf Ebene der Schaufenster ist, dass Musterlösungen gefunden wurden, die 
die Energiewende voranbringen können. 84 Prozent stimmten der Aussage zu, dass dieses Ziel in sehr 
starkem oder starkem Maße erreicht werden konnte. Ebenfalls in hohem Maße wurden Fortschritte 
in der Digitalisierung sowie beim Nachweis der Anwendbarkeit der entwickelten Musterlösungen 
in der Praxis erreicht. Die Zielerreichung bei der Einführung neuer Produkte und Prozesse am Markt 
als Ergebnis des Schaufensters und die Erhöhung der Akzeptanz in der Bevölkerung für den Einsatz 
erneuerbarer Energien blieben hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück. Die SINTEG-Akteure 
hatten sehr hohe Erwartungen an das, was sie erreichen und verändern wollten. Regulatorische 
Rahmenbedingungen, die den Einsatz von technisch Machbarem wirtschaftlich unattraktiv machen 
und Innovationen zu wenig anreizen, erwiesen sich als ein stärkeres Hindernis als ursprünglich 
angenommen. Mit der Einführung des NABEG 2.0 wurde zudem eine regulatorische Entscheidung 
gegen Flexibilitätsplattformen getroffen, die in einer Reihe von Schaufenstern einen der Schwerpunkte 
bei den Entwicklungen in SINTEG ausmachten. Das Fehlen zertifizierter intelligenter Messsysteme 
erwies sich ebenfalls als ein Faktor, der die Zielerreichung negativ beeinflusste. Im Rahmen von SINTEG 
sollten die Einsatzmöglichkeiten sicherer IKT im Netz erprobt werden. Da der verpflichtende Roll-out 
drei Jahre später als angenommen startete, wurden letztlich weit weniger Geräte verbaut als geplant. 
Die Funktionen der intelligenten Messsysteme konnten zwar demonstriert werden, ein Versuch zum 
Roll-out in großem Maßstab fand hingegen nicht statt.

Mit dem Wegfall eines wichtigen Teils der Begleitforschung fehlte dem Programm in der Mitte der Lauf-
zeit ein wichtiger Baustein seiner Wirkungslogik – die Identifizierung und Synthese von Blaupausen 
hätte bereits programmbegleitend durchgeführt werden sollen. Nicht zuletzt hat die Corona-Krise 
ihre Spuren hinterlassen. Das letzte Jahr der Programmumsetzung war durch die weitreichenden 
Kontaktbeschränkungen geprägt, die mit dem Beginn der Pandemie im März 2020 verfügt wurden. Ein 
Viertel der Programm-Akteure berichtete von spürbaren negativen Auswirkungen auf die Verwertung 
der Projektergebnisse.

Von der Ergebnissynthese wurden insgesamt 56 Blaupausen in den fünf Synthesefeldern 
„Flexibilitätsptenziale und Sektorkopplung“, „Netzdienliche Flexibilitätsmechanismen“, „Digitalisierung“, 
„Reallabore“ und „Partizipation und Akzeptanz“ entwickelt, in die über 215 einzelne Aktivitäten der 
Schaufenster eingegangen sind. Viele der in SINTEG erzielten Ergebnisse können noch nicht direkt 
umgesetzt oder übertragen werden, sondern zeigen nächste Schritte auf dem Weg zur Energiewende 
auf. Insgesamt wird den Blaupausen dabei eine hohe Bedeutsamkeit zugesprochen.

Wenn die Voraussetzungen für die Umsetzung der Blaupausen gegeben sind, können insbesondere 
die Blaupausen der wissenschaftlich-technisch ausgerichteten Synthesefelder zu den SINTEG-Zielen 
beitragen. Besonders hohe Beiträge werden dabei zu einem sicheren und effizienten Netzbetrieb 
bei hohen Anteilen erneuerbarer Energie und der Nutzung von Effizienz- und Flexibilitätspotenzialen 
erwartet. Alle fünf Synthesefelder leisten Beiträge zum Erreichen eines effizienten und sicheren 
Zusammenspiels der Akteure im intelligenten Energienetz.
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Die Berichte der Ergebnissynthese wurden im Mai 2022 im Rahmen einer Fachtagung veröffentlicht. 
Der Transfer der SINTEG-Syntheseberichte und der Blaupausen steht damit noch bevor. In welchem 
Umfang die SINTEG-Erkenntnisse tatsächlich aufgegriffen werden und künftig einen Beitrag zur 
Energiewende und zur Digitalisierung des Energiesektors leisten können, ist damit im Rahmen dieser 
Evaluation noch nicht beurteilbar.

Wirkungen bei den Fördernehmern

Für ein Forschungs- und Innovationsprogramm sind insbesondere Inventions- und Diffusionseffekte 
als erste Ergebnisse zu erwarten. Mit der Generierung von neuem Wissen und Fertigkeiten und den 
Ansätzen zu ihrer Verbreitung sind diese Effekte im umfassenden Maße eingetreten. Es ist davon 
auszugehen, dass die Diffusion der inhaltlichen Ergebnisse entlang der bekannten Pfade (Publikationen, 
Transfer über Köpfe, Kooperationen) erfolgt. Bei SINTEG wurde zusätzlich eine Synthese der Ergebnisse 
vorgenommen. Die Verbreitung der dabei entwickelten Blaupausen kann die Diffusion der Erkenntnisse 
unterstützen.

Direkt bei den beteiligten Akteuren – Unternehmen und Forschungseinrichtungen – sind neben der 
Entwicklung von neuem Wissen und Know-how insbesondere neue oder vertiefte Kooperationen, 
Innovationen, eine höhere Sichtbarkeit sowie die Ableitung von neuen Forschungsansätzen als 
unmittelbare Effekte zu nennen. Weniger ausgeprägt sind Effekte in Bezug auf die Verringerung 
von betriebswirtschaftlichen Kosten und eine schnellere Markteinführung. Innovationen und die 
Innovationsfähigkeit sind bei Forschungs- und Entwicklungsprogrammen eine besonders wichtige Ziel- 
und Effektgröße. Sie sind daher auf verschiedenen Wegen untersucht worden. Im Ergebnis

 ► ist der Anteil von innovierenden Unternehmen in SINTEG sehr hoch,

 ► ist ein deutlicher direkter Innovationseffekt erkennbar und

 ► ist die Qualität der Innovationen (Marktneuheiten, internationale Innovationen) hoch.

Von einem Teil der SINTEG externen Expertinnen und Experten wurden die Innovationen eher als 
systemische Innovationen für das Zusammenspiel von Teilen des Energiesystems und zugleich als 
inkrementelle Innovationen wahrgenommen. Die Befragungen ergaben dagegen einen hohen Anteil 
von Produktinnovationen. Möglicherweise sind diese Innovationen für die Expertinnen und Experten 
(noch) wenig sichtbar. Als wesentlicher Ansatz von SINTEG bzw. der Schaufenster wurde vor allem die 
Entwicklung von übergreifenden, systemischen Lösungen gesehen.

Ein besonders ausgeprägter Effekt von SINTEG ist die Entstehung und Vertiefung von Kooperationen. 
Diese werden sowohl als Effekt der Beteiligung an SINTEG als auch als Mehrwert der Schaufenster 
angesehen.
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Die Evaluation hat im Hinblick auf das Kooperationsverhalten ergeben, dass

 ► vielfältige Kooperationen der beteiligten Akteure (hohe Kooperationsdichte) entstanden sind,

 ► ein deutlicher Anteil der Kooperationen auf strategischer Ebene angesiedelt ist und

 ► auch zwischen Akteuren etabliert wurden, die bisher wenig kooperiert haben.

Bisher werden die Kooperationen zu einem großen Teil weitergeführt und sind teilweise bereits 
institutionalisiert worden. Wichtige neue Kooperationen für die Funktion und die Veränderung 
des Energiesystems sind nach Aussage der Expertinnen und Experten insbesondere zwischen den 
Netzbetreibern auf unterschiedlichen Ebenen entstanden. Als wichtig werden auch die neuen und 
verbesserten Kooperationsbeziehungen von Netzbetreibern mit der Wissenschaft eingeschätzt.

Effekte von Kooperationen entstehen zum einen im Programm selbst. So zeigen die Befragungen 
durchgängig, dass gewünschte Programmeffekte wie Innovationen oder die wirtschaftliche Verwertung 
von Projektergebnissen bei kooperierenden Akteuren in höherem Maße entstehen. Zum anderen 
werden von den SINTEG-Akteuren weitere Kooperationseffekte erwartet. Diese bestehen besonders 
in gemeinsamen weiteren Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, in der Beschleunigung von 
Abstimmungsprozessen, in der Vermeidung von Fehlentwicklungen und der Entwicklung von 
Innovationen.

Die Forschungsliteratur zeigt, dass Kooperationen zu erheblichen innovations- und wirtschafts-
politischen Effekten führen können. Insbesondere können sie eine schnelle Umsetzung der 
Energiewende deutlich unterstützen. Wesentliche Voraussetzungen sind aus Sicht des Evaluationsteams 
für wichtige Bereiche des Energiesystems durch die angestoßenen Kooperationen in SINTEG geschaffen 
worden.

Wirkungen über die direkten Programmteilnehmer hinaus ergeben sich zum einen über die Diffusion 
der neuen Erkenntnisse in das Energiesystem und darüber hinaus. Der Anteil der Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen, für die eine Nutzung von Projektergebnissen derzeit und in Zukunft nicht 
absehbar ist, ist vergleichsweise gering. Bei SINTEG erfolgte zudem eine aufwendige Synthese der 
Ergebnisse auf Schaufenster- und Programmebene. Den daraus resultierenden Blaupausen wird eine 
hohe Relevanz für die nächsten Schritte der Energiewende zugewiesen. Ihre Verbreitung steht noch 
aus. Der Blaupausen-Ansatz zur Integration, Verdichtung und Gewichtung von Projektergebnissen 
erscheint für die Diffusion von Wissen und Innovationen vielversprechend.

Zum anderen sind mittelbare Wirkungen aus der wirtschaftlichen Verwertung der Ergebnisse in den 
beteiligten Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu erwarten. Eine solche wirtschaftliche 
Verwertung erfolgt zum Zeitpunkt der Befragung (Frühjahr 2022) bei einem Viertel der beteiligten 
Akteure (Unternehmen und Forschungseinrichtungen) – ganz überwiegend dabei durch Unternehmen. 
Im Vergleich zu anderen Förderprogrammen ist die wirtschaftliche Verwertung damit als eher hoch 
einzuordnen. Die Verwertung erfolgt überwiegend seit dem Jahr 2021, also nach Abschluss von SINTEG. 
Die Befragungsdaten zeigen, dass eine weitere wirtschaftliche Verwertung in den nächsten Jahren 
erfolgen wird. Erste monetäre Erträge sind bereits erwirtschaftet worden. Weitere 15 Prozent der 
Unternehmen erwarten eine wirtschaftliche Verwertung in den nächsten drei Jahren (2022-2024).
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Folgeeffekte können sich z.B. aus der Nutzung von Daten, aus Effizienzgewinnen etwa durch die 
Digitalisierung von Prozessen oder aus Produkten und Dienstleistungen für ein flexibilisiertes 
Energiesystem ergeben. Dieser indirekte Nutzen ist derzeit noch nicht zu beurteilen.

Wirtschaftlichkeit

Voraussetzung für eine Untersuchung der Wirtschaftlichkeit (Effizienz) ist die grundsätzliche Eignung 
der Strukturen und Verfahren des Programms. Diese Angemessenheit der Förderstrukturen und 
-verfahren wird daher der eigentlichen Betrachtung der Wirtschaftlichkeit vorangestellt. Sie umfasst die 
Untersuchung des Schaufensteransatzes als zentralem instrumentellem Ansatz von SINTEG sowie die 
Begleitung des Programms (Begleitvorhaben, Projektträger).

Der Schaufenster-Ansatz ist insgesamt für die mit SINTEG verfolgten Ziele geeignet, systemische 
Lösungen zu entwickeln und zu demonstrieren. Der zentrale Mehrwert gegenüber einer 
herkömmlichen FuE-Förderung liegt beim Auf- und Ausbau von Kooperationen und Netzwerken 
zwischen einer großen Anzahl von Akteuren und dem gemeinsamen Lernen. Er führt auch zu einer 
höheren Sichtbarkeit der Einzelprojekte und der Ergebnisse. Insbesondere die Sichtbarkeitseffekte 
entsprechen dem Konzept des „Schaufensters“. Die zentralen Herausforderungen des Ansatzes hängen 
mit dem zentralen Vorteil zusammen: Die Größe und Heterogenität der Verbünde machen einen 
stärkeren Interessenausgleich nötig und erhöhen den Aufwand für Kommunikation und Koordination.

In der Mehrebenen-Governance des Schaufensteransatzes sind die Schaufenster durch 
eine hohe Autonomie gekennzeichnet. Um die umfassenden Akteurskonstellationen in den 
Schaufenstern zu steuern, sind daher ausgeprägte Managementkompetenzen notwendig. Die 
Schaufensterkoordinationsteams leisteten insbesondere die Koordination und inhaltliche Verzahnung 
der Arbeitspakete und Projekte. Sie trugen auch in hohem Maße durch die Entwicklung eines 
gemeinsamen Narrativs und Vision zur Orientierung und zur Bindung der einzelnen Akteure und 
Projekte an das Schaufenster bei.

Die Begleitforschung sollte die Schaufenster untereinander in strategischen Fragen vernetzen, den Er-
gebnistransfer und das Sichtbarwerden des Programms unterstützen, Synergiepotenziale zwischen den 
Schaufenstern identifizieren, Ergebnisse zusammenführen und in Blaupausen verdichten und bei der 
Ausgestaltung des regulativen Rahmens helfen. Durch den Wegfall großer Teile der Begleitforschung 
kam es in der Mitte des Programms zu einer Reihe von Defiziten insbesondere im Hinblick auf 
begleitende programmweite Syntheseprozesse und das Programmmanagement. Mit hohem 
Engagement auf Seiten aller Beteiligten konnte diese Lücke teilweise geschlossen werden. Nicht alle 
Aufgaben konnten jedoch – aufgrund fehlender Kapazitäten und wegen Rollenkonflikten – kompensiert 
werden. Das Projektmanagement auf Programmebene und die Ergebnissynthese wurden neu 
ausgeschrieben und nahmen 2019 ihre Arbeit auf. Die Ergebnissynthese als wichtigstes Begleitvorhaben 
hat im Ergebnis Blaupausen vorgelegt, die als bedeutsam für die nächsten Schritte der Energiewende 
eingestuft werden. Eine durchgängig begleitende Synthesearbeit hätte jedoch den Zugriff auf die 
Ergebnisse in den Schaufenstern und die Abstimmung mit den Akteuren deutlich erleichtert. Die 
Wirksamkeit der Begleitforschung des Programms blieb damit hinter den Erwartungen zurück.



xiii

Kurzfassung

Der Zufriedenheit mit den Förderverfahren ist insgesamt hoch. In der Antragsphase besteht 
grundsätzlich eine hohe Zufriedenheit mit der Abwicklung, aber ein Zeitraum von rund 1,5 Jahren 
zwischen Skizzeneinreichung und Beginn der Förderung ist zu lang. Insgesamt wird der Aufwand der 
Antragsphase im Vergleich zur Höhe der bewilligten Förderung von knapp 70 Prozent der Befragten 
als angemessen beurteilt. Die Bewertung der Förderverfahren während der Programmumsetzung fällt 
überwiegend positiv aus. Besonders hervorgehoben wird die Betreuung durch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Projektträgers. In der Gesamtbewertung werden die Anforderungen für die 
Administration des Projekts im Vergleich zur Förderhöhe von den Befragten als angemessen beurteilt.

Die Projektträgerquote (Projektträgerkosten im Verhältnis zu den Gesamtausgaben für das Programm) 
bewegt sich in einem mit anderen Förderprogrammen vergleichbaren Rahmen und ist für ein neues 
Programm mit heterogenen Akteuren als angemessen einzustufen. Die Kosten für die Begleitforschung 
bewegen sich ebenfalls in einem Rahmen, der mit anderen Programmen mit umfassenden, 
begleitenden Aktivitäten vergleichbar ist. Sie sind durch den Wechsel der Auftragnehmenden jedoch 
deutlich gestiegen.

Inwieweit SINTEG im Hinblick auf übergeordnete Zielsetzungen insgesamt wirtschaftlich war, kann 
qualitativ entlang der Dimensionen wissenschaftlicher, wirtschaftlicher, ökologischer und politisch-
administrativer Nutzen diskutiert werden. Dabei lassen die umfassende Innovationstätigkeit, die 
wirtschaftliche Verwertung und ökologische Potenziale einen ausgeprägten Nutzen begründet 
erscheinen. Die Ergebnisse von SINTEG könnten vor dem Hintergrund der aktuellen Anforderungen 
(Substitution fossiler Energieträger zum Erreichen der Klimaziele und von Versorgungssicherheit) in 
Zukunft noch wichtiger werden. Die Kosten sind angesichts des umfassenden Ansatzes und im Vergleich 
zu anderen Programmen als nicht zu hoch anzusehen.

Handlungsempfehlungen

Auf Basis der Evaluationsergebnisse wurden Handlungsempfehlungen ausgesprochen, die sich auf den 
Transfer und die Nutzung der SINTEG-Ergebnisse, auf komplexe Förderprogramme allgemein und auf 
die Gelingensbedingungen von Schaufenster- bzw. Reallaborprogrammen beziehen.

Transfer und Nutzung der SINTEG-Ergebnisse unterstützen

 Aufgreifen der SINTEG-Ergebnisse bei Änderungen des regulatorischen Rahmens

 Aktiver Transfer der Blaupausen

 Diffusion begleiten

 Demonstratoren und Testumgebungen zugänglich machen

Komplexe Förderprogramme besser gestalten

 Zielsystem entwickeln

 Verständnis zentraler Begriffe klären

 Dauer der Antragsphase verkürzen

 Agilität ermöglichen und Risiken im Blick behalten
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Gelingensbedingungen für Schaufenster und Reallabore
Kooperative Definition 

des Zielsystems

Zeitliche Perspektive für 
Innovationsziele festlegen

Perspektive für die 
Verwertung der Ergebnisse

Größe der Schaufenster optimieren

Durchführung in Programmphasen

Zuständigkeiten und Rollen klären

Kooperation und gemeinsames 
Lernen der Schaufenster

Steuerungsmöglichkeiten 
in den Schaufenstern

Selbstverwaltete Budgets 

Frühzeitige Kommunikation und 
Reflexion von Zwischenergebnissen

Beteiligung der Akteure des 
Regulierungssystems

Begleitende Arbeitsgruppen und 
Vernetzung der Akteure

Sichtbarkeit herstellen
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Executive Summary

EXECUTIVE SUMMARY
From December 2016 until the end of March 2021, the German Federal Ministry for Economic Affairs 
and Energy (BMWi)2 funded the development and demonstration of scalable model solutions and 
blueprints for a secure, economical and environmentally friendly energy supply with high shares of 
wind and solar energy with the SINTEG funding programme „Smart Energy Showcases - Digital Agenda 
for the Energy Transition”. The experiences gained should also provide indications for the future 
development of the legal framework as well as norms and standards. In SINTEG, 303 companies, 
research institutions and other organisations were supported in five showcases. The showcases each 
covered several federal states in Germany and together covered almost the entire federal territory. 189 
research and development projects, with total costs of around 334 million euros, were supported with 
federal funds amounting to almost 169 million euros.

Evaluation purpose and approach

The object and focus of the evaluation was the SINTEG programme, not the individual projects in 
the showcases. Thus, the results achieved by the programme at the level of participating companies, 
research institutions and other partners as well as the (potential) effects at the level of the overall 
system are at the centre of the considerations. The accompanying evaluation (2017-2022) conducted by 
Kerlen Evaluation was primarily intended to fulfil a learning function. The combination of accompanying 
evaluation, ex-post evaluation and regular reflections with key programme actors enabled the ongoing 
use of evaluation findings. With the funding of showcases, SINTEG also chose a relatively new funding 
approach to research and technology support. The task of the programme evaluation was therefore 
also to examine and assess this funding instrument.

The evaluation was theory-based and assessed SINTEG using the evaluation criteria of relevance, 
coherence, acceptance, effectiveness, appropriateness of procedures and structures, and efficiency. 
For this purpose, a multi-method and multi-perspective evaluation design was developed with four 
evaluation cycles. In addition to the analysis of data and documents and the participation in events, 
the core data collection methods used were key informant interviews (20-25 interviews per cycle) as 
well as four online surveys of all SINTEG stakeholders (response rates between 60 and 81 percent, 
for beneficiaries between 70 and 90 percent). Based on all findings obtained in the course of the 
evaluation, recommendations were given for transfer and continuing use of SINTEG results as well as for 
future showcase programmes.

Relevance and coherence of the programme

The SINTEG programme is a research and development support programme that aims to provide 
knowledge and solutions to achieve energy policy related goals. These include:

 ► to ensure the efficient and secure operation of the grid, even as large parts of the electricity 
generated are renewables-based

 ► to harness the potential of making the grid and the market more efficient and flexible

2 After the 2021 parliamentary elections, the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) was renamed the Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK). Since the 
implementation of the programme and significant parts of the evaluation still fall under the BMWi, the ministry will continue to be referred to as such in the following text.
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 ► to ensure that all players of the smart energy system work together in an efficient and secure 
manner

 ► to make more efficient use of existing grid structures, and

 ► to reduce the need for grid expansion in the distribution network.

The objectives of the SINTEG programme addressed the challenges of the energy transition that were 
considered highly relevant at the time the programme was set up (2015). The showcase approach 
focused in particular on the demonstration of solutions suitable for mass use. The development 
of model solutions and blueprints for technical, economic and regulatory challenges of the energy 
transition was seen as a central goal. This approach was innovative in the field of energy in 2015, as the 
entire system, including regulatory and economic aspects, was taken into account. SINTEG also supports 
the digitalisation of the energy sector, particularly in the area of smart grid development.

The profile of the programme was further defined by the different ideas and priorities of the 
showcases. Central to all showcases is the use of market- and grid-side flexibility potential as well as 
contributions to secure and efficient grid operation. However, the goal system of SINTEG, as well as 
the showcases, did not prove to be completely clear and redundancy-free. Changes in the goal system 
were discussed and taken up while the programme evolved. A common understanding was gradually 
developed. The originally formulated programme objectives remained, but they were reweighted by the 
„themes and core statements“, a document developed for the synthesis of the programme, and further 
objectives (regulatory sandbox, sector coupling, participation and acceptance) were added. From the 
evaluation‘s point of view, the development of SINTEG’s goal system through the „themes and core 
statements“ represents an adaptation to the objectives and priorities of the showcases.

The SINTEG funding competition was very well received. Actors from all federal states were involved. 
The financial resources of the SINTEG programme were sufficient to fulfil the tasks of the five 
showcases. However, own and third-party funding from the participating partners (especially from large 
companies) in almost the same amount was an indispensable supplement. The federal funds of the 
showcases ranged from 25 million euros (DESIGNETZ) to 40 million euros (C/sells). The showcases were 
set up differently in terms of size and internal structure (for example sectors), which corresponds to the 
diversity of the tasks and solutions.

In addition to the showcase projects, accompanying research for the programme was funded with 
10.917 million euros. This was intended to support the innovation processes and ensure a high visibility 
and broad impact of the programme. The change in the consortium of the accompanying research in 
2018 had an aggravating effect on the programme and the transfer of knowledge, although the lack of 
services could be partially compensated for by additional activities of the BMWi and the showcases.

The energy transition in Germany has progressed much faster since 2015 than could have been 
foreseen at the time, as can be seen from the significantly higher shares of renewable energies in 
energy consumption and generation. Framework conditions, technologies, relevant topics and political 
will have changed. Compared to previous efforts on dealing with high shares of renewable energies, 
SINTEG is characterised by its cross-system approach, large-scale demonstration and the involvement of 
diverse stakeholders. Participants and external experts considered the programme to be very significant
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for the energy sector, although its relevance has changed over time due to further scientific and 
technical findings and new external conditions.

The unique selling point of SINTEG compared to other existing federal and state funding programmes 
is the broad showcase approach of SINTEG and an ordinance that provides a temporary framework 
for experimenting. The SINTEG programme was the first large-scale regulatory sandbox in the German 
energy sector. The overarching and integrating approach that takes into account the relevant actors 
and their interdependencies, the initiation of cooperations and the visibility are characteristics that 
distinguish SINTEG from other funding programmes. At the time of the call, the programme was 
situated within the funding landscape without large overlaps. Other funding programmes have 
subsequently developed in the direction of cross-system issues of the energy transition. SINTEG was 
one of the pioneers.

Effectiveness

The showcases brought together all players in the energy system, selected providers of flexibilities, 
research institutions and universities as well as service providers in the energy sector. This has made 
it possible to cover the entire value chain. As an applied research and development programme, 
companies are the largest group represented. The involvement of transmission system operators and 
distribution system operators in particular is indispensable for carrying out large-scale tests in practice. 
Universities and research institutions together account for just under a third of the players.

Due to the great interest, after an increase in funding five instead of the originally planned two 
showcases could be funded. The five showcases have focused their research and development activities 
on the problems typical for their regions and have thus each developed their own profile. They have 
been well supported by political actors at the state level.

The SINTEG ordinance has provided an incentive for participation in SINTEG. A number of partners 
have participated in the showcases even without public funding only because of the prospect of being 
compensated for economic disadvantages resulting from the experiments.

For the vast majority of the actors involved, the funding was of great importance for the 
implementation of the project. The funding enabled the actors to implement the project at all or to 
mobilise a higher project volume. The deadweight is relatively low.

Most of the projects were successfully implemented from a scientific-technical point of view. The 
expansion of applied and basic knowledge was particularly significant. For the companies, results at 
higher technology readiness levels (technology validated or demonstrated in relevant environment, 
system prototype demonstration in operational environment) were particularly important. The research 
institutions were particularly successful in supporting the qualification of young researchers.

The most important result at showcase level is that model solutions were found that can advance the 
energy transition. 84 percent agreed with the statement that this goal was achieved to a very great or 
great extent. Progress in digitalisation and in demonstrating the applicability of the developed model 
solutions in practice was also achieved to a high degree. Achievement of the objective of introducing 
new products and processes to the market as a result of the showcase and an increase in acceptance
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among the population for the use of renewable energies fell short of the original expectations. 
The SINTEG stakeholders had very high expectations of what they wanted to achieve and change. 
Regulatory framework conditions that make the deployment of what is technically feasible economically 
unattractive and provide too little incentive for innovation proved to be a stronger obstacle than 
originally assumed. With the introduction of NABEG 2.0, a regulatory decision was also made against 
flexibility platforms, which were one of the focal points of developments in SINTEG in a number of 
showcases. The lack of certified smart metering equipment also proved to be a factor that negatively 
influenced reaching goals. Within SINTEG, the application possibilities of secure ICT in the energy grid 
were to be tested. Since the mandatory roll-out started three years later than expected, far fewer 
devices were ultimately installed than planned. Although the functions of smart metering systems could 
be demonstrated, a large-scale roll-out trial did not take place.

When important parts of the accompanying research were discontinued in 2018 the programme was 
missing an important building block of its impact logic in the middle of its runtime – the identification 
and synthesis of blueprints should have already been carried out accompanying the programme. Last 
but not least, the Corona crisis left its mark. The last year of programme implementation was marked 
by the far-reaching contact restrictions imposed when the pandemic began in March 2020. A quarter 
of the programme actors reported noticeable negative effects on the exploitation of the project results.

From the expert team synthesising the results, a total of 56 blueprints were developed in the five 
focus topics „Sector Coupling“, „Flexibility Mechanisms“, „Digitalisation“, „Regulatory Sandboxes“ and 
„Participation“, into which more than 215 individual activities of the showcases were incorporated. 
Many of the results achieved in SINTEG cannot yet be directly implemented or transferred, but point 
to next steps on the path to the energy transition. Overall, the blueprints are considered to be highly 
significant.

If the prerequisites for the implementation of the blueprints are met, the blueprints of the scientific-
technical focus topics in particular can contribute to the SINTEG objectives. Particularly high 
contributions are expected to ensuring the efficient and secure operation of the grid and to harnessing 
the potential of making the grid and the market more efficient and flexible. All five focal topics of 
the synthesis contribute to ensuring that all players of the smart energy system work together in an 
efficient and secure manner.

The reports of the expert team synthesising the results were published at a symposium in May 2022. 
The transfer of the SINTEG synthesis reports and the blueprints is thus still to come. The extent to 
which the SINTEG findings are actually taken up and can make a contribution to the energy transition 
and the digitalisation of the energy sector in the future can thus not be assessed within the scope of 
this evaluation.

Results for the beneficiaries

For a research and innovation programme, the first results that can be expected are, in particular, 
invention and diffusion effects. With the generation of new knowledge and skills and the approaches 
to their dissemination, these effects have occurred to a comprehensive extent. It can be assumed that
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the diffusion of the content-related results will take place along the known paths (publications, transfer 
via heads, cooperations). In the case of SINTEG, a synthesis of the results was also carried out. The 
dissemination of the blueprints developed in the process can support the diffusion of the findings.

In addition to the development of new knowledge and know-how, the direct effects on the actors 
involved – companies and research institutions – include new or deeper cooperation, innovations, 
higher visibility and the derivation of new research approaches. Less pronounced are effects related to 
the reduction of business costs and faster market introduction. Innovations and the ability to innovate 
are a particularly important target and effect variable in research and development programmes. They 
have therefore been investigated in various ways. In the result

 ► the share of innovating companies in SINTEG is very high

 ► a clear direct innovation effect is discernible, and

 ► the quality of innovations (market novelties, international innovations) is high.

Some of the experts external to SINTEG perceived the innovations more as systemic innovations for 
the interaction of parts of the energy system and as incremental innovations. In contrast, the surveys 
revealed a high proportion of product innovations. It is possible that these innovations are not (yet) 
very visible to the experts. The development of overarching, systemic solutions was seen as a key 
approach of SINTEG and the showcases.

A particularly pronounced effect of SINTEG is the emergence and deepening of cooperations. These are 
seen both as an effect of participation in SINTEG and as an added value of the showcase approach. With 
regard to cooperation, the evaluation has shown that

 ► diverse cooperations have been established between the groups of actors involved (high density of 
cooperation)

 ► a significant proportion of the collaborations are at the strategic level, and

 ► cooperations have also been established between actors who have cooperated little in the past.

So far, the cooperations are being continued to a large extent and have already been institutionalised 
in some cases. According to the experts, important new cooperations for the functioning and change of 
the energy system have arisen in particular between the system operators at different levels. The new 
and improved cooperative relationships between system operators and academia are also considered 
important.

On the one hand, the effects of cooperation arise in the programme itself. The surveys consistently 
show that desired programme effects such as innovations or the economic exploitation of project 
results occur to a greater extent among cooperating actors. On the other hand, SINTEG actors expect 
further cooperation effects. These consist particularly in further joint research and development 
activities, in the acceleration of coordination processes, in the avoidance of undesirable developments 
and in the development of innovations.

The research literature shows that cooperations can lead to considerable innovation and economic 
policy effects. In particular, they can significantly support the rapid implementation of the energy
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transition. In the view of the evaluation team, key prerequisites have been created for important areas 
of the energy system through the cooperation initiated in SINTEG.

Firstly, effects beyond the direct programme participants result from the diffusion of the new findings 
into the energy system and beyond. The proportion of companies and research institutions for which 
the use of project results is not foreseeable at present or in the future is comparatively low. In the case 
of SINTEG, moreover, a complex synthesis of the results took place at showcase and programme level. 
The resulting blueprints are considered to be highly relevant for the next steps of the energy transition. 
Their dissemination is still pending. The blueprint approach for integrating, condensing and weighting 
project results appears promising for the diffusion of knowledge and innovations.

Secondly, indirect effects can be expected from the economic exploitation of the results by participating 
companies and research institutions. At the time of the latest survey (spring 2022), one quarter 
of all participating actors were making use of the results in an economic way – mainly companies. 
Compared to other funding programmes, the economic exploitation is therefore rather high. Most of 
the exploitation has taken place since 2021, i.e. after SINTEG ended. The survey data show that further 
economic exploitation will take place in the coming years. The first monetary returns have already been 
generated. A further 15 percent of the companies expect economic exploitation in the next three years 
(2022-2024).

Follow-on effects can result, for example, from the use of data, from efficiency gains, for example 
through the digitalisation of processes, or from products and services for a more flexible energy system. 
These indirect benefits cannot yet be assessed.

Efficiency and value for money

A prerequisite for an assessment of efficiency is the fundamental suitability of the programme‘s 
structures and procedures. This appropriateness of the funding structures and procedures will 
therefore precede the actual examination of economic efficiency. It includes the examination of the 
showcase approach as the central instrumental approach of SINTEG as well as the monitoring of the 
programme (accompanying projects, project management agencies).

Overall, the showcase approach is suitable for the objectives pursued with SINTEG to develop and 
demonstrate systemic solutions. The central added value compared to conventional R&D funding lies in 
the establishment and expansion of cooperations and networks between a large number of actors and 
joint learning. It also leads to a higher visibility of the individual projects and the results. In particular, 
the visibility effects are in line with the concept of a „showcase“. The central challenges of the approach 
are related to the central advantage: The size and heterogeneity of the alliances make a stronger 
balance of interests necessary and increase the effort for communication and coordination.

In the multi-level governance of this showcase approach, the showcases are characterised by a high 
degree of autonomy. In order to steer the comprehensive constellation of actors in the showcases, 
distinct management competences are necessary. The showcase coordination teams were mainly 
responsible for coordinating and interlinking the content of the work packages and projects. They also 
contributed greatly to the orientation and commitment of the individual actors and projects to the 
showcase by developing a common narrative and vision.
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The accompanying research was supposed to interlink the showcases with each other on strategic 
issues, support the transfer of results and the visibility of the programme, identify potential synergies 
between the showcases, bring together results and condense them into blueprints, and help shape 
the regulatory framework. Due to the discontinuation of large parts of the accompanying research, 
a number of deficits arose in the middle of the programme, especially with regard to accompanying 
programme-wide synthesis processes and programme management. With a high level of commitment 
on the part of all those involved, it was possible to partially close this gap. However, not all tasks could 
be compensated – due to a lack of capacities and because of role conflicts. The project management 
at programme level and the synthesis of results were newly tendered and started their work in 
2019. As the most important accompanying project, the synthesis of results has produced blueprints 
that are considered significant for the next steps of the energy transition. However, a continuous 
accompanying synthesis work would have significantly facilitated access to the results in the showcases 
and coordination with the actors. The effectiveness of the programme‘s accompanying research thus 
fell short of expectations.

Satisfaction with the funding procedures is high overall. In the application phase, there is generally 
a high level of satisfaction with the execution, but a period of around 1.5 years between submission 
of outlines and start of funding is too long. Overall, almost 70 percent of respondents rated the 
time and effort involved in the application phase as appropriate in comparison to the amount of 
funding awarded. The assessment of the funding procedures during programme implementation is 
predominantly positive. The support provided by the staff of the agency was particularly praised. In the 
overall assessment, the requirements for the administration of the project are judged to be appropriate 
in comparison to the amount of funding.

The execution agency ratio (executing agency costs in relation to the total expenditure for the 
programme) is comparable to other funding programmes and can be considered appropriate for a new 
programme with heterogeneous actors. The costs for accompanying research are also within a range 
comparable to other programmes with comprehensive accompanying activities. However, they have 
increased significantly due to the change of contractors.

The extent to which SINTEG provided value for money with regard to overarching objectives can 
be discussed qualitatively along the dimensions of scientific, economic, ecological and political-
administrative benefit. In this context, the comprehensive innovation activities, the economic 
exploitation and ecological potentials suggest that a pronounced benefit is justified. The results 
of SINTEG could become even more important in the future against the background of current 
requirements (substitution of fossil energy sources to achieve climate goals and security of supply). The 
costs are not considered too high in view of the comprehensive approach and in comparison to other 
programmes.
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Conditions for successful showcase or regulatory sandbox programmes

Cooperative definition of 
the goal system

Set time frame for 
innovation goals

Perspective for the 
exploitation of the results

Optimise size of showcases

Implementation in 
programme phases

Clarify roles and responsibilities

Cooperation and joint 
learning between showcases

Opti ons for steering

Self-managed budgets

Early communication and 
reflecti on of interim results

Participation of the actors of 
the regulatory system

Accompanying working groups 
and networking of actors

Establish visibility

Evaluation
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Recommendations

On the basis of the evaluation results, recommendations were given for transfer and continuing use 
of SINTEG results, for the design of complex funding programmes in general and for conditions for 
successful showcase or regulatory sandbox programmes.

Support the transfer and use of SINTEG results

 Adopting SINTEG results in changes to the regulatory framework

 Actively transferring blueprints

 Accompanying diffusion

 Making demonstrators and test environments accessible

Better design of complex funding programmes

 Develop goal system

 Clarify understanding of key terms

 Shorten the duration of the application phase

 Enable agility and keep an eye on risks
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1. Einleitung

1. EINLEITUNG
Von Dezember 2016 bis Ende März 2021 förderte das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi)3 mit dem Programm SINTEG „Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die 
Energiewende“ die Entwicklung und Demonstration von skalierbaren Musterlösungen und Blaupausen 
für eine sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung bei hohen Anteilen von 
Wind- und Sonnenenergie. Die Lösungen sollen als Modell für eine breite Umsetzung dienen.

Von Beginn an wurde das Programm durch eine unabhängige Evaluation begleitet, deren Zweck in 
erster Linie darin bestand, während der Programmlaufzeit Grundlagen und Gelegenheiten für eine 
Reflexion des Umsetzungsstands zu bieten und so zu einer Optimierung des Programmverlaufs 
beizutragen. Mit der hier vorgelegten Ex-post-Evaluation unterstützt sie zudem die gemäß 
Bundeshaushaltsordnung erforderliche Erfolgskontrolle. Gegenstand und Fokus der Evaluation ist das 
Programm selbst, nicht die einzelnen Projekte in den Schaufenstern. Damit steht neben den Effekten, 
die durch das Programm bei den teilnehmenden Unternehmen, Forschungseinrichtungen und weiteren 
Partnern erzielt werden konnten, der Förderansatz „Schaufenster“ im Zentrum der Betrachtungen.

Im vorliegenden Bericht werden alle im Laufe der Evaluation gewonnenen Erkenntnisse 
zusammengeführt. Die Struktur des Berichts orientiert sich an den vereinbarten Evaluationskriterien 
und beantwortet die in diesem Zusammenhang mit dem BMWi abgestimmten Evaluationsleitfragen. 
Die Evaluation ist Programmtheorie basiert angelegt. Die Programmlogik von SINTEG dient als 
zusätzliche Gliederungshilfe innerhalb einzelner Kapitel.

Der Bericht beginnt mit einer kurzen Darstellung von Zweck und Vorgehen der Evaluation sowie der 
Datenbasis, die den hier vorgestellten Analysen zugrunde liegt (Kapitel 2). Das SINTEG-Programm als 
Gegenstand der Evaluation wird im folgenden Kapitel 3 vorgestellt. Hierzu wird das Zielsystem des 
Programms und seine Weiterentwicklung untersucht sowie die Umsetzung des Programms dargestellt. 
Es wird zudem der Frage nachgegangen, welche Relevanz das Programm für die Akteure und die 
Energiewirtschaft hatte, und ob SINTEG kohärent in andere Fördermaßnahmen eingebettet ist.

Kapitel 4 widmet sich der Zielerreichung. Es wird untersucht, ob die gewünschten Akteure erreicht 
werden konnten, welche Anstoßeffekte auf Forschung und Entwicklung durch das Programm ausgelöst 
werden konnten und in welchem Maße die Projekte und Schaufenster ihre Ziele erreicht haben. Hier 
wird auch dargestellt, welche unerwarteten, also nicht-intendierten Ergebnisse aus den Projekten 
hervorgegangen sind. Im nächsten Abschnitt wird erörtert, ob SINTEG seine Programmziele erreichen 
konnte und welche Faktoren einen förderlichen und hinderlichen Einfluss auf die Zielerreichung 
ausgeübt haben. Das Kapitel schließt mit einer Bewertung, welche der im Programm entwickelten 
Blaupausen für die nächsten Schritte der Energiewende besonders bedeutsam sind.

Während es in Kapitel 4 um die Frage geht, welche der explizit genannten technisch-wissenschaftlichen 
Ziele erreicht werden konnten, dreht sich Kapitel 5 um die Wirkungen, die bei den teilnehmenden 
Akteuren durch SINTEG entstanden sind. Das Kapitel ist entlang der Wirkungslogik von SINTEG 
gegliedert und untersucht zunächst den Zuwachs an Wissen bei den Akteuren und Veränderungen 
im innerbetrieblichen Handeln, hier insbesondere durch Innovationen. Es wird dann untersucht, 

3 Nach der Bundestagswahl 2021 wurde das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) in Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) umbenannt. Da wesentliche Teile der 
Arbeit der Evaluation in die Zeit des BMWi fallen, wird das Ministerium im nachfolgenden Text weiterhin als solches bezeichnet.
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wie sich das Kooperationsverhalten durch SINTEG verändert hat. Hier sind es insbesondere Effekte, 
die durch den Schaufenster-Ansatz entstehen. Mit der Analyse der wirtschaftlichen Verwertung 
der Projektergebnisse wird nach dem bereits sichtbaren Effekt auf die wirtschaftliche Lage der 
SINTEG-Teilnehmenden geschaut. Das Kapitel schließt mit einem Ausblick, welche längerfristigen, 
übergeordneten Effekte bei den Akteuren und im Energiesystem bereits abzusehen sind.

Kapitel 6 schließlich nimmt in den Blick, ob die organisatorisch-administrative Umsetzung des 
Programms adäquat für die Teilnehmenden war und zur Zielerreichung beitragen konnte. Eng an die 
Angemessenheit der Umsetzung des Programms ist die Effizienz (Vollzugswirtschaftlichkeit) und die 
übergeordnete Wirtschaftlichkeit der Maßnahme geknüpft.

In den abschließenden Kapiteln werden die aus Sicht des Evaluationsteams wichtigsten Aspekte und 
Befunde von SINTEG in einem Fazit zusammengefasst und daran anschließend Handlungsempfehlungen 
ausgesprochen (Kapitel 7 und 8).

Während der gesamten Programmlaufzeit war die Bereitschaft der Programmakteure auf unsere Fragen 
zu antworten – bei dem Besuch von Treffen und Veranstaltungen der Schaufenster und des Programms, 
in Interviews und im Rahmen der schriftlichen Befragungen – ausgesprochen hoch. Wir werten dies 
auch als Ausdruck für die hohe Motivation an SINTEG teilzunehmen und das persönliche Interesse das 
Programm erfolgreich abzuschließen und aus den Erfahrungen zu lernen. Wir möchten uns an dieser 
Stelle noch einmal herzlich bei allen für Ihre Unterstützung der Evaluation bedanken!
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2. ZWECK UND VORGEHEN DER EVALUATION
Zweck der Evaluation war die Unterstützung der Ausrichtung und Durchführung des SINTEG-
Programms und der Schaufenster, um einen Beitrag zur effizienten und effektiven Erreichung der 
Ziele des Programms zu leisten. Die Evaluation sollte in erster Linie eine Lernfunktion erfüllen. Durch 
die Kombination von begleitender Evaluation, Ex-post-Evaluation und regelmäßigen Reflexionen 
mit maßgeblichen Programmakteuren wurde die fortlaufende Nutzung der Evaluationserkenntnisse 
ermöglicht. Die Evaluation unterstützt als Ex-post-Evaluation zudem die Durchführung einer 
Erfolgskontrolle nach §7 Abs. 2 BHO.

Der Gegenstand der Evaluation (2.1), die leitenden Evaluationsfragestellungen (2.2), der gewählte 
Programmtheorie basierte Evaluationsansatz (2.3) sowie die umgesetzte Methodik (2.4/2.5) werden in 
den folgenden Abschnitten dargestellt.

2.1. GEGENSTAND DER EVALUATION
Gegenstand der Evaluation ist das SINTEG-Programm. In diesem Programm wurden 303 Unternehmen, 
Forschungseinrichtungen und weitere Organisationen von Dezember 2016 bis Ende März 2021 in fünf 
Schaufenstern gefördert. Die Schaufenster erstreckten sich über jeweils mehrere Bundesländer. Die 
Akteure haben zusammen an der Entwicklung und Demonstration von Musterlösungen und Blaupausen 
für technische, wirtschaftliche und regulatorische Herausforderungen der Energiewende gearbeitet. 
189 Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, deren Gesamtkosten rund 334 Mio. Euro betrugen, 
wurden hierzu mit Bundesmitteln in Höhe von knapp 169 Mio. Euro unterstützt.

Gegenstand und Fokus der Evaluation ist das Programm selbst, nicht die einzelnen Projekte in den 
Schaufenstern. Damit stehen die durch das Programm bewirkten Ergebnisse bei den teilnehmenden 
Unternehmen, Forschungseinrichtungen und weiteren Partnern sowie die (potenziellen) Effekte auf der 
Ebene des Gesamtsystems im Zentrum der Betrachtungen.

SINTEG bedient sich zudem eines jungen instrumentellen Ansatzes der Forschungs- und 
Technologieförderung – der Förderung von Schaufenstern. Aufgabe der Programmevaluation ist daher 
auch die Untersuchung und Bewertung dieser Form der Innovationsförderung.

„Schaufenster“ sind sehr anwendungsorientierte Akteursverbünde, in denen in Modellregionen mit 
umfassenden Ressourcen experimentelle Entwicklung betrieben wird. Dabei sollen unter gegebenen 
technischen, regulatorischen und marktlichen Bedingungen übertragbare Problemlösungen 
(Innovationen) auf Systemebene entwickelt, erprobt und demonstriert sowie potenziellen weiteren 
Anwendern bekannt gemacht werden.

Zentrale Eigenschaften von Schaufenstern:

 ► Hoher Anwendungsbezug, umfassende Ressourcen

 ► Großflächige Modellregionen

 ► Beteiligung aller relevanten Akteursgruppen

 ► Sichtbare Präsentation der Ergebnisse nach außen

 ► Systembezogene, ganzheitliche Problemstellungen und Lösungsansätze
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Erwartet werden von Schaufenstern:

► Umfassende, systemweite Problemdefinitionen und Lösungen

► Erprobte, bereits im Einzelfall angewendete, praxistaugliche Lösungen und Innovationen

► Hohe Sichtbarkeit der Entwicklung und der Lösungen

► Skalierbarkeit und schnelle Diffusion der Ergebnisse

Für SINTEG wurde der Schaufenster-Ansatz im Rahmen der Förderbekanntmachung konkretisiert 
(vgl. SINTEG-Bekanntmachung 2015, S. 1 und 5f.), indem Anforderungen an die Merkmale der 
Modellregionen definiert werden. Dazu gehören Anforderungen u.a. hinsichtlich damals bereits 
bestehender Herausforderungen durch den Einsatz Erneuerbarer Energien, die auch in anderen 
Regionen zukünftig relevant werden, wie die Anzahl zu repräsentierender Haushalte/Gewerbe, 
intelligenter Messsysteme und steuerbarer Verbrauchseinrichtungen sowie die Einbindung 
von Verbrauchern. Hiermit wird hervorgehoben, dass insbesondere Rückschlüsse auf die 
Massentauglichkeit der entwickelten Lösungen möglich sein sollen.

Bei SINTEG wird der Ansatz zudem um die Möglichkeit des Experimentierens jenseits des bestehenden 
regulatorischen Rahmens ergänzt: Durch die eigens geschaffene SINTEG-Verordnung werden die 
Auswirkungen aktueller Regulierungen reduziert (Nachteilsausgleich). Mit dieser Experimentierklausel 
können – für einen begrenzten Zeitraum – Problemlösungen in realem Betrieb erprobt werden, 
die unter gegebenen Rahmenbedingungen wirtschaftlich nicht tragfähig sind. Auf diesem Wege 
sollen Lösungen ausprobiert und in ihren Effekten untersucht werden, die bei einer Änderung des 
regulatorischen Rahmens möglich werden. Gleichzeitig wird regulatorisches Lernen möglich.

Der Schaufenster-Ansatz weist große Schnittmengen mit einem Reallabor-Ansatz auf. Mit dem  
Einbeziehen von Nutzerinnen und Nutzern bei der Entwicklung von Lösungen und dem Test in der 
Praxis sowie dem Einsatz einer Experimentierklausel weist SINTEG konstituierende Elemente eines 
Reallabor-Ansatzes auf (vgl. Widl et al. 2022). SINTEG wird spätestens seit 2018 vom BMWi als Reallabor 
bezeichnet (Deutscher Bundestag 2018, S. 145) und die dort gemachten Erfahrungen fließen in die 
Entwicklung der Reallabore-Strategie des BMWi ein (BMWi 2018; BMWi 2019; Brandt et al. 2019). Die 
SINTEG-Schaufenster haben sich zudem selbst als Pioniere der Reallabore identifiziert. Dies führte im 
Ergebnis zu einem eigenen SINTEG-Synthesebericht zu diesem Thema (Widl et al. 2022).

2.2. EVALUATIONSLEITFRAGEN
Evaluationsleitfragen sind die übergeordneten Fragen, die durch eine Evaluation beantwortet werden 
sollen. Auf ihrer Grundlage wird der Evaluationsansatz ausgewählt und der spezifische Methodenmix 
für eine Evaluation bestimmt. Sie helfen bei der Entscheidung, welche Daten gesammelt werden sollen, 
wie sie zu analysieren sind und wie sie berichtet werden sollen. Aus ihnen werden die spezifischen 
Fragen abgeleitet, die in einem Interview oder einem Fragebogen gestellt werden.

Die in Tabelle 1 aufgeführten Fragestellungen wurden als Leitfragen für die SINTEG-Evaluation 
gemeinsam mit dem BMWi entwickelt und im Verlauf der Evaluation überprüft und angepasst. Sie 
beruhen auf Fragestellungen, die in der Leistungsbeschreibung aufgeworfen wurden, und wurden vom
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4 Akzeptanz als Zieldimension (beispielsweise Akzeptanz von SINTEG/der Energiewende in der Politik, in der Bevölkerung, im internationalen Umfeld) ist in den jeweiligen Zielsystemen der Schaufenster 
bzw. des Programms enthalten und damit dem Kriterium Zielerreichung zugeordnet. Hier geht es um die Akzeptanz von SINTEG als Programm.

5 Programmorganisation auf Management- und Prozessebene umfasst die Projektorganisation der Schaufenster und die Programmorganisation mit Begleitforschung, Projektträger, Schaufenstern.

Kriterium Fragestellungen
Programmrelevanz

Bedeutung des Programms 
für die Energieversorgung und 
die Energiewende

 ► Welche Relevanz haben die Ergebnisse der Schaufenster für die 
verschiedenen Akteure und für den Sektor Energieversorgung als Ganzes?

 ► Welche Schwerpunkte werden mit den ausgewählten Schaufenstern 
gesetzt? 

Programmkohärenz

Inhaltliche Übereinstimmung 
des Programms mit parallelen 
oder übergeordneten Förder-
bemühungen und Strategien

 ► Inwieweit ist das Programm kompatibel mit der weiteren Innovations-
strategie der Bundesregierung (bspw. dem Regierungsprogramm Digitale 
Agenda und der High-Tech-Strategie für Deutschland) sowie hinsichtlich 
entsprechender Maßnahmen anderer Ressorts/Ministerien, der Bundes-
länder und auf europäischer Ebene?

 ► Inwieweit fügt sich das Programm komplementär in diese Strategien und 
Maßnahmen ein?

 ► Werden relevante Erkenntnisse vorangegangener anderer Förderprogram-
me aufgegriffen und ggf. weiterentwickelt?

Programmakzeptanz

Akzeptanz des Programms bei 
den Zielgruppen4

 ► Wie ist die Akzeptanz des Programms bei den verschiedenen Akteuren?

 ► Haben sich die zentralen Zielgruppen des Programms in ausreichendem 
Maße an den ausgewählten Schaufenstern beteiligt?

Programmeffektivität

Programmzielerreichung, Pro-
grammwirkung 

 ► Welche Faktoren sind für einen erfolgreichen Verlauf von Bedeutung, 
welche Faktoren sind für einen nicht-erfolgreichen Verlauf relevant?

 ► Inwiefern bzw. in welchem Ausmaß werden die wissenschaftlich-
technischen sowie fachpolitischen Ziele des SINTEG-Programms erreicht?

 ► Inwieweit können die beobachteten Resultate ursächlich dem Programm 
zugeordnet werden?

 ► Haben die Ergebnisse des Programms das Potenzial auf Dauer wirken zu 
können?

 ► Konnten Anreizwirkungen (Additionalitäten) erzielt werden?
Programmadäquanz

Eignung der Verfahren und 
Strukturen für Zielerreichung 
und Zielgruppen

 ► Inwieweit sind die konkreten, operativen Umsetzungs- und 
Steuerungsmaßnahmen innerhalb des Programms geeignet, um die 
Zielerreichung zu unterstützen?

 ► Inwiefern ist die Programmorganisation auf Management- und 
Prozessebene5 geeignet, die gesteckten Ziele zu erreichen?

 ► Inwieweit erweisen sich die konkreten, operativen Umsetzungs- und Steu-
erungsmaßnahmen von Programmmanagement und Programmbegleitung 
als geeignet für die Zielgruppen?

Programmeffizienz

Wirtschaftlichkeit des Pro-
gramms (Kosten-Nutzen-Rela-
tion)

 ► Wie verläuft die Implementierung des Förderprogramms? Erfolgt auf 
Programmebene sowie auf Ebene der Schaufenster ein wirtschaftlicher 
Mitteleinsatz?

Evaluationsteam unter Verwendung von in Evaluationen häufig eingesetzten Kriterien ergänzt.

Tabelle 1: Evaluationsleitfragen
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Kriterium Fragestellungen
Empfehlungen für die 
Weiterentwicklung des 
Programms

 ► Welche Handlungsempfehlungen für weitere politische Maßnahmen 
(Hinweise zur Weiterentwicklung des Förderinstrumentariums 
im Hinblick auf Programmerstellung Programmgestaltung und 
Programmmanagement, zu Transfer und Verstetigung der Wirkungen) 
lassen sich ableiten?

Stand: 13.09.2018; Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Programms mit Stand 05.10.2021

In diesem Bericht sind die Ergebnisse der Evaluation entlang der Evaluationsleitfragen 
zusammengeführt. Insbesondere die Abschnitte Zielerreichung und Wirkung folgen zusätzlich der 
Wirkungslogik des Programms, die im folgenden Abschnitt dargestellt wird.

Die Erfolgskontrolle nach § 7 Abs. 2 der BHO umfasst drei Untersuchungsschritte: Zielerreichungskon-
trolle, Wirkungskontrolle und Wirtschaftlichkeitskontrolle. Bei der Zielerreichungskontrolle wird unter-
sucht, ob die vorab festgelegten Ziele der Fördermaßnahme erreicht werden konnten. Die Wirkungs-
kontrolle ermittelt, welche intendierten und nicht-intendierten Effekte aufgetreten sind und ob sie dem 
Förderprogramm ursächlich zugerechnet werden können. Die Zielerreichung ist – im Zusammenspiel 
mit den Wirkungen – das zentrale Kriterium der Erfolgskontrolle. Beide Kriterien sind, auch wenn sie 
hier in zwei Kapiteln (4 und 5) getrennt dargestellt werden, immer im Zusammenhang zu betrachten. 
Bei der Wirtschaftlichkeitskontrolle (Kapitel 6) wird schließlich untersucht, ob der Vollzug der Maßnah-
me im Hinblick auf den Ressourcenverbrauch wirtschaftlich war (Vollzugswirtschaftlichkeit) und ob die 
Maßnahme im Hinblick auf übergeordnete Zielsetzungen insgesamt wirtschaftlich war (Maßnahmen-
wirtschaftlichkeit).

2.3. EVALUATIONSANSATZ
Die SINTEG-Evaluation ist als programmtheoriebasierte Evaluation konzipiert. In Programmtheorien 
werden zentrale erwartete Effekte eines Programms und insbesondere deren kausale Interdependenzen 
dargestellt. Kerngedanke einer theoriebasierten Evaluation ist die Untersuchung der Funktionsweise 
von Interventionen – im Vordergrund steht das „Wie“ („Wie wirkt die Intervention?“). Der 
theoriebasierte Ansatz gliedert die Evaluation logisch in zwei Schritte: In einem ersten Schritt werden 
die Wirkungsweisen für die Interventionen modelliert („Programmtheorie/Programmlogik“). Für 
das SINTEG-Programm wurde eine grundlegende Programmlogik entwickelt und abgestimmt, mit 
Wirksträngen, die den Schaufenster-Ansatz illustrieren. Die so entwickelte Programmlogik diente im 
zweiten Schritt als Grundlage für die empirische Untersuchung.

SINTEG folgt einer Programmlogik, die generell für Forschungs- und Entwicklungsprogramme gelten 
kann (vgl. Abbildung 1). Es werden zunächst finanzielle und personelle Ressourcen investiert, um das 
Programm umsetzen zu können (Input). Die Output-Ebene bezieht sich auf die erbrachten Leistungen 
des Programms und der Projekte. Auf Stufe 1 sind die für die Zielgruppe des Programms erbrachten 
Leistungen (durch den Projektträger, durch das Begleitvorhaben) beschrieben. Die erbrachten 
Leistungen der Projekte (Stufe 2) entsprechen den Leistungen bzw. den materiellen Ergebnissen 
der geförderten Vorhaben. Der Output wird üblicherweise durch den Projektträger als zentrales,
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unmittelbares Erfolgsmerkmal eines Programms erfasst. Für SINTEG ist hier auch relevant, inwieweit 
Musterlösungen und Blaupausen entwickelt und demonstriert werden konnten.

Die Outcome-Ebene bezieht sich auf direkte Effekte, die sich aus den Projektergebnissen für die Akteure 
ableiten lassen, also unter anderem auf:

 ► den Zuwachs an Wissen, der sich durch die Beantwortung von Forschungsfragen, Entwicklung und 
Demonstration von Lösungen und Analyse von praktischen Erfahrungen in den Projekten ergibt 
(Stufe 3),

 ► Veränderungen im innerbetrieblichen Handeln der erreichten Unternehmen/ Forschungseinrich-
tungen, indem beispielsweise die Innovationsfähigkeit verbessert und Innovationen hervorgebracht 
werden (Stufe 4),

 ► Veränderung des überbetrieblichen Zusammenwirkens, indem die erreichten Unternehmen/ 
Forschungseinrichtungen ihr Kooperationsverhalten in gewünschter Weise verändern (Stufe 5)

 ► die wirtschaftliche Verwertung der Projektergebnisse, die sich zum Beispiel in generiertem 
Umsatz oder Arbeitsplätzen niederschlagen kann oder in einer verbesserten Position im Feld der 
Wettbewerber (Stufe 6).

Die Impact-Ebene zielt auf längerfristige Effekte, die auch über die Zielgruppe hinaus in einer 
Branche oder der Wirtschaft allgemein realisiert werden können. Für SINTEG ist hier relevant, ob 
die demonstrierten Musterlösungen und Blaupausen auch in anderen Regionen, Märkten oder bei 
anderen Akteuren Verwendung finden (Stufe 7). Als sozio-ökonomische Effekte auf der Ebene des 
Gesamtsystems können die Wirkungsbeiträge von SINTEG in Bezug auf die Energieversorgung und die 
Digitale Agenda verstanden werden (Stufe 8).
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I N P U T
Alle sachlichen und personellen 
Mittel zur Umsetzung des 
Programms. – „Das, was in das 
Programm investi ert wird.“ 

I N P U T
 ► Programmbudget
 ► Anteile der Unternehmen
 ► Arbeit des PT
 ► Arbeit der 

Begleitvorhaben
 ► Kompetenzen der 

Projektteilnehmenden
 ► Bonusregelung für KMU

O U T P U T
Leistungen des Programms und 
der geförderten Projekte – „Das 
was im Programm und in den 
Projekten getan wird.“

O U T C O M E
Ergebnisse bei den teilnehmen-
den Akteuren – „Das, was bei der 
Zielgruppe mit dem Programm 
bewirkt werden soll.“

I M P A C T
Wirkungen auf der Ebene des 
Gesamtsystems – „Das, wozu das 
Programm auf sozio-ökonomischer 
Ebene beitragen soll.“

1
Leistungen des Programms

2
Leistungen der Projekte; 

Entwicklung von Musterlösungen 
und Blaupausen

3
Akteure verfügen über neues 

Wissen und Fertigkeiten

4
Erwünschte Änderungen im 

Handeln der einzelnen Akteure

5
Erwünschte Änderungen im 

Zusammenwirken der Akteure

7
SINTEG-Blaupausen und 
Musterlösungen werden 

in anderen Regionen oder 
Organisati onen adaptiert

6
Wirtschaftliche Verwertung der 

Projektergebnisse

8
SINTEG unterstützt das 

Gelingen der Energiewende; 
umweltf reundliche, sichere und 
bezahlbare Energieversorgung 

in Deutschland
Andere Förderinstrumente und -programme 

Nationale und regionale Politikfelder 

Gesamtwirtschaftliche und sektorspezifische Entwicklungen

Abbildung 1

Abbildung 1: Programmlogik von SINTEG
Quelle: Eigene Darstellung

Entsprechend seiner stark system- und anwendungsbezogenen Eigenschaften hat der 
Schaufensteransatz auch eine spezifisch ausgeprägte Wirklogik (Abbildung 2). Zentrale 
Wirkungshypothese beim Schaufensteransatz ist, dass die Schaufenster jeweils integrierend, 
komplettierend und verallgemeinernd wirken. Sie sorgen für die Integration von einzelnen Lösungen, 
stellen sicher, dass die Systemfragen umfassend bearbeitet werden und liefern grundsätzlich 
übertragbare Lösungen.
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Programmziele werden erreicht: sichere, wirtschaft liche und 
umweltverträgliche Energieversorgung bei hohen EE-Anteilen

Musterlösungen und 
Blaupausen werden 

weiter verbreitet

Auswahl von 
Schaufenstern, die 

schon heute die 
Herausforderungen der 

Zukunft  bewältigen müssen
Wirkstrang Synthese 

schaufensterübergreifender 
Ergebnisse

Wirkstrang Übertragung 
auf andere Regionen/Akteure

Wirkstrang Entwicklung und 
erfolgreiche Demonstrati on von 

Musterlösungen

Wirkstrang Integrati on auf 
Ebene der Schaufenster

S C H A U F E N S T E R B E G L E I T F O R S C H U N GT E I L P R O J E K T EP R O G R A M M S T E U E R U N G

Integrati on von Lösungen im 

Schaufenster demonstriert sicheren 

und effi  zienten Netzbetrieb mit 

hohen EE-Anteilen

Blaupausen in fünf 
Synthesefeldern 

werden entwickelt

Teilprojekte 
erarbeiten Lösungen

Beteiligte eignen sich 
neues Wissen an 

Lösungen werden 
bei Projektpartnern 

demonstriert

Teilprojekte 
erarbeiten Lösungen

Beteiligte eignen sich 
neues Wissen an 

Lösungen werden 
bei Projektpartnern 

demonstriert

Teilprojekte 
erarbeiten Lösungen

Beteiligte eignen sich 
neues Wissen an 

Lösungen werden 
bei Projektpartnern 

demonstriert

Teilprojekte 
erarbeiten Lösungen

Beteiligte eignen sich 
neues Wissen an 

Lösungen werden 
bei Projektpartnern 

demonstriert

Abbildung 2

Systematisch werden vier Wirkstränge des SINTEG-Programms unterschieden:

 ► Die Entwicklung und erfolgreiche Demonstration von Musterlösungen.

 ► Die Integration von einzelnen Lösungen sowie systemische Lösungsansätze als Blaupausen auf 
Ebene der Schaufenster.

 ► Die Synthese schaufensterübergreifender Ergebnisse als Blaupausen.

 ► Die Übertragung und Diffusion der Musterlösungen und Blaupausen in das Gesamtsystem.

Wesentliche Wirkungen ergeben sich demnach aus der integrierenden und transformierenden 
Funktion der Schaufenster: Ihre Aufgabe in dem Ansatz ist die Integration von einzelnen 
Lösungen in Systemlösungen und die Überführung dieser Musterlösungen auf eine allgemeine 
Anwendbarkeit – bei SINTEG in Form von Blaupausen. Zudem ist es Aufgabe der Begleitforschung, 
schaufensterübergreifende Ergebnisse zu entwickeln, die dabei helfen, die Übertragung der 
Programmergebnisse auf andere Regionen und andere Akteure sicherzustellen.

2.4. METHODIK
Die Evaluation erfolgte in den vier Arbeitsschritten Entwicklung des Evaluationskonzepts, Baseline-
Erhebung, begleitende Evaluation und Ex-post-Evaluation. Um die Ergebnisse der Ergebnissynthese

Abbildung 2: Wirkstränge von SINTEG
Quelle: Eigene Darstellung
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A R B E I T S S C H R I T T E

Ex-post-
Evaluation

Begleitende Evaluation
Feedback und ReflexionBaseline-Erhebung

Diskussion der Ergebnisse Refl exionsworkshop Refl exionsworkshop Validierungsworkshop

 ► Dokumentenanalyse
 ► Onlinebefragung
 ► Interviews

 ► Dokumentenanalyse
 ► Onlinebefragung
 ► Interviews

 ► Dokumentenanalyse
 ► Onlinebefragung
 ► Interviews

 ► Dokumentenanalyse
 ► Onlinebefragung
 ► Interviews

Januar
2018

Januar
2019

Mai
2020

Mai
2022

E R H E B U N G E N

1 .  H A L B J A H R  2 0 2 0 1 .  H A L B J A H R  2 0 2 22 .  H A L B J A H R  2 0 1 81 .  H A L B J A H R  2 0 1 7

Abstimmungen mit Begleitforschung, Referat, 
PT, Schaufenstern

Evaluationsfeinkonzept und indikatorgestütztes Evaluierungssystem

Abbildung 3

Abbildung 3: Arbeitsschritte der Evaluation
Quelle: Eigene Darstellung

Arbeitsschritt Tätigkeiten

Erstellung und 
Fortschreibung des 
Evaluationskonzepts

Evaluationsfeinplanung: Darstellung der Ziel- und Wirkungsstruktur, 
Ableiten von Indikatoren zur Bemessung des Ziel-Maßnahme-Wirkung-
Zusammenhangs, Evaluierbarkeitsprüfung des Programms

Baseline-Erhebung Beschreibung der inhaltlichen Konzeption und Einbettung des 
Förderprogramms, Beschreibung der ausgewählten Schaufenster, ihrer Ziel- 
und Wirkungsstruktur, Erhebungen für einen Vorher-Nachher-Vergleich 
(Baseline)

Begleitende Evaluation Erhebungen zum Programmfortschritt, kritische Reflexion als Grundlage 
für steuerndes Eingreifen auf Basis von Zwischenergebnissen in 
Reflexionsworkshops; Handlungsempfehlungen zur weiteren Optimierung des 
Programms

berücksichtigen zu können und um erste Wirkungen des Programms beleuchten zu können, war die 
Laufzeit der Evaluation wie die Laufzeit der Ergebnissynthese rund ein Jahr länger als die Laufzeit des 
Förderprogramms.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der einzelnen Arbeitsschritte sind im Folgenden im Überblick dargestellt.

Tabelle 2: Arbeitsschritte der Evaluation



11

2. Zweck und Vorgehen der Evaluation

Arbeitsschritt Tätigkeiten

Ex-post-Evaluation Summative Bewertung der Ergebnisse des SINTEG-Programms anhand der 
Kriterien Relevanz, Akzeptanz, Effektivität, Adäquanz, Effizienz & Kohärenz, 
Vertiefungen für die in SINTEG besonders wichtigen Themen Blaupausen, 
Innovation, Vernetzung, Validierungsworkshop zur Diskussion der Ergebnisse, 
Ableiten von Handlungsempfehlungen für weitere politische Maßnahmen

Im Rahmen der Datenerhebung werden multimethodische und multiperspektivische Zugänge 
gewählt. Bei einem solchen triangulativen Design werden verschiedene Methoden und Sichtweisen 
auf das gleiche Phänomen angewendet, um eine höhere Validität der Ergebnisse zu erreichen. 
Durch unterschiedliche Methoden und Perspektiven werden verschiedene Facetten des 
Untersuchungsgegenstands erhellt und Fehler minimiert. Das Evaluationsdesign kombiniert stärker 
strukturierte Erhebungsverfahren wie Onlinebefragungen mit weniger strukturierten, dialogischen 
Verfahren, wie der Gruppendiskussion in den Reflexionsworkshops.

Tabelle 3: Datenquellen der Evaluation

Datenquelle/Analyseschritt Zeitpunkt und Erläuterung

Rekonstruktion 
Programmtheorie mit BMWi

Januar 2017, August 2021

Förderdatenanalyse (profi) Frühjahr 2017, Frühjahr 2022
Sekundärdaten und -literatur Förderbekanntmachung, Protokolle und Dokumente zum Antrags- und 

Auswahlprozess der Schaufenster, Evaluationsberichte vorangegangener 
und laufender Programme und Studien im gleichen Kontext, Literatur zur 
Innovationsforschung und -ökonomie, Gesamtvorhabenbeschreibungen 
der Schaufenster, Fortschrittsberichte der Schaufenster, Syntheseberichte 
der Schaufenster, Abschlussberichte der Schaufenster, Berichte der 
Ergebnissynthese und der anderen Begleitvorhaben, etc.

Statistiken Daten und Referenzen aus folgenden Quellen: Statistisches Bundesamt, 
Stifterverband, ZEW, BDEW, AGEB, AGEE Stat

Teilnahme an 
Veranstaltungen der 
Schaufenster

Teilnahme an allen Abschlussveranstaltungen der Schaufenster sowie 
diverser Veranstaltungen und Workshops, Treffen von Arbeitspaketleitungen, 
Teilprojektleitungen, Touren und Roadshows während der Programmlaufzeit

Teilnahme an 
Veranstaltungen 
des Programms/der 
Begleitvorhaben

SINTEG-Jahreskonferenzen 2017, 2018, 2019, Besuch der E-world-Auftritte  
2017, 2019, regelmäßige Programmkreistreffen im BMWi, SINTEG-
Abschlusskonferenz 2020, alle Workshops und Fachgespräche der 
Ergebnissynthese, SINTEG-Fachtagung 2022

Onlinebefragung 
aller SINTEG-Akteure 
(Fördernehmer, 
assoziierte Partner, 
Unterauftragnehmer)

Mai/Juni 2017: Rücklaufquote 81 % (Fördernehmer 90 %), September/
Oktober 2018: Rücklaufquote 76 % (Fördernehmer 88 %), Februar/März 2020: 
Rücklaufquote 73 % (Fördernehmer 84 %), Februar/März 2022: Rücklaufquote 
60 % (Fördernehmer 70 %)

Interviews mit den 
fünf Schaufenster-
Koordinationsteams

Juli bis September 2017, November 2018 bis Januar 2019, Oktober 2019 bis 
März 2020, Februar bis Mai 2022
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Datenquelle/Analyseschritt Zeitpunkt und Erläuterung

Schaufenster interne 
Expertinnen und Experten

Juni bis September 2017 (5), Dezember 2018 und März 2019 (7), März 2022 
(7)

Schaufenster externe 
Expertinnen und Experten

August/September 2017 (3), März bis Mai 2020 (8), März/April 2022 (5)

Vertreterinnen und Vertreter 
des Projektträgers

August 2017 (3), November 2018 (7), Januar/Februar 2020 (6), Februar/März 
2022 (7)

Begleitvorhaben Neben diversen, kontinuierlichen Abstimmungstreffen und der Teilnahme 
an Veranstaltungen des Begleitvorhabens: Workshops mit dem Team 
Ergebnissynthese im Februar und November 2021, strukturierte Interviews im 
Februar 2022 mit allen Begleitvorhaben

Reflexions- und 
Validierungsworkshops

Januar 2018, Januar 2019, Mai 2020, Mai 2022

2.5. METHODISCHE EINSCHRÄNKUNGEN
Das Evaluationsteam verortete sich im ursprünglichen Team von Begleitforschung und 
Ergebnistransfer als Methodenexpertinnen und -experten, die Expertise im Bereich der Evaluation 
(Entwicklung von Evaluierungssystemen, Evaluierung von komplexen Programmen, Programm- und 
Instrumentenentwicklung) beisteuern; wohl wissend, dass gute Evaluation nur im erfolgreichen 
Zusammenspiel von Methoden- und Feldkenntnis gelingen kann. Im Sinne einer effizienten 
Vorgehensweise sollten jedoch Kompetenz- und Rollenanforderungen nicht mit dem Arbeitspaket 
„wissenschaftliche Begleitung und Monitoring“ gedoppelt werden. An den wesentlichen Schnittstellen 
(insbesondere beim begleitenden Monitoring und der Analyse von inhaltlichen Ergebnissen der 
Projekte und der Schaufenster) war daher eine enge Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegen 
dieses Arbeitspakets vorgesehen. Es war geplant, insbesondere bei der Betrachtung der Output- 
und der Ergebnis-Ebene (Leistungen des Programms und der Teilvorhaben) umfassend auf die 
Ergebnisse des Arbeitspakets „Wissenschaftliche Begleitung und Monitoring“ und die Expertise 
und Einschätzungen des gesamten Teams der Begleitforschung zurückzugreifen. Neben vier 
Onlinebefragungen aller Schaufenster-Akteure und Interviews mit ausgewählten Akteuren sowie drei 
Workshops waren für die Evaluation sonst keine eigenen Primärdatenerhebungen vorgesehen.

Mit dem Wegfall dieser Teile der Begleitforschung (vgl. Kapitel 3.2.2) waren damit geplante 
Datenquellen und Zugänge für die Evaluation nicht mehr verfügbar. Dieses Defizit wurde auf folgende 
Weise zum Teil kompensiert:

 ► Ergebniserfassung in den Schaufenstern: Um transparent zu machen, welche Ergebnisse in den 
Schaufenstern auf welche Weise erfasst, überprüft, gesteuert und zusammengeführt werden, 
wurde die Ergebniserfassung als ein inhaltlicher Schwerpunkt der Erhebungsrunde 2018 
ausgewählt.
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 ► Expertinnen- und Experteneinschätzungen zum Fortschritt und zur Qualität der 
Schaufensterergebnisse: Ein Teil des vorgesehenen Kontingents an Interviews wurde für 
strukturierte Gespräche mit den Koordinatorinnen und Koordinatoren der Schaufenster beim 
Projektträger verwendet, um eine fachlich versierte, dennoch unabhängige Einschätzung zum 
Projektfortschritt in den Schaufenstern zu erhalten.

 ► Monitoring: Um zumindest einen Teil des fehlenden Monitorings zu ersetzen wurden auf den 
Projektfortschritt bezogene Output-Indikatoren über Abschlussberichte und Ergebnisberichte der 
Schaufenster und zusätzlich über die Onlinebefragung ermittelt. Die geplante Berücksichtigung 
technischer Kennziffern entfiel.

 ► Teilnahme an Veranstaltungen: Über die ursprünglich geplanten Primärdatenerhebungen hinaus 
wurden zusätzlich eine ganze Reihe an Veranstaltungen der Schaufenster besucht, um einen 
eigenen Eindruck von den Aktivitäten der Schaufenster zu erhalten.

 ► Nachdem im November 2019 die übergreifende Ergebnissynthese zu SINTEG ihre Arbeit 
aufgenommen hatte, konnte die Evaluation auf die Expertise dieser Partner zur Bewertung von 
programmübergreifenden Ergebnissen zurückgreifen. Damit die Erkenntnisse der Ergebnissynthese 
Eingang in die Evaluation finden konnten, wurde der Auftrag der Evaluation entsprechend 
verlängert auf denselben Endtermin wie die Ergebnissynthese und aufgestockt, damit eine 
Teilnahme an den zusätzlichen Expertengesprächen möglich war.

Insgesamt konnten der Wegfall des Hauptauftragnehmers der Begleitforschung für die Erfordernisse 
der Evaluation im Großen und Ganzen kompensiert werden. Allein ein aus einem Monitoring gespeistes 
quantitatives Zahlengerüst, das auch technische Aspekte der Schaufensterergebnisse umfasst, fehlt 
gänzlich.
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3. DAS SINTEG-PROGRAMM
In diesem Kapitel stehen die die Programmziele und die Bedeutung des SINTEG-Programms für die 
Energiewende im Mittelpunkt. Nach der Analyse der Ziele des Programms und ihrer Entwicklung wird 
die Umsetzung durch die fünf Schaufenster und die begleitenden Maßnahmen (Begleitforschung 
bzw. Begleitvorhaben) dargestellt. Sowohl die Ziele als auch die Umsetzung des Programms bilden die 
Grundlage für die weiteren Analyseschritte dieser Evaluierung. In einem weiteren Abschnitt wird die 
inhaltliche Übereinstimmung des Programms mit parallelen oder übergeordneten Förderstrategien 
analysiert und bewertet.

In diesem Kapitel werden die folgenden Evaluierungsfragen beantwortet:

 ► Welche Relevanz hat das SINTEG-Programm für die Energieversorgung und die Energiewende?

 ► Inwiefern werden Erfahrungen und Ergebnisse anderer relevanter Förderprogramme berücksichtigt?

 ► Welchen Stellenwert haben die Zielsetzungen des Programms und dessen Umsetzung hinsichtlich 
der weiteren Innovationsstrategien der Bundesregierung und auf europäischer Ebene?

3.1. ZIELE DES PROGRAMMS
Zielsysteme fassen die Gesamtheit expliziter, schriftlich dargelegter Ziele für ein Programm zusammen 
und zeigen Abhängigkeiten und Zusammenhänge, die zwischen einzelnen Zielen bestehen. Dabei 
ist auch zu berücksichtigen, welche besonderen Herausforderungen zu bewältigen waren und wie 
sich das Zielsystem während der Programmlaufzeit weiterentwickelt hat. Im Fall von SINTEG ist 
außerdem relevant, dass die Schaufenster als eigenständige Programmebene auch über jeweils eigene 
Zielsetzungen verfügen.

3.1.1. URSPRÜNGLICHE PROGRAMMZIELE

Das SINTEG-Programm ist ein Programm zur Förderung von Forschung und Entwicklung, das 
Erkenntnisse und Lösungen liefern soll, um energiepolitische Ziele zu erreichen. Die ursprünglich mit 
dem Programm verbundenen Ziele sind in der SINTEG-Förderbekanntmachung vom 19. Januar 2015 
wie folgt formuliert (SINTEG-Bekanntmachung 2015, S. 2):

„Im Förderprogramm ‘Schaufenster Intelligente Energie – Digitale Agenda für die Energiewende‘ 
(SINTEG) sollen Modellregionen Lösungen für eine klimafreundliche, effiziente und sichere 
Energieversorgung mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien entwickeln und großflächig 
demonstrieren.“

Durch die entwickelten Lösungen sollen insbesondere folgende energiepolitischen Ziele erreicht 
werden:

 ► effizienter und sicherer Netzbetrieb bei hohen Anteilen erneuerbarer Energien,

 ► Hebung von Effizienz- und Flexibilitätspotenzialen (markt- und netzseitig),

 ► effizientes und sicheres Zusammenspiel aller Akteure im intelligenten Energienetz,

 ► effizientere Nutzung der vorhandenen Netzstruktur,

 ► Reduktion von Netzausbaubedarf in der Verteilnetzebene. 
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Die Energieversorgung ist bei hohen Anteilen fl uktuierender Stromerzeugung aus Wind- und 
Sonnenenergie umweltfreundlich, sicher und bezahlbar. S
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Der Netzbetrieb 
bei hohen Anteilen 

erneuerbarer Energien 
ist sicherer und 

effi  zienter.

Markt- und netzseiti g 
werden Effi  zienz- und 
Flexibilitätspotenziale 

genutzt.

Das Zusammenspiel 
aller Akteure 

im intelligenten 
Energienetz erfolgt 
effi  zient und sicher.

Die vorhandene 
Netzstruktur wird 

effi  zienter genutzt.

Der Netzausbaubedarf 
auf Verteilnetzebene 

ist reduziert.

Skalierbare Musterlösungen und Blaupausen werden in den Schaufensterregionen entwickelt 
und demonstriert. 

Abbildung 4

Abbildung 4: Ursprüngliches Zielsystem des SINTEG-Programms
Quelle: Eigene Darstellung

Mit seinem strategischen Ziel bezieht sich das Programm auf das Zieldreieck der Energiepolitik aus 
Wirtschaftlichkeit (Bezahlbarkeit), Umweltverträglichkeit und Versorgungssicherheit, das aus §1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) abgeleitet wird.

Die Entwicklung von Musterlösungen und Blaupausen für technische, wirtschaftliche und regulatorische 
Herausforderungen der Energiewende wurde vom BMWi als weitere Zielsetzung und als wesentliches 
Alleinstellungsmerkmal des Programms angesehen. Im Jahr 2015 war dieser Ansatz im Bereich Energie 
und Umwelt innovativ, da integrativ auf das Gesamtsystem geschaut wurde und nicht nur technische 
Lösungen, sondern auch regulatorische und wirtschaftliche Aspekte einbezogen wurden.

Das Förderprogramm ist zudem Teil des Maßnahmenpakets „Innovative Digitalisierung der Deutschen 
Wirtschaft“ innerhalb der Digitalen Agenda der Bundesregierung. Ohne Digitalisierung des  
Energiebereichs lässt sich die Energiewende nicht erfolgreich realisieren. SINTEG unterstützt diese 
Digitalisierung, insbesondere im Bereich des Aufbaus intelligenter Netze und Modernisierung der 
Verteilnetze.

Insbesondere die beiden Ziele „Effizientere Nutzung der vorhandenen Netzstruktur“ und „Reduktion 
von Netzausbaubedarf in der Verteilnetzebene“ können nicht unabhängig voneinander betrachtet 
werden, da die effizientere Nutzung der vorhandenen Netzstruktur einen Beitrag zu einer Reduktion 
des Netzausbaubedarfs auf Verteilnetzebene leisten kann. In der Grafik (Abbildung 4) wird daher durch 
einen Doppelpfeil auf die enge Beziehung dieser Ziele verwiesen.

Das Zielsystem für ein Forschungs- und Entwicklungsprogramm sollte an den zu lösenden  
Herausforderungen ansetzen und offen formuliert sein, so dass unterschiedliche Lösungswege 
eingeschlagen werden können. Mit dem für SINTEG formulierten Zielsystem wurden die 2014/2015 
als besonders zentral betrachteten Herausforderungen der Energiewende thematisiert. Mit der Wahl 
des Schaufenster-Ansatzes wurde insbesondere die Demonstration massentauglicher Verfahren und 
Lösungen in den Vordergrund gestellt.
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6 Noch während der Antragsphase wurden von den Schaufenstern eine Reihe von Kennzahlen abgefragt, die u.a. Eingang in das programmbegleitende Monitoring finden sollten. Hierzu gehörten u.a. 
vorhandene und neu zu schaffende Erzeugungsanlagen und Flexibilitäten, Speicher und Power-to-X-Anlagen (je Anzahl und Leistung) sowie intelligente Zähler und Messsysteme (Anzahl, Verbrauch).

7 Die Pfeile zeigen Schwerpunkte der Schaufenster. Pfeil mit durchgezogener Linie: trägt besonders stark zur Erreichung dieses Zieles bei; Pfeil mit gestrichelter Linie: trägt stark zur Erreichung dieses Zieles 
bei. Kein Pfeil bedeutet nicht, dass gar nicht zu diesem Ziel beigetragen wird.

3.1.2. SCHAUFENSTERZIELE UND IHR BEITRAG ZU DEN PROGRAMMZIELEN

Zu den in der Förderbekanntmachung genannten Zielen sollten die fünf ausgewählten Schaufenster 
beitragen. Dabei hat jedes Schaufenster unterschiedliche Ideen und Konzepte eingebracht und in 
seinem Förderantrag eigene Schwerpunkte gesetzt. Durch die Schwerpunktsetzungen der Schaufenster 
wurde das Profil des Programms weiter konkretisiert. Da die Schaufensterziele teils nicht expliziert, 
teils nicht in unmittelbarer Kohärenz zu den Programmzielen vorlagen, wurden im Jahr 2017 von der 
Evaluation gemeinsam mit den Schaufenster-Koordinationsteams Zielsysteme für die Schaufenster 
erarbeitet (vgl. Anhang 1).

Ausgangspunkt war die Feststellung, dass sich für alle Schaufenster aus den  
Gesamtvorhabenbeschreibungen – teilweise mit einigen Interpretationen – zwar Oberziele 
und Zwischenziele extrahieren ließen, Zielzusammenhänge/Zielhierarchien jedoch teilweise 
nur schwer nachvollziehbar waren. Zudem waren die Zielformulierungen der Schaufenster 
nicht durchgängig vergleichbar, da sie sich auf unterschiedlichen Ebenen bewegten. In den 
Gesamtvorhabenbeschreibungen wurde sehr unterschiedlich klar und detailliert vorgestellt, was die 
Schaufenster erreichen wollen. Auf der Output-Ebene (Teilvorhaben) erfolgte in der Regel eine klare 
Formulierung der Ziele, Meilensteine und Ergebnisse. Der Beitrag der Schaufenster zu den Zielen des 
Programms hingegen war sehr unterschiedlich dargestellt: Während er bei zwei Schaufenstern eher 
in einer globalen Beschreibung erfolgte, wurde er bei einem Schaufenster mit Bezug zu Kennzahlen6 
beschrieben, ansonsten wurde auf die Teilvorhabenbeschreibungen verwiesen. In einem weiteren 
Schaufenster wurde der Zielbetrag ausschließlich auf Kennzahlen-Ebene dargestellt. Bei einem 
Schaufenster ist er ausführlich, zum Teil mit expliziten Zwischenschritten beschrieben.

Die Ziele der Schaufenster sind dabei – ebenso wie das SINTEG-Zielsystem – nicht alle vollständig 
messbar, mit Indikatoren hinterlegt und überschneidungsfrei. Zum Teil lag dies daran, dass die 
Schaufenster erst im ersten Jahr nach dem Förderbeginn in die Diskussion der Ziele eingestiegen 
sind, um innerhalb der großen Konsortien, die sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Akteure mit 
zum Teil divergierenden Interessen zusammensetzten, Einigkeit über die Ziele zu herzustellen. Im 
Vordergrund stand die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses zu den Schaufenster-Zielen. 
Veränderungen im Zielsystem wurden reflektiert und diskutiert, die Kernbotschaften der Schaufenster 
wurden herausgearbeitet. Dies waren wichtige Stufen der Verständigung der Schaufensterakteure 
untereinander, die Zeit und Ressourcen in Anspruch genommen haben. Sie waren für das Entwickeln 
eines gemeinsamen Verständnisses der Schaufensterziele und einer gemeinsamen Sprache bedeutsam.

Begleitend zur Entwicklung der Zielsysteme der Schaufenster wurde durch die Evaluation jeweils 
auch die Kohärenz mit und der Beitrag zu den Programmzielen thematisiert. In Abbildung 5 sind die 
Oberziele der Schaufenster dargestellt und zu welchen Programmzielen die Schaufenster aus ihrer Sicht 
besonders starke Beiträge leisten.7
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Die Energieversorgung ist bei hohen Anteilen fl uktuierender Stromerzeugung aus Wind- und 
Sonnenenergie umweltfreundlich, sicher und bezahlbar. S
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Skalierbare Musterlösungen und Blaupausen werden in den Schaufensterregionen entwickelt 
und demonstriert. 

Abbildung 5

Abbildung 5: SINTEG Zielsystem mit Beiträgen der Schaufenster
Quelle: Eigene Darstellung

Die Nutzung von markt- und netzseitigen Flexibilitätspotenzialen ist für alle Schaufenster zentral, 
ebenso leisten alle Schaufenster sehr starke und starke Beiträge zu einem sicheren und effizienten 
Netzbetrieb bei hohen Anteilen erneuerbarer Energien. Zum effizienten und sicheren Zusammenspiel 
der Akteure wird von vier Schaufenstern stark und sehr stark beigetragen. Im Vergleich dazu 
sind die Ziele der effizienteren Nutzung der vorhandenen Netzstruktur und die Reduktion des 
Netzausbaubedarfs auf Verteilnetzebene von etwas geringerer Bedeutung – jeweils drei Schaufenster 
geben an, sehr starke und starke Beiträge zu diesen Zielen zu leisten. Für C/sells und WindNODE liegen 
diese Programmziele etwas weniger stark im Fokus.

3.1.3. WEITERENTWICKLUNG DES ZIELSYSTEMS

Das Zielsystem von SINTEG als FuE-Programm ist, wie bereits dargestellt, nicht vollständig 
eindeutig und redundanzfrei. Nach der Auswahl der Schaufenster bestand nun die Möglichkeit, 
zwischen den Programmverantwortlichen im BMWi und den zentralen Programmakteuren 
(Schaufensterkoordinationsteams, Begleitforschung, Projektträger) ein gemeinsames Verständnis über 
die Prioritäten des Programms herzustellen.
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8 Dieses Dokument wurde als Anlage zur Leistungsbeschreibung für die übergreifende Ergebnissynthese zum Förderpro-gramm verwendet, um die für die Synthese relevanten Themen darzustellen.

Wichtige Schritte bei der Weiterentwicklung des Zielsystems waren

 ► der Versuch, ein Monitoringsystem aufzubauen, das sich u.a. auf das Zielsystem bezieht,

 ► eine Begriffsklärung zu Musterlösungen und Blaupausen und Verantwortlichkeiten in diesem 
Zusammenhang sowie

 ► die Erarbeitung der „Themen und Kernaussagen für die Ergebnissynthese“ durch die Schaufenster 
im weiteren Programmverlauf.

Für SINTEG sollte ursprünglich ein Fortschrittsmonitoring aufgebaut werden. Die darin enthaltenen 
Kennzahlen sollten einen Überblick über den Stand der Aktivitäten in den einzelnen Schaufenstern 
und über die Musterlösungen und Blaupausen liefern sowie die Beiträge der Schaufenster zu den 
Programmzielen darstellen. Dabei sollte auch die programmunabhängige Entwicklung innerhalb der 
Schaufenster berücksichtigt werden. Ferner sollten Daten zu Indikatoren geliefert werden, die aus 
dem „Impulspapier - Strom 2030: Langfristige Trends – Aufgaben für die kommenden Jahre“ (BMWi 
2016) abgeleitet wurden. Die Diskussion der Kennzahlen und möglicher Definitionen ging mit einer 
Reflexion der Schaufensterziele und ihrer Beziehungen zu den Programmzielen einher. Es zeigten 
sich Redundanzen, Überschneidungen, fehlende Konkretheit und eine hohe Komplexität. Nach dem 
Ausscheiden des Partners der Begleitforschung, der für die Umsetzung des Monitorings maßgeblich 
verantwortlich war (vgl. Kapitel 3.2.2), wurden noch offene Fragen zur Definition der Kennzahlen und 
ihrer Eignung zur Messung der Zielerreichung schließlich nicht weiterbearbeitet.

Im Januar 2018 wurde festgehalten, dass die Ableitung von Musterlösungen und Blaupausen zentrales 
Programmziel ist. In diesem Zusammenhang wurde eine Begriffsklärung herbeigeführt, was darunter zu 
verstehen ist. Es wurde festgehalten, dass es zwei unterschiedliche Arten von Blaupausen gibt:

a) Blaupausen, die innerhalb eines einzelnen Schaufensters entstehen,

b) Blaupausen, die durch die Integration und das Zusammenwirken von Ergebnissen aus mehreren 
Schaufenstern entstehen.

Die Entwicklung der Musterlösungen ist den Schaufenstern als Aufgabe zugeordnet worden. Für 
die Erarbeitung von Blaupausen war die Begleitforschung in Zusammenarbeit mit den Schaufenstern 
zuständig. Die Diskussion zwischen den Schaufensterkoordinationsteams, dem BMWi und der 
Begleitforschung legte die teilweise unterschiedlichen Begriffsverständnisse offen. Dies zeigte auch 
den Handlungsbedarf in der breiten Kommunikation eines einheitlichen Begriffsverständnisses und des 
jeweiligen Zweckes von Musterlösungen und Blaupausen in die Schaufenster-Konsortien hinein.

Als eine Weiterentwicklung des SINTEG-Zielsystems wurden die zum Anfang des Jahres 2019 von 
den Schaufenstern formulierten „Themen und Kernaussagen für eine Ergebnissynthese der fünf 
Schaufenster“ eingeordnet8. Im Rahmen eines Reflexionsworkshops der Evaluation (21.01.2019) 
wurde Einigkeit darüber erzielt, dass die „Themen und Kernaussagen“ der Schaufenster die Ziele des 
Programms widerspiegeln. Durch die Evaluation wurden aus diesen „Themen und Kernaussagen“ zwölf 
Einzelaussagen abgeleitet (siehe Tabelle 4).
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Thema/Synthesefeld Abgeleitete Aussagen

Flexibilitätspotenziale 
identifizieren und 
Sektorkopplung verstärken

Flexibilitätspotenziale werden identifiziert und es wird gezeigt, wie sie aktiviert 
werden können, um im Energiesystem zur Verfügung zu stehen.

Anwendungen der Sektorkopplung werden erprobt, bei denen 
(überschüssiger) regenerativ erzeugter Strom für den Wärmemarkt, den 
Verkehrssektor oder die Industrie nutzbar gemacht wird.

Ein strukturiertes Vorgehen zur Ermöglichung der Teilnahme bei den Anbietern 
ebenso wie bei den nachfragenden Netzbetreibern wird entwickelt.

Entwicklung netzdienlicher 
Flexibilitätsmechanismen

Marktliche Mechanismen („Flexibilitätsplattformen“) zur optimalen 
Flexibilitätsallokation zwischen Markt, System und Netz werden in der Praxis 
demonstriert.

Handlungsempfehlungen für die entsprechende Weiterentwicklung des 
regulatorischen Rahmens werden erarbeitet.

Digitalisierung Anwendungsfälle für intelligente Messsysteme und moderne 
Messeinrichtungen werden demonstriert.

Energiedaten ermöglichen digitale Wertschöpfung und neue Geschäftsmodelle 
durch das Entstehen digitaler Mehrwertdienste.

Reallabor Alle relevanten Akteure werden zusammengebracht, um gemeinsam eine 
Lösung für das intelligente Energiesystem zu erproben.

Die durch die SINTEG-V geschaffenen Möglichkeiten werden genutzt, um neue 
Technologien, Verfahren und Geschäftsmodelle zu testen.

Innovationen gelangen schneller vom Labor in den Praxistest und schließlich in 
den Markt.

Partizipation und Akzeptanz Es werden neue Angebote erprobt, die die Akzeptanz der Energiewende 
erhöhen.

Es werden neue Formate für Aus- und Weiterbildungsangebote geschaffen, um 
den Bedarf an Fachkräften für die Umsetzung der Energiewende zu sichern.

Tabelle 4: Ableitung von Einzelaussagen aus dem Dokument „Themen und Kernaussagen“

Dabei repräsentieren die Kernaussagen eher den kleinsten gemeinsamen Nenner, da nicht alle Themen 
in allen Schaufenstern gleichermaßen bedeutsam sind. Manche Schaufenster haben zusätzlich weitere 
spezifische Schwerpunkte gesetzt.

Die ursprünglich formulierten Programmziele bleiben bestehen, sie wurden durch die „Kernaussagen“ 
für die Ergebnissynthese aber neu gewichtet. Weitere, bei Erstellung des Programmdokuments 
noch nicht in ihrer Bedeutung vorherzusehende Zielaspekte wurden ergänzt. So haben die Themen 
Sektorkopplung und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle an Bedeutung gewonnen. Das Anliegen, aus 
den Erfahrungen mit dem Einsatz des Förderinstruments „Reallabor“ zu lernen, wurde in das Zielsystem 
neu aufgenommen und auch die Themen Partizipation und Akzeptanz der Energiewende wurden dem 
Programmzielsystem hinzugefügt. Diese hatten in den Schaufenster-Zielsystemen von Beginn an einen 
festen Platz, waren jedoch im Programmzielsystem nicht verankert.

Das Ziel „Reduktion des Netzausbaubedarfs auf Verteilnetzebene“ wird dagegen in den Kernaussagen 
nicht explizit thematisiert. Inhaltlich ist das Thema grundsätzlich aber weiterhin relevant und 
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Abbildung 6

Abbildung 6: Prozess der Weiterentwicklung des Zielsystems
Quelle: Eigene Darstellung

Zusammenfassend ergibt sich für das SINTEG-Programm in der Gesamtschau das folgende Bild, in dem 
die Ziele und Aktivitäten der Schaufenster eine Brücke zwischen den ursprünglichen Programmzielen 
(die weiterhin Bestand haben) und den Themen und Kernaussagen für die Ergebnissynthese als 
weiterentwickelte Ziele bilden.

berücksichtigt, da es in der Kernaussage „Netzdienliche Flexibilitätsmechanismen entwickeln“ enthalten 
ist.

Die Aktivitäten im Bereich Aus- und Weiterbildung wurden in diesem Papier unter der Überschrift 
„Partizipation und Akzeptanz“ eingeordnet. Sie stellen jedoch eine Aktivität dar, die im Rahmen einer 
eigenen, Schaufenster übergreifenden Arbeitsgruppe zu diesem Thema stattfand, und inhaltlich als ein 
weiterer Aspekt zu betrachten ist.

Den gesamten Prozess der Weiterentwicklung des Zielsystems seit der Veröffentlichung der SINTEG-
Förderbekanntmachung (Januar 2015), der Antragsphase (2015/2016), der Umsetzungsphase (2016-
2021) bis zur übergreifenden Ergebnissynthese (2020-2022) im zeitlichen Verlauf zeigt die Abbildung 6. 
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Skalierbare Musterlösungen und Blaupausen werden in den Schaufensterregionen entwickelt 
und demonstriert. 

Abbildung 7

Abbildung 7: Weiterentwickeltes Zielsystem des SINTEG-Programms
Quelle: Eigene Darstellung

Die Weiterentwicklung des Zielsystems durch die „Themen und Kernaussagen“ stellt eine Anpassung 
an die Ziele und Schwerpunkte der Schaufenster dar. Diese kollektive Form der Anpassung und 
Weiterentwicklung ergibt sich aus der besonderen Konstellation des Schaufensteransatzes: Die breiten 
Handlungsmöglichkeiten der Schaufenster selbst als teilautonome Einheiten und die damit verbundene 
Mehrebenen-Governance des Programms findet seinen Ausdruck auch in der kollektiven Definition der 
Zielsysteme. Für die Diskussion der Zielerreichung im Rahmen der Ex-post-Evaluation werden beide 
Zielsysteme – ausgehend von der Förderbekanntmachung, den Zielen der Schaufenster bis zu den 
gemeinsamen Kernaussagen – zugrunde gelegt.

3.2. UMSETZUNG DES PROGRAMMS
Im folgenden Abschnitt wird die Umsetzung des Programms anhand der Finanzdaten und der Struktur 
der Programmteilnehmer in den verschiedenen Schaufenstern analysiert. Außerdem werden die 
Bestandteile und die Entwicklung des finanzierten Begleitvorhabens zum Programm dargestellt.
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3.2.1. FÖRDERUNG VON FUE-PROJEKTEN UND SCHAUFENSTERN

Im Rahmen von SINTEG wurden fünf großflächige Forschungs- und Entwicklungsvorhaben der 
Energietechnologien zur Demonstration IKT-basierter Problemlösungen aufgebaut („Schaufenster“). 
Der Förderwettbewerb stieß 2015 auf große Resonanz, so dass mehr Schaufenster gefördert wurden 
als ursprünglich geplant (s. dazu auch Kapitel 6.1). Gefördert wurden die folgenden Schaufenster (vgl. 
Tabelle 5).

Tabelle 5: Geförderte Schaufenster

Schaufenster Ziel Partner Region

Mit C/sells werden 
zelluläre Energiesysteme 
mit hohen Anteilen EE für 
eine umweltverträgliche, 
effiziente, komfortable 
und sichere Energiein-
frastruktur entwickelt und 
großflächig demonstriert.

43 Partner aus Forschung, 
dem kommunalen Umfeld 
sowie der Industrie und 
Wirtschaft sowie 30 
assoziierte Partner 

Baden-Württemberg, Bay-
ern und Hessen

DESIGNETZ integriert Ein-
zellösungen insbesonde-
re über eine optimierte 
markt-, system- und netz-
dienliche Nutzung von Fle-
xibilitäten zu einem effizi-
enten, stabilen und damit 
zukunftsfähigen Gesamt-
system. 

31 Verbundpartner sowie 
16 assoziierte Partner der 
Energiewirtschaft, Indus-
trie, Informations- und 
Kommunikationstechnik, 
Wissenschaft, Forschung

N o rd r h e i n - We st fa l e n , 
Saarland und Rheinland-
Pfalz

enera demonstriert in ei-
nem systemischen Ansatz 
die durchgehende Digita-
lisierung und technische 
Flexibilisierung des Ener-
giesystems.

32 Verbundpartner und 1 
Unterauftragnehmer

Landkreise Aurich, Fries-
land, Wittmund und Em-
den in Niedersachsen

NEW 4.0: Die Steigerung 
des Stromexports und die 
Erhöhung der energeti-
schen Selbstverwertungs-
quote dient als Entwick-
lungspfad für eine sichere, 
kostengünstige, umwelt-
verträgliche Stromversor-
gung mit 100 Prozent EE-
Anteil in 2035.

35 Verbundpartner aus 
Industrie, Mittelstand, 
Unternehmen und Stadt-
werken, Wissenschaft und 
Bildung sowie Behörden 
und Verbänden; 24 Unter-
auftragnehmer und assozi-
ierte Partner

Hamburg und Schleswig-
Holstein

WindNODE: Durch digitale 
Vernetzung werden große 
Erzeugungs-kapazitäten 
erneuerbarer Energien, 
Stromnetze und Energie-
nutzer effizient integriert.

46 Verbundpartner, die an 
Projektvorhaben beteiligt 
sind und 45 assoziierte 
Partner

Berlin, Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Thüringen
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Insgesamt wurden in diesen fünf Schaufenstern 189 FuE-Vorhaben im Rahmen von SINTEG gefördert. 
Die meisten Vorhaben (101 Vorhaben) starteten im Januar 2017 oder im weiteren Verlauf des Jahres 
2017 (8 Vorhaben), Projekte von WindNODE und NEW 4.0 begannen bereits im Dezember 2016 (78 
Vorhaben). In den Jahren 2018 und 2019 kam nochmals je ein Vorhaben dazu. Die meisten Vorhaben 
wurden im ersten Quartal 2021 beendet (92 Vorhaben), weitere 87 Vorhaben im Jahr 2020. Insgesamt 
10 Vorhaben hatten nur eine Laufzeit bis 2018 oder 2019. Die zeitlichen Verläufe der Auszahlungen 
sind bei den Schaufenstern sehr ähnlich. Bedingt durch die Corona-Krise wurde die Laufzeit knapp der 
Hälfte der Projekte in den Schaufenstern bis Ende März 2021 verlängert. Davon waren alle Schaufenster 
betroffen (vgl. Kapitel 4.2).

Es wurden insgesamt Fördermittel des Bundes in Höhe von 168,451 Mio. Euro ausgezahlt. Die 
Summe der förderfähigen Gesamtkosten betrug etwa 334,214 Mio. Euro. Insgesamt flossen durch die 
Projektpartner über 163,276 Mio. Euro an Eigenmitteln in die Innovationsvorhaben. Hinzu kamen noch 
2,487 Mio. Euro an Drittmitteln.

Tabelle 6: FuE-Projekte, ausgezahlte Mittel, Förderquoten und Projektgrößen nach Schaufenstern

Schaufens-
ter

Anzahl der 
FuE-Pro-
jekte

Gesamt-
kosten 
(Mio. 
Euro)

Eigenmit-
tel (Mio. 
Euro)

Drittmittel 
(Mio. 
Euro)

Bundes-
mittel 
(Mio. 
Euro)

Förder-
quote (%)

Durch-
schnitt-
liche Pro-
jektgröße 
(Euro)

C/sells 43 70,412 29,276 1,454 39,681 56,4 % 1.637.482
DESIGNETZ 31 52,634 27,191 0,000 25,443 48,3 % 1.697.880
enera 32 101,841 66,062 0,000 35,779 35,1 % 3.182.527
NEW 4.0 35 57,453 21,891 1,029 34,533 60,1 % 1.641.519
WindNODE 48 51,874 18,856 0,004 33,015 63,6 % 1.080.715
Insgesamt 189 334,214 163,276 2,487 168,451 50,4 % 1.768.330

Quelle: Daten des Projektträgers (profi), Datenstand 10.02.2022.

Gemessen an den ausgezahlten Gesamtkosten, Bundes- und Eigenmitteln, ist enera mit 101,841 Mio. 
Euro das größte Schaufenster. Hier ist die Förderquote (Anteil der Bundesmittel an den Gesamtkosten) 
mit fast einem Drittel am niedrigsten. Die Projekte in diesem Schaufenster waren durchschnittlich 
am größten. C/sells und WindNODE weisen deutlich kleinere FuE-Projekte auf. Die Bundesmittel der 
Schaufenster liegen zwischen 25 Mio. Euro (DESIGNETZ) und 40 Mio. Euro (C/sells). Die Unterschiede 
bei den Eigenmitteln sind bei den Schaufenstern gegenüber enera nicht so groß. Drittmittel wurden nur 
bei C/sells und NEW 4.0 eingesetzt sowie in sehr geringem Umfang in WindNODE. Die Verteilung der 
ausgezahlten Bundesmittel nach Bundesländern (Standort der ausführenden Stelle) zeigt die folgende 
Abbildung 8.
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Abbildung 8
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Abbildung 8: Ausgezahlte Bundesmittel nach Ländern
Quelle: Daten des Projektträgers (profi), Datenstand 10.02.2022 

Der größte Anteil der ausgezahlten Bundesmittel entfällt auf Großunternehmen (36 Prozent) (Abbildung 
9). Zusammen mit dem Anteil für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) (15 Prozent) erhalten 
Unternehmen den größten Anteil der Fördermittel. Etwas mehr als ein Drittel entfällt auf Universitäten, 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Die Eigenmittel in den Projekten konzentrieren sich sehr 
deutlich auf die Großunternehmen (80 Prozent). Die Förderquoten variieren je nach Empfängergruppe. 
Während Großunternehmen eine Förderquote von 32 Prozent erhalten haben, beträgt die Förderquote 
für KMU 45 Prozent. Hochschulen und Universitäten wurden zu 100 Prozent gefördert, alle anderen 
Empfänger etwa zu 95 Prozent.9 Die meisten Fördermittel unter den Hochschulen haben die HAW 
Hamburg10 und bei den Forschungseinrichtungen drei Fraunhofer-Institute (Fraunhofer-Institut 
für Solare Energiesysteme (ISE), Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie (ISIT) und Fraunhofer-
Institut für offene Kommunikationssysteme (FOKUS)) erhalten. Unter den Unternehmen dominieren 
erwartungsgemäß die Netzbetreiber. Auf die drei geförderten Übertragungsnetzbetreiber11 entfallen 
insgesamt 2,1 Prozent der SINTEG-Bundesmittel.

9 Sonstige Akteure sind ein Landkreis (mit 55 % Förderquote) und eine Handwerkskammer.

10 Die HAW war Koordinator von NEW 4.0, daraus erklärt sich der hohe Anteil. Alle anderen Schaufenster hatten eine andere Konstruktion zur Finanzierung der Schaufenster-Koordination u.a. über Beiträge 
der Partner.

11 Der vierte Übertragungsnetzbetreiber Deutschlands war als assoziierter Partner in einem Schaufenster vertreten.
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12 Öffentlich und privat finanzierte Forschungseinrichtungen (z.B. Fraunhofer-Institute).

13 Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologien, Informationsdienstleistungen und Verlegen von Software.
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Abbildung 9: Verteilung der ausgezahlten Mittel und der Projekte auf Empfängergruppen
Quelle: Daten des Projektträgers (profi), Datenstand 10.02.2022

Die Verteilung der Gesamtkosten nach Branchen zeigt für SINTEG, dass knapp ein Drittel (32 Prozent) 
auf den Sektor Energieversorgung entfällt. Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen12 sind der 
Branche „Forschung und Entwicklung“ zugeordnet. Auf sie entfielen 36 Prozent der Gesamtkosten 
und weitere 11 Prozent auf Hochschulen und Universitäten (Branche „Erziehung und Unterricht“). 
Im Dienstleistungsbereich der Wirtschaft dominieren die Erbringung von Dienstleistungen der 
Informationstechnologie, Informationsdienstleistungen und das Verlegen von Software (zusammen 9,5 
Prozent der Gesamtkosten). Die größten Anteile im verarbeitenden Gewerbe haben die Hersteller von 
elektrischen Ausrüstungen (3 Prozent).

Die einzelnen Schaufenster sind jedoch sehr unterschiedlich aufgestellt (Abbildung 10). Während 
WindNODE Akteure aus 18 Branchen (darunter als einziges Schaufenster auch den Handel) 
einbezogen hat, sind es bei DESIGNETZ nur 6 und bei enera nur 8 Branchen. Die beiden anderen 
Schaufenster liegen dazwischen. Es zeigen sich auch unterschiedliche Profile: C/sells und DESIGNETZ 
sind stärker durch die Forschung an außeruniversitären Forschungseinrichtungen getrieben, enera 
und NEW 4.0 durch die Energieversorger. Interessant ist noch der Anteil der Dienstleister im Bereich 
der Digitalisierung13 − hier haben enera und WindNODE die höchsten Anteile. Unternehmen des 
verarbeitenden Gewerbes sind in DESIGNETZ überhaupt nicht, im Schaufenster enera nur mit einem 
Unternehmen (Herstellung elektrischer Ausrüstungen) vertreten. Hier ist der Anteil und auch die 
Vielfalt der Industriezweige bei WindNODE am größten (u.a. Maschinenbau, Kraftfahrzeugbau, 
elektrische Ausrüstungen, elektronische Erzeugnisse, Wasserversorgung). Unternehmen der 
Grundstoffindustrie (Metallerzeugung und -bearbeitung, chemische Industrie) sind im Schaufenster  
C/sells und NEW 4.0 beteiligt. Das zeigt auch die unterschiedliche Schwerpunktsetzung der 
Schaufenster im Hinblick auf Sektorkopplung und Flexibilitäten in Industrie und Gewerbe.
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Abbildung 10: Ausgezahlte Gesamtausgaben nach Branchen und Schaufenstern
Quelle: Daten des Projektträgers (profi), Datenstand 10.02.2022

3.2.2. BEGLEITVORHABEN AUF PROGRAMMEBENE

Zu den geförderten FuE-Vorhaben der Schaufenster kommt noch das Begleitvorhaben des Programms 
hinzu. Hier entstanden Gesamtkosten in Höhe von 10,917 Mio. Euro. Die wissenschaftliche Begleitung 
und der Ergebnistransfer wurden als fünfjähriges Dienstleistungsvorhaben zum SINTEG-Programm im
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14 Leistungsbeschreibung zum Dienstleistungsvorhaben „Wissenschaftliche Begleitung und Ergebnistransfer für das Förderprogramm „Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die 
Energiewende“ (SINTEG)“ (Projektnummer 026/16) vom 01.04.2016, S. 3.

15 Das Arbeitspaket der Evaluation des Programms war von der Unterbrechung nicht betroffen, da in diesem Zeitraum keine Erhebungen vorgesehen waren.

April 2016 ausgeschrieben. Die Beauftragung einer Begleitforschung für das Schaufensterprogramm 
sollte die Wirksamkeit der Förderung verbessern, eine hohe Sichtbarkeit und nachhaltige 
Breitenwirksamkeit sicherstellen sowie Innovationsprozesse unterstützen.

Ziele der Begleitforschung14 waren

 ► die forschungs- und transferbegleitende Unterstützung der im Rahmen des SINTEG-Programms 
geförderten Schaufenster und Projekte,

 ► die Evaluierung der Schaufenster-Regionen und des Gesamtprogramms SINTEG,

 ► die Aufbereitung von verallgemeinerungsfähigem Wissen,

 ► die Organisation und Unterstützung von übergreifenden Kooperationen und Netzwerkbildung,

 ► die Ableitung von Handlungsempfehlungen

 ► die Erhöhung der nachhaltigen Breitenwirksamkeit des Förderprogramms bis hin zu einem 
bundesweiten sich selbst tragenden Innovations- und Umsetzungsprozess nach Programmende.

Die Begleitforschung startete zum 1. Dezember 2016, also gleichzeitig mit den Aktivitäten der 
Schaufenster. Der Vertrag mit dem Hauptauftragnehmer wurde jedoch im Juli 2018 aufgelöst. Das 
BMWi führte die Verträge der Unterauftragnehmer fort, die für die Arbeitspakete „Kooperation 
und Netzwerkbildung“, „Unterstützung in den Bereichen regulatorischer Rahmen, Normung/
Standardisierung einschl. Internationalisierung“ und „Evaluation“ verantwortlich waren. Faktisch ruhten 
wesentliche Arbeiten der Begleitforschung für ungefähr ein Jahr.15 Innerhalb des Begleitvorhabens 
ergaben sich nun sieben Handlungsfelder mit eigenen Produkten (Tabelle 7).

Tabelle 7: Struktur der Begleitforschung (bis 2018) und des Begleitvorhabens (ab 2019)

Arbeitspakete (2016 bis 2018) Handlungsfelder (Oktober 2019 - 2022)

 ► Wissenschaftliche Begleitung und Monitoring des 
SINTEG-Programms und der Schaufenster

 ► Kooperation und Netzwerkbildung

 ► Unterstützung in den Bereichen regulatorischer 
Rahmen, Normung/Standardisierung einschl. 
Internationalisierung

 ► Nachhaltigkeitskonzept, Technologietransfer und 
Ergebnisverwertung

 ► Ergebnissynthese (inkl. Normung und Standardi-
sierung)

 ► Regulatorischer Rahmen

 ► Ergebnistransfer

 ► Flexibilitätsmärkte/Re-Dispatch

 ► IT-Sicherheit

 ► Geschäftsmodelle

Projektmanagement der Begleitforschung Projektmanagement des Begleitvorhabens
Evaluation des SINTEG-Programms

Der Unterauftrag zur Öffentlichkeitsarbeit wurde auf Wunsch des Unterauftragnehmers 
nicht übernommen. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde danach weitgehend vom BMWi selbst in 
Zusammenarbeit mit dem aktuellen Rahmenvertragspartner bzw. Dienstleister für Kommunikation 
des Ministeriums betrieben (Deutscher Bundestag 2019: 3). Später gab es auch Mittelaufstockungen
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für ausgewählte Aktivitäten in den einzelnen Schaufenstern. Um die Begleitung des Programms 
grundsätzlich zu gewährleisten, wurde u.a. eine Task Force Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
beim Projektträger gebildet. Zugesagte Messeauftritte wurden durch Einsatz des Projektträgers und 
der Schaufenster realisiert. Die Verträge mit den verbliebenen Unterauftragnehmern der anderen 
Handlungsfelder wurden zudem 2020 im Zuge der verlängerten Laufzeiten der Schaufensterprojekte bis 
November 2021 bzw. Juni 2022 verlängert.

Die Arbeitspakete zum Projektmanagement des Begleitvorhabens (Ausschreibung im Dezember 2018) 
und die Ergebnissynthese (im Mai 2019) wurden schrittweise neu ausgeschrieben und vergeben. Das 
Projektmanagement des Begleitvorhabens startete im Juli 2019, die Ergebnissynthese im November 
2019.

Ziel der SINTEG-Ergebnissynthese war es, mit der notwendigen Feldkompetenz Erkenntnisse aus den 
fünf Schaufenstern zu aggregieren, einzuordnen, ihre Übertragbarkeit zu bewerten und Ergebnisse in 
Blaupausen zu überführen. Sie ist ein wichtiger Enabler im Wirkungsmodell des SINTEG-Programms 
und zugleich eine zentrale Grundlage der Evaluation. Wichtige Grundlage für die Ergebnissynthese 
bildete die Ergebnisdokumentation der Schaufenster in Form von Zwischenberichten einzelner SINTEG-
Projektpartner bis hin zu den Ergebnisberichten der Schaufenster als Resultat der Schaufenster-
internen Synthese. Das Konsortium der Ergebnissynthese erarbeitete unter enger Einbeziehung von 
Schaufensterexpertinnen und -experten in Workshops bis zum Mai 2022 fünf Syntheseberichte in den 
erwähnten Synthesefeldern: Flexibilität und Sektorkopplung, netzdienliche Flexibilitätsmechanismen, 
Digitalisierung, Pioniere für Reallabore und Partizipation und Akzeptanz. Blaupausen stellen einen 
Hauptbestandteil der Syntheseberichte dar und werden durch Handlungsempfehlungen und Hinweise 
zum zukünftigen Forschungsbedarf ergänzt. Parallel entstanden weitere Berichte der anderen 
Handlungsfelder des Begleitvorhabens, so z.B. zu den Erfahrungen mit der SINTEG-Verordnung 
(Umpfenbach 2020), zur Weiterentwicklung des regulatorischen Rahmens (Umpfenbach et al. 2021a 
und b) oder zu Berufsbildern des Energiesektors (Korte et al. 2020).

Das Fehlen des Monitorings und der laufenden Angebote der Begleitforschung an die Schaufenster 
(z.B. Arbeitsgruppen) führten zu einer deutlichen Lücke bei der Umsetzung des Programms, die 
zu erheblicher Kritik bei den Akteuren geführt hat. Kapazitäten und Bereitschaft der Schaufenster 
für übergeordnete Aktivitäten waren begrenzt. Außerdem startete die Schaufenster übergreifende 
Ergebnissynthese erst sehr spät im Programmverlauf. Ursprünglich war sie begleitend angelegt. 
Zwischen dem Ende der geförderten FuE-Projekte der Schaufenster spätestens im März 2021 und dem 
Abschluss der Ergebnissynthese im Juni 2022 liegt mehr als ein Jahr.

3.3. RELEVANZ DES PROGRAMMS
Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit der Frage, welche Relevanz die Ergebnisse der Schaufenster 
für die verschiedenen Akteure und für den Sektor Energieversorgung als Ganzes haben.

3.3.1. AUSGANGSLAGE UND RELEVANZ VON SINTEG IM JAHR 2014/2015

Der Begriff „Energiewende“ geht bereits auf eine Publikation des Freiburger Ökoinstituts aus dem Jahr 
1980 zurück („Energie-Wende – Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran“) (Graebig et al. 2021: 
83). Erst in den Jahren 2000-2002 wurde die Energiewende durch den schrittweisen Atomausstieg
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(Erzeugungsbegrenzungen) und durch das EEG, das Einspeisevergütungen und Einspeisevorrang 
von Erneuerbaren in das Netz garantierte, auch politisch vorangebracht. Im Energiekonzept aus dem 
Jahr 2010 hatte die Bundesregierung Meilensteine für die Erhöhung der Energieeffizienz, den Ausbau 
erneuerbarer Energien und die Reduktion der Treibhausgase festgehalten. Nachdem zwischenzeitlich 
(etwa 2005-2011) die Kernenergie als CO2-freie Energiequelle als Ausweg aus der Klimakrise galt 
und als Brückentechnologie angesehen wurde (BMWi/BMU 2010: 15), kam es unter dem Eindruck 
des Reaktorunglücks in Fukushima (2011) schließlich zum deutschen Ausstieg aus der Kernenergie 
(voraussichtlich bis Ende 2022 vollzogen).

Der verstärkte Ausbau erneuerbarer Energien war 2014/15 somit erklärtes Ziel der Bundesregierung. 
Bis 2050 sollte nach den damaligen Zielvorstellungen ihr Anteil am Bruttostromverbrauch mindestens 
80 Prozent betragen (BMWi/BMU: 5). Eine nachhaltige Integration erneuerbarer Energien in das 
Stromversorgungssystem muss jedoch sichergestellt werden, um die konventionellen Energieträger 
zunehmend zu ersetzen. Dazu muss das Energieversorgungssystem grundlegend umgebaut werden, 
auch um mehr dezentrale Erzeugung und sektorübergreifendes Energiemanagement zu ermöglichen. 
Das energiepolitische Zieldreieck („sicher, sauber und bezahlbar“) bleibt dabei weiterhin Richtschnur 
der Energiepolitik.

Vor dem Start der SINTEG-Förderung lagen aus vorangegangenen Förderprogrammen Erfahrungen 
und Erkenntnisse zu einzelnen relevanten Bereichen der Energiewende vor: Bereits im Rahmen der 
Förderung von sechs kleineren Modellregionen „E-Energy - Smart Energy made in Germany“ (2008-
2013) konnte gezeigt werden, dass sich z.B. der Energieverbrauch von privaten Haushalten mit Hilfe 
intelligenter Energiesysteme und entsprechender Anreizmechanismen deutlich reduzieren lässt. Auch 
zeigten sich bei Gewerbebetrieben erhebliche Lastverschiebungspotenziale. Smart Grids können im 
Zusammenspiel mit IKT-getriebenen Innovationen zur verbesserten Erzeugungs- und Lastenprognose 
und zur Hebung von Flexibilitätsoptionen bspw. zur Lastenverschiebung beitragen (BMWi 2014a: 4f). 
Die E-Energy-Modellregionen konnten durch ihre komplementären Ansätze unterschiedliche Bereiche 
des Smart Grids abdecken. Der Fokus lag auf dem Stromversorgungssystem. Der Endbericht der 
Begleitforschung zu E-Energy nennt systemübergreifende Ansätze, die Einbindung von Speichern sowie 
die Geschäftsmodellentwicklung als künftige Entwicklungsaufgaben (B.A.U.M. Consult GmbH 2014: 
278f).

Die Möglichkeiten, erneuerbare Energien zu erzeugen und einzuspeisen, sind jedoch in Deutschland 
regional unterschiedlich verteilt. Dies gilt auch für die Verteilung der Last. In manchen Regionen 
(vor allem in Nord- und Ostdeutschland) sind hohe Anteile der Leistung aus erneuerbaren Energien 
installiert, die zum Teil die lokale Höchstlast übersteigen. Die SINTEG-Schaufenster sollten deshalb 
dort geplant und durchgeführt werden, wo bereits 2015 Situationen zu beherrschen waren, wie sie 
beim weiteren Ausbau erneuerbarer Energien bundesweit erwartet wurden. Ursprünglich geplant 
war, lediglich zwei großflächige Schaufenster zu fördern. Bei den fünf Schaufenstern, die letztendlich 
ausgewählt wurden, sind schließlich Akteure aus fast allen Bundesländern beteiligt.

Grundsätzlich ist die Akteurslandschaft der in die Umsetzung sowie Digitalisierung der Energiewende 
involvierten Stakeholder und betroffenen Gruppen sehr vielschichtig. Sie reicht von den verschiedenen 
Netzbetreibern und Stadtwerken bis zu Unternehmen in Industrie und Handel und den einzelnen
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Haushalten. Ihre Einbindung wird vor dem Hintergrund zunehmend dezentraler Erzeugung immer 
wichtiger. Die großflächigen Schaufenster bildeten die Chance, das Zusammenwirken in der Praxis zu 
erproben.

Das SINTEG-Programm thematisierte zentrale Herausforderungen der Energiewende wie 
Systemintegration, Flexibilität, Versorgungssicherheit, Systemstabilität und energiewirtschaftliche 
Effizienz sowie den Umbau von konventionellen zu intelligenten Energienetzen und den 
Aufbau entsprechender Marktstrukturen. Die Ergänzung der vorherigen Forschungs- und 
Entwicklungsanstrengungen bestand vor allem darin, Kräfte, Wissen, Erfahrungen und Aktivitäten 
systemübergreifend zu bündeln und Musterlösungen für die intelligente Energieversorgung der 
Zukunft zu entwickeln und großflächig zu demonstrieren. Die Schaufenster sollten sowohl ein wenig in 
die (fernere) Zukunft sehen, aber gleichzeitig auch Lösungen für aktuelle Probleme des umfassenden 
Einsatzes erneuerbarer Energien entwickeln.

Mit einem steigenden Anteil von Stromerzeugung aus Wind und Sonne müssen Erzeugung, Netze, 
Verbrauch und Speicherung durch innovative Technik und Verfahren intelligent zusammengeführt 
werden, um optimal zusammen zu wirken. In SINTEG wurden hierzu das notwendige Wissen und die 
Forschungsaktivitäten übergreifend gebündelt. Durch ihre Diversität adressieren die Schaufenster alle 
relevanten Technologieaspekte, die für diese Transformation der Stromversorgung notwendig sind. 
Verschiedene Maßnahmen müssen dabei ineinandergreifen, um den Schritt zu 100 % Erneuerbarer 
Energien zu ermöglichen (vgl. Graebig et al. 2021: 85f):

 ► Zubau und Ersatzinvestitionen erneuerbarer Erzeuger (u.a. Wind, Photovoltaik, Biomasse, 
Geothermie)

 ► Intelligente Netze und Netzausbau

 ► Steigerung der Energieeffizienz

 ► Flexibilitäten (zeitliche Verschiebung von Strombedarfen entsprechend Angebot)

 ► Sektorkopplung (Verkehr und Wärme)

 ► Speicher

Im SINTEG-Programm konzentrierten sich die Aktivitäten der Schaufenster auf die Flexibilitäten, für die 
Musterlösungen entwickelt und getestet wurden (z.B. industrielle Lastverschiebungen). Ausstrahlungen 
der Aktivitäten gab es auf die Sektorkopplung und die Speicherlösungen (z.B. Power-to-X), die mit den 
Flexibilitäten zusammenhängen.

3.3.2. RELEVANZ VON SINTEG SEIT 2015 BIS HEUTE

Bei der Einschätzung der Relevanz des SINTEG-Programms für die Energieversorgung und die 
Energiewende ist zu beachten, dass die Energiewende seit 2015 deutlich schneller vorangeschritten ist 
als damals abzusehen war. Kernkraft ist im Strommix durch erneuerbare Energien weitgehend ersetzt 
worden und der Anteil der Erneuerbaren ist weiter angestiegen. Im Jahr 2019 wurde der Kohleausstieg 
bis spätestens 2038 beschlossen. 
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Abbildung 11: Anteile Erneuerbarer Energien in Deutschland (in %)
Quelle: BDEW; AGEB; AGEE Stat, BMWi. 2021 vorläufig. Stand 02/2022

Das erste Klimaschutzgesetz entstand 2018 und trat 2019 in Kraft. Darin war festgelegt, dass die 
Treibhausgasemissionen bis zum Zieljahr 2030 im Vergleich zum Basisjahr 1990 um mindestens 55 % 
verringert werden sollen (Die Bundesregierung 2019: 3). Mit der Änderung des Klimaschutzgesetzes 
im Jahr 2021 hat die Bundesregierung die Klimaschutzvorgaben noch verschärft und das Ziel der 
Treibhausgasneutralität bis 2045 verankert. Bis 2030 soll um 65 % weniger CO2 ausgestoßen werden, 
und bis 2040 minus 88 %. Die Umsetzung dieser Ziele wird mit jährlichen Minderungszielen pro Sektor 
konkretisiert.

Mit der Novelle des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes (NABEG) im Jahr 2020 änderten sich die 
rechtlichen Rahmenbedingungen grundlegend. Seit Oktober 2021 sind nun alle Erzeugungsanlagen 
ab 0,1 MW (zuvor war die Schwelle 10 MW) verpflichtet, ihre Flexibilität den Netzbetreibern zur 
Behebung von Netzengpässen zur Verfügung zu stellen – auch ganz ohne Plattform und Markt. Viele 
flexible Anlagen, die ansonsten Kandidaten für marktbasierte Flexibilitätsplattformen aus den SINTEG-
Schaufenstern gewesen wären, gingen somit in das regulierte Netzengpassmanagement ein (Graebig et 
al. 2021: 108).

Im Jahr 2022 kam es zu starken Preiserhöhungen bei Gas und Öl unter dem Eindruck des Krieges in 
der Ukraine. Damit verändern sich die Marktannahmen und die Wettbewerbsfähigkeit erneuerbarer 
Energien (z.B. grüner Wasserstoff). Die Importabhängigkeit Deutschlands bei fossilen Brennstoffen 
und die Versorgungssicherheit gerieten zugleich in den Fokus. Zur Preisentlastung wurden u.a. 
regulatorische Anpassungen vorgenommen, wie der lang geforderte und auch in SINTEG diskutierte
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16 Im Rahmen der Lausitzkonferenz 2019.

Wegfall der EEG-Umlage. Zugleich wurde das Ausbauziel der Erneuerbaren Energien für 2030 
angehoben und zwar auf mindestens 80 % des deutschen Bruttostromverbrauchs. Die politische 
Bedeutung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien ist weiter gestiegen. SINTEG ist hier ein wichtiger 
Ansatz zur Integration erneuerbarer Energien.

Während der Umsetzung des SINTEG-Programms und bis zur übergreifenden Ergebnissynthese 
änderten sich somit die Rahmenbedingungen, Technologien, relevante Themen und der politische 
Wille. Die zu entwickelnden Lösungen bezogen sich nicht mehr auf eine fernere Zukunft (wie in 
2014/2015 noch gedacht), sondern wurden von den dynamischen Entwicklungen immer mehr 
eingeholt. Beim sehr anwendungsnahen SINTEG-Programm sind Anpassungen an den geänderten 
Kontext sehr relevant. Gleichzeitig bot der Ansatz durch die Größe und die Laufzeit aber auch die 
Chance neue Entwicklungen – z.B. die Blockchain-Technologie oder die Sektorkopplung – zu integrieren. 
Der Kohleausstieg und die Auswirkungen auf die Kohleregionen in den ostdeutschen Revieren wurde 
z.B. von WindNODE aufgegriffen.16

3.3.3. RELEVANZ VON SINTEG AUS SICHT DER INTERNEN UND EXTERNEN AKTEURE

Im Rahmen der Evaluierung wurden zu verschiedenen Zeitpunkten (2017, 2020 und 2022) die 
Fördernehmer, assoziierten Partner und Unterauftragnehmer auch danach befragt, wie bedeutsam das 
SINTEG-Programm für den Energiesektor insgesamt ihrer Meinung nach ist (Abbildung 12). Hier zeigte 
sich durchgängig und mehrheitlich eine hohe Bedeutung („sehr bedeutsam“ und „bedeutsam“) für das 
SINTEG-Programm. Allerdings gibt es eine Verschiebung der Einschätzungen: Der Anteil derjenigen, die 
das Programm für sehr bedeutsam oder bedeutsam halten, sinkt und gleichzeitig steigt der Anteil der 
Antworten, die dem Programm wenig oder keine Bedeutung zumessen.
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Abbildung 12: Bedeutsamkeit des SINTEG-Programms für den Energiesektor insgesamt (Angaben in %)
Quelle: Onlinebefragungen der Evaluation 2017, 2020, 2022

In den verschiedenen Befragungen wurde ebenfalls gefragt, welche Rolle dem SINTEG-Programm 
zukommt (Abbildung 13). Besonders hoch war die Zustimmung hinsichtlich der richtigen Themen 
für die Energiewende, die SINTEG adressiert, als auch dazu, dass SINTEG eine zentrale Lücke beim 
Übergang zu einem flexibilisierten Energiesystem schließt. Die Zustimmung war in den Jahren 
2018/2017 – also zu Beginn des Programms – sehr hoch. Später nahm die Zustimmung geringfügig ab, 
bleibt aber auf einem sehr hohen Niveau. 
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Abbildung 13: Bedeutung des SINTEG-Programms (Angaben in %)
Quelle: Onlinebefragungen der Evaluation 2017, 2018, 2020

Aus Sicht der interviewten Expertinnen und Experten bestand 2017 der größte Handlungsbedarf 
bei der Flexibilisierung des Energiesystems. Nicht nur auf Angebotsseite, auch auf Nachfrageseite 
müssten Flexibilitätspotenziale genutzt werden. Dabei besteht kurz- und mittelfristig keine Knappheit 
an Flexibilitätsoptionen. Vielmehr ist es erforderlich, diese langfristig nutzbar zu machen. Dies wurde 
weniger als eine Frage der technischen Realisierbarkeit angesehen, sondern daran, die richtigen 
ökonomischen Anreize zu setzen und dafür die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
zu gestalten. Ein weiterer wesentlicher Handlungsbedarf wurde in der Ausgestaltung des 
Zusammenspiels der Akteure gesehen. Für die Weiterentwicklung ist eine gute Balance zwischen dem 
zentralen System mit einem überregionalen Ausgleich und der dezentralen Steuerung und (lokalen) 
Optimierung nötig. Dies betrifft u.a. die Abstimmung zwischen Übertragungsnetzbetreibern und 
Verteilnetzbetreibern. Auch das Zusammenspiel marktlicher und regulatorischer Regelungen muss 
gestaltet werden. Hierfür müssen Regeln entwickelt und z.B. Austauschplattformen bereitgestellt 
werden. Zudem wird es künftig viel mehr Akteure geben als derzeit. Die Zusammenarbeit muss der 
sich abzeichnenden Veränderung der Akteursstruktur angepasst werden. In der anschließenden ersten 
Onlinebefragung der Evaluierung betonten die Zuwendungsempfänger die gleichen Herausforderungen 
wie sie in den Interviews der externen Expertinnen und Experten bereits sichtbar wurden.

Auch zum Abschluss der Evaluation überwogen in den Interviews 2022 die Einschätzungen 
der Expertinnen und Experten, dass SINTEG für den Energiesektor und das Voranschreiten der
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17 Aktuell läuft die Phase 2 der Projekte bis 2022/2023.

Energiewende sehr relevant war. Die wesentlichen Akteure im Rahmen der Energiewende haben sich in 
den Schaufenstern kennengelernt, Vertrauen aufgebaut und können miteinander zusammenarbeiten. 
Es ist Handlungswissen und ein besseres Verständnis für das Systemverhalten geschaffen worden. Es 
konnte demonstriert werden, dass eine Energieversorgung mit 100 % Erneuerbaren hinsichtlich der 
technischen Lösungen funktionieren kann. Künftige Entwicklungen konnten vorweggenommen werden.

3.4. PROGRAMMKOHÄRENZ
Im Bereich der Energiewende und der Energieforschung gibt es eine Vielzahl an Fördermaßnahmen. 
Die Förderlandschaft ist sehr dynamisch und komplex. Mittelgeber sind verschiedene Ministerien 
auf Bundesebene (BMWi, BMBF, BMU) und der Länder. Neben speziellen Programmen zur 
Förderung von Energietechnologien enthalten auch technologieoffene Programme (z.B. das Zentrale 
Innovationsprogramm Mittelstand des BMWi) und Förderungen der Bundesländer (z.B. ProFIT in Berlin/
Brandenburg) ebenfalls Fragestellungen des Energiesektors bzw. Erneuerbarer Energien. Hinzu kommt 
das europäische Forschungsrahmenprogramm Horizont 2020/Horizont Europa.

Das SINTEG-Programm war Teil des Maßnahmenpakets „Digitale Wirtschaft und digitales Arbeiten“ 
innerhalb der Digitalen Agenda 2014-2017 der Bundesregierung. Die Digitale Agenda gab die Leitlinien 
der Digitalpolitik der Bundesregierung vor und bündelte Maßnahmen auf zentralen Handlungsfeldern, 
so auch im Hinblick auf die Digitalisierung der Energiewende (Die Bundesregierung 2017: 21). Aufgrund 
der hohen Bedeutung der Digitalisierung auch für die Energiewende wurde eine Zuordnung des bereits 
ausdefinierten SINTEG-Programms auch zur Digitalen Agenda vorgenommen. Digitalisierung spielt eine 
wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung des Energiesystems, durch die explizite Zuordnung hat die 
Digitalisierung aber zusätzlich einen besonderen Stellenwert im Programm erhalten. Dies spiegelt sich 
im entsprechenden Synthesefeld wider.

Nahezu parallel zum SINTEG-Programm startete mit Kopernikus eine weitere große Forschungsinitiative 
der Bundesregierung unter Federführung des BMBF (BMBF 2015). Sie ist Teil der damaligen High-Tech-
Strategie. Kopernikus unterstützt auch die FONA-Strategie (Forschung für nachhaltige Entwicklung 
FONA³) von 2016 des BMBF mit den beiden Leitinitiativen „Energiewende“ und „Green Economy“. Im 
Jahr 2014 wurden in einem breiten Diskussionsprozess die zentralen Forschungsthemen für den Erfolg 
der Energiewende identifiziert und auf dieser Basis Ausschreibungen entwickelt. Mit der Förderinitiative 
werden technologieorientierte Forschungsprojekte mit systemischem und transdisziplinärem Ansatz 
gefördert. Das Ziel dieser Projekte ist es, für die Umsetzung der Energiewende relevante Technologien 
zu identifizieren und bis zur großskaligen Anwendung zu entwickeln. Dabei steht der systemische, 
gesamtheitliche Ansatz der Projekte gegenüber der Förderung von Einzeltechnologien im Vordergrund. 
Im Jahr 2016 wurden insgesamt vier Projekte mit bundesweit 160 Partnern für die Förderung 
ausgewählt. Themenfelder sind neue Netzstrukturen (ENSURE), Power-to-X-Technologien (P2X sowie 
Partnerprojekt Rheticus), die Ausrichtung von Industrieprozessen auf fluktuierende Energieversorgung 
(SynErgie) sowie geeignete Politikinstrumente zum Erreichen der Klimaschutzziele (ENavi, seit 2020 
Ariadne). Die FuE-Arbeiten sind im Bereich der anwendungsorientierten Grundlagenforschung 
angesiedelt, sollen aber teilweise bis zur großtechnischen Demonstration (ENSURE, P2X und SynErgie) 
führen. Im Unterschied zu SINTEG haben die Projekte eine zehnjährige Laufzeit17 bis 2026 und sind nicht
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18 Die Partner sind bundesweit angesiedelt. In zwei Projekten gibt es kleinräumige Modellregionen (ENSURE Energiekosmos in Schleswig-Holstein und Modellregion Augsburg in SynErgie).

19 SINTEG-Verordnung (BGBl. I S. 1653). https://www.gesetze-im-internet.de/sinteg-v/SINTEG-V.pdf

20 Zur Inanspruchnahme und den Schwächen s. WindNODE-Projektmanagement 2020, S.59.

21 Wegen dieser Pionierfunktion von SINTEG wurden auch Blaupausen für Aspekte von Reallaboren und die Grenzen des Ansatzes durch die Ergebnissynthese herausgearbeitet (Widl et al. 2022).

22 https://www.hightech-strategie.de/hightech/de/steigerung-der-innovationsdyna-schungs-und-innovationspolitik/neue-quellen-fuer-neues-wissen/neue-quellen-fuer-neues-wissen.html

als regionale Schaufenster ausgerichtet18. SINTEG-Partner sind teilweise auch an Kopernikus-Projekten 
beteiligt (z.B. einzelne Fraunhofer-Institute).

Das Energieforschungsprogramm (EFP) ist seit 1974 das zentrale Förderprogramm, das die 
strategischen Grundlinien und Schwerpunkte der Förderpolitik der Bundesregierung im Bereich 
Energieforschung definiert. Das BMBF fördert darunter Projekte der anwendungsorientierten 
Grundlagenforschung mit einem TRL von 1 bis 3. Das BMWi verantwortet die Förderung der 
anwendungsnahen Forschung und Entwicklung sowie der Reallabore der Energiewende (TRL 3 bis 9). 
Teil des 6. Energieforschungsprogramms war z.B. auch die Förderinitiative „Zukunftsfähige Stromnetze“ 
(2013), die an die Ergebnisse von „E-Energy“ (2008-2013) direkt anknüpfte und auf den Ausbau der 
Stromnetzinfrastruktur sowie deren Ausrichtung auf das Einspeisen hoher Anteile erneuerbarer 
Energien in die Übertragungs- und Verteilnetze ausgerichtet war (BMWi 2014: 6, 22). Die jüngere 
Geschichte der anwendungsorientierten, nicht-nuklearen Energieforschungsprogramme des BMWi 
zeigte eine Entwicklung von relativ eng gefassten, technologiefokussierten Programmen schrittweise 
zu größerer Offenheit. Dies gilt hinsichtlich der Einbeziehung von Demonstrationsprojekten (5. EFP: 
2005-2011), über eine vermehrt systemische Perspektive (6. EFP: 2011-2017) hin zum derzeit gültigen 
7. EFP (seit 2018), in dem nun Technologie, Energiesystem und Markt integriert werden. Mit dem 7. 
EFP hat die Bundesregierung die Energieforschungsförderung umfassend an den Bedürfnissen der 
Energiewende ausgerichtet und die Beschleunigung des Innovationstransfers in den Fokus gerückt. Zur 
weiteren, systemisch angelegten Beschleunigung des Innovationstransfers wurde 2019 das Instrument 
„Reallabore der Energiewende“ eingeführt und als neue Säule der Energieforschung etabliert.

Als Ergänzung zum SINTEG-Förderprogramm trat bereits im Juni 2017 die so genannte SINTEG- 
Verordnung19 in Kraft. Sie schafft den notwendigen rechtlichen Rahmen, der es SINTEG-
Teilnehmenden (geförderte und assoziierte Partner) erleichterte, ohne wirtschaftliche Nachteile 
neue Netzbetriebskonzepte, Technologien, Verfahren und Geschäftsmodelle in der Praxis zu 
erproben. Erstmals wurde in einem Energieforschungsprogramm der regulatorische Rahmen zum 
Teil des Experiments. Das allein war für mehrere Partner Grund genug, bei den Schaufenstern 
mitzumachen – einige assoziierte Partner haben sich sogar gänzlich ohne finanzielle Förderung 
beteiligt. Die Innovationsfreiheiten einer regulatorischen Experimentierklausel bei SINTEG waren starke 
Teilnahmeanreize, auch wenn die Experimentierklausel entgegen den ursprünglichen Erwartungen nur 
in geringem Umfang in Anspruch genommen wurde.20

Das SINTEG-Programm war damit erste großflächige Reallabor21 des BMWi und ist konzeptionell 
in die Reallaborstrategie des BMWi sowie in die Ausschreibung für Reallabore der Energiewende 
im Rahmen des 7. Energieforschungsprogramms eingegangen. Reallabore als Testräume für 
Innovation und Regulierung sollen Freiräume für die Erprobung von Innovationen schaffen und 
eine offene Innovationskultur stärken. Gleichzeitig ermöglichen sie es, über die Wirkungen der 
Innovationen zu lernen und den Rechtsrahmen weiterzuentwickeln. Die Reallabore-Strategie ist 
Teil der High-Tech-Strategie 2025.22 Deshalb ist es Ziel der Reallabore-Strategie, bessere rechtliche 
Möglichkeiten für Reallabore zu schaffen. Hierzu hat das Bundeskabinett im April 2021 im Rahmen 
des Maßnahmenpakets für Bürokratieerleichterungen beschlossen, dass die Bundesministerien in

https://www.gesetze-im-internet.de/sinteg-v/SINTEG-V.pdf
https://www.hightech-strategie.de/hightech/de/steigerung-der-innovationsdyna-schungs-und-innovationspolitik/neue-quellen-fuer-neues-wissen/neue-quellen-fuer-neues-wissen.html
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Zukunft im Rahmen des Ressortprinzips für jedes Gesetz prüfen wollen, ob durch die Aufnahme einer 
Experimentierklausel Reallabore ermöglicht werden können. Im Dezember 2020 wurde eine Arbeitshilfe 
zur rechtssicheren und innovationsoffenen Formulierung von Experimentierklauseln geschaffen. 
Allerdings wurde bei den Reallaboren der Energiewende im 7. Energieforschungsprogramm der 
Reallaboransatz der Reallaborstrategie nicht umgesetzt. Hier wurde ein anderer Förderansatz gewählt 
und im Gegensatz zum SINTEG-Programm gibt es keine Experimentierklausel.

Auf europäischer Ebene werden in Horizont 2020/Horizont Europa europäische FuE-Verbundprojekte 
der Energieforschung unterstützt. Der strategische Rahmen für Energiethemen in Horizont 2020 
konzentrierte sich auf die Bereiche Energieeffizienz, Verminderung des CO2-Ausstoßes und Steigerung 
des Anteils Erneuerbarer an der Energieversorgung. Seit dem Start von Horizont 2020 hat sich 
auch in der europäischen Energieforschung der Fokus von der Verbesserung einzelner spezifischer 
Technologien und Komponenten zu ihrer smarten Integration in ein effizientes, verbraucher-zentriertes 
Energiesystem verschoben. Die in SINTEG geförderten Schaufenster weisen jedoch keine spezifische 
europäische Komponente auf, sie konzentrieren sich auf die Ausgestaltung des Zusammenspiels 
der Akteure, regulatorische und marktliche Rahmenbedingungen der Energiewende im Inland. Als 
Schaufenster entfalten sie jedoch auch Außenwirkung im europäischen Ausland, Amerika (insbesondere 
USA/Kanada) und Asien (Japan, Südkorea), z.B. durch Delegationsreisen.

Auch die Bundesländer fördern FuE-Projekte im Bereich der Energieforschung. Schwerpunkt der 
Länder sind neben der allgemeinen Energieforschung insbesondere Energieeinsparung und -effizienz, 
Energiewende im Verkehr und Energiespeichertechnologien. Besonders aktiv sind die Bundesländer 
Bayern und Baden-Württemberg, während insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern mit 
Ausnahme von Sachsen nur wenig Energieforschung durch das Land unterstützt wird (BMWi 2021: 92f).

Viele Partner in den Schaufenstern haben sich daher bereits an Forschungs- und Entwicklungsprojekten 
auf nationaler und europäischer Ebene zur Gestaltung der Energiewende beteiligt oder waren teilweise 
parallel zu SINTEG in laufende Projekte eingebunden. In der Onlinebefragung 2017 gab die Hälfte aller 
Befragten aus SINTEG an, dass die jeweilige Einrichtung oder das Unternehmen auch anderen öffentlich 
geförderten Förderprogrammen teilnimmt. Besonders häufig wurden das 6. Energieforschungs-
programm, Kopernikus oder Horizont 2020 genannt. Detaillierte Angaben der SINTEG-Projekte zur 
Abgrenzung von existierenden Ansätzen und anderen Förderprojekten finden sich in den jeweiligen 
Vorhabensbeschreibungen. Der direkte Wissenstransfer aus dem vorherigen BMWi-Förderprogramm 
„E-Energy Smart Energy made in Germany“ wurde durch mehrere Projektpartner in den Schaufenstern 
gesichert. Die SINTEG-Befragung 2017 im Rahmen der Evaluation ergab, dass Erkenntnisse aus anderen 
öffentlichen Förderprogrammen stark oder sogar sehr stark in die SINTEG-Projekte einfließen (58 
Prozent der Nennungen). Nur 11 Prozent der Befragten gaben an, dass keine Erkenntnisse aus anderen 
Programmen einfließen würden.

3.5. BEWERTUNG
Die Definition der Programmziele jeder Fördermaßnahme ist wichtig, damit diese ihre Steuerungs- 
und Kontrollfunktion erfüllen können. Gerade in der Phase der Konzeption der Schaufenster (Themen, 
Schwerpunkte, Partner) liefert ein Zielsystem mit strategischen und spezifischen Zielen eine wichtige
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Orientierung. Mit dem für SINTEG formulierten Zielsystem werden die 2014/2015 als besonders zentral 
betrachteten Herausforderungen der Energiewende thematisiert. Der Schaufenster-Ansatz stellte 
insbesondere die Demonstration massentauglicher Verfahren und Lösungen in den Vordergrund.

Das Zielsystem eines solchen Programms sollte ausreichend konkret und erläutert sein, um eine 
Operationalisierung der Ziele auf Ebene der Schaufenster und Projekte zu erlauben. Das Zielsystem 
von SINTEG, wie auch der Schaufenster ist nicht vollständig eindeutig und redundanzfrei. Es wurde 
im Verlauf der Umsetzung weiterentwickelt. Die Ziele in der Förderbekanntmachung waren der 
Ausgangspunkt für die spezifischen Ziele der Schaufenster, die durch eigene Schwerpunktsetzungen 
geprägt sind. Im ersten Jahr nach dem Förderbeginn traten die Akteure in den Schaufenstern nach 
einem Impuls der Evaluation in die Diskussion der eigenen Ziele ein, um innerhalb der großen 
Konsortien ein gemeinsames Verständnis herzustellen. Veränderungen im Zielsystem wurden reflektiert 
und diskutiert, die Kernbotschaften der Schaufenster wurden herausgearbeitet.

Im Jahr 2019 wurden von den Schaufenstern „Themen und Kernaussagen für eine Ergebnissynthese 
der Schaufenster“ formuliert, die die Ziele des Programms widerspiegeln. Die ursprünglich formulierten 
Programmziele bleiben bestehen, sie wurden durch die „Kernaussagen“ für die Ergebnissynthese 
aber neu gewichtet und weitere Zielaspekte (Reallabor, Sektorkopplung, Partizipation und Akzeptanz) 
wurden ergänzt. Die Weiterentwicklung des Zielsystems durch die „Themen und Kernaussagen“ stellt 
aus Sicht der Evaluation eine Anpassung an die Ziele und Schwerpunkte der Schaufenster dar. Die 
kollektive Definition und Weiterentwicklung der Zielsysteme ist Ausdruck der Mehrebenen-Governance 
des SINTEG-Programms und war aus Sicht der Evaluation ein wichtiger Schritt für die Integration der 
verschiedenen Akteure und schließlich für die übergreifende Ergebnissynthese.

Die finanzielle Ausstattung des SINTEG-Programms mit schließlich 168,5 Mio. Euro ausgezahlten 
Bundesmitteln erscheint aus Sicht der Evaluation ausreichend, um die geforderten Aufgaben in 
den fünf Schaufenstern zu entwickeln und zu demonstrieren. Allerdings waren entsprechend 
finanzstarke Konsortien auf Seite der Schaufenster durch die Eigen- und Drittmittel eine unabdingbare 
Ergänzung. Die Schaufenster waren hinsichtlich ihrer Größe und inneren Struktur (z.B. Branchen) 
unterschiedlich aufgestellt, was aus Sicht der Evaluation der Vielfalt der anstehenden Aufgaben 
und Lösungen entspricht. Erschwerend für das Programm, das Monitoring, den Wissenstransfer 
und seine Breitenwirkung wirkte sich der Wechsel der Begleitforschung aus. Hier wurden fehlende 
Dienstleistungen und Unterstützungsmaßnahmen für das Programm durch zusätzliche Aktivitäten des 
BMWi und der Schaufenster teilweise aufgefangen.

Zum Zeitpunkt der Förderbekanntmachung 2015 war das SINTEG-Programm ein weiterer 
wichtiger Schritt für die Energiewende. Die Energiewende erzeugt einen hohen Bedarf an 
branchenübergreifenden Innovationen in Verbindung mit der Digitalisierung. Vernetzungserfordernisse 
und geltende regulatorische und marktliche Rahmenbedingungen unterstreichen die stimulierende 
Bedeutung von SINTEG. Gegenüber vorherigen Erfahrungen und Erkenntnissen zum Umgang mit 
hohen Anteilen Erneuerbarer Energien zeichnet sich SINTEG durch den systemübergreifenden Ansatz, 
die großflächige Demonstration sowie die Einbindung vielfältiger Akteure aus. Auch aus der Sicht der 
an SINTEG beteiligten Akteure und externer Expertinnen und Experten war und ist das Programm für
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den Energiesektor sehr bedeutsam, wenn gleich sich die Relevanz durch weitere wissenschaftlich-
technische Erkenntnisse und veränderte Rahmenbedingungen im Zeitverlauf verändert hat.

Der breite Schaufensteransatz von SINTEG, das Reallabor mit der Experimentierklausel bildet das 
Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen bestehenden Förderprogrammen des Bundes und 
der Länder. Der übergreifende und integrierende Ansatz, der die relevanten Akteure und ihre 
Interdependenzen berücksichtigt, die Initiierung von Kooperationen und die Sichtbarkeit sind 
Eigenschaften, die SINTEG von anderen Förderprogrammen unterscheiden. Das Programm ordnete sich 
zum Zeitpunkt der Förderbekanntmachung weitgehend überschneidungsfrei in die Förderlandschaft 
ein, wobei sich die anderen Förderprogramme auch in die Richtung systemübergreifender 
Fragestellungen der Energiewende weiterentwickelt haben. SINTEG war hier einer der Vorreiter.
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4. ZIELERREICHUNG
Das folgende Kapitel widmet sich der Zielerreichung. Hierzu wird zunächst untersucht, ob mit dem 
Programm die gewünschten Akteure erreicht werden konnten (4.1). Anschließend wird das Erreichen 
der Schaufenster- und Programmziele beleuchtet (4.2).

Die folgenden Fragestellungen werden für die Zielerreichung untersucht:

 ► Inwieweit werden die Zielgruppen erreicht? Inwieweit sind trifft der Programmansatz auf 
Zustimmung bei den Akteuren?

 ► Inwieweit werden die angestrebten Ziele in den Schaufenstern erreicht? Inwieweit haben die 
Projekte auch zu nicht-geplanten, unerwarteten Ergebnissen geführt?

 ► Inwieweit konnten die Programmziele erreicht werden?

 ► Welche Veränderungen haben im Kontext des Programms stattgefunden? Welche Faktoren haben 
die Zielerreichung in positiver und negativer Weise beeinflusst?

Die Zielerreichungskontrolle ist ein wesentlicher Schritt bei der Unterstützung der Erfolgskontrolle. Mit 
ihr wird untersucht, ob die vorab festgelegten Ziele der Fördermaßnahme erreicht werden konnten.

4.1. PROGRAMMAKZEPTANZ UND ERREICHTE ZIELGRUPPE
Mit dem SINTEG-Programm wurden in den Schaufenstern alle Akteure zusammengebracht, die 
grundsätzlich zum Energiesystem gehören. Hinzu kommen ausgewählte Anbieter von Flexibilitäten, 
Forschungseinrichtungen und Hochschulen sowie Dienstleister der Energiewirtschaft. Damit 
ist es gelungen, die gesamte Wertschöpfungskette abzudecken. Gerade die Einbindung von 
Übertragungsnetzbetreibern und Verteilnetzbetreibern ist unerlässlich, um derartige Großtests in der 
Praxis durchzuführen. Die fünf Schaufenster haben dabei die für ihre Regionen typischen Probleme 
in den Vordergrund ihrer Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten gestellt und so ein jeweils eigenes 
Profil entwickelt. So spielt bei dem im Süden Deutschlands angesiedelten C/sells die Solarenergie 
eine besondere Rolle. DESIGNETZ bringt Ballungsräume mit hohem Energieverbrauch, Standorte 
mit energieintensiven Unternehmen und Regionen mit überschüssiger Energie aus Sonne, Wind und 
Bioenergie zusammen. Bei enera spielt die Digitalisierung der Energieversorgung eine zentrale Rolle, 
wobei Windenergie einen entscheidenden Anteil an der regionalen Energieerzeugung hat. Im Rahmen 
von NEW 4.0 wird ein Ausgleich zwischen dem Überschuss an Windenergie in Schleswig-Holstein 
und dem hohen Stromverbrauch der Metropolregion Hamburg weiter vorangetrieben. WindNODE 
hat mit einer Abdeckung aller ostdeutschen Länder und Berlins die Bereitstellung und Nutzung von 
Flexibilitäten in den Mittelpunkt gestellt.

Die größte Anzahl von Akteuren verzeichnet WindNODE mit 46 geförderten Partnern, dicht gefolgt von 
C/sells mit 43 Fördernehmern. Die anderen drei Schaufenster haben zwischen 31 und 35 geförderte 
Partner (vgl. Abbildung 14).
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Abbildung 14: Anzahl Fördernehmer pro Schaufenster
Quelle: Daten des Projektträgers (profi), Datenstand 10.02.2022

Abbildung 15: Akteursgruppen in SINTEG
Quelle: Daten des Projektträgers (profi), Datenstand 10.02.2022

Als anwendungsorientiertes Forschungs- und Entwicklungsprogramm ist die größte vertretene 
Gruppe die der Unternehmen (vgl. Abbildung 15). Großunternehmen machen knapp die Hälfte der 
Fördernehmer aus, weitere knapp 20 Prozent sind der Gruppe der kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) zuzuordnen. Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusammen kommen auf einen Anteil 
von 29 Prozent.
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In der Selbsteinschätzung der Teilnehmenden (Onlinebefragung 2018) sind bei den Unternehmen 
neben Dienstleistern – und hier vor allem Anbieter von Softwarelösungen und IT-Dienstleistungen 
– vor allem Industrie und Energieversorger im Programm vertreten (vgl. Abbildung 16, Angaben 
umfassen auch Antworten der 116 assoziierten Partner und Unterauftragnehmer, die in der 
Befragung geantwortet haben). Weniger stark beteiligt sind kleinere Flexibilitätsanbieter und 
Endanwender (z.B. aggregierte Haushalte, Batteriespeicherbetreiber, Halter von Elektrofahrzeugen, 
Photovoltaikanlagenbetreiber). Dies liegt zum einen daran, dass das Thema Sektorkopplung erst nach 
dem Beginn von SINTEG stark an Bedeutung gewonnen hat. In den Interviews wird die geringere 
Beteiligung dieser Gruppe zum Teil auch auf den gegebenen, eng gefassten Anwendungsbereich 
der SINTEG-Verordnung zurückgeführt. Der Nachteilsausgleich war für kleine gewerbliche 
Verbraucher und Haushalte praktisch nicht anwendbar. Gleichzeitig hat die SINTEG-Verordnung einen 
Teilnahmeanreiz für SINTEG gesetzt. Eine Reihe von Partnern hat sich nur wegen der Aussicht auf eine 
Experimentierklausel und die damit verbundene Möglichkeit eines wirtschaftlichen Nachteilsausgleichs 
überhaupt an den Schaufenstern beteiligt. 
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Abbildung 16: Akteure in SINTEG
Quelle: Onlinebefragung 2018, Mehrfachnennungen möglich

Aus Sicht von Interviewpartnern fehlte im Programm eine engere Einbindung von regulatorischen 
Gremien auf Arbeitsebene, wie beispielsweise der Bundesnetzagentur und des Bundesamts für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).
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Abbildung 17: Akzeptanz von Programm und Schaufenster-Ansatz
Darstellung ohne die Angaben zur Kategorie „Kann ich nicht beurteilen“

Quelle: Onlinebefragung 2018

Grundsätzlich auch positiv, aber in deutlich geringerem Ausmaß werden die zeitliche Umsetzung und 
die Flexibilität in den Projekten eingeschätzt. Angesichts der Eigenschaften des Programms – längere, 
mit aufwändigen Förderprozessen verbundene Projekte in Verbünden – sind hier weniger positive 
Einschätzungen zu erwarten. Da die Schaufenster sich durch eine große Akteursvielfalt und breite 
Thematiken auszeichnen, verstärken sich der Abstimmungsbedarf und die Koordination. Die Bewertung 

Die Schaufenster sind von politischen Akteuren auf Landesebene gut unterstützt worden. In fast allen 
Schaufenstern waren die zuständigen Fachressorts und Fachminister durch Schirmherrschaften, Beiräte 
und Politikdialoge in die Arbeit eingebunden.

Nicht zuletzt zeigt sich die gute Beteiligung an dem Programm auch daran, dass eine unerwartet hohe 
Anzahl an guten Projektskizzen eingereicht wurden und die Förderung von ursprünglich geplanten zwei 
Schaufenstern auf fünf ausgeweitet wurde.

Mit SINTEG wurden die richtigen Themen adressiert. 96 Prozent stimmen einer entsprechenden 
These zu – dabei stimmen 41 Prozent „voll und ganz“ zu. Auch die Aussage, dass die relevanten und 
richtigen Akteure zusammengebracht werden konnten wird bestätigt (90 Prozent Zustimmung). 
Die Unterstützung von großen und vielfältigen Schaufenstern wird insgesamt als guter Ansatz der 
Förderung bewertet (80 Prozent Zustimmung). Auch in den Experteninterviews ist der Ansatz als sehr 
positiv hervorgehoben worden. 
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ist damit grundsätzlich nicht überraschend, signalisiert aber nichtsdestotrotz den besonderen 
Handlungsbedarf, den der Schaufensteransatz gerade in Bezug auf Koordination und Steuerung mit sich 
bringt.

Mit drei Vierteln der Akteure hält ein relativ hoher Anteil auch den finanziellen Umfang der 
Förderung für angemessen. Die Bewertungen des Ansatzes und seiner Umsetzung fallen bei 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen sehr ähnlich aus. Auseinanderfallende Ergebnisse finden 
sich bei der Bewertung der Umsetzungsgeschwindigkeit und bei der finanziellen Ausstattung. Die 
Umsetzungsgeschwindigkeit halten nur etwa die Hälfte der Unternehmen für ausreichend. Auch 
die finanzielle Ausstattung wird durch Unternehmen deutlich weniger positiv bewertet, als durch 
Forschungseinrichtungen. Die Forschungseinrichtungen bewerten die Ausstattung zu über 90 Prozent 
als angemessen, bei den Unternehmen, die Eigenanteile zu tragen haben, sind es zwei Drittel.

Insgesamt sind das Programm und der Schaufenster-Ansatz durch eine hohe Akzeptanz gekennzeichnet. 
Es wurde eine breite Akteursvielfalt durch das Programm erreicht.

4.2. ERREICHEN DER SCHAUFENSTER- UND PROGRAMMZIELE
Die Betrachtung der Zielerreichung folgt der Struktur des Programms. Ein sehr kurzer Blick wird auf die 
Zielerreichung auf Projektebene geworfen. Diese Ebene ist nicht Gegenstand der Evaluation, jedoch 
Voraussetzung für das Erreichen der Ziele auf den anderen Programmebenen. Hierzu gehört zum 
einen die Frage nach der Anreizwirkung des Programms. Zum anderen wird der Frage nachgegangen, 
ob Forschungs- und Entwicklungsprojekte erfolgreich durchgeführt werden konnten. Es wird dann 
betrachtet, inwieweit die Schaufensterziele erreicht wurden. Zudem werden nicht-intendierte 
Projektergebnisse in den Blick genommen.

Bei der Frage, inwieweit die SINTEG-Ziele erreicht werden konnten, ist der Wandel des 
Zielsystems zu berücksichtigen. Dazu wurden in den Befragungen zum einen die ursprünglich in 
der Förderbekanntmachung formulierten Ziele, zum anderen aber auch die weiterentwickelten 
Zieldimensionen zugrunde gelegt (vgl. Kapitel 3.1). Hier ist auch der Frage nachzugehen, wie sich die 
Rahmenbedingungen des Programms während seiner Laufzeit verändert haben. Zwischen der Planung 
des Programms im Jahr 2014 bis zu seinem Abschluss im Jahr 2022 liegen acht Jahre, in denen sich eine 
Reihe von Kontextfaktoren zum Teil grundlegend verändert haben (vgl. auch Kapitel 3.3), die Einfluss auf 
die Zielerreichung des Programms genommen haben.

Die Schaufensterergebnisse und die Ergebnisse der Begleitvorhaben zusammen bilden die 
Programmergebnisse. Besondere Bedeutung haben hierbei die Berichte der Ergebnissynthese, 
die über die fünf Schaufenster hinweg erzielte Erkenntnisse in Blaupausen zusammengeführt hat. 
Die Entwicklung von Blaupausen ist das zentrale Programmziel von SINTEG. Wie die Aktivitäten 
der Schaufenster zu den Blaupausen beigetragen haben und welche dieser Blaupausen besondere 
Bedeutung für die nächsten Schritte der Energiewende haben, wird daher im Folgenden näher 
beleuchtet.

4.2.1. INITIALEFFEKT

Die hohe Bedeutung des Förderprogramms für die Akteure, die im vorangegangenen Kapitel dargelegt 
wurde, zeigt sich ebenfalls bei der Frage nach dem Verhalten in einer Situation ohne Förderimpuls,



45

4. Zielerreichung

54 %

27 %

12 %

5 %

2 %

Das Projekt wäre im gleichen 
Umfang, aber erst später 

durchgeführt worden.

Das Projekt wäre in einem 
reduzierten Umfang 

durchgeführt worden.

Das Projekt wäre in einem 
reduzierten Umfang und erst 
später durchgeführt worden.

Das Projekt wäre nicht 
durchgeführt worden.

Das Projekt wäre in 
der geplanten Form 

durchgeführt worden.
n=169

Abbildung 18

Abbildung 18: Reaktion bei Ablehnung des Projekts
Quelle: Onlinebefragung 2017, nur Fördernehmer

Die überwiegende Mehrheit der Akteure (54 Prozent) gibt an, dass ohne die SINTEG-Förderung das 
Projekt überhaupt nicht realisiert worden wäre (Abbildung 18). In dieser Gruppe ist ein vollständiger 
Initialeffekt entstanden: Die Projekte mit ihren Ergebnissen wurden durch SINTEG erst ermöglicht.

Bei einer großen Gruppe (44 Prozent) wäre es nach eigenem Bekunden zu einer Reduktion des 
Projektumfangs und/oder einer Verzögerung der Umsetzung gekommen. In der Mehrzahl dieser 
Fälle (27 Prozent) hätte die Ablehnung des Projektantrags sowohl zu einer Verzögerung als auch zu 
einer Reduzierung des Volumens geführt. Hier wirkt SINTEG beschleunigend und expansiv. Zu einem 
gewissen Anteil kann von Mitnahmeeffekten ausgegangen werden.

Bei einer differenzierten Betrachtung der Gruppe, die ihr Projekt nur verändert durchgeführt hätte, 
zeigt sich, dass ein Großteil der Akteure als Reaktion auf die Ablehnung einen Förderantrag bei 
einem alternativen Programm gestellt hätte. Ebenfalls relativ häufig genannt wird die Umsetzung des 
Vorhabens mit veränderten Zielen oder mit weniger Projektpartnern.

Für zwei Prozent der Akteure hatte die Förderung keinen Einfluss auf die Realisierung des Projekts – es 
wäre auch ohne Förderung durchgeführt worden. Hier entsteht kein Initialeffekt, es ist von Mitnahme 
der Fördermittel auszugehen.

Für den weit überwiegenden Teil der beteiligten Akteure ist die Förderung somit von hoher Bedeutung 
für die Projektumsetzung. Die Förderung versetzt die Akteure in die Lage, ein höheres Projektvolumen 
zu mobilisieren oder das Projekt überhaupt umzusetzen. Der Mitnahmeeffekt bewegt sich im Vergleich 
zu anderen Programmen in derselben Größenordnung oder darunter (vgl. Wangler et al. 2019, Wessels 
et al. 2019, Bießlich et al. 2021).

der so genannten kontrafaktischen Frage. Gleichzeitig liefert diese Frage Hinweise auf gegebenenfalls 
vorliegende Mitnahmeeffekte. 
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4.2.2. ERREICHEN DER PROJEKT- UND SCHAUFENSTERZIELE

In den Forschungs- und Entwicklungsprojekten wurde eine Vielzahl unterschiedlicher Ergebnisse 
erzielt. Die Projekte wurden nach Einschätzung des Projektträgers in wissenschaftlich-technischer 
Hinsicht ganz überwiegend erfolgreich umgesetzt. Bei SINTEG stand besonders die Erweiterung 
von angewandtem und Grundlagenwissen sowie bei den Unternehmen Ergebnisse auf höheren 
Technologiereifegraden (Nachweis der Funktionstüchtigkeit eines Systems im Einsatzbereich sowie 
Entwicklung von Funktionsmustern und Prototypen) im Vordergrund. Den Forschungseinrichtungen 
gelingt es in besonderem Maße, die Qualifizierung des Nachwuchses zu unterstützen (Schaffung von 
Möglichkeiten für Abschlussarbeiten und Dissertationen und Integration der Ergebnisse in die Lehre) 
und Kooperationen mit Unternehmen und anderen Partnern außerhalb der Wissenschaft aufzubauen 
(Onlinebefragung 2020, ohne eigene Abbildung).

In Tabelle 8 findet sich ein Überblick über eine Reihe von Indikatoren, die einen Eindruck von der Anzahl 
der Aktivitäten und der Ergebnisse der einzelnen Schaufenster gibt.

Tabelle 8: Projektindikatoren

Indikator C/sells DESIGNETZ enera NEW 4.0 WindNODE

Arbeitstreffen ca. 320 ca. 114 k.A. ca. 240 ca. 330
Demonstratoren 35 30 8 ca. 25 35
Musterlösungen 55 mind. 32 94 Lösungs-

elemente 
ca. 54 
Teilprojekte

40

Veranstaltungen
Messen 24 >100 k.A. >20 

(geschätzt)
>13 
(geschätzt)

Politikdialoge > 5 3 k.A. 12-18. 
(geschätzt)

10 (geschätzt)

Bürgerdialoge 23 18 >600 >50 42
Vorträge

Konferenzen 240 k.A. mind. 20 mind. 7 ca. 144
Allgemeine 
Öffentlichkeit

2 25 k.A. k.A. k.A.

Publikationen
Wissenschaftliche Arti-
kel

mind. 126 18 k.A. k.A. ca. 70 

Studien, Leitfäden, Pu-
blikationen der Partner-
unternehmen

>30 k.A. k.A. k.A. mind. 11

Beiträge in der Fach-
presse und allgemeinen 
Medien

157 >76 ca.22 >1.300 80

Weitere Beiträge (z.B. 
Blogs, Newsletter, Twit-
ter

ca. 1.900 >630 k.A. >410 ca. 1.200

Quelle: Abschluss- und Ergebnisberichte der Schaufenster. Siehe Anhang 2 für genaue Angaben und Erläuterungen.
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23 Siehe Ergebnissynthese-Bericht zum Synthesefeld „Partizipation und Akzeptanz“ (Focken et al. 2022).
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Abbildung 19: Eingetretene Ergebnisse in den Schaufenstern
Quelle: Onlinebefragung 2022

Auf der Ebene der Schaufenster wird rund ein Jahr nach Abschluss des Programms das höchste Maß 
an Zielerreichung von den Akteuren darin gesehen, dass Musterlösungen gefunden wurden, die die 
Energiewende voranbringen können: 84 Prozent der Antwortenden stimmen dieser Aussage sehr stark 
oder stark zu. Ebenfalls als in hohem Maße erreicht werden Fortschritte in der Digitalisierung betrachtet 
(Demonstration von Lösungen für die Erhebung, Übertragung und Nutzung digitaler Informationen, 
74 Prozent) sowie der Nachweis der Anwendbarkeit der entwickelten Musterlösungen in der Praxis 
(71 Prozent). Eine vergleichsweise niedrige Zielerreichung mit nur knapp über 50 Prozent wird in 
der Erhöhung der Akzeptanz der Bevölkerung für den Einsatz erneuerbarer Energien gesehen. Die 
Interviews bestätigen, dass hier noch umfassende Maßnahmen erfolgen müssen, um alle Bürgerinnen 
und Bürger auf dem Weg der Energiewende mitzunehmen. Die Schaufenster haben in dem Themenfeld 
Partizipation und Akzeptanz Vorgehensweisen und Formate23 erprobt, die Reichweite der Maßnahmen 
ist aufgrund des Charakters von SINTEG als Forschungs- und Entwicklungsprogramm hier jedoch 
begrenzt. Außerdem war die Mitwirkung der Bevölkerung nur in manchen Schaufensterprojekten 
unmittelbar inhaltlich relevant, wenn zum Beispiel Smart Meter in privaten Haushalten eingebaut 
werden sollten. Der niedrigste Wert wird für Innovationen als Ergebnis des Schaufensters erzielt: Nur 
knapp ein Drittel (32 Prozent) der Antwortenden gibt an, dass neue Produkte und Prozesse als Ergebnis 
des Schaufensters am Markt eingeführt worden sind.
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Gespiegelt an den Kriterien, die mindestens erreicht sein sollten, um von einem Erfolg des 
Schaufensters zu sprechen, ergibt sich folgendes Bild (vgl. Abbildung 20): Auf der y-Achse sind die 
Kriterien dargestellt, die aus Sicht der SINTEG-Akteure erfüllt sein müssen, um von einem Erfolg ihres 
Schaufensters zu sprechen. In der Onlinebefragung 2018 wurden die Befragten gebeten, jeweils 
anzugeben, welche Ergebnisse und Effekte eingetreten sein sollten, damit sie ihr Schaufenster als 
erfolgreich einschätzen würden. Ein Wert von 1 bedeutet, dass das Kriterium nicht relevant ist, 2 
bedeutet, dass es sich um ein notwendiges Mindestergebnis handelt und der Wert 3 ist das Ergebnis 
bei sehr erfolgreichem Verlauf. Je höher der Mittelwert an 3 heranreicht, umso bedeutsamer ist dieses 
Kriterium also für die Akteure selbst als Maß für die Bestimmung von Schaufenstererfolg. Besonders 
bedeutsam für den Schaufenstererfolg ist demnach, dass die Anwendbarkeit und Übertragbarkeit 
von Musterlösungen in die Praxis nachgewiesen sein soll (2,41) sowie die Entwicklung von fundierten 
Vorschlägen zu Systemregulierungen und zum Marktdesign (2,41). Auch dass Musterlösungen gefunden 
werden, die die Energiewende voranbringen können, ist wichtig (2,36), und dass auf politischer Ebene 
die Wahrnehmung der zentralen Probleme und der relevanten Akteure deutlich steigt (2,33). Die 
anderen Kriterien werden ebenfalls im Schnitt mit Werten von über 2 gewichtet, sind also mindestens 
notwendige Mindestergebnisse, um von Schaufenstererfolg sprechen zu können.

Auf der x-Achse sind die Durchschnittswerte für den erreichten Schaufenstererfolg in Bezug auf diese 
Kriterien dargestellt. Hierfür wurde für die in Abbildung 19: dargestellte Bewertung eine 4 vergeben, 
wenn das genannte Ergebnis als sehr stark eingetreten beurteilt wurde, eine 3 für „stark“, eine 2 für 
„wenig“ und eine 1 für „gar nicht“. Bei einem Durchschnittswert von mehr als 2 wird demnach von der 
Mehrheit der Antwortenden das Schaufensterergebnis als eingetreten angesehen.

Die Mindestanforderungen wurden in Bezug auf alle Erfolgskriterien erreicht. Die von den 
Antwortenden 2018 als etwas weniger bedeutsam beurteilten Schaufensterergebnisse sind zugleich die 
Ergebnisse, die weniger erreicht wurden. Keines der Schaufensterergebnisse kommt im Durchschnitt in 
die Nähe des maximal möglichen Werts von 4, nur ein Kriterium erreicht im Durchschnitt einen Wert 
von über 3 (Musterlösungen gefunden). 
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Abbildung 20: Kriterien für Schaufenstererfolg und erreichter Schaufenstererfolg
Quelle: Onlinebefragung 2018 und 2022

Insgesamt lässt sich an diesen Ergebnissen ablesen, dass die SINTEG-Akteure sehr hohe Erwartungen 
an die Schaufenster-Ergebnisse hatten. Diese Einschätzung deckt sich mit den Befunden aus den 
Interviews: Es gab hohe Erwartungen an SINTEG, und es besteht ein gewisser Grad an Enttäuschung 
darüber, dass weniger als geplant realisiert werden konnte. Als Gründe hierfür werden Veränderungen 
im Kontext des Programms genannt, die unerwartet noch höhere Komplexität und Interdependenz im 
Energiesystem sowie die bestehenden regulatorischen Rahmenbedingungen (vgl. Kapitel 4.2.5).

Positiv herausgehoben werden von allen Gesprächspartnern die Netzwerk- bzw. Kooperationseffekte 
(vgl. Kapitel 5.3). Ebenso besteht große Einigkeit darüber, dass viele Musterlösungen entwickelt wurden, 
auch wenn sie in den Gesprächen konkret kaum mit Beispielen untermauert werden konnten. Der 
Innovationsgehalt der SINTEG-Ergebnisse wird von einzelnen Expertinnen und Experten eher ernüchtert 
betrachtet –insgesamt werden eher systemische Innovationen wahrgenommen, als einzelne Produkt- 
oder Prozessinnovationen. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass in den Interviews die Ebene der 
Schaufenster als Ganzes thematisiert wurde. Die einzelnen Organisationen haben hingegen eine Fülle 
an Innovationen hervorgebracht, wie im folgenden Kapitel dargestellt wird (vgl. Kapitel 5.2).
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Abbildung 21

Abbildung 21: Unerwartete positive Ergebnisse
Sind aus Ihrem Projekt Ergebnisse hervorgegangen, die Sie zu Beginn nicht geplant oder erwartet hatten?

Quelle: Onlinebefragung 2020, Mehrfachnennungen von Ergebnissen

35 Themen werden benannt, die als Herausforderung oder negativer Effekt zugeordnet werden 
können25. Am häufigsten wird auf die Komplexität verwiesen, die noch höher war als zu Beginn 
von SINTEG erwartet. Aber auch das Finden geeigneter Geschäftsmodelle stellte eine größere 
Herausforderung dar als zunächst angenommen. Die mangelnde Einsatzfähigkeit von Technik war

24 Die unterhalb der Linie dargestellten Einzelnennungen sind in der Summe höher als 52, da zum Teil mehrere Aspekte in einer Antwort benannt wurden.

25 Da zwei Personen sowohl negative als auch positive Effekte benennen, addieren die positiven und negativen Effek-te sich nicht zur Zahl der Antworten.

4.2.3. UNERWARTETE ERGEBNISSE

Im Rahmen von SINTEG sind eine Reihe von Ergebnissen realisiert worden, die so nicht geplant und 
für die Akteure unerwartet waren. Mit 57 Prozent geben deutlich mehr Forschungseinrichtungen als 
Unternehmen (37 Prozent) an, dass es in ihrem Projekt unerwartete Ergebnisse gegeben hat. Nahezu 
alle, die unerwartete Ergebnisse konstatieren, beschreiben diese durch offene Antworten in wenigen 
Stichworten (85 Antworten).

Von den Antworten können 61 Prozent als positive Effekte eingeordnet werden (52 Antworten). 
Abbildung 21 schlüsselt diese thematisch auf.24 Es überwiegt der Verweis auf gute Lösungen, die 
gefunden wurden, ohne dass diese zu Projektbeginn geplant waren. Aber auch der Kompetenzgewinn 
in unerwarteten Gebieten wird besonders hervorgehoben. Diese Ergebnisse passen zu den Aussagen 
der Interviewpartner. Diese bestätigen, dass die große Vielfalt in den Schaufenstern und die 
gemeinsame Problemwahrnehmung und -bearbeitung zu ganz neuen Perspektiven und Lösungen 
geführt hat. Auch das Community-Building wird als eine positive Nebenwirkung hervorgehoben, die in 
dieser Form nicht vorhergesehen wurde.
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Abbildung 22: Unerwartete negative Ergebnisse
Sind aus Ihrem Projekt Ergebnisse hervorgegangen, die Sie zu Beginn nicht geplant oder erwartet hatten?

Quelle: Onlinebefragung 2020, Mehrfachnennungen von Ergebnissen

4.2.4. ERREICHEN DER PROGRAMMZIELE

Die Entwicklung von Musterlösungen und Blaupausen für technische, wirtschaftliche und regulatorische 
Herausforderungen der Energiewende sind das zentrale Mittel, um die strategischen Ziele von SINTEG 
zu erreichen (vgl. Kapitel 3.1 zum ursprünglichen Zielsystem von SINTEG und seiner Entwicklung 
während der Programmlaufzeit).

Insbesondere das Ziel, Musterlösungen und Blaupausen zu entwickeln, wird nach Aussage der 
Befragten bis zum Programmende erreicht26: 81 Prozent sind der Meinung, dass dieses Ziel sehr stark 
oder stark erreicht wird. Dies ist gemäß der Wirkungslogik des Programms das zentrale Mittel, um 
die strategischen Ziele von SINTEG zu erreichen. Dabei gibt es sowohl Lösungen auf der Ebene der 
einzelnen Schaufenster, die in den Schaufenster-Ergebnis- und Syntheseberichten dokumentiert sind, 
als auch schaufensterübergreifende Blaupausen, die vom Team der Ergebnissynthese in fünf Berichten 
dargestellt werden.

Bei den anderen Zielen liegt die Einschätzung „sehr stark“ um 15 Prozent, sehr stark und stark 
zusammengenommen bei rund 60 Prozent. Die niedrigste Zustimmung erhält die Aussage, dass der 
Netzausbaubedarf auf Verteilnetzebene reduziert werden kann (45 Prozent weniger stark und 20 
Prozent gar nicht). Dies ist das Ziel, dass von Beginn an durch die Schaufenster am wenigsten stark 
unterstützt wurde. Lediglich ein Schaufenster gab 2017 an, sehr stark zum Erreichen dieses Ziels 
beitragen zu können. Offensichtlich lag dieses Ziel nicht direkt im Fokus der Schaufenster, den sie mit 
ihrem Forschungs- und Entwicklungsprogramm festgelegt haben (vgl. Kapitel 3.1).

26 Die Bewertung der Programmzielerreichung wurde im Rahmen der Onlinebefragung 2020 prospektiv ermittelt. Rund drei Viertel der Programmlaufzeit waren zu diesem Zeitpunkt um, so dass von einer 
verlässlichen Abschätzung der Programmzielerreichung ausgegangen werden kann. Die Fragen wurden im Rahmen der Onlinebefragung 2022 nicht in diesem Detaillierungsgrad wiederholt, um mehr 
Raum für die Analyse der Programmwirkungen und die mit dem BMWi abgestimmten Vertiefungsthemen Innovation, Kooperation und Schaufensteransatz zu haben. 

ebenfalls ein unerwarteter negativer Effekt. Explizit wird an dieser Stelle erneut fünfmal auf die 
fehlende Zertifizierung der intelligenten Messsysteme verwiesen.
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Abbildung 23: Ausmaß der Zielerreichung – ursprüngliche Ziele
Quelle: Onlinebefragung 2020

Für die als Weiterentwicklung des SINTEG-Zielsystems formulierten „Themen und Kernaussagen für 
eine Ergebnissynthese der fünf Schaufenster“ wurden für die Onlinebefragung aus den „Kernaussagen“ 
zwölf Einzelaussagen abgeleitet (vgl. Kapitel 3.1.3).

Bei den so formulierten Zielen fällt die Zustimmung zur Zielerreichung insgesamt höher als bei den 
ursprünglichen Programmzielen aus. 
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Abbildung 24: Ausmaß der Zielerreichung – Kernthemen und Aussagen für die Ergebnissynthese der fünf 
Schaufenster (weiterentwickelte Ziele)
Quelle: Onlinebefragung 2020

Am stärksten sehen die SINTEG-Akteure demnach die folgenden Programmziele erreicht:

 ► „Flexibilitätspotenziale wurden identifiziert und es wurde gezeigt, wie sie aktiviert werden 
können, um im Energiesystem zur Verfügung zu stehen“ (86 Prozent sehr stark oder stark). Aus 
Abschlussberichten, aus den Berichten der Ergebnissynthese und Interviews wird deutlich, dass 
in den Schaufenstern viele Erkenntnisse zur Identifizierung und Bereitstellung von Flexibilitäten 
in Industrie/Gewerbe, in Quartieren und Haushalten gewonnen wurden, die von der technischen 
Einbindung (dezentraler) Flexibilitäten bis zu technischen Lösungen zur Vermarktung reichen.



54

4. Zielerreichung

 ► „Alle relevanten Akteure wurden zusammengebracht, um gemeinsam eine Lösung für das 
intelligente Energiesystem zu erproben“ (ebenfalls 86 Prozent sehr stark oder stark). Dies 
ist auch nach Ansicht der Schaufensterkoordinationsteams ein sehr wichtiges Ergebnis des 
Programms. Kern der Ergebnisse von SINTEG ist der Verbund von Partnern entlang der kompletten 
Wertschöpfungskette in der Energiewirtschaft (und darüber hinaus z.B. von Startups, kleinen 
Unternehmen). Hier sind neue Modelle der Zusammenarbeit entstanden, die es ohne SINTEG nicht 
gegeben hätte (vgl. auch Abschnitt 5.3).

 ► „Handlungsempfehlungen für die entsprechende Weiterentwicklung des regulatorischen Rahmens 
wurden erarbeitet“ (79 Prozent sehr stark oder stark). Da die rechtlichen und regulatorischen 
Rahmenbedingungen in vielen Fällen die Umsetzung technisch verfügbarer Lösungen verhindern 
oder hemmen, sind in den Schaufenstern eine Vielzahl von spezifischen Vorschlägen zur 
Weiterentwicklung des regulatorischen Rahmens entstanden. Für die Verwendung innerhalb des 
BMWi wurden diese von einem Partner des Begleitvorhabens systematisch analysiert und bewertet 
(vgl. Umpfenbach et al. 2021).

Relativ niedrige Werte erhält das Ziel „Anwendungsfälle für intelligente Messsysteme und moderne 
Messeinrichtungen wurden demonstriert“ (56 Prozent sehr stark und stark). Hier wirkt sich aus, dass 
die Zertifizierung intelligenter Messsysteme mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als zu Beginn des 
Programms angenommen. Durch die sich ständig verändernden Ankündigungen, war es schwierig, 
einen Rollout zu planen. Erst spät wurde entschieden, nicht-zertifizierte Systeme zu verwenden; hier 
wäre aus Sicht der Koordinationsteams rückblickend eine schnellere Entscheidung besser gewesen.

In der Einschätzung der Akteure werden die folgenden Ziele in geringerem Umfang erreicht:

 ► „Die durch die SINTEG-Verordnung geschaffenen Möglichkeiten wurden genutzt, um neue 
Technologien, Verfahren und Geschäftsmodelle zu testen“ (28 Prozent weniger stark erreicht, 20 
Prozent gar nicht). Kern der Verordnung ist ein Ausgleich für Nachteile, die durch Aktivitäten im 
Rahmen von SINTEG für die Anlagenbetreiber entstanden sind. Eine breite Nutzung der Verordnung 
ist aufgrund hoher wirtschaftlicher Risiken, administrativer Kosten für den Nachweis und 
Unsicherheit über die Erstattungen nicht erfolgt. Gleichwohl war die SINTEG-Verordnung für viele 
Partner ein entscheidender Anreiz, um in den Schaufenstern mitzuwirken.

 ► „Innovationen sind schneller vom Labor in den Praxistest und schließlich in den Markt gelangt“ (39 
Prozent weniger stark, 12 Prozent gar nicht). Weniger die Beschleunigung von Innovationen sei nach 
Ansicht der Teilnehmenden des zweiten Reflexionsworkshops von Bedeutung, sondern Kern der 
SINTEG-Projekte sei die Erprobung und Demonstration von Innovationen.

 ► „Es wurden neue Formate für Aus- und Weiterbildungsangebote geschaffen, um den Bedarf an 
Fachkräften für die Umsetzung der Energiewende zu sichern“ (37 Prozent weniger stark, 28 Prozent 
gar nicht). Auch dieses Ziel lag weniger stark im Fokus der Schaufenster. In keinem Schaufenster ist 
eine Weiterentwicklung von Aus- und Weiterbildungsangeboten explizit im Zielsystem verankert. 
Zwar haben vier Schaufenster Weiterbildungsangebote und Online-Lernplattformen entwickelt 
(Korte/Vogt 2020: 20ff), diese sind jedoch zum Teil sehr auf enge Zielgruppen fokussiert.
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Abbildung 25: Erreichen des zentralen Ziels von SINTEG: Entwicklung von Musterlösungen und Blaupausen
Quelle: Onlinebefragung 2022

4.2.5. ENTWICKLUNGEN IM KONTEXT VON SINTEG: EINFLUSSFAKTOREN AUF DEN PROGRAMM-
ERFOLG

Während der langen Laufzeit des SINTEG-Programms – von der Planung und Vorbereitung des 
Programms im Jahr 2014/2015 bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse das Begleitvorhabens im 
Jahr 2022 – haben sich die Rahmenbedingungen für den Einsatz erneuerbarer Energien und für 
die Umsetzung des Programms deutlich geändert (vgl. Kapitel 3.3). Welche Faktoren – externe 
Bedingungen und spezifische Gegebenheiten der Projekte – die Zielerreichung positiv oder negativ 
beeinflussen, war während der Erhebungen für die Evaluation regelmäßig ein Thema. Nicht zuletzt fiel 
das letzte Jahr der Programmumsetzung in die Corona-Pandemie mit ihren weitreichenden Folgen. Die 
wichtigsten von den Akteuren genannten Faktoren werden im Folgenden dargestellt.

Während der Programmumsetzung wurde jeweils offen danach gefragt, was die entscheidenden 
Rahmenbedingungen und Projektumstände sind, die die Zielerreichung der Projekte positiv bzw. 
negativ beeinflussen. In der quantitativen Betrachtung überwiegen hier die positiven, für den 
Erfolg förderlichen Faktoren (271 verschiedene Nennungen) die behindernden Einflussfaktoren 
(229 Nennungen). In der Abbildung sind nur die Gruppen dargestellt, zu denen einen Mehrzahl von 
Antworten sinnvoll zu Kategorien zusammengefasst werden konnte. Als sehr positiv für die Projekte 
wird die Kooperation im Schaufenster und mit den Verbundpartnern eingeschätzt. Von den offenen 
Antworten können 40 Prozent unter Kooperation in unterschiedlichen Facetten zusammengefasst 
werden (vgl. Abbildung 26). Kooperation meint dabei zumeist die gute Zusammenarbeit mit 
Projektpartnern. Das Zusammengehörigkeitsgefühl und die gute Stimmung, die sich in den 
Schaufenstern entwickelt hat, wurden auch in den Interviews als positiv für die Arbeit und die 
Zielerreichung hervorgehoben.

Eine zweite Gruppe von Erfolgsfaktoren kann unter Schaufensteransatz zusammengefasst werden. Dazu 
gehören in erster Linie die Vielfalt und Vollständigkeit der Schaufensterpartner – „nahezu alle wichtigen 
Akteure sind dabei“ umschreibt das am besten. Seltener genannt wurden auch die hohe Sichtbarkeit

Gefragt nach der Gesamteinschätzung zur Zielerreichung in Bezug zu dem zentralen Ziel der 
Entwicklung von Musterlösungen und Blaupausen kommen die SINTEG-Akteure ein Jahr nach Abschluss 
des Programms zu dem Fazit, dass dieses Ziel in weit überwiegendem Maße erreicht wurde: 79 Prozent 
sehen es als sehr stark oder stark erreicht an.
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Abbildung 26: Erfolgsfaktoren und Hemmnisse der Projekte
Was sind die entscheidenden Rahmenbedingungen und Projektumstände, die die Zielerreichung Ihres Projektes positiv 
(links) bzw. negativ (rechts) beeinflussen?

Quelle: Onlinebefragung 2018, qualitative Analyse offener Antworten, nur Darstellung wichtiger Kategorien

Bei den negativen Faktoren haben die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, die 
den Einsatz von technisch Machbarem wirtschaftlich unattraktiv machen und Innovationen zu wenig 
anreizen, die mit Abstand größte Bedeutung. Diese wurden auch in den Interviews immer wieder 
thematisiert und nehmen in ihrer Wahrnehmung tendenziell zum Ende der Programmlaufzeit zu. 
Neben einer allgemeinen Benennung der Regulatorik als hinderlich für den Erfolg der Projekte, 
wurden als spezifische Regulierungen das Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) oder 
das Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG) 
hervorgehoben.

Im Zuge der 2019 beschlossenen Novelle des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes (NABEG 2.0) 
wurden die Vorschriften überarbeitet, die die Abschaltung von Erzeugungsanlagen bei Netzengpässen 
vorschreiben. Der so genannte Redispatch 2.0 wurde damit auch auf deutlich kleinere Anlagen 
ausgeweitet und auf die Ebene der Verteilnetzbetreiber ausgedehnt. In den Interviews wurde 
hervorgehoben, dass sich SINTEG förderlich für den Redispatch 2.0-Prozess ausgewirkt hat, da viele 
der verantwortlichen Akteure in SINTEG bereits zusammenarbeiteten und auf die dort geleisteten

27 Die weiteren Nennungen sind rein quantitativ wenig relevant. Interessante Nennungen, die mehrmals auftauchen sind u.E. die SINTEG-V, die sechsmal explizit positiv bewertet wird, der Austausch von 
Daten im Schaufenster (4 Nennungen) sowie die regionale Konzentration als Erfolgsfaktor (3 Nennungen).

des Schaufensters, „ausreichend Zeit“ oder die Fördermittel an sich. Als positiver Faktor wird zudem die 
Projektkoordination explizit genannt und die hohe Motivation der Partner.27

In den Interviews wurden als weitere förderliche Faktoren erwähnt, dass es der 
Schaufensterkoordination gelungen ist, aktuelle Entwicklungen gut aufzugreifen und an politischen 
Debatten teilzunehmen. Es wurden zum Teil sehr gute Ansätze zur Einbindung der Öffentlichkeit 
gefunden, u.a. auch durch die Kooperation mit Akteuren der Kultur- und Kreativwirtschaft. Zudem ist 
es förderlich für die Zielerreichung, dass zum Teil sehr hohe Investitionen einzelner Industriepartner 
getätigt wurden. Diese haben ein Interesse am Erfolg des Schaufensters und an der weiteren 
Verwertung der Ergebnisse.
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28 Die weiteren in der Onlinebefragung 2018 genannten Faktoren liegen bei ihren Anteilen jeweils deutlich unter 10 Prozent und sind daher nicht als relevant einzuordnen. Dabei wird am häufigsten die 
mangelnde Kommunikation genannt – vor allem zwischen den Projekten. Auch etwas häufiger werden das Fehlen einer Begleitforschung – auch auf Projektebene offensichtlich ein gewisses Problem – 
und Probleme mit Projektpartnern (11 Fälle) genannt.

Vorarbeiten zurückgegriffen werden konnte. Auf der anderen Seite wurden die gesetzlichen Vorgaben 
zum Netzengpassmanagement auf deutlich kleinere Anlagen und mehr Anlagentypen ausgeweitet, 
so dass für einige der in SINTEG entwickelten Lösungen zur marktlichen Allokation von Flexibilitäten 
während der Programmlaufzeit die Grundlage entfiel.

Auch auf die SINTEG-Verordnung entfallen in der schriftlichen Befragung und den Interviews besonders 
viele Nennungen. Sie wird von den Schaufenster-Akteuren insgesamt als nicht weit genug gehend 
beurteilt. Letztlich ist sie kaum in Anspruch genommen worden: Für Projekttätigkeiten im Jahr 2020 
sind zwei Anträge auf Nachteilsausgleich nach SINTEG-Verordnung gestellt werden, die zum Zeitpunkt 
der Berichtslegung von der Bundesnetzagentur geprüft werden. Für Projekttätigkeiten im Jahr 2021 
können noch bis Ende 2022 Anträge gestellt werden.

Vier Kernhemmnisse standen einer breiteren Nutzung entgegen (Umpfenbach et al. 2020):

 ► Ein hohes wirtschaftliches Risiko für die Anlagenbetreiber, da die Erstattung wirtschaftlicher 
Nachteile erst im Nachgang genehmigt wird.

 ► Der als zu hoch beurteilte administrative Aufwand für das Anzeige- und Antragsverfahren.

 ► Der zu eng gefasste Anwendungsbereich der Verordnung, der dazu führte, dass die Verordnung für 
kleine gewerbliche Verbraucher und Haushalte praktisch nicht anwendbar war.

 ► Die zu kurze Geltungsdauer von nur circa zwei Jahren Anlagenbetrieb, einer zu kurzen Frist 
hinsichtlich der Planungssicherheit für langlebige Investitionsgüter.

Ein weiterer Faktor, der die Zielerreichung negativ beeinflusst, war das Fehlen zertifizierter 
Messsysteme. In einzelnen Schaufenstern erreicht die Antworthäufigkeit etwa 50 Prozent der 
Nennungen. In anderen Schaufenstern werden die fehlenden Messsysteme gar nicht oder nur in 
Einzelfällen als Hemmnis genannt.28 Hier spiegelt sich die unterschiedliche Bedeutung der Messsysteme 
für den Erfolg der Schaufenster wider. Eine mit der Förderbekanntmachung verbundene Intention 
war es, die Einsatzmöglichkeiten sicherer IKT im Netz zu erproben. C/sells, enera und WindNODE 
waren zusammen von einem Einbau von 72.000 intelligenten Messsystemen (iMSys) während der 
Projektlaufzeit ausgegangen, deren Installation unter anderem durch den anstehenden Pflichteinbau 
erforderlich geworden wäre. Eine erste Zertifizierung eines intelligenten Messsystems durch das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erfolgte im Dezember 2018, womit ein 
freiwilliger Einbau dieser Geräte möglich wurde. Der verpflichtende Roll-out startete hingegen mehr 
als drei Jahre später als angenommen im Februar 2020. Von diesem Zeitpunkt an musste bei allen 
Letztverbrauchern mit einem Jahresstromverbrauch von über 6.000 kWh ein intelligentes Messsystem 
eingebaut werden (vgl. BSI 2022, Verbraucherzentrale 2021). Dies hat letztlich dazu geführt, dass weit 
weniger Geräte verbaut werden konnten als ursprünglich geplant. In C/sells wurden lediglich rund 
350 intelligente Messsysteme eingebaut, davon circa 300 zertifizierte (Reuter et al. 2021: 20), enera 
hat als Ersatzlösung mehr als 700 smarte Auslese- und Kommunikationsmodule (SAM) eingesetzt, die 
auf einem modernen Messgerät aufbauen, dessen Daten ausgelesen und in eine Cloud hochgeladen 
werden (enera-Projektmagazin 2021: 15). Die Funktionen intelligenter Messysteme konnten somit 
prinzipiell demonstriert werden, ein Großversuch zum Roll-out der Geräte konnte hingegen nicht 
stattfinden.
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Als ein weiterer wichtiger Kontextfaktor, der in den Interviews besonders hervorgehoben wurde, ist die 
Veränderung des gesellschaftlichen Umfelds. Mit „Fridays for Future“ als weltweiter sozialer Bewegung, 
haben Schülerinnen und Schüler die Dringlichkeit, dem Klimawandel entgegenzuwirken, im öffentlichen 
Bewusstsein verankert. Es besteht inzwischen ein breiter gesellschaftlicher Konsens, dass mehr 
für den Klimaschutz getan werden muss. Damit hat sich auch die Unterstützung für den Ausbau der 
erneuerbaren Energien erhöht.

Darüber hinaus wurden in den Interviews zusätzlich folgende weitere Themenbereiche angesprochen: 
Der Wegfall der Begleitforschung und Ressourcenengpässe bei der Programmsteuerung im BMWi 
(Personalwechsel/fehlendes Personal) zur Mitte der Programmlaufzeit führten auch dazu, dass die 
nationale und internationale Öffentlichkeitsarbeit beeinträchtigt war. Außerdem fehlte ein proaktiv-
begleitender Prozess zur Anpassung des regulatorischen Rahmens, der die über viele Referate im 
BMWi und über verschiedene Ministerien hinweg verteilten Zuständigkeiten koordiniert hätte. In 
den Schaufenstern galt es ebenfalls, Ressourcenengpässe durch den Weggang von Personal und 
Schwierigkeiten bei der Neueinstellung zu kompensieren. Dies hat zum Teil zu Verzögerungen geführt. 
Es wurde auch thematisiert, dass die Bedeutung von Musterlösungen als zentralem Ziel des Programms 
nicht immer in den Köpfen der Beteiligten verankert war – weder im Hinblick auf ein gemeinsames 
Begriffsverständnis noch im Hinblick auf ihren Stellenwert für die Programmzielerreichung. Nicht zuletzt 
wurde als hinderlicher Faktor genannt, dass die Einbindung von Prosumenten in die Projekte sich als 
unerwartet schwierig erwiesen hat.

Die Auswirkungen der Corona-Krise mit den umfassenden Beschränkungen physischer Kontakte und 
damit einhergehender Reiseverbote waren in allen Schaufenstern zu spüren. In allen Projekten wurde 
auf virtuelle Kommunikation und Arbeiten von zuhause umgestellt. Durch die Kontaktbeschränkungen 
mussten in mehreren Schaufenstern Feldversuche, Testzeiträume und Roll-out-Pläne verschoben 
werden. Die Einstellung des Laborbetriebs in Universitäten und Forschungseinrichtungen führte zum 
Teil zu weniger oder einfacheren Validierungen als geplant. Bei einigen Unternehmen wurde eine 
sinkende Priorität für Forschungs- und Entwicklungsprojekte berichtet.

Den Projekten wurde vom BMWi eine Verlängerungsmöglichkeit um maximal drei Monate eingeräumt. 
Akteure aus allen Schaufenstern haben diese Möglichkeit genutzt: C/sells (17 Fördernehmer), 
DESIGNETZ (17 Fördernehmer), enera (9 Fördernehmer), NEW 4.0 (17 Fördernehmer) und WindNODE 
(32 Fördernehmer).

In der Onlinebefragung 2022 sah die überwiegende Mehrheit keine Effekte der Corona-Krise auf 
die Verwertung der Projektergebnisse (74 Prozent). Immerhin 24 Prozent berichten jedoch von 
spürbar negativen Auswirkungen, die darauf schließen lassen, dass die Verwertung der SINTEG-
Projektergebnisse durch die Corona-Krise deutlich beeinträchtigt wurden. Nur wenige Antwortende 
konstatieren spürbare positive Auswirkungen.
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Abbildung 28

Abbildung 27: Auswirkungen der Corona-Krise auf die Verwertung der Projektergebnisse
Quelle: Onlinebefragung 2022

Abbildung 28: Negative Auswirkungen der Corona-Krise auf die Verwertung der Projektergebnisse
Quelle: Onlinebefragung 2022

Ein genauerer Blick zeigt hier, dass sich die Haupteinschränkungen auf die fehlenden Kommuni-
kationsmöglichkeiten aufgrund der Kontaktbeschränkungen beziehen. Nennenswert ist auch, dass 
rund 40 Prozent der Organisationen durch die Corona-Krise die Ressourcen für die Verwertung der 
Projektergebnisse fehlen. 

4.2.6. BEWERTUNG DER BLAUPAUSEN

Die Ergebnisse auf Programmebene sind zum einen die in den Schaufenstern erarbeiteten Lösungen, 
die in Berichten der einzelnen Schaufenster zusammengefasst sind. Zum anderen war es Aufgabe des 
Begleitvorhabens „Ergebnissynthese“, Aktivitäten der einzelnen Schaufenster zu identifizieren und diese 
zu übergreifenden, übertragbaren Lösungen zusammenzuführen und zu Blaupausen zu verdichten (vgl. 
Abbildung 29).
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In den fünf Synthesefeldern sind insgesamt 56 
Blaupausen entwickelt worden. Die Synthese-
berichte unterscheiden sich dabei grundsätz-
lich. Während die ersten drei Syntheseberichte 
im Wesentlichen technische und organisato-
rische Lösungsansätze aufzeigen, werden im 
Synthesefeld 4 Erkenntnisse und Erfahrungen 
des Förderansatzes „Reallabor“ zur Unterstüt-
zung von Innovationsprozessen zusammen-
gefasst. Im Synthesefeld 5 werden Vorgehens-
weisen und Erfahrungen zur Einbindung von 
Bürgerinnen und Bürgern in die Energiewende 
thematisiert.

Aus allen Schaufenstern ist eine nennenswerte 
Anzahl an Aktivitäten in die Blaupausen 
eingeflossen (vgl. Abbildung 30). Die von der 
Ergebnissynthese verwendeten Aktivitäten 
heben zum Teil relevante Teilaspekte einer 
in einem Schaufenster entwickelten Lösung 
hervor.

Abbildung 29: Zusammenführung der Ergebnisse des SINTEG-Programms in Schaufensterberichten und 
Schaufenster-übergreifenden Syntheseberichten
Quelle: Munzel et al. 2022: 21

Definition Blaupause

„Blaupausen stellen im Kontext der SINTEG-
Ergebnissynthese generalisierte, skalier- und über-
tragbare Lösungen dar, die aus den Ergebnissen der 
Schaufenster im SINTEG Förderprogramm abgeleitet 
werden. Sie zeigen beispielsweise Kombinationen 
von Anwendungsfällen, Technologien, Rahmenbe-
dingungen und Geschäftsmodellen auf, die eine 
Übertragbarkeit und Skalierbarkeit der Ergebnisse 
der Schaufenster auf Bundesebene über den Rahmen 
von SINTEG und dessen Laufzeit hinaus beinhalten. 
Die Blaupausen richten sich damit an Fachexpertin-
nen und -experten. Blaupausen werden mit Über-
tragbarkeitsbedingungen versehen. Somit ergibt sich 
eine weite Definition, die auch mittel- und langfristig 
übertragbare Lösungen sowie auch Lösungen mit 
einem niedrigerem Technologiereifegrad beinhaltet, 
die weiterentwicklungsfähig sind.“ (Munzel et al. 
2022: 9)
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Abbildung 30: Anzahl der in Blaupausen eingegangenen Aktivitäten
Quelle: Auswertung der Syntheseberichte

Zu betonen ist an dieser Stelle, dass die einzelnen Aktivitäten als Beitrag zu den Blaupausen von 
sehr unterschiedlicher Bedeutung sind. Die hier vorgenommene Auszählung dient dazu zu zeigen, 
dass Lösungen aller Schaufenster in ungefähr gleichem Maße in die Entwicklung der Blaupausen 
eingeflossen sind. Die Bestimmung der Wichtigkeit einzelner Beiträge ist aufgrund der großen 
qualitativen Unterschiede der Themenstellungen nicht möglich.

Die Blaupausen werden in den Syntheseberichten verschiedenen Kategorien zugeordnet, die einen 
inhaltlichen Zusammenhang herstellen und Querverbindungen ermöglichen. Teilweise werden 
Blaupausen in Detailblaupausen konkretisiert (vgl. Munzel et al. 2022: 25).

Von den 12 Blaupausen in Synthesefeld 1 „Flexibilitätspotenziale und Sektorkopplung“ (vgl. Munzel 
et al. 2022) haben die folgenden vier nach Einschätzung der SINTEG-Akteure29 eine besonders hohe 
Bedeutung30 für die nächsten Schritte der Energiewende (vgl. Abbildung 31).

29 Zum Zeitpunkt der Datenerhebung der Evaluation waren die Syntheseberichte noch nicht veröffentlicht. In der Onlinebefragung wurden die Teilnehmenden gefragt, ob sie an der Erarbeitung der 
Blaupausen beteiligt waren und falls dies der Fall war, zu welchen Synthesefeldern sie Auskunft geben können.

30 Über 80 % sehr hohe und hohe Bedeutung für die nächsten Schritte der Energiewende und über 30 % sehr hohe Bedeutung.

Zahl 
Blau-
pausen

in Blaupau-
sen ein-
gegangene 
Aktivitäten

C/sells
DESIG-
NETZ

enera NEW 4.0
Wind-
NODE

Synthesefeld 1 
- Flexibilitäts-
potenziale und 
Sektorkopplung

12
gesamt 24 20 10 11 29

unterschied-
liche 11 11 6 10 19

Synthesefeld 2 
- Netzdienliche 
Flexibilitätsmecha-
nismen

17
gesamt 34 9 19 16 10

unterschied-
liche 18 9 12 10 6

Synthesefeld 3  
- Digitalisierung 8

gesamt 17 19 17 7 11

unterschied-
liche 12 13 13 6 11

Synthesefeld 4  
- Reallabore 15

gesamt 14 13 14 12 14

unterschied-
liche 5 4 5 3 5

Synthesefeld 5  
- Partizipation 4

gesamt 7 6 11 12 8

unterschied-
liche 7 6 10 10 8

Gesamt 56
gesamt 67 71 58 72

unterschied-
liche 50 37 46 37 45

96
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Abbildung 31

Abbildung 31: Bedeutung der Blaupausen für die nächsten Schritte der Energiewende, Synthesefeld 1 
„Flexibilitätspotenziale und Sektorkopplung“
Quelle: Onlinebefragung 2022

In der Kategorie „Kleinteilige Flexibilitäten im Haushaltssektor“:

 ► Flexibilitätspotenzial durch Quartierslösungen heben (80 %, 33 % sehr hoch)

In der Kategorie „Lastverschiebung und Sektorkopplung in Gewerbe und Industrie“:

 ► Akquise von Flexibilitätspotenzialen in Gewerbe und Industrie (89 %)

 ► Energiemanagement und Produktionsplanung (80 %)

 ► Gesteuertes (Ent-)Laden elektrischer Fahrzeugflotten (74 %, 34 % sehr hoch)

Die der Kategorie „Sektorkopplung und Flexibilitäten in der öffentlichen Energieversorgung“ zugeordnete 
Blaupause „Flexibilisierung von KWK-Anlagen“ wird von 81 Prozent der Antwortenden ebenfalls 
als sehr bedeutsam herausgestellt. Diese Bedeutung wurde jedoch von den Teilnehmenden des 
Validierungsworkshops im Mai 2022 nicht bestätigt. Die Anwesenden hätten eher die Bedeutung von 
Power-to-Gas höher eingeschätzt. Betont wurde von den Teilnehmenden des Validierungsworkshops 
hingegen die Dringlichkeit für die Akquise von Flexibilitäten in Gewerbe und Industrie. 
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Im Synthesefeld 2 „Netzdienliche Flexibilitätsmechanismen“ (vgl. Burges et al. 2022) werden von den 17 
Blaupausen die folgenden fünf als besonders bedeutsam hervorgehoben, um die nächsten Schritte hin 
zur Energiewende einzuschlagen (vgl. Abbildung 32).

In der Kategorie „Lokale Flexibilitätsplattformen für Netzbetreiber“ sind es drei Blaupausen, die als sehr 
bedeutsam für die Energiewende eingeschätzt werden:

 ► Produktdefinitionen für die Flexplattform (81 %)

 ► Lösungen für das Zusammenführen von marktlichem und regulatorischem 
Netzengpassmanagement (86 %, 37 % sehr hoch)

 ► Methoden zur netzebenenübergreifenden Koordination der Netzbetreiber für das 
Engpassmanagement (86 %, 35 % sehr hoch)

In der Kategorie „Bereitstellung von Systemdienstleistungen aus Batteriespeichern und dezentralen 
Erzeugungsanlagen“:

 ► Bereitstellung von Regelleistung aus einem Pool dezentraler Anlagen (86 %)

Und in der Kategorie „Prognosesysteme für das Verteilnetz“:

 ► Netzzustandsprognosen für das Verteilnetz (84 %, 42 % sehr hoch)
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Abbildung 32

Abbildung 32: Bedeutung der Blaupausen für die nächsten Schritte der Energiewende, Synthesefeld 2 
„Netzdienliche Flexibilitätsmechanismen“
Quelle: Onlinebefragung 2022
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Und im Synthesefeld 3 „Digitalisierung“ (vgl. Schütz et al. 2022) werden von den acht Blaupausen 
ebenfalls fünf als besonders bedeutsam herausgestellt.

Dazu gehören alle drei Blaupausen in die Kategorie „Digitalisierung als Enabler“, und zwar:

 ► Aufbau einer sicheren und echtzeitfähigen Kommunikationsinfrastruktur (88 %, 44 % sehr hoch)

 ► Plattformen und Services als digitale Mehrwertdienste (76 %, 40 % sehr hoch)

 ► Netzführung und Netzmonitoring für digitale Energiesysteme (100 %, 44 % sehr hoch)

Aus der Kategorie „IKT-Systemqualität von Smart Grids“ sind es die folgenden zwei Blaupausen:

 ► IT-Sicherheit in der Energiewirtschaft (72 %, 48 % sehr hoch)

 ► Standardisierung und Interoperabilität31 (80 %, 40 % sehr hoch)

Die Teilnehmenden des Validierungsworkshops stimmten mit den Ergebnissen für Synthesefeld 2 und 3 
überein. Auch sie sehen eine besondere Bedeutung für die nächsten Schritte der Energiewende in der 
Umsetzung dieser zehn Blaupausen. 

31 In der Befragung mit „Nahtlose System- bzw. Flexintegration“ bezeichnet.
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12 %
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Abbildung 33

Abbildung 33: Bedeutung der Blaupausen für die nächsten Schritte der Energiewende, Synthesefeld 3 
„Digitalisierung“
Quelle: Onlinebefragung 2022
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Die Beurteilung der Blaupausen im Synthesefeld 4 „Reallabore“ (vgl. Widl et al. 2022) wird durchgehend 
als sehr hoch eingeschätzt32 (vgl. Abbildung 34). Dieses Ergebnis unterstreicht, dass der Reallabor-
Ansatz für die Förderung von Innovationen auf dem Weg zur Energiewende und Klimaneutralität als 
besonders relevant erachtet wird.

Die Blaupause „Beiträge der Schaufenster zu laufenden Standardisierungsprozessen“ wurde etwas 
weniger als sehr bedeutsam eingestuft, kommt aber auf 80 Prozent sehr hohe und hohe Bedeutung 
zusammen betrachtet. Lediglich die Blaupause „Adaptivität bei der Einbindung von Start-up-
Unternehmen“ wird als etwas weniger bedeutsam eingestuft. Eine mögliche Erklärung hierfür 
wurde von den Teilnehmenden des Validierungsworkshops in der besonderen Rolle regulatorischer 
Anforderungen im Energiesystem gesehen, die für Start-ups eine Markteintrittsbarriere darstellen 
können. 

32 Über 80 % sehr hohe oder hohe Bedeutung für die nächsten Schritte der Energiewende und dabei über 30 % sehr hohe Bedeutung.
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Abbildung 34: Bedeutung der Blaupausen für die nächsten Schritte der Energiewende, Synthesefeld 4 
„Reallabore“
Quelle: Onlinebefragung 2022

Die Struktur des Berichts zum Synthesefeld 5 „Partizipation und Akzeptanz“ (vgl. Focken et al. 
2022) weicht etwas von der der anderen Syntheseberichte ab. Gesellschaftliche Akzeptanz wird 
als eine Voraussetzung der Energiewende betrachtet, die eine aktive Partizipation braucht, um
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33 Die Blaupausen wurden im weiteren Syntheseprozess noch einmal überarbeitet und neu sortiert. Im finalen Bericht der Ergebnissynthese heißt die erste Blaupause nun „Dialogorientierte, 
niedrigschwellige und innovative Formen der Beteili-gung fördern“. Sie entspricht der hier unter „Ansätze für eine neue Beteiligungskultur in der Energiewende“ bewerteten Blaupause. Die zweite 
Blaupause „Angemessene finanzielle Beteiligung und ideelle Anreize für Bürgerinnen und Bürger schaffen“ wurde neu zusammengesetzt. Beide Anreizformen gehörten ursprünglich zu der hier unter 
„Beteiligung an der Energiewende attraktiv machen“ bewerteten Blaupause . Die dritte Blaupause wurde in „Einbindung von Prosumenten (Haushaltskunden) in ein zunehmend integriertes und 
dynamisches Energiesystem“ lediglich umbenannt. Im Bericht findet sich noch eine vierte Blaupause „Beteiligungsansätze wissenschaftsbasiert, iterativ und ganzheitlich gestalten“, die zunächst eine 
Handlungsempfehlung darstellte und erst später zur Blaupause wurde. Sie wurde daher hier nicht berücksichtigt.

34 Die folgenden Werte konnten vergeben werden: 0 – kein Beitrag (es besteht kein inhaltlicher Bezug zu diesem Ziel), 1 – Beitrag gegeben (es besteht ein inhaltlicher Bezug zu diesem Ziel), 2 – starker 
Beitrag (wenn die Voraussetzung zur Umsetzung gegeben sind, kann die Blaupause einen starken Beitrag zum Erreichen dieses Ziels leisten). Für die so pro Blaupause ermittelten Werte wurde ein 
Durchschnittswert pro Synthesefeld gebildet, um den Rückbezug der Ergebnisse der fünf Synthesefelder zu den ursprünglichen Programmzielen darzustellen.
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Energiewende
Leitlinien für die Einbindung von 
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n=13

Abbildung 35

Abbildung 35: Bedeutung der Blaupausen für die nächsten Schritte der Energiewende, Synthesefeld 5 
„Partizipation und Akzeptanz“
Quelle: Onlinebefragung 2022

Viele der in SINTEG erzielten Ergebnisse können noch nicht direkt umgesetzt oder übertragen werden, 
sondern zeigen nächste Schritte auf dem Weg zur Energiewende auf. Welchen Beitrag die SINTEG-
Blaupausen potenziell zu den ursprünglich mit SINTEG verbundenen Zielen leisten können, wird im 
Folgenden beleuchtet. Für jede Blaupause wurde das Team der Ergebnissynthese um eine Einschätzung 
gebeten, ob die Blaupause einen Beitrag zum Erreichen der SINTEG-Ziele leisten kann. Und – falls ein 
inhaltlicher Bezug gegeben ist – ob der Beitrag besonders stark wäre, wenn die Voraussetzungen zur 
Umsetzung erfüllt sind.34

Diese verdichtete Darstellung zeigt, dass die ersten drei Synthesefelder stärker als die Synthesefelder 4 
und 5 zu den ursprünglichen SINTEG-Zielen beitragen (vgl. Abbildung 36). Dieses ist ein folgerichtiges 
Ergebnis, da die ersten drei Synthesefelder die wissenschaftlich-technischen Aspekte des Programms 
adressieren. Besonders hohe Beiträge können die Blaupausen in diesen Synthesefeldern zu den ersten 
beiden Zielen leisten, einem sicheren und effizienten Netzbetrieb bei hohen Anteilen erneuerbarer 
Energie und der Nutzung von Effizienz- und Flexibilitätspotenzialen. Mit Werten zwischen 1 und 
1,5 werden geringere Beiträge zu den beiden Zielen der effizienteren Nutzung der vorhandenen 
Netzstruktur und einer Reduktion des Netzausbaubedarfs auf Verteilnetzebene geleistet, ein Beitrag 
ist jedoch hier auch gegeben. Damit spiegelt sich die Ausprägung des Zielsystems wider (vgl. Abschnitt 
3.1.1). Schon in ihren Gesamtvorhabenbeschreibungen legten die Schaufenster einen stärkeren Fokus

zu gelingen. In dem Bericht wurden die Erkenntnisse zu diesem Themenfeld, die sich aus den 
vielfältigen Aktivitäten, Analysen und Erfahrungen der Schaufenster ergeben haben, vor dem 
Hintergrund des wissenschaftlichen Diskurses aufgearbeitet und eingeordnet. Für die Gestaltung 
von Partizipation in einer integrierten Energiewende wurden Blaupausen formuliert, die im Sinne 
der oben dargestellten Definition prinzipiell übertragbar sind. Auch für das Synthesefeld 5 zeigen die 
hohen Zustimmungswerte, dass der Gestaltung von Partizipationsmaßnahmen für den Erfolg der 
Energiewende eine besondere Bedeutung beigemessen wird.33
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Synthesefeld 4 0,54 0,79 1,17 0,46 0,36

Synthesefeld 5 1,00 1,25 1,42 0,39 0,56

Abbildung 36

Abbildung 36: Beiträge der Blaupausen zu den ursprünglichen SINTEG-Zielen
Quelle: Workshop mit dem Team Ergebnissynthese 2021

4.3. BEWERTUNG
SINTEG ist es gelungen, unterschiedliche Akteursgruppen zusammenzubringen. In den Schaufenstern 
gab es eine gute Abdeckung aller wesentlichen Akteure des Energiesystems. Die Landespolitik war 
durch Beiräte und Ministerdialoge relativ eng eingebunden. Bei einem Programm, dass explizit 
Vorschläge für die Ausgestaltung des regulatorischen Rahmens erarbeiten sollte, hätten regulatorische 
Gremien und die unterschiedlichen Fachressorts in den Bundesministerien in strukturierterer Form 
eingebunden werden müssen.

Die SINTEG-Verordnung hatte eine Sogwirkung: Viele Akteure haben sich aufgrund der Aussicht auf 
eine Experimentierklausel und den damit verbundenen wirtschaftlichen Nachteilsausgleich beteiligt. Sie 
war gleichzeitig nur für einen Teil der Akteure sinnvoll nutzbar. Unter anderem aus diesem Grund sind 
kleinere Flexibilitätsanbieter und Endanwender (z.B. aggregierte Haushalte, Batteriespeicherbetreiber, 
Halter von Elektrofahrzeugen, PV-Anlagenbetreiber) weniger stark beteiligt.

SINTEG zeichnet sich durch eine deutliche Anreizwirkung und geringe Mitnahmeeffekte aus. Auf 
der Ebene der einzelnen Teilvorhaben wurden in Unternehmen insbesondere Ergebnisse auf den 
Zieldimensionen erreicht, die das Programmprofil von SINTEG unterstreichen: die Erweiterung 
von angewandtem und Grundlagenwissen und Ergebnisse auf höheren Technologiereifegraden 
(Entwicklung von Funktionsmustern/Prototypen, Nachweis der Funktionstüchtigkeit im Einsatzbereich) 
kennzeichnen die Projektzielerreichung. Auch bei den Forschungseinrichtungen werden auf der Ebene 
der Teilvorhaben das angewandte und Grundlagenwissen erweitert. Besonders stark gelingt es auch, 
die Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses zu unterstützen.

Die Ziele in den Schaufenstern wurden im Wesentlichen erreicht. Insbesondere nehmen sie für sich 
in Anspruch, Musterlösungen entwickelt zu haben, die die Energiewende voranbringen können. 
Auch Fortschritte in der Digitalisierung und der Nachweis der Anwendbarkeit der entwickelten 
Musterlösungen wurden erzielt.

auf die ersten drei im Zielsystem dargestellten Ziele und weniger auf die anderen zwei. Synthesefeld 
4 und 5 leisten ihrer Fokussierung entsprechend kaum Beiträge zu den wissenschaftlich-technischen 
Zielen. Sie können jedoch, ebenso wie die anderen drei Synthesefelder, zum Erreichen eines effizienten 
und sicheren Zusammenspiels der Akteure im intelligenten Energienetz beitragen. 
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Weniger hoch wird die Zielerreichung bei der Entwicklung von direkt übertragbaren Gesamtlösungen 
durch die Schaufenster bewertet. Hier waren die Erwartungen zu Beginn des Programms deutlich 
höher. Behindernde regulatorische Rahmenbedingungen, eine noch höhere Komplexität als erwartet 
und fehlende zertifizierte intelligente Messsysteme gehören zu den Gründen, die diese Einschätzung 
erklären helfen. Auch eine Erhöhung der Akzeptanz der Bevölkerung für den Einsatz erneuerbarer 
Energien wird weniger stark erreicht. Die Einbindung von Endanwendern gestaltete sich deutlich 
schwieriger als zu Beginn erwartet. Nicht zuletzt ist ein Forschungs- und Entwicklungsprogramm allein 
nicht in der Lage, jede und jeden Einzelnen zu erreichen und von der Notwendigkeit der Energiewende 
zu überzeugen.

In einem Teil der Schaufenster war nach dem Aufbau der Demonstratoren die eigentliche 
Erprobungsphase zu kurz. Schwierigkeiten in der Realisierung der technischen Lösungen, aber auch die 
Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Krise haben hier einen negativen Effekt ausgelöst.

Mit der Synthese der Ergebnisse der Projekte und der Schaufenster in Blaupausen durch eine 
externe Ergebnissynthese ist in SINTEG ein neuer Ansatz verfolgt worden. Dieser Prozess soll zu einer 
umfassenden und schnelleren Verwendung der Ergebnisse beitragen, kann Innovationen erleichtern 
und die Diffusion von Wissen und Know-how beschleunigen. Aus Sicht der Evaluation ist dieser Ansatz 
sehr sinnvoll, um auf Ebene des Gesamtprogramms Ergebnisse zu verdichten und so übergreifende und 
belastbare Erkenntnisse zu produzieren.

Von der Ergebnissynthese wurden insgesamt 56 Blaupausen in fünf Synthesefeldern erarbeitet, in die 
über 215 einzelne Aktivitäten der Schaufenster eingegangen sind. Diesen Blaupausen wird von den 
Programmakteuren ganz überwiegend eine hohe bis sehr hohe Bedeutung für die nächsten Schritte der 
Energiewende beigemessen.

Wenn die Voraussetzung für ihre Umsetzung gegeben ist, können insbesondere die Blaupausen 
der wissenschaftlich-technisch ausgerichteten Synthesefelder zu den ursprünglichen SINTEG-Zielen 
beitragen. Besonders hohe Beiträge können sie zu einem sicheren und effizienten Netzbetrieb bei 
hohen Anteilen erneuerbarer Energie und der Nutzung von Effizienz- und Flexibilitätspotenzialen 
leisten. Etwas geringere Beiträge werden zu den Zielen der effizienteren Nutzung der vorhandenen 
Netzstruktur und einer Reduktion des Netzausbaubedarfs auf Verteilnetzebene geleistet, ein Beitrag ist 
jedoch auch hier gegeben. Alle fünf Synthesefelder leisten Beiträge zum Erreichen eines effizienten und 
sicheren Zusammenspiels der Akteure im intelligenten Energienetz.

Die Berichte der Ergebnissynthese wurden im Mai 2022 im Rahmen einer Fachtagung veröffentlicht. 
Der Transfer der SINTEG-Synthese und der Blaupausen steht damit noch bevor. In welchem Umfang 
die SINTEG-Erkenntnisse tatsächlich aufgegriffen werden und so einen Beitrag zur Energiewende und 
zur Digitalisierung des Energiesektors leisten können, ist damit im Rahmen dieser Evaluation nicht 
beurteilbar. Die Voraussetzungen für die Nutzung der SINTEG-Ergebnisse sind jedoch gegeben.
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Abbildung 37

Abbildung 37: Bedeutung der SINTEG-Förderung für Unternehmen
Quelle: Onlinebefragung 2022

5. WIRKUNGEN DES SINTEG-PROGRAMMS
Das folgende Kapitel steht in engem Zusammenhang mit Kapitel 4 und führt die Analyse der Effektivität 
von SINTEG fort. Während bisher der Frage nachgegangen wurde, inwieweit die Ziele von SINTEG 
erreicht wurden, wird in Kapitel 5 untersucht, welche weiteren Effekte die Teilnahme an SINTEG auf die 
Programmakteure (5.1 bis 5.3) und darüber hinaus (5.4) hatte.

Die Darstellung und Diskussion der Wirkungen des Programms greift die Ebenen der Programmlogik auf 
und unterscheidet folgende Wirkungsebenen:

 ► Effekte der Programmteilnahme durch den Zuwachs an Wissen und durch neue Fertigkeiten

 ► Effekte der Programmteilnahme im innerbetrieblichen Handeln der Programmakteure insbesondere 
durch Innovationen.

 ► Effekte der Programmteilnahme durch eine Veränderung des überbetrieblichen 
Kooperationsverhaltens – dies sind bei SINTEG insbesondere die Effekte des Schaufenster-Ansatzes, 
die durch die Beteiligung eines breiten Teils der relevanten Akteure des Energiesystems entstehen.

 ► Langfristige und übergeordnete Effekte bei Programmakteuren und anderen Akteuren im 
Energiesystem oder in Teilsystemen. Hier steht die Anwendung von Blaupausen und die weitere 
Verwendung der Ergebnisse von SINTEG (u.a. die wirtschaftliche Verwertung) im Vordergrund.

5.1. NEUES WISSEN UND FERTIGKEITEN
Die Teilnahme an SINTEG führt zur Durchführung von FuE-Projekten in Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen. Diese Projekte wurden in aller Regel im Verbund durchgeführt, also unter 
Beteiligung mehrerer Partner. Sie waren zudem in Gruppen mit verbundenen Projekten sowie in die 
übergeordneten Schaufenster mit je mehreren solcher Gruppen eingebunden.

5.1.1. RELEVANZ DER FÖRDERUNG FÜR UNTERNEHMEN UND FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN

Die Relevanz der SINTEG-Förderung für die Fördernehmer wird insgesamt als sehr hoch 
eingeschätzt: Für ein Viertel der Antwortenden war die Förderung für das Unternehmen oder die 
Forschungseinrichtung an sich sehr bedeutsam, für drei Viertel bedeutsam oder sehr bedeutsam. 
Lediglich fünf Prozent ordnet die Förderung als „gar nicht bedeutsam“ ein. Angesichts der Beteiligung 
auch einer Reihe von großen und sehr großen Unternehmen und Forschungseinrichtungen ist dieser 
Anteil als niedrig zu bewerten.
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Die Differenzierung nach Organisationstyp zeigt, dass die Relevanz von SINTEG für 
Forschungseinrichtungen besonders ausgeprägt war. Hier schätzen über 80 Prozent die Förderung als 
bedeutsam oder sehr bedeutsam ein, bei den Unternehmen tun dies gut zwei Drittel.

Für innovierende Unternehmen ist die SINTEG-Förderung dabei offensichtlich deutlich relevanter 
als für nicht innovierende Unternehmen. Unternehmen mit Prozess- und/oder Produktinnovationen 
schätzen die Förderung zu 76 Prozent als „sehr bedeutsam“ oder „bedeutsam“ ein. Zwei von drei 
nicht innovierenden Unternehmen sehen die Förderung als „wenig bedeutsam“, weitere elf Prozent 
als „gar nicht bedeutsam“ an. Im Umkehrschluss kann hier eine gute Ausrichtung des Programms auf 
innovierende Unternehmen, von denen Spillover-Effekte zu erwarten sind (Kap. 6.3), abgeleitet werden.

5.1.2. DIREKTE EFFEKTE BEI DEN BETEILIGTEN UNTERNEHMEN

Eine genauere Betrachtung der direkten Effekte der Förderung bei den Fördernehmern zeigt, dass das 
erste Ziel von FuE-Projekten, die Generierung von neuem Wissen und Know-how, bei den Unternehmen 
weitgehend erreicht wurde: 85 Prozent der Antwortenden geben einen entsprechenden Effekt an. 
Darüber hinaus sind die Entstehung oder Intensivierung von Kooperationen (66 Prozent) und ein 
verbessertes Image der Unternehmen (48 Prozent) als Effekte relativ stark ausgeprägt. Diese Effekte 
korrespondieren mit dem Programmansatz: Es sind große Verbünde mit breiten Akteursgruppen und 
hoher Sichtbarkeit (Schaufenster) gebildet worden. Zumindest auf Ebene der geförderten Unternehmen 
scheint dieser Ansatz effektiv gewesen zu sein.
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Abbildung 38

Abbildung 38: Effekte der SINTEG Teilnahme bei Unternehmen
Quelle: Onlinebefragung 2022, Mehrfachnennungen möglich
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Jeweils etwa 40 Prozent der Antwortenden geben als direkten Effekt die Entwicklung eines neuen 
Produkts und/oder Prozesses sowie die Verbesserung der Leistungsfähigkeit existierender Produkte, 
Dienstleistungen oder Systeme an. Während die Verbesserung dieser Leistungsfähigkeit überwiegend in 
unmittelbarer Folge der Projekte zu erwarten ist, ist die Entwicklung neuer Prozesse und insbesondere 
von neuen Produkten eher ein mittelfristiges Ergebnis.

Jedes dritte beteiligte Unternehmen sieht Fortschritte bei der Digitalisierung als direkten Effekt der 
Teilnahme an SINTEG, ebenfalls ein Drittel der Unternehmen setzt bereits Folgeprojekte um. Bei 
der Digitalisierung ist vor allem die (digitale) Vernetzung von Prozessen mit externen Partnern und 
die Digitalisierung von Produkten vorangeschritten. Hier haben gut zwei Drittel der Antwortenden 
spürbare Fortschritte benannt, jeweils ein Drittel sieht eine „sehr starke“ oder „starke“ Erhöhung (ohne 
Abbildung). Eher geringere Fortschritte gab es bei der „Nutzung digitaler Absatzkanäle“ (12 Prozent 
„sehr stark“ oder „stark“) und der „Beschaffung über digitale Kanäle“ (neun Prozent). Diese Themen 
waren aber auch nicht Gegenstand der FuE-Projekte von SINTEG.

Eher gering sind die Effekte der Förderung hinsichtlich der Verringerung von Kosten bzw. einer 
Steigerung der Prozesseffizienz (sieben Prozent) sowie eine Verkürzung der Markteinführungszeiten 
(vier Prozent). In den Expertengesprächen und im Validierungsworkshop wird darauf hingewiesen, dass 
beides nicht Ziel von SINTEG war.

Hohe Interdependenzen bestehen zum einen zwischen der Entstehung neuer Kooperationen und der 
Entwicklung von Innovationen. Dies lässt sich durch die Emergenz von Netzwerken bzw. die Entstehung 
von Innovationen entlang von Wertschöpfungsketten erklären. Hohe Interdependenzen bestehen 
auch zwischen Innovationseffekten und Fortschritten bei der Digitalisierung – viele Innovationen sind 
vermutlich durch die Möglichkeiten und Erfordernisse der Digitalisierung motiviert.

5.1.3. DIREKTE EFFEKTE BEI DEN BETEILIGTEN FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN

Bei den wissenschaftlichen Einrichtungen werden nahezu durchgängig hohe bis sehr hohe Effekte 
angegeben. Auch hier werden Aktivitäten der Generierung und Verbreitung von Wissen an erster Stelle 
genannt. Vier von fünf Einrichtungen haben zudem im Zuge der Förderung neue Forschungsansätze 
entwickelt. Ebenfalls 80 Prozent sehen die Entstehung oder Intensivierung von Kooperationen als 
Effekt. Drei Viertel der Einrichtungen nennt eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit, zwei Drittel 
eine verbesserte Sichtbarkeit. Bei der Hälfte der Antwortenden sind bereits Folgeprojekte entstanden, 
ebenfalls die Hälfte konnte den Wissenstand zur Digitalisierung verbessern. Insgesamt sind die positiven 
Effekte von SINTEG bei den wissenschaftlichen Einrichtungen stark ausgeprägt.
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Abbildung 39

Abbildung 39: Effekte der SINTEG Teilnahme bei Forschungseinrichtungen
Quelle: Onlinebefragung 2022

5.2. INNOVATIONEN
In Bezug auf Änderungen im Handeln der beteiligten Akteure sind in einem Programm der 
Innovationsförderung insbesondere die angeregten oder unterstützten betrieblichen Innovationen von 
Interesse. Dazu wird zunächst die Verbesserung der Innovationsfähigkeit beleuchtet. Danach wird der 
zentrale Effekt der „Innovation“ sowohl über die Innovatorenquote als auch über den Innovationseffekt 
erschlossen.

5.2.1. ERHÖHUNG DER INNOVATIONSFÄHIGKEIT

Zentrale Voraussetzung für die Umsetzung von FuE-Ergebnissen in marktgängige Produkte und breit 
angewendete Problemlösungen ist die Innovationsfähigkeit der Akteure des Energiesystems. Diese 
wird u.a. geprägt durch den Aufbau von FuE-Kapazitäten, die Entwicklung von spezifischem Know-
how und nicht kodifiziertem Wissen, die Einbindung in Wissensnetzwerke oder die Qualifizierung von 
Beschäftigten. Diese Faktoren sind direkt oder indirekt durch SINTEG adressiert worden.

Im Ergebnis geben lediglich 8 Prozent der Antwortenden an, dass ihre Innovationsfähigkeit „gar nicht“ 
(spürbar) erhöht worden ist. Eine geringe Verbesserung meldet ein Drittel der Akteure, eine „starke“ 
(49 Prozent) oder „sehr starke“ (8 Prozent) Erhöhung deutlich mehr als die Hälfte der Beteiligten. Dies 
entspricht nahezu genau den Erwartungen der beteiligten Akteure: 55 Prozent der Antwortenden 
hatten in der Befragung 2017 angegeben, dass sie eine deutliche Steigerung der Innovationsfähigkeit 
durch SINTEG erwarten.
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Abbildung 40: Erhöhung der Innovationsfähigkeit
Quelle: Onlinebefragung 2022

Etwas weniger stark ausgeprägt ist dieser Effekt bei den Unternehmen: Hier geben knapp die Hälfte 
an, dass ihre Innovationsfähigkeit in sehr starkem oder starkem Maße spürbar erhöht wurde. 
Die Verbesserung der Innovationsfähigkeit wird von KMU etwas häufiger angegeben als von 
Großunternehmen. Bei den wissenschaftlichen Einrichtungen geben fast drei Viertel eine starke oder 
sehr starke Erhöhung der Innovationsfähigkeit an.

Die Differenzierung nach Marktposition zeigt, dass insbesondere die Marktführer (Eigeneinschätzung) 
eine deutliche Verbesserung der Innovationsfähigkeit konstatieren. Einen eher geringen Effekt hat die 
Förderung bei den Unternehmen, die Aufholbedarf bei der Marktpositionierung sehen.

Weitere Analysen ergeben einen Zusammenhang zwischen dem Fördereffekt „Kooperation“ (Kap. 5.1.2) 
und einer Erhöhung der Innovationsfähigkeit: Die Unternehmen, die häufiger Kooperationseffekte 
angegeben, geben auch häufiger eine starke Erhöhung der Innovationsfähigkeit an.

5.2.2. VERÄNDERUNG DER INNOVATORENQUOTE

Neben der Generierung von Wissen und Know-how sind Innovationen – die Umsetzung von neuem 
Wissen in (marktgängige) Produkte und Prozesse – der zentrale Weg für die Weiterentwicklung des 
Energiesystems. Innovationen überführen Problemlösungen in eine akzeptierte und breite Anwendung. 
In der Programmlogik ist dies die nächste Stufe: Die Programmakteure haben nicht nur ihr Wissen 
erweitert, sondern sie ändern auch ihr Handeln (Stufe 4). Dafür wird zunächst der Anteil innovierender 
Unternehmen unter den Fördernehmern bestimmt; im nächsten Abschnitt dann ein kausaler Bezug zu 
SINTEG hergestellt.

Vier von fünf der antwortenden Unternehmen (78 Prozent, ohne Abbildung) haben in den letzten 
drei Jahren (2019 bis 2021) Produkt- und/oder Prozessinnovationen umgesetzt. Damit ist die 
Innovatorenquote 2022 gegenüber dem Stand des Jahres 2020 (Innovationen zwischen 2017 und 2019, 
Befragung vom Februar 2020) deutlich gestiegen (68 Prozent).

Etwas häufiger wurden dabei Prozessinnovationen (67 Prozent) eingeführt, bei knapp 60 Prozent der 
Antwortenden aber auch Produktinnovationen. Sowohl Produkt- als auch Prozessinnovationen haben 
44 Prozent der antwortenden Unternehmen eingeführt.
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Abbildung 41

Abbildung 41: Etablierung von Produktinnovationen (links) und Prozessinnovationen (rechts)
Quelle: Onlinebefragung 2022

Der Anteil der innovierenden Unternehmen ist damit deutlich überdurchschnittlich: Im Zeitraum 2017 
bis 2019 lag die entsprechende Quote im deutschen Mittelstand insgesamt bei etwa 22 Prozent, bei 
Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten bei 53 Prozent (KfW Research 2021). Für den Zeitraum 
2018 bis 2020 wird die Innovatorenquote in einer anderen Erhebung mit knapp 56 Prozent angegeben 
(ZEW 2021). Dabei haben 29 Prozent der Unternehmen Produktinnovationen eingeführt, knapp 50 
Prozent Prozessinnovationen. Demzufolge ist der Anteil der Unternehmen mit Produktinnovationen 
in SINTEG besonders hoch. Dieses Ergebnis stimmt mit der Wahrnehmung mehrerer Experten 
nicht überein – diese sehen den Schwerpunkt eher weniger bei Produktinnovationen. Konkrete 
Produktinnovationen auf betrieblicher Ebene, die direkt aus SINTEG entstanden sind, waren 
den Experten nur in geringem Ausmaß präsent. In den Expertengesprächen wurde häufiger die 
Einschätzung vertreten, dass es sich bei den Innovationen eher um Prozessinnovationen und 
um inkrementelle Innovationen als um Basisinnovationen handelt. Tatsächlich ist der Anteil 
der Prozessinnovatoren etwas höher als der Anteil der Produktinnovatoren. Dies entspricht 
aber dem deutschen Innovationssystem, dass eher durch inkrementelle Innovationen und 
Prozessinnovationen geprägt ist (ZEW 2021). Möglicherweise sind diese Innovationen (noch) weniger 
sichtbar – entsprechend dem sehr anwendungsorientierten Ansatz von SINTEG, in dem konkrete 
Problemlösungen im Feldversuch entwickelt werden sollten.

5.2.3. INNOVATIONEN ALS FÖRDEREFFEKT

Als direkten Effekt der Projektförderung nennen 64 Prozent der Unternehmen die „Entwicklung 
eines neuen Produkts, einer Dienstleistung, eines Prozesses“ und/oder die „Weiterentwicklung/
Verbesserung der Leistungsfähigkeit existierender Produkte, Dienstleistungen oder Systeme“ und/oder 
die „Verbesserung der Leistungsfähigkeit operationaler Prozesse“ (Abbildung 38). Die Differenz zur 
Innovatorenquote (78 Prozent) ist u.a. auf den hohen Anteil größerer Unternehmen in der Förderung 
zurückzuführen. Bei diesen ist davon auszugehen, dass Innovationen im Unternehmen auch ohne Bezug 
zu SINTEG durchgeführt worden sind.

Von den Antwortenden, die die Entstehung oder Vertiefung von Kooperationen als Effekt angeben, 
nennen 71 Prozent auch eine Innovation als Effekt. Bei den „Nicht-Kooperierern“ liegt der 
Innovationsanteil bei 58 Prozent.
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Abbildung 42

Abbildung 42: Struktur und Qualität der Innovationen
Quelle: Onlinebefragung 2020

Der Anteil der Innovationen im internationalen Maßstab erscheint gerade bei den Produktinnovationen 
vergleichsweise hoch. Aus der Analyse der Freitextantworten der Befragung aus dem Jahr 2020 
lässt sich schließen, dass zum Teil die Ergebnisse des Schaufensters insgesamt als Innovationen im 
internationalen Maßstab bezeichnet werden, zum Teil Innovationen für einzelne Unternehmen wie z. B. 
 die Verbesserung/ Neuentwicklung von Algorithmen oder die Entwicklung komplett neuer Produkte.

Bei den Innovationen handelt es sich zu einem Drittel um Produkte als Marktneuheiten, bei gut einem 
Viertel um qualitätsverbessernde Prozessinnovationen. Diese Innovationsarten sind hinsichtlich der 
volkswirtschaftlichen Effekte eher höher zu gewichten als Nachahmerinnovationen (11 Prozent) oder 
Sortimentsneuheiten (Produkte ohne Vorgänger im Unternehmen, 15 Prozent). 

35 Die Innovatorenquote von Großunternehmen betrug für die Jahre 2018 bis 2020 etwa 81 Prozent, bei KMU etwa 54 Prozent (ZEW 2021).

Der Innovationseffekt unterscheidet sich nach Unternehmensgröße nicht, die Anteile sind bei KMU und 
bei Großunternehmen ungefähr gleich. In der Gesamtwirtschaft innovieren KMU allgemein deutlich 
seltener als Großunternehmen35 – in SINTEG ist der Innovationseffekt daher bei KMU stark ausgeprägt.

5.2.4. QUALITÄT DER INNOVATIONEN

Struktur und Qualität der geförderten Innovationen lassen sich aus den Ergebnissen der Befragung im 
Jahr 2020 ableiten. Demnach handelt es sich bei 17 Prozent der Prozessinnovationen und 27 Prozent 
der Produktinnovationen um „Innovationen im internationalen Maßstab“, bei jeweils knapp der Hälfte 
um Innovationen auf dem deutschen Markt.
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Abbildung 43

Abbildung 43: Art der Innovationen
Quelle: Onlinebefragung 2020

Im Vergleich zu dem bundesdeutschen Innovationsgeschehen fällt vor allem der relativ hohe Anteil von 
Marktneuheiten bei den SINTEG-Akteuren auf: Während dieser Anteil bei SINTEG 33 Prozent beträgt, 
waren es in Deutschland im Jahr 2020 im Durchschnitt sieben Prozent (ZEW 2021, in den Vorjahren 8 
bis 9 Prozent).

5.3. KOOPERATIONEN UND IHRE EFFEKTE
Mit den Schaufenstern wird in SINTEG eine zweite Ebene der Implementierung und Umsetzung 
etabliert. In den Schaufenstern wurden die Akteure ausgewählt, operative Ziele definiert und 
kommuniziert und die Zusammenarbeit von Akteuren sowie das Zusammenwirken von Projekten 
initiiert und koordiniert. Damit entstehen auf dieser Ebene auch spezifische Effekte – diese beziehen 
sich auf erwünschte Änderungen im Zusammenwirken der Akteure. Die Entstehung und Verstetigung 
von Kooperationen sowie deren Effekte stehen damit im Zentrum dieses Abschnitts.

5.3.1. UMFANG, QUALITÄT UND NACHHALTIGKEIT DER KOOPERATIONEN

Art der Kooperationen

Wesentliche Mehrwerte des Schaufensteransatzes sind die Einbindung in Netzwerke und das Lernen 
in Kooperationen. Neue oder vertiefte Kooperationen sind dementsprechend auch zentrale Effekte 
der Teilnahme an SINTEG bei den Unternehmen – zwei von drei antwortenden Unternehmen geben 
diesen Effekt an (Abbildung 38). In den folgenden Auswertungen werden diese Kooperationseffekte 
von SINTEG vertieft untersucht. Zunächst wird der Kooperationseffekt noch einmal bestätigt: In hohem 
Ausmaß haben die Projekte und Schaufenster zu neuen Kooperationen geführt – 62 Prozent der 
Antwortenden sehen hier einen „sehr starken“ oder „starken“ Einfluss der Projekte und Schaufenster,
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Abbildung 44

Abbildung 44: Entstehung von Kooperationen
Quelle: Onlinebefragung 2022

Im Vergleich zu anderen FuE-Programmen erscheint die Entstehung und Vertiefung von Kooperationen 
in SINTEG stärker ausgeprägt. Bei einem Vergleich zu berücksichtigen ist, dass die Entstehung von 
Kooperationen voraussetzungsreicher ist als die Entstehung von Kontakten – die in den genannten 
Evaluationen erhoben wurden. So gaben für das Programm „ELEKTRO POWER“ 62 Prozent der 
Antwortenden an, dass durch das Projekt neue Kontakte im Bereich FuE entstanden sind (Wessels 
et al. 2017). Ähnliche Werte hinsichtlich der Entstehung von Kontakten ergeben sich mit 64 Prozent 
(Unternehmen) bzw. 67 Prozent (Forschungseinrichtungen) für das „Nationale Programm für Weltraum 
und Innovation“ (Bießlich et al. 2021).

In Bezug auf die Qualität der Kooperationen können die Aktivitäten der Projekte und Schaufenster als 
erfolgreich eingeschätzt werden:

 ► Die Kooperationsbereitschaft bei wesentlichen Akteuren hat sich deutlich erhöht: Zwei Drittel der 
Antwortenden sehen hier einen „sehr starken“ (13 Prozent) oder „starken“ Einfluss (52 Prozent) 
durch die Aktivitäten.

über 90 Prozent grundsätzlich einen Effekt durch SINTEG. Erwartungsgemäß noch etwas höher ist 
der Einfluss auf die Vertiefung bestehender Kooperationen (71 Prozent bzw. 94 Prozent). Über 60 
Prozent geben zudem an, dass diese Kooperationen ohne die Schaufensterkonstellation – etwa im 
Rahmen herkömmlicher FuE-Projekte – nicht entstanden wären. Lediglich elf Prozent sehen diesen 
Schaufenstereffekt bei den Kooperationen nicht.
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 ► Es haben sich auch Akteure aus Gruppen an Kooperationen beteiligt, die bisher eher wenig 
kooperiert haben. Knapp die Hälfte der Antwortenden (47 Prozent) stimmt dieser These voll zu, 
knapp 20 Prozent sehen hier keinen Effekt der Projekte und Schaufenster.

 ► Über 40 Prozent der Antwortenden geben an, dass Kooperationen (auch) auf strategischer Ebene 
(Geschäftsführung, Entscheider u.ä.) angesiedelt waren. An FuE-Projekten sind grundsätzlich 
zunächst Expertinnen und Experten aus dem Bereich der FuE und ähnlichen Funktionen beteiligt. 
Die Kooperationen beziehen sich dabei häufig unmittelbar auf den Projektgegenstand. Der 
genannte Anteil strategischer Kooperationen, die meist über den Projektgegenstand hinausgehen, 
wird daher vom Evaluationsteam als sehr hoch eingeschätzt. Bei über der Hälfte der Akteure (55 
Prozent) haben die Kooperationen zu gemeinsamen Aktivitäten geführt, bei einem weiteren Drittel 
(33 Prozent) haben die Kooperationen zu solchen gemeinsamen Aktivitäten beigetragen.

 ► Die Differenzierung von Unternehmen und Forschungseinrichtungen zeigt, dass die 
Kooperationseffekte in den Forschungseinrichtungen tendenziell höher eingeschätzt werden. 
Dies gilt insbesondere für die Entstehung und Vertiefung von Kooperationen. Zudem führen die 
Forschungseinrichtungen die Kooperationen in noch höherem Maße auf den Schaufenster-Ansatz 
zurück. Bei den Einschätzungen zu den voraussetzungsreichen und für Veränderungen besonders 
wichtigen Kooperationen (neue Akteure und Kooperationen auf strategischer Ebene) und 
resultierenden Aktivitäten gibt es keine großen Unterschiede.

Die Expertinnen und Experten aus SINTEG beschreiben Kooperationen ebenfalls als zentralen Effekt 
des Programms. Hier wird hervorgehoben, dass Kooperationen sich nicht nur in qualitativer Hinsicht 
verbessert haben, sondern sich vor allem auch die Kooperationsbereitschaft zentraler Akteure 
und Akteursgruppen deutlich verbessert hat. Genannt werden hier exemplarisch Kooperationen 
zwischen Übertragungsnetzbetreibern und Verteilnetzbetreibern, zwischen Energieerzeugern und 
Verteilnetzbetreibern und zwischen Netzbetreibern und Wissenschaft. Große Bedeutung wird dabei 
insbesondere der deutlich verbesserten Kooperationsbereitschaft und dem entstandenen Vertrauen 
bei den Netzbetreibern auf den verschiedenen Ebenen zugewiesen. Die in SINTEG eingeübten 
Kooperationen und das gewachsene Vertrauen ermöglicht und erleichtert die Zusammenarbeit dieser 
Akteure.

Kooperationspartner

Vier von fünf Antwortenden gibt an, dass Kooperationen mit wissenschaftlichen Einrichtungen neu 
entstanden oder verbessert worden sind. Diese wie auch die weiteren Angaben in Abbildung 45 sind 
vor dem Hintergrund der absoluten Zahlen der verschiedenen Akteursgruppen zu betrachten: An 
SINTEG waren relativ viele wissenschaftliche Einrichtungen beteiligt, dementsprechend sind auch 
viele Kooperationen mit Wissenschaftspartnern entstanden. Die absolute Zahl an Verteilnetz- und 
insbesondere an Übertragungsnetzbetreibern ist dagegen eher gering; damit sinken tendenziell die 
Möglichkeiten, Kooperationen zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund ist insbesondere die Entstehung 
oder Vertiefung von Kooperationen mit Übertragungsnetzbetreibern (35 Prozent) als sehr hoch 
einzuschätzen.
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Abbildung 45: Akteursgruppen der Kooperationsbeziehungen
Quelle: Onlinebefragung 2022

Die Selbsteinordnung der SINTEG-Teilnehmer zu definierten Akteursgruppen der Befragung 2018 
ermöglicht eine genauere Beschreibung der (neuen) Kooperationsbeziehungen. Insgesamt ergibt sich 
ein nahezu vollständiges Netzwerk mit einer hohen Dichte: Es sind Kooperationen zwischen fast allen 
Akteursgruppen entstanden oder vertieft worden. Lediglich zwischen den Produzenten Erneuerbarer 
Energien und Übertragungsnetzbetreibern sind keine Kooperationen entstanden oder vertieft worden. 
Ansprechpartner dieser Produzenten sind in der verteilten Zuständigkeit die Verteilnetzbetreiber.
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Abbildung 46: SINTEG Kooperationsbeziehungen
Quelle: Onlinebefragung 2022

Besonders ausgeprägt ist die Kooperationsneigung bei den Übertragungsnetzbetreibern – im 
Durchschnitt geben 75 Prozent der antwortenden ÜNB36 eine neue oder vertiefte Kooperation 
mit anderen Akteursgruppen an. Ebenfalls stark ausgeprägt ist die Kooperationsneigung bei den 
Wissenschaftseinrichtungen (58 Prozent).

Umfassende Kooperationen finden sich u.a. zwischen

 ► Wissenschaft und Verteilnetzbetreibern,

 ► Wissenschaft und Industrie/Dienstleistungen,

 ► Verteilnetzbetreibern und Stadtwerken,

 ► Verteilnetzbetreibern und Industrie/Dienstleistungen sowie

 ► Übertragungsnetzbetreibern und Verteilnetzbetreibern.

Ein differenzierter Blick zeigt, dass alle Übertragungsnetzbetreiber im Rahmen von SINTEG eine 
Kooperation mit Verteilnetzbetreibern begonnen oder vertieft haben. Ebenfalls alle ÜNB kooperieren 
(neu) mit der Wissenschaft, drei von vier mit Stadtwerken. Hervorzuheben ist auch, dass jeder zweite 
ÜNB mit einem anderen ÜNB kooperiert.

36 Alle in Deutschland tätigen ÜNB waren an SINTEG als Fördernehmer (3) oder als assoziierter Partner (1) beteiligt. Die Anzahl der Antworten der Akteure, die sich dieser Gruppe zugeordnet haben, legt 
nahe, dass auch alle ÜNB an der Befragung teilgenommen haben.
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Abbildung 47: Kooperationsbeziehungen der Übertragungsnetzbetreiber
Quelle: Onlinebefragung 2022

Abbildung 48: Kooperationsbeziehungen der Verteilnetzbetreiber
Quelle: Onlinebefragung 2022

Die neuen Kooperationen von ÜNB mit VNB werden von einer Reihe von Expertinnen und Experten als 
ein zentraler Effekt von SINTEG beschrieben. Diese beiden zentralen Akteursgruppen im Energiesystem 
haben demnach in der Zeit vor SINTEG nur begrenzt und wenig vertrauensvoll zusammengearbeitet. 
Durch SINTEG sei diese Zusammenarbeit neu eingeübt und deutlich vertieft worden. Die 
Zusammenarbeit trage u.a. sehr positiv zur Entwicklung und zur Umsetzung von Redispatch 2.0 bei. 



84

5. Wirkungen des SINTEG-Programms

Auch die Verteilnetzbetreiber haben umfassende Kooperationen aufgebaut oder vertieft. Dies 
insbesondere mit der Wissenschaft – 81 Prozent der Antwortenden melden solche Kooperationen – 
aber auch mit Dienstleistern und Industrieunternehmen (63 Prozent) und Stadtwerken (31 Prozent). 
Innerhalb des entstandenen (oder vertieften) Kooperationsgeflechts haben die Verteilnetzbetreiber 
damit eine relativ zentrale Position.

Sowohl ÜNB (zu 100 Prozent) als auch VNB (zu 81 Prozent) haben Kooperationen mit wissenschaftlichen 
Einrichtungen entwickelt oder gestärkt. Von mehreren Expertinnen und Experten wird dies als 
weiterer wesentlicher Fortschritt und Effekt von SINTEG beschrieben. Die Netzbetreiber konnten 
diese Zusammenarbeit in SINTEG testen, weitere gemeinsame Projekte und die Aufnahme von 
Forschungsergebnissen würden dadurch angeregt und erleichtert werden. Als langfristige Effekte 
können daraus vereinfachte und beschleunigte Wissenstransfers entstehen, die wiederum eine zentrale 
Grundlage von Innovationen sind. Die Zusammenarbeit kann auch zu einer partiellen Neuausrichtung 
von Forschungsinhalten und zu einer höheren Anwendungsnähe der entsprechenden Forschung 
führen.

Mit den genannten neuen oder vertieften Kooperationsbeziehungen hat SINTEG zumindest 
innerhalb der Innovationsförderung ein besonders ausgeprägtes Profil. Dies ist wesentlich auf den 
Schaufensteransatz mit der Beteiligung der wesentlichen Akteursgruppen zurückzuführen.

Verstetigung der Kooperationen

Bei einer direkten Unterstützung von Netzwerken besteht grundsätzlich das Problem, dass die 
Netzwerke und Kooperationen mit Auslaufen der Unterstützung deutlich an Dynamik verlieren (z.B. 
Kaufmann et al. 2019).37 Ähnliche Ergebnisse gibt es auch für FuE- und Innovationsförderprogramme. 
So ist beim Programm „ELEKTRO POWER“ eine dauerhafte Partnerschaft nur für 17 Prozent der 
antwortenden Unternehmen geplant oder gar schon umgesetzt gewesen. Mehrheitlich wurde eine 
weitere Zusammenarbeit als Option für die Zukunft gesehen (Wessels et al. 2017).

In SINTEG scheinen die Kooperationen deutlich stärker fundiert und ausgeprägt: In jedem sechsten 
Fall werden alle neu entstandenen Kooperationen fortgesetzt (16 Prozent), bei weiteren zwei von drei 
Antwortenden werden einzelne Kooperationen fortgeführt. Damit werden in über 80 Prozent der Fälle 
Kooperationen auch fortgeführt. Bei jedem zehnten Antwortenden wird die Fortführung aller oder 
einzelner Kooperationen geplant. In acht Prozent der Fälle werden Kooperationen (zunächst) nicht 
fortgeführt (ELEKTRO POWER: 13 Prozent). 

37 „So ergaben die Fallstudien, dass Netzwerke nach Auslaufen der Förderung mehrheitlich auf kleiner Flamme (beispielswei-se nur noch mit Treffen zum gemeinsamen Austausch) und mit geringeren 
Beiträgen weitergeführt werden.“ (Kaufmann et al. 2019: 93) und im Fazit: „Eine formelle, wie vom Fördergeber beabsichtigte, von den Unternehmen allein finanzierte Weiterführung der Netzwerke 
kommt durchaus vor, stellt aber in dieser idealtypischen Art eher eine Minderheit dar.“ (Kaufmann et al. 2019: 96)
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Abbildung 49: Fortführung von Kooperationen nach SINTEG
Quelle: Onlinebefragung 2022

Detaillierte Auswertungen ergeben folgende Ergebnisse:

 ► Besonders häufig werden Kooperationen fortgeführt (91 Prozent), wenn die Projekte und 
Schaufenster in SINTEG einen hohen Beitrag zur Entstehung der Kooperationen geleistet hat („neue 
Kooperierer“).

 ► Eine (zunächst) hohe Persistenz haben auch die strategischen Kooperationen, zu denen die Projekte 
und Schaufenster geführt haben: 92 Prozent der Antwortenden melden die Fortführung aller oder 
einzelner solcher Kooperationen (bei relativ geringen absoluten Fallzahlen).

 ► Und auch in den Fällen, in denen ein hoher Beitrag zu Kooperationen von Akteuren, die bisher eher 
wenig kooperiert haben, geleistet wurde, sind die Anteile der fortgesetzten Kooperationen mit 90 
Prozent (Unternehmen: 94 Prozent) relativ hoch.

 ► Die Differenzierung nach einzelnen Akteursgruppen zeigt, dass die Fortführung von Kooperationen 
sowohl bei den Wissenschaftseinrichtungen als auch bei den Übertragungsnetzbetreibern 
ausgeprägt ist – hier geben alle die Fortführung von Kooperationen an.

Insgesamt erscheint die Nachhaltigkeit der entstandenen und vertieften Kooperationen sehr hoch. 
Insbesondere die in SINTEG entstandenen Kooperationen, die strategischen Kooperationen und die 
Kooperationen mit zuvor nicht kooperationsbereiten Akteuren werden in sehr vielen Fällen fortgeführt.

Institutionalisierung der Kooperationen

Die Fortführung von Kooperationen und die Bildung von (dauerhaften) Netzwerken geht in aller Regel 
mit einer Institutionalisierung dieser Form der Leistungserstellung einher. Diese Institutionalisierung 
kann sehr unterschiedliche Intensitäten erreichen und vom informellen, aber dauerhaften Austausch 
z.B. in Arbeitskreisen über die fallweise gemeinsame Leistungserstellung bis hin zu dauerhaften 
vertraglichen Beziehungen und zum Zusammenschluss von Unternehmen reichen.

Die Institutionalisierung von Kooperationen erfolgt bei den SINTEG-Akteuren bisher vor allem über 
gemeinsame Projekte und über einen verabredeten, unbefristeten Wissens- und Erfahrungsaustausch 
- jeweils etwa die Hälfte der Antwortenden38 nennen diese Form. Diese Formen der Fortführung von 
Kooperationen wurden auch in den Gesprächen mit Expertinnen und Experten genannt. Beispiele sind

38 Die Frage hat sich an die Akteure gerichtet, die einzelne oder alle Kooperationen fortführen.
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Abbildung 50: Institutionalisierung der Kooperationen
Quelle: Onlinebefragung 2022

Eine differenzierte Auswertung zeigt, dass stärker formalisierte Formen der Zusammenarbeit 
vor allem bei den Unternehmen zu finden sind. Hier sind die Anteile derer, die kontinuierliche 
Arbeitsgruppen gebildet haben (26 Prozent) und vertragliche Regelungen abgeschlossen haben 
(24 Prozent) deutlich höher als bei den Forschungseinrichtungen (18 Prozent bzw. 13 Prozent). Auch 
die neuen Kooperationen und die strategischen Kooperationen zeigen diesen Strukturunterschied. 
Für die anderen Formen der Institutionalisierung besteht kein wesentlicher Unterschied zwischen 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen.

5.3.2. EFFEKTE DER KOOPERATIONEN

Die Initiierung und Unterstützung von Kooperationen erfolgt im Rahmen der Innovationsförderung 
wie auch in angrenzenden Politikfeldern u.a. mit dem Ziel der Verbesserung der Innovations- 
und Anpassungsfähigkeit und der Entwicklung von Innovationen. Um die bisherigen Effekte der 
entstandenen und vertieften Kooperationen zu erfassen, wird zwischen den Effekten während der 
Zusammenarbeit in SINTEG und mittel- bis langfristigen Effekten nach der Förderung unterschieden. 
Letztere sind zum jetzigen Zeitpunkt nur im Ansatz zu erfassen.

der C/sells Club als Erfahrungsaustausch oder das Norddeutsche Reallabor als gemeinsames Projekt von 
Akteuren, die in NEW 4.0 zusammengefunden haben. Der Anteil entspricht in etwa den Ergebnissen 
einer Befragung zum ZIM-Programm (Kaufmann et al. 2019). Hier haben „beinahe 50 %“ (Kaufmann 
et al. 2019: 103) der befragten Unternehmen angegeben, dass sie zwei bis vier Jahre nach Beginn 
eines Kooperationsprojekts (zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtung) ein neues Projekt 
eingereicht haben.

Etwa ein Viertel der Antwortenden geben an, dass kontinuierliche Arbeitsgruppen o.ä. mit 
Kooperationspartnern eingerichtet worden sind, in 20 Prozent der Fälle sind vertragliche Regelungen 
zur Zusammenarbeit eingeführt worden. In Anbetracht des Zeitpunkts der Befragung – etwa ein 
Jahr nach Abschluss der Projekte – erscheint gerade diese Form der Institutionalisierung relativ stark 
ausgeprägt.
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39 „Kooperier“ sind dabei diejenigen Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die die Entstehung neuer Kooperationen und/oder die Vertiefung bestehender Kooperationen als Effekt von SINTEG 
angegeben haben. „Nicht-Kooperierer“ haben diesen Effekt nicht genannt. Grundsätzlich kann es aber auch bei „Nicht-Kooperiern“ Kooperationen mit Akteuren innerhalb und außerhalb von SINTEG 
geben.

40 Ein Zwischenstand zur Zielerreichung ist nach etwa drei Vierteln der Programmlaufzeit mit der Befragung im Jahr 2020 als prozentualer Anteil erhoben worden.
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Abbildung 51: Effekte von SINTEG nach Kooperationstätigkeit
Quelle: Onlinebefragung 2022

Die Auswertung ergibt ein sehr eindeutiges Muster: Die verschiedenen Effekte des Programms sind 
bei den Akteuren, die im Rahmen von SINTEG eine Kooperation initiiert oder vertieft haben, stärker 
ausgeprägt als bei den „Nicht-Kooperieren“. Dieser Zusammenhang ist durchgängig gegeben; statistische 
Zusammenhangsmaße weisen überwiegend einen schwachen statistischen Zusammenhang aus. Stärker 
ausgeprägt sind Kooperationseffekte bei der Verbesserung der Innovationsfähigkeit (61 Prozent zu 31 
Prozent) und den Beschäftigungseffekten (49 Prozent zu 31 Prozent).

Die Kooperationen wirken sich dabei sowohl auf die Projekte selbst als auch auf Programmeffekte aus. So 
liegt die Zielerreichung in den Projekten der Kooperierer mit 75 Prozent deutlich höher (Nicht-Kooperierer: 
66 Prozent).40 Dies korrespondiert mit vorherigen Befragungsergebnissen, nach denen „Kooperationen“ 
mit Abstand am häufigsten als unterstützender Faktor für den Projekterfolg genannt wurde.

Effekte während der Zusammenarbeit in SINTEG

An verschiedenen Stellen (Kap. 5.2) ist bereits der (statistische) Zusammenhang von einem 
Kooperationseffekt (Entstehung und Vertiefung von Kooperationen zwischen Programmteilnehmern) 
und anderen Ergebnissen und Wirkungen aufgenommen worden. Die folgende Tabelle stellt diesen 
Zusammenhang systematisch dar. Dazu werden die Ausprägungen von ausgewählten Effektgrößen für 
die Gruppe der „Kooperierer“ und für die Gruppe der „Nicht-Kooperierer“ aufgeführt.39
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Die statistische Korrelation korrespondiert mit einer umfassenden Forschungslage zu den Effekten 
von Kooperationen und Netzwerken insbesondere hinsichtlich von Innovationen. Offensichtlich sind 
die Eigenschaften und die Funktionsweise von Kooperationen und Netzwerken zumindest teilweise 
deckungsgleich mit den Erfolgsfaktoren von Lernen und Innovationen: Kooperationen ermöglichen 
den Austausch und die (gemeinsame) Nutzung von Information und Wissen einschließlich der 
Zirkulation von „tacit knowledge“ und informellen Wissen. Die Adaption von neuen Lösungen wird 
durch Vergleichsmöglichkeiten und Beispielanwendungen erleichtert. Kooperationen vereinfachen 
zudem den Zugriff auf externe Ressourcen bis hin zu personengebundenen Fähigkeiten. Der Einsatz 
dieser Ressourcen wird durch einen gemeinsamen Problem- und Erfahrungshintergrund erleichtert. 
Kooperationen und Netzwerke erweitern zudem den Wahrnehmungsspielraum der individuellen 
Akteure und eröffnen neue Handlungsperspektiven (Radicic et al. 2018, Weiers 2014, Becker/Dietz 
2004, Meyer 2002, Fritsch/Lukas 2001). Gleichzeitig ist die Entstehung von Kooperationen aber auch 
voraussetzungsvoll – so muss der Kooperationsertrag frühzeitig sichtbar sein, eine ausreichende Masse 
an potenziellen Partnern bestehen und funktionale, soziale und/oder räumliche Nähe gegeben sein 
(Meyer 2002).

Die hohe Bedeutung von Kooperationen für Innovationen wird u.a. durch die Befragungen zum 
Innovationsgeschehen bestätigt. Demnach ist ein großer Teil von innovationsaktiven Unternehmen an 
FuE- und Innovationskooperationen beteiligt. In der gesamten Industrie betrug der Anteil im Zeitraum 
2016 bis 2018 etwa 26 Prozent, in forschungsintensiven Branchen mit bis zu 41 Prozent deutlich mehr. 
Großunternehmen (48 Prozent) kooperieren dabei deutlich häufiger als KMU (18 Prozent). Der Anteil 
kooperierender Unternehmen ist dabei im Zeitverlauf angestiegen (ZEW 2020).

Mittel- bis langfristige Effekte der Kooperationen

Kooperationen sind voraussetzungsreich und müssen in aller Regel erst eingeübt werden, das 
entsprechende Vertrauen braucht Phasen der Erprobung. Die Kooperationserträge entstehen 
daher nicht unmittelbar, sondern in mittel- bis langfristiger Perspektive. Die bisher realisierten 
Kooperationserträge liegen insbesondere bei der gemeinsamen Generierung von Wissen/Know-
how, gemeinsamen Förderprojekten, die nach Aussagen von Experten teils sehr große Volumen 
haben (Reallabore der Energiewende, Projekte in europäischen Förderprogrammen), aber auch bei 
der Beschleunigung von Abstimmungsprozessen oder der Koordination hinsichtlich der Setzung von 
Standards oder der Gesetzgebung. In diesen Bereichen erwarten die Akteure in Zukunft noch weitere 
Effekte. 
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Abbildung 52: Kooperationseffekte
Quelle: Onlinebefragung 2022

Eher gering sind die Kooperationserträge bisher bei zentralen betriebswirtschaftlichen Funktionen, 
etwa bei der Leistungserstellung und dem Pooling – z.B. bei einer kooperativen Beschaffung. 
Dies erklärt sich auch durch den vertikalen Ansatz der SINTEG-Schaufenster entlang der 
Wertschöpfungskette bzw. der Innovationskette. Kooperationen auf horizontaler Ebene, insbesondere 
auf Ebene von einzelnen betriebswirtschaftlichen Funktionsebenen (Beschaffung, Logistik, Marketing, 
Vertrieb, Personal) wurden nicht angestrebt und auch nicht beobachtet.

Von den Expertinnen und Experten wird in den Gesprächen die langfristige Bedeutung von 
Kooperationen insbesondere bei der Wissensgenerierung, für weitere Forschungsprojekte, aber auch 
bei der Abstimmung im Bereich Standardisierung und Regulierung genannt.

5.4. LANGFRISTIGE UND ÜBERGEORDNETE EFFEKTE IM ENERGIESYSTEM
Eine Wirkungsebene der SINTEG-Projekte ist die wirtschaftliche Verwertung der Projektergebnisse. 
Auch durch die Verwertung der Ergebnisse in anderen Unternehmen und Branchen des Energiesystems 
ergeben sich die langfristigen Effekte von SINTEG. Die wirtschaftliche Verwertung erfolgt derzeit, ist 
aber auch in Zukunft noch zu erwarten. Die Ergebnisse sind hier vorläufig. Projekte und wirtschaftliche 
Verwertung können zudem Einfluss auf die Marktposition der Akteure haben. Beide Formen der 
Programmwirkungen entsprechend Stufe 6 der Programmlogik werden im Folgenden 
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41 17 Prozent der antwortenden Unternehmen und drei Prozent der antwortenden Forschungseinrichtungen stimmen der Aussage zu, dass neue Geschäftsmodelle entwickelt worden sind (Wessels et al. 
2021).

42 „Hinsichtlich der wirtschaftlichen Verwertung erzielte das Schaufensterprogramm eine verhalten positive Wirkung. Die Durchführung praxisorientierter Erprobungen war erfolgreich, die wirtschaftliche 
Nutzbarmachung in Form von gesteigerten Marktanteilen oder mehr Umsatz gelang nur wenigen Projekten.“ (Wuppertal Institut et al. 2017: 40).

untersucht. Langfristige, systemweite und vermittelte Programmwirkungen (der Impact im Sinne 
der Programmlogik, Stufe 7 und Stufe 8) entstehen zudem durch den Wissensfortschritt und durch 
die Anwendung neuen Wissens etwa in Form von Innovationen. Das neue Wissen diffundiert 
über die beteiligten Unternehmen und Forschungseinrichtungen entlang bekannter Transferwege 
(Kooperationen, kodifiziertes Wissen, personengebundener Transfer). Für das SINTEG-Programm 
wurde zudem als eine Form des Wissenstransfers Blaupausen entwickelt, die in einem gesonderten 
Prozess aus zentralen Ergebnissen der Projekte abgeleitet, weiterentwickelt und kommuniziert 
wurden und werden. Dieser Prozess und seine Ergebnisse sind im Rahmen der Bewertung der 
Programmzielerreichung bereits umfassend diskutiert worden (vgl. Kap. 4.2.6), sie werden hier 
zusammenfassend aufgenommen.

Die Diffusion und breite Anwendung sowohl der Blaupausen als auch der weiteren technischen, 
wissenschaftlichen und regulatorischen Ergebnisse von SINTEG steht ganz überwiegend noch bevor. 
Die Veröffentlichung der Ergebnisse der Ergebnissynthese erfolgte im Mai 2022. Wie sie in der 
Fachöffentlichkeit wahrgenommen und rezipiert werden, lässt sich zum Zeitpunkt der Berichtslegung 
im Juni 2022 nicht sagen. Zudem ist die Verwertung der Projektergebnisse durch die Auswirkungen der 
Corona-Krise verzögert: Etwa ein Viertel der Antwortenden haben „spürbare negative Auswirkungen“ 
dazu gemeldet. Insbesondere wurde dabei ein eingeschränkter Transfer von Ergebnissen etwa durch 
fehlende Messen oder bilaterale Treffen angeführt (vgl. Kapitel 4.2.3).

5.4.1. DIE VERWERTUNG VON ERGEBNISSEN

Die bisherige Nutzung von Projektergebnissen erfolgt erwartungsgemäß ganz überwiegend in den 
beteiligten Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Fast drei Viertel der Antwortenden (74 
Prozent) geben an, dass die Projektergebnisse innerhalb der Organisation (weiter) verwendet werden. 
Zumindest für die beteiligten Unternehmen und Forschungseinrichtungen scheint die FuE-Tätigkeit im 
Rahmen von SINTEG von deutlicher Relevanz zu sein. Die interne Nutzung der Projektergebnisse ist 
dabei in Unternehmen etwas ausgeprägter als in den Forschungseinrichtungen.

Gut die Hälfte der Antwortenden verwertet SINTEG-Ergebnisse in Folgeprojekten und in 
wissenschaftlichen Publikationen (je 56 Prozent). Insbesondere der hohe Anteil von Folgeprojekten 
deutet auf eine hohe Nutzbarkeit der SINTEG-Ergebnisse hin.

Eine wirtschaftliche Verwertung – etwa durch Umsatzerlöse oder Kostenersparnisse – erfolgt bisher 
in einem Viertel der Fälle (25 Prozent). Im Vergleich etwa zur ZIM-Förderung (FuE-Verbundprojekte, 
20 Prozent, Kaufmann et al. 2019) und zu ähnlichen Ergebnissen zum Programm für Weltraum 
und Innovation41 sowie im Programm „Schaufenster Elektromobilität“42 ist der Wert eher als hoch 
einzuschätzen. Zu beachten ist, dass die Ergebnisse von FuE-Projekten nicht zwangsläufig und nicht 
unmittelbar in eine wirtschaftliche oder wissenschaftliche Verwertung münden. Die FuE-Förderung ist 
grundsätzlich so angelegt, dass unsichere, risikobehaftete Neuerungen erprobt werden – ein Scheitern 
von einzelnen Ansätzen ist dabei vorgesehen und für die langfristige Entwicklung auch notwendig 
(Erkundung nachhaltiger Trajektorien). Es ist zudem davon auszugehen, dass für eine wirtschaftliche 
Verwertung häufig ein zeitlicher Vorlauf notwendig ist oder diese erst nach einer Änderung von Markt- 
und Rahmenbedingungen erfolgen kann – die Effekte könne derzeit daher noch nicht voll erfasst werden.
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Abbildung 53: Verwertung der Ergebnisse der geförderten Vorhaben
Quelle: Onlinebefragung 2022

In den Interviews mit Expertinnen und Experten ist sehr häufig angeführt worden, dass wichtige 
Transfers von Projektergebnissen in die Praxis nicht erfolgen konnten, weil regulatorische 
Rahmenbedingungen (EEG und Netzentgelte) einer wirtschaftlichen Umsetzung entgegenstehen. 
Genannt werden dabei u.a. große und besonders sichtbare Demonstratoren etwa zur Sektorenkopplung 
oder zur Nutzung von Flexibilitäten. Die Befragung zeigt, dass es daneben offensichtlich eine 
nennenswerte wirtschaftliche Verwertung von anderen Projektergebnissen gibt.

Die Verwertung von Projektergebnissen erfolgte bei sechs Nennungen (vier Prozent) auch durch 
Ausgründungen. Diese erfolgte überwiegend aus Forschungseinrichtungen – sowohl aus Hochschulen 
als auch aus außeruniversitären Forschungseinrichtungen.

Wirkungen im Energiesystem werden auch durch die Verwertung von Projektergebnissen in anderen 
Unternehmen oder Forschungseinrichtungen der Energiewirtschaft erzeugt. Solche Transfers werden 
von 38 Prozent der Antwortenden genannt. In weiteren acht Prozent der Fälle werden die Ergebnisse 
auch in anderen Branchen genutzt.

Die Nutzung in anderen Einrichtungen der Energiewirtschaft wird relativ häufig von 
Forschungseinrichtungen genannt. Die Hälfte aller Einrichtungen geben diese Art von Transfer an,

Die wirtschaftliche Verwertung findet ganz überwiegend in Unternehmen statt – vier von fünf 
Einrichtungen, die Ergebnisse wirtschaftlich verwerten, sind Unternehmen. Jedes dritte Unternehmen 
hat bisher Projektergebnisse (auch) wirtschaftlich verwertet. Die wirtschaftliche Verwertung ist dabei 
in aller Regel mit einer Innovation verbunden oder erfolgt über eine Innovation: 87 Prozent derer, bei 
denen bereits eine Verwertung erfolgt ist, haben auch eine Innovation umgesetzt.

Erste monetäre Erträge der wirtschaftlichen Verwertung sind in zwei Ausnahmefällen bereits in 
den Jahren 2018 und 2019 erwirtschaftet worden, wesentlich aber seit dem Jahr 2021 (Median). In 
weiteren Fällen werden monetäre Erträge in den Jahren 2022 bis 2024 erwartet. 
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Abbildung 54: Verwertung der Projektergebnisse
Quelle: Onlinebefragung 2022

In 13 Prozent aller Fälle wird auch genannt, dass Ergebnisse in anderen Regionen genutzt werden. 
Da die Diffusion von Wissen und von Innovationen in relativ hohem Maße an die räumliche Nähe 
gebunden ist, kann davon ausgegangen werden, dass der Transfer in andere Regionen noch zunehmen 
wird. Als Zielgebiete werden in Einzelfällen einzelne Bundesländer, überwiegend aber Deutschland 
insgesamt oder ausländische Märkte genannt. In zehn Fällen wird explizit eine internationale 
Vermarktung angegeben (Europa, Asien).

Zwölf Prozent der Antwortenden geben an, dass Ergebnisse nicht genutzt wurden und auch in Zukunft 
nicht genutzt werden. Im Vergleich zu ähnlichen Befragungsergebnissen (ZIM, ELEKTRO POWER, LuFo) 
ist dieser Anteil eher niedrig. Die Befragung zur Verbundförderung in ZIM ergab, dass in 15 Prozent bis 
22 Prozent der Projekte eine Verwertung „noch nicht abschätzbar“ war; für weitere sechs Prozent bis 
acht Prozent stellte das FuE-Projekt einen „reinen Erkenntnisgewinn“ dar (KMFA 2019). Im Programm

bei den Unternehmen ist es jedes Dritte. Diese Anteile liegen in etwa auf dem Niveau eines 
Vergleichsprogramms („ELEKTRO POWER“). Dort haben 58 Prozent der Forschungseinrichtungen und 
35 Prozent der Unternehmen angegeben, dass die FuE-Ergebnisse auch in anderen Einrichtungen und 
Unternehmen (im Bereich Elektromobilität) genutzt werden (Wessels et al. 2017). Der höhere Anteil der 
Forschungseinrichtungen entspricht ihrer der Funktion im Innovationssystem; tendenziell wären hier 
noch höhere Anteile zu erwarten.

Sowohl innovierende Unternehmen als auch kooperierende Einrichtungen und Unternehmen melden 
sehr viel höhere Anteile von Transfers (Faktor 3 bis 4) in andere Teile der Energiewirtschaft als nicht-
innovierende oder nicht -kooperierende Akteure.

Bei dem Transfer in andere Branchen außerhalb der Energiewirtschaft überwiegen Industriebranchen 
(insb. Fahrzeugbau), einen kleineren Anteil haben einzelne, recht diverse Dienstleistungsbranchen 
(einschließlich IT). 
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Abbildung 55: Verbesserung der Marktposition durch SINTEG
Quelle: Onlinebefragung 2022

Tendenziell bewerten Unternehmen mit guter Marktposition den Beitrag von SINTEG zur 
Verbesserung dieser Position höher. Von den Unternehmen, die eher Aufholbedarf hinsichtlich 
ihrer Position angeben, meldet keines einen „sehr starken“ Beitrag. Darüber hinaus wird sowohl von 
innovierenden als auch von kooperierenden Unternehmen der Beitrag von SINTEG zur Verbesserung 
der Marktposition deutlich höher gewichtet als von den nicht-innovierenden und nicht kooperierenden 
Unternehmen – nur jeweils etwa zehn Prozent der letztgenannten sehen einen sehr starken oder 
starken Beitrag von SINTEG.

„ELEKTRO POWER“ gehen 14 Prozent der Unternehmen davon aus, dass sie die Ergebnisse ihres 
Projekts nicht wirtschaftlich verwerten können (Wessels et al. 2017). Im Luftfahrtforschungsprogramm 
liegt der Anteil derer, die die Ergebnisse „vorerst“ oder „überhaupt nicht weiterverfolgen“ je nach 
Programmteil zwischen 12 Prozent und 18 Prozent (Wangler et al. 2019).

Der relativ geringe Anteil derer, die FuE-Ergebnisse nicht nutzen, korrespondiert mit der hohen 
Anwendungsnähe des Schaufenster-Ansatzes. Sie entspricht auch den Aussagen der Expertinnen 
und Experten, die häufig die Entwicklung von angewandtem Know-how und relativ vielen „kleinen“ 
Problemlösungen nennen.

5.4.2. VERBESSERUNG DER MARKTPOSITION

Als langfristige und indirekte Wirkung der Teilnahme an SINTEG kann sich über den Wissenszuwachs 
und insbesondere mittels neuer Produkte oder verbesserter Prozesse die Marktposition der beteiligten 
Unternehmen verbessern. Im wissenschaftlichen Bereich ist analog eine verbesserte Position in der 
Scientific Community möglich.

Die Befragung hat hier ergeben, dass bei einem knappen Drittel (31 Prozent) der antwortenden 
Unternehmen SINTEG einen starken Beitrag zu einer verbesserten Marktposition geleistet hat. Bei der 
Hälfte der Antwortenden ist ein weniger starker Beitrag gegeben. Bei 16 Prozent der Unternehmen 
hat sich kein solcher Effekt ergeben. Zu berücksichtigen ist hier, dass an SINTEG vergleichsweise viele 
Großunternehmen und große Mittelständler beteiligt waren. Die Marktposition dieser Unternehmen 
ist über Jahre gewachsen und verändert sich in der Regel nur relativ langsam. Der Einfluss einzelner 
FuE-Projekte oder einzelner Innovationen ist hier mit hoher Wahrscheinlichkeit eher gering. Eine 
Differenzierung nach Unternehmensgröße zeigt, dass insbesondere bei KMU die Teilnahme an SINTEG 
stark dazu beigetragen hat, die Marktposition zu verbessern (46 Prozent „sehr stark“ oder „stark“).
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Abbildung 56: Verbesserung der Position in der Scientific Community durch SINTEG
Quelle: Onlinebefragung 2022

Dieser Effekt ist nahezu genauso hoch wie im Durchschnitt einer Reihe von anderen 
Forschungsförderprogrammen (Wangler et al. 2019). Hier liegt der Anteil derer, die einen sehr starken 
oder starken Einfluss der Förderung auf die Position in der Scientific Community sehen, ebenfalls bei 
etwa 60 Prozent.43

5.4.3. BLAUPAUSEN ALS INSTRUMENT DES WISSENSTRANSFERS

Vor allem in den einzelnen Projekten, aber auch in den Arbeitspaketen und den Arbeitsgruppen 
der Schaufenster sind Erkenntnisse, Wissen, Know-how und Problemlösungen entstanden. Diese 
wurden zum einen in den verschiedenen Berichten der Schaufenster (Abschlussberichte der Projekte 
und Schaufenster, verschiedene Berichtsformate der Schaufenster zur Ergebnissynthese und 
-kommunikation) dargestellt. Zum anderen wurden auf Programmebene durch die „Ergebnissynthese“ 
übergreifende, übertragbare Lösungen identifiziert, bewertet und zu Blaupausen zusammengefasst (vgl. 
Kap. 4.2.6). Diese Blaupausen stellen eine spezifische, anwendungsnahe und synthetisierende Form des 
Transfers dar.

Die Blaupausen werden von den Antwortenden und den Expertinnen und Experten ganz überwiegend 
als relevant „für die nächsten Schritte der Energiewende“ eingeschätzt. Die in SINTEG erzielten 
Ergebnisse haben unterschiedliche Zeithorizonte: Ein Teil liefert Erkenntnisse und Lösungen für direkte 
Umsetzungs- und Anwendungsprobleme, ein anderer Teil kann noch nicht direkt umgesetzt oder 
übertragen werden, sondern zeigt weitere Schritte auf dem Weg zur Energiewende auf.

Auf die offene Frage, was konkret geschehen muss, um die (konzeptionellen) Ergebnisse aus SINTEG 
in die Umsetzung zu bringen, haben 75 Befragungsteilnehmende geantwortet. Ihre Antworten 
umfassen 135 verschiedene Einzelaspekte. Die induktive Kategorienbildung zeigt, dass sich insgesamt 
82 Nennungen (60 Prozent) dem Themenfeld Regulatorik zuordnen lassen. Von diesen Nennungen 
entfallen 40 auf allgemeine Aussagen dazu, dass der regulatorische Rahmen angepasst werden muss, 
um die Ergebnisse von SINTEG umsetzen zu können. 14 Nennungen greifen das Thema Marktdesign

43 In den Vergleichsstudien wurden teilweise andere Skalen zugrunde gelegt, teilweise explizit auf die internationale Community abgestellt.

Deutlich ausgeprägter ist der Beitrag von SINTEG zur Verbesserung der Position der 
Forschungseinrichtungen. Hier geben 60 Prozent der Einrichtungen an, das SINTEG einen „sehr 
starken“ oder „starken“ Beitrag geleistet hat. Auch hier bewerten Einrichtungen mit einer guten 
bisherigen Position und kooperierende Einrichtungen den Beitrag von SINTEG deutlich höher als die 
komplementären Gruppen. 
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Abbildung 57: Ansatzpunkte zur Umsetzung der SINTEG-Ergebnisse
Quelle: Onlinebefragung 2022, inhaltliche Analyse offener Antworten

Der am zweithäufigsten genannte Bereich mit insgesamt 17 Nennungen lässt sich unter dem 
Oberbegriff „Fördermaßnahmen“ subsumieren. Hierin enthalten sind 7 Aussagen dazu, dass eine 
Anschlussförderung nach SINTEG sinnvoll ist, um die SINTEG-Ergebnisse weiter zu vertiefen. Vier mal 
wird explizit der Reallabor-Ansatz genannt, zweimal wird angeregt, die Experimentierklausel auch 
weiterhin für die Energieforschung nutzbar zu machen. Ebenfalls je zweimal wird auf die Fortführung 
der Forschungsarbeiten zu bestimmten technischen Ansätzen eingegangen und die erleichterte 
Einbindung von Startups gefordert.

An dritter Stelle folgt mit 15 Nennungen der Bereich Digitalisierung der Stromnetze. Hiervon entfallen 
11 Nennungen auf den Einsatz von Smart-Grid-Technologien (wie intelligente Messsysteme und CLS-
Steuerung). 4 Nennungen thematisieren die Bedeutung von verbindlichen Standards.

auf und 10 Nennungen die Anreizregulierung. In 8 Beiträgen wird gefordert, dass eine Dezentralisierung 
des Energiesystems ermöglicht werden sollte. In 7 Antworten wird thematisiert, dass Belastungen 
(Netzentgelte, Umlagen) abgeschafft werden müssen. 3 Nennungen beziehen sich direkt auf 
Einzelnormen, die auf Basis der SINTEG-Ergebnisse geändert werden sollten.
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In 8 Beiträgen wird darüber hinaus darauf hingewiesen, dass die erarbeiteten SINTEG-Ergebnisse – die 
Blaupausen und die Schaufenster-Ergebnisse – weiterhin aktiv verbreitet werden sollten. Hierzu sollte 
auf das entstandene Netzwerk zurückgegriffen und die Expertise der SINTEG-Akteure aktiv eingebunden 
werden. Der gute Austausch zwischen den Schaufenstern sollte dazu weiter fortgeführt werden.

5.4.4. QUALIFIZIERUNG

Eine weitere Form des Ergebnistransfers ist der „Transfer über Köpfe“. Die Qualifizierung von 
Fachkräften ist angesichts des akuten Mangels und der demographischen Entwicklung darüber hinaus 
auch eine direkte und nachhaltige Wirkung des Programms.

Eine Qualifizierung fand auf nicht-formaler Ebene durch die Mitwirkung an den Förderprojekten und an 
den Schaufensteraktivitäten statt. Der Qualifizierungseffekt ist hier nicht zu quantifizieren.

Formale Qualifikationen wurden u.a. in Form von Promotionen und von Abschlussarbeiten 
erworben. Die Antwortenden haben angegeben, dass im Rahmen von SINTEG 58 Promotionen in 28 
Forschungseinrichtungen – in der Regel in Verbundprojekten mit Unternehmen – abgeschlossen 
wurden. Bezogen auf die Projekte von Forschungseinrichtungen sind im Durchschnitt 1,3 Promotionen 
erlangt worden. Dies entspricht genau einer Vergleichszahl eines anderen Innovationsförderprogramms 
(Luftfahrtforschungsprogramm, Wangler et al. 2019). Etwa die Hälfe der Promovierten aus SINTEG sind 
in den Forschungseinrichtungen verblieben, ungefähr die andere Hälfte ist in Unternehmen gewechselt.

Formale Qualifikationen wurden zudem über 251 Abschlussarbeiten erworben, die im Kontext von 
SINTEG erarbeitet wurden. Zu 157 Absolventinnen und Absolventen ist der weitere Verbleib bekannt. 
Davon sind knapp drei Viertel (73 Prozent) in Unternehmen gewechselt.

5.5. BEWERTUNG
Direkte Effekte der Beteiligung an SINTEG – bei den Fördernehmern, den assoziierten Partnern und 
Unterauftragnehmern – sind insbesondere die Entwicklung von neuem Wissen und Know-how, 
die Verbreitung dieses Wissens, die Entstehung von Kooperationen, die höhere Sichtbarkeit der 
Akteure, die Ableitung von neuen Forschungsansätzen und Innovationen. Weniger ausgeprägt sind 
Effekte in Bezug auf die Verringerung von betriebswirtschaftlichen Kosten und eine Verkürzung von 
Markteinführungszeiten.

Für ein FuE-Programm ist zu erwarten, dass neues Wissen und Fertigkeiten entstehen (Stufe 3); die 
entsprechenden Effekte sind im umfassenden Maße eingetreten. Es ist davon auszugehen, dass die 
Diffusion der inhaltlichen Ergebnisse entlang der bekannten Pfade (Publikationen, Transfer über Köpfe, 
Kooperationen) erfolgt.

Zentrale Ziele von FuE-Programmen sind zudem die Verbesserung der Innovationsfähigkeit und die 
Entwicklung von Innovationen (Änderungen im Handeln der Akteure, Stufe 4). Die Innovationseffekte 
sind daher auch auf unterschiedlichen Wegen untersucht worden. Der Anteil von innovierenden 
Unternehmen ist in SINTEG sehr hoch, zudem ist aus der aktuellen und den älteren Befragungen auch 
ein deutlicher direkter Innovationseffekt des Programms abzuleiten. Die induzierten Innovationen 
sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend festzustellen. Nach Einschätzung des Evaluationsteams
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ist aber davon auszugehen, dass durch SINTEG ein deutlicher Impuls für zusätzliche Innovationen 
gegeben wurde. Diese Einschätzung begründet sich sowohl aus dem hohen Anteil von Unternehmen, 
die in Folge der Projekte innoviert haben als auch aus der Qualität der Innovationen (Marktneuheiten, 
internationale Innovationen). Von den Expertinnen und Experten wurden die Innovationen in den 
Interviews in einer Reihe von Fällen eher als systemische Innovationen für das Zusammenspiel von 
Teilen des Energiesystems, Prozessinnovationen und eher inkrementelle Innovationen beschrieben. 
Die Befragungsdaten zeigen jedoch einen vergleichsweisen hohen Anteil von Produktinnovationen. 
Möglicherweise sind diese Innovationen für die Expertinnen und Experten (noch) weniger sichtbar.

Als ein zentraler Effekt von SINTEG wurde sowohl von den befragten Akteuren als auch von 
den Expertinnen und Experten die Entstehung von Kooperationen benannt (Änderungen im 
Zusammenwirken der Akteure, Stufe 5). Diese Kooperationen werden sowohl als Effekt der Beteiligung 
an SINTEG als auch als Mehrwert der Schaufenster sehr prominent benannt. Die Evaluation hat 
gezeigt, dass Kooperationen in hoher Dichte entstanden sind. Diese sind mit hohen Anteilen (auch) auf 
strategischer Ebene angesiedelt und finden auch zwischen Akteuren statt, die bisher wenig kooperiert 
haben. Die Kooperationen sind zu einem relativ großen Teil bisher auch weitergeführt und teilweise 
bereits institutionalisiert worden. Die Expertinnen und Experten weisen insbesondere auf neue 
Kooperationen zwischen den Netzbetreibern auf unterschiedlichen Ebenen hin, die in SINTEG (wieder) 
entstanden und eingeübt worden seien. Diese Kooperationen sind grundsätzlich für die Funktion des 
Energiesystems wichtig, vor allem aber für eine möglichst schnelle Anpassung an Veränderungen 
im System. Als wertvoll für die weitere Entwicklung werden auch die neuen und verbesserten 
Kooperationsbeziehungen von Netzbetreibern mit der Wissenschaft eingeschätzt.

Effekte der Kooperationen ergeben sich zum einen im Programm selbst: Die Auswertungen 
der Befragungen zeigen durchgängig, dass gewünschte Programmeffekte (Innovationen, 
Ergebnisverwertung) von durch SINTEG neu und vertieft kooperierenden Akteuren in (deutlich) 
höherem Maße berichtet werden. Zum anderen werden weitere mittelfristige Effekte der 
Kooperationen von den SINTEG-Akteuren benannt. Solche Effekte bestehen besonders bei der 
Wissensgenerierung und gemeinsamen weiteren FuE-Aktivitäten, aber auch bei der Beschleunigung 
von Abstimmungsprozessen, der Vermeidung von Fehlentwicklungen und der Entwicklung von 
Innovationen.

In den Interviews werden als Kooperationseffekte in erster Linie die Entwicklung von weiteren 
Forschungsprojekten, die Abstimmung zentraler Akteure im Energiesystem und die größere Nähe der 
beteiligten Akteure zur Wissenschaft genannt.

Kooperationen und Netzwerke können, wenn sie längerfristig bestehen, zu erheblichen innovations- 
und wirtschaftspolitischen Effekten führen. Insbesondere können sie eine schnelle Umsetzung der 
Energiewende deutlich unterstützten. Entstehung und Bestand von Kooperationen sind aber auch 
voraussetzungsreich. Der langfristige Bestand der Kooperationen und deren langfristige Effekte 
können im Rahmen dieser Evaluation noch nicht beurteilt werden. Wesentliche Voraussetzungen sind 
aus Sicht des Evaluationsteams durch SINTEG aber geschaffen worden: Diese bestehen in der durch 
den Schaufensteransatz gegebenen breiten Beteiligung der relevanten Akteure, die koordinierten 
Zusammenarbeit und die längere Projektdauer.
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Langfristige und systemweite Programmwirkungen von SINTEG entstehen in direkter Form über die 
Verwertung der Ergebnisse in den beteiligten Unternehmen und Forschungseinrichtungen (Stufe 6). Die 
Verwertung erfolgt bisher überwiegend in den beteiligten Unternehmen und Forschungseinrichtungen. 
Der hohe Anteil derer, die eine interne Verwertung der Ergebnisse oder eine Verwertung in expliziten 
FuE-Projekten angegeben haben, deutet auf eine hohe Relevanz und Nutzbarkeit der SINTEG-Projekte 
hin. In einem Viertel der Fälle erfolgt eine wirtschaftliche Verwertung der Ergebnisse. Im Vergleich 
zu zwei Referenzprogrammen ist die wirtschaftliche Verwertung, die ganz überwiegend durch 
Unternehmen erfolgt, damit als eher hoch einzuordnen. Im Wesentlichen erfolgt die wirtschaftliche 
Verwertung seit 2021, also nach Abschluss von SINTEG. Die Befragungsdaten legen nahe, dass eine 
solche Verwertung in den nächsten Jahren noch in weiteren Unternehmen erfolgen wird.

Über die interne Nutzung hinaus erfolgt eine Nutzung der SINTEG-Ergebnisse in anderen Unternehmen 
und Einrichtungen der Energiewirtschaft bzw. des Energiesystems. Es ist davon auszugehen, dass sich 
die Diffusion in das Energiesystem hinein noch ausweitet – auch in Abhängigkeit von der Unterstützung 
des Wissenstransfers etwa über die Blaupausen. Relativ gering ist der Anteil derer, für die eine Nutzung 
von Projektergebnissen derzeit und in Zukunft nicht absehbar ist. Insgesamt erscheint die Verwertung 
der Ergebnisse entsprechend des anwendungsorientierten Ansatzes von SINTEG als relativ deutlich 
ausgeprägt.

Bei SINTEG erfolgte sowohl auf Ebene der Schaufenster als auch auf Ebene des Programms zudem 
eine Synthese der Ergebnisse der Projekte und Arbeitsgruppen. Die dabei entwickelten Blaupausen 
können eine wichtige Rolle für den Transfer der Erkenntnisse spielen, ihnen wird eine hohe Bedeutung 
für die nächsten Schritte der Energiewende attestiert. Ihre Verbreitung steht aus. Die Expertinnen 
und Experten weisen zudem daraufhin, dass der Ergebnistransfer insgesamt und insbesondere die 
Blaupausen wichtig für die Darstellung und Wahrnehmung des Programms sind.

Die Einschränkungen, die hinsichtlich der Zielerreichung des Programms gemacht wurden, sind 
teilweise auch hinsichtlich der Wirksamkeit des Programms relevant (Kap. 4.2). Die Expertinnen und 
Experten sehen eine Einschränkung u.a. durch Kontextentwicklungen, die die Relevanz einzelner 
FuE-Ansätze deutlich eingeschränkt habe. Vor allem werden hier die Regulierungen im Rahmen von 
Redispatch 2.0 genannt, die die Anwendbarkeit der Ergebnisse zu einer marktlichen Allokation von 
Flexibilitäten deutlich einschränken würden. Zudem werden die Wirkungen durch einen regulativen 
Rahmen begrenzt, der den Einsatz wichtiger Problemlösungen zur Erschließung und Nutzung 
von Flexibilitäten betriebswirtschaftlich unrentabel mache. In SINTEG sind Forschungsergebnisse 
entstanden, die dadurch teilweise nicht direkt anwendbar seien, deren Wert aber in der Entwicklung, 
Erprobung und Bewertung von möglichen, dann ggf. zu verwerfenden Lösungsansätzen für die 
Energiewende liegt.
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6. WIRTSCHAFTLICHKEIT
Voraussetzung für eine Untersuchung der Wirtschaftlichkeit (Effizienz) ist die grundsätzliche 
Eignung der Strukturen und Verfahren des Programms. Diese Angemessenheit der Förderstrukturen 
und -verfahren (auch als Adäquanz bezeichnet) wird daher der eigentlichen Betrachtung der 
Wirtschaftlichkeit vorangestellt (6.1). Sie umfasst die Untersuchung des Schaufensteransatzes als 
zentralem instrumentellen Ansatz von SINTEG sowie die Begleitung des Programms (Begleitvorhaben, 
Projektträger).

Die Bundeshaushaltsordnung sieht in § 7, Abs. 2 vor, dass „für alle finanzwirksamen Maßnahmen […] 
angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen“ sind. Dabei wird in der zugeordneten 
Verwaltungsvorschrift des Bundesfinanzministeriums zwischen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
als Planungsinstrument und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen der Erfolgskontrolle unterschieden. 
Bei der Erfolgskontrolle soll untersucht werden, ob der Vollzug der Maßnahme im Hinblick auf den 
Ressourcenverbrauch wirtschaftlich war (Vollzugswirtschaftlichkeit) und ob die Maßnahme im Hinblick 
auf übergeordnete Zielsetzungen insgesamt wirtschaftlich war (Maßnahmenwirtschaftlichkeit). 
Entsprechend werden Vollzugs- und Maßnahmenwirtschaftlichkeit in jeweils einem Kapitel (6.2/6.3) 
untersucht und bewertet.

6.1. PROGRAMMORGANISATION UND -MANAGEMENT
Gegenstand der Bewertung der Adäquanz des Programms ist die Eignung der gewählten Strukturen 
und Verfahren für die Zielerreichung und die Zielgruppen. Bei SINTEG sind die Förderstrukturen 
wesentlich geprägt durch den Schaufensteransatz; dieser wird daher zunächst diskutiert (6.1.1/6.1.2). 
Eine wichtige Rolle bei den Verfahren kommt – auch bedingt durch den Schaufensteransatz – den 
Begleitvorhaben zu, die im Anschluss untersucht werden (6.1.3). Als drittes Element sind die Aktivitäten 
des Projektträgers relevant (6.1.4).

6.1.1. DER SCHAUFENSTER-ANSATZ

SINTEG bedient sich eines jungen instrumentellen Ansatzes der Forschungs- und Innovationsförderung 
– der Förderung von Schaufenstern. Ein sehr ähnlicher Ansatz – „Reallabore“ – wird inzwischen 
im Rahmen mehrerer Initiativen und Programme verwendet. „Schaufenster“ sind sehr 
anwendungsorientierte Akteursverbünde, in denen in Modellregionen mit umfassenden Ressourcen 
experimentelle Entwicklung betrieben wird. Dabei sollen unter gegebenen technischen, regulatorischen 
und marktlichen Bedingungen übertragbare Problemlösungen (Innovationen) auf Systemebene 
entwickelt, erprobt und demonstriert sowie potenziellen weiteren Anwendern bekannt gemacht 
werden.

Wie in Kapitel 2.1 ausgeführt, wird der Schaufensteransatz bei SINTEG um die Möglichkeit 
des Experimentierens jenseits des bestehenden regulatorischen Rahmens ergänzt: Durch den 
Nachteilsausgleich der SINTEG-Verordnung wurde die Möglichkeit geschaffen, für einen begrenzten 
Zeitraum Problemlösungen in realem Betrieb zu erproben, die unter gegebenen Rahmenbedingungen 
nicht möglich oder wirtschaftlich nicht tragfähig sind.
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Abbildung 58: Mehrwert der Einbindung in ein Schaufenster
Was ist für Sie der Mehrwert der Einbindung Ihres Projekts in ein Schaufenster (etwa gegenüber einer Einzelförderung oder 
gegenüber einem Verbundvorhaben)?

Quelle: Onlinebefragung 2020

Mehrwert des Schaufensteransatzes

In den Schaufenstern ist es nach Aussagen der Expertinnen und Experten und der 
Befragungsteilnehmenden gelungen, alle relevanten Akteure für die Weiterentwicklung des 
Energiesystems zusammenzubringen (vgl. Kapitel 4.1). Die Zusammenarbeit erfolgte in Einzelprojekten, 
darüber hinaus auf Ebene von Arbeitspaketen/Projektgruppen, auf Ebene der Schaufenster und auf 
Programmebene. SINTEG hat mit diesem Ansatz auf anwendungsnahe und umfassende, auf das 
Energiesystem als Ganzes gerichtete Lösungen abgezielt.

Die Befragungsergebnisse der verschiedenen Erhebungsrunden zeigen, dass zentrale Mehrwerte des 
Ansatzes zunächst beim Ausbau von Kooperationen und Netzwerken sowie beim gemeinsamen Lernen 
in Kooperationen liegen. Darüber hinaus führte die Organisation in Schaufenstern nach Angaben 
der Antwortenden zu einer höheren Sichtbarkeit der Einzelprojekte (Teilvorhaben), einer höheren 
Akzeptanz und Sichtbarkeit der Projektergebnisse sowie zu einer höheren Bekanntheit der beteiligten 
Organisationen. Insbesondere die Sichtbarkeits- und Akzeptanzeffekte entsprechen dem Konzept des 
„Schaufensters“.
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Im Vergleich dazu weniger hoch ist der Nutzen der Einbindung in ein Schaufenster hinsichtlich 
der unmittelbaren technisch-wissenschaftlichen Projekterfolge, der besseren Umsetzbarkeit der 
Innovationen und des besseren Marktzugangs. Ein korrespondierendes Ergebnis haben Diskussionen im 
Rahmen der Ergebnissynthese und im Reflexionsworkshop im Jahr 2020 ergeben: Die Aktivitäten in den 
Schaufenstern führen nicht unmittelbar zu einer schnelleren Realisierung von Innovationen und ihrer 
Umsetzung am Markt. Die Zusammenarbeit im Schaufenster hat sich offensichtlich weniger stark auf 
die marktliche Umsetzung und betriebswirtschaftliche Funktionen bezogen als auf die unmittelbaren 
FuE-Aktivitäten in den Projekten sowie die zugehörigen Lernprozesse.

Nur in Einzelfällen wird im Schaufenster-Ansatz kein Mehrwert gesehen (4 Prozent). Dieser geringe 
Wert deckt sich mit den Aussagen der Expertinnen und Experten, die den Ansatz durchgängig 
positiv bis sehr positiv bewertet haben. Hervorgehoben wurden vor allem die Breite der beteiligten 
Akteursgruppen, die Entstehung von Kooperationen bzw. der Abbau von Kooperationshemmnissen und 
die hohe Anwendungsnähe. In den Interviews wurde in Einzelfällen das Kosten-Nutzen-Verhältnis des 
Ansatzes thematisiert, ohne dass hier eindeutige Einschätzungen vorgenommen wurden.

Die Erwartungen an den Schaufensteransatz44 sind für die meisten Mehrwert-Kategorien nicht ganz er-
füllt worden. Die Unterschiede sind in den meisten Bereichen aber gering, so dass – ausgehend von 
einer hohen Erwartungshaltung an den neuen Ansatz – grundsätzlich davon ausgegangen werden 
kann, dass der Förderansatz weitgehend die Erwartungen erfüllt hat. Größere Unterschiede zwischen 
Erwartungshaltung (76 Prozent) und Mehrwert des Ansatzes (67 Prozent) sind bei der „Sichtbarkeit 
des Teilvorhabens“ (Einzelprojekts) aufgetreten – hier hat das Programm die Erwartungen weniger 
stark erfüllt, was mit der Einschätzung einiger Expertinnen und Experten zu einer fehlenden 
Außenwahrnehmung korrespondiert. Deutlich höhere Effekte als erwartet haben sich – auf relativ 
niedrigem Niveau - hinsichtlich besserer Chancen auf technische und wirtschaftliche Projekterfolge 
ergeben. Hier hat zunächst nur jeder fünfte Akteur einen Mehrwert des Schaufensteransatzes erwartet; 
den Mehrwert konstatiert hat dann aber jeder dritte Akteur (32 Prozent). Offensichtlich sind die Effekte 
der Zusammenarbeit in größeren Konsortien in dieser Hinsicht von den Akteuren unterschätzt worden.

Herausforderungen des SINTEG-Ansatzes

Die zentralen Herausforderungen hängen mit seinem zentralen Vorteil zusammen: Die Zusammenarbeit 
einer großen Zahl diverser Akteure, die vorher nicht kooperiert haben, führt fast zwangsläufig zu 
der Herausforderung unterschiedlicher Ziele und Interessen (von 42 Prozent als Herausforderung 
genannt). Zudem steigt durch die Größe und die Vielfalt auch der Aufwand für die Kommunikation 
(37 Prozent) und die Koordination der Aktivitäten (30 Prozent). Diese Aufwände werden auch in den 
Expertengesprächen mit Abstand als größte Herausforderungen genannt.45 Der Koordinationsaufwand 
entsteht dabei nicht nur bei den Koordinatoren selbst, sondern auch bei den Partnern. Nach Aussage 
einzelner Experten wurde dies bei der Konzeption der Schaufenster unterschätzt. Sowohl die Leitungen 
der Arbeitspakete als auch die einzelnen Projekte hatten offensichtlich einen höheren Aufwand, als – 
u.a. aus Erfahrungen der Forschungsförderung in Verbundprojekten heraus – zunächst angenommen 
wurde.

44 In der ersten Befragung sind die genannten Effekte als Erwartungen an den Schaufensteransatz erhoben worden.

45 In Einzelfällen gab es hier auch Widerspruch – die hohe Komplexität und der Aufwand werden gesehen, aber durchaus als handhabbar eingeschätzt. Diese Einschätzung erfolgte im Vergleich 
zu europäischen Projekten. Erfahrungen aus den Mehrebenenprogrammen der Europäischen Union mit geteilter Mittelverwaltung und Governance könnten daher auch bei Schaufenster- und 
Reallaboransätzen hilfreich sein.
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Abbildung 59

Abbildung 59: Herausforderungen des Schaufenster-Ansatzes
Quelle: Onlinebefragung 2020

30 Prozent der Antwortenden hielt die inhaltliche Komplexität für eine Herausforderung. Dies ist 
angesichts des breiten und systemischen Ansatzes von SINTEG und der Herausforderungen der 
Energiewende nachvollziehbar. Die Komplexität wurde zudem von vielen Akteuren als unerwartet 
hoch eingeschätzt (Kap. 4.2). In den Interviews wurde neben die inhaltliche Komplexität auch die 
Herausforderung genannt, die komplexen Zusammenhänge der Projekte im Schaufenster im Sinne 
einer guten Sichtbarkeit durch geeignete Forschungskommunikation herunterzubrechen. Von knapp 
einem Viertel der Antwortenden wird auch die Synthese der Ergebnisse zwischen den Schaufenstern 
als Herausforderung genannt. Als weniger große Herausforderungen werden die Synthese innerhalb der 
Schaufenster sowie eine gemeinsame Sprache angesehen.

Im Zusammenhang mit den Koordinationsaufwänden wurde von den Expertinnen und 
Experten die gesamte Steuerung der Schaufenster als Herausforderung gesehen. Hier würden 
konkretere Möglichkeiten fehlen, um die Leistungserbringung, das Kooperationsverhalten oder 
Inhalte zu beeinflussen. Neben grundsätzlichen Kooperationsstörungen wurde hier öfter die 
Bereitstellung von Daten von einzelnen Projektpartnern für andere Teilvorhaben genannt. Die 
Schaufensterkoordinationsteams agierten dabei meist mit weichen Anreizen (Appelle, Ansprache über 
hochrangige Gremien, Sichtbarkeit) oder – im Extremfall – indirekt über die Programmsteuerung im 
BMWi.
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Abbildung 60: Verbesserungsmöglichkeiten beim Schaufenster-Ansatz
Welche Elemente der Förderung von Schaufenstern sollten verbessert werden, damit Sie sich wieder an einem ähnlichen 
Programm beteiligen würden?

Quelle: Onlinebefragung 2020, nur Darstellung wichtiger Kategorien

Zentrales Feld für solche Verbesserungen ist eine stärkere Betonung von Experimentierklauseln und 
regulatorischen Innovationszonen und das daraus folgende regulatorische Lernen. Hierzu finden 
sich 15 Verbesserungsvorschläge, die u.a. größere Spielräume als die durch die SINTEG-Verordnung 
geschaffenen, eine unbürokratische Lockerung von Vorgaben, eine flexiblere Gestaltung der 
Ausnahmen, eine längere Geltungsdauer oder einen klaren Fokus auf regulatorisches Lernen fordern. 
In eine ähnliche Richtung gehen zwei weitere Vorschläge, die Partner einbeziehen möchten, welche für 
Regulierungen zuständig sind.

Diese weiteren Themenbereiche wurden ähnlich häufig genannt:

 ► Für die Schaufenster selbst werden in mehreren Fällen klare Strukturen, eindeutige Zielsetzungen 
und eine stärkere Koordination der Aktivitäten gefordert (10 Nennungen). Hier findet sich die 
zentrale Herausforderung wieder, die großen und vielfältigen Verbünde zu koordinieren und zu 
steuern.

Verbesserungspotenziale

Im Rahmen der Befragung der Programmteilnehmenden im Jahr 2020 haben sehr viele Akteure (41 
Prozent der Antwortenden) Freitextangaben zu Verbesserungsmöglichkeiten des Schaufenster-Ansatzes 
gemacht. Teils wurden dabei mehrere Vorschläge skizziert. Die Verbesserungsvorschläge wurden nach 
Themenbereichen zusammengefasst; die Bereiche mit den meisten Nennungen (> 5 Nennungen) sind 
in der folgenden Abbildung dargestellt. Sie decken etwa 70 Prozent aller Vorschläge ab. 
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Abbildung 61

Abbildung 61: Abwägung der Vor- und Nachteile des Schaufenster-Ansatzes
Quelle: Onlinebefragung 2020

46 Dies spiegelt sich auch im Niveau der Angaben zum Mehrwert und den Herausforderungen des Ansatzes: Im Mittel wurden bei den „Herausforderungen“ von 24 Prozent der Antwortenden eine 
Antwortmöglichkeit ausgewählt, bei den „Mehrwerten“ im Mittel von 52 Prozent.

 ► Mehrfach wird vorgeschlagen, frühzeitig Perspektiven für die Verwertung der anwendungsnahen 
oder bereits angewendeten Ergebnisse zu eröffnen („Politik braucht eine Idee, was sie mit 
den Ergebnissen machen will“) (9 Nennungen). Dabei wird mehrfach angeregt, die rechtlichen 
Rahmenbedingungen entsprechend der Erkenntnisse der Projekte anzupassen, die Ausnahmen 
zu verlängern oder Änderungen des Rechtsrahmens vorzunehmen. Des Weiteren wird mehrfach 
eine Reflexion der Ergebnisse (Wahrnehmung und Rückmeldung) gewünscht. Neben dieser 
eher allgemeinen Forderung nach einer politischen Nutzung der Ergebnisse werden auch 
Anschlussprojekte und Verlängerungen vorgeschlagen (4 weitere Nennungen, in der Abbildung 
nicht enthalten).

 ► Eine höhere Förderquote bzw. höhere absolute Förderung (9 Nennungen) – ebenso wie der 
Wunsch nach reduzierten administrativen Aufwänden – sind Verbesserungsvorschläge, die bei 
Förderprogrammen häufig gemacht werden. Ein spezifischer, mehrfach genannter Vorschlag 
ist dabei, Demonstratoren mit einer höheren Förderquote zu unterstützen. Hinsichtlich der 
Reduzierung des administrativen Aufwands gibt es keine spezifischen Vorschläge.

Weitere Verbesserungsbereiche sind

 ► kleinere Verbünde (weniger Partner), von denen vor allem effizientere und rascher 
voranschreitende Projekte erwartet werden (7 Nennungen) – dies überschneidet sich teilweise mit 
dem Wunsch nach klareren Strukturen und stärkerer Koordination – und

 ► die Integration weiterer oder zusätzlicher Partner (6 Nennungen) – Akteure aus dem 
Regulierungssystem, kleine Unternehmen und der nachträgliche Einstieg von Expertinnen und 
Experten.

Über die hier aufgeführten Bereiche hinaus sind 10 weitere Felder adressiert – etwa die Auswahl 
der Schaufenster (Vielfalt zwischen den Verbünden, fachliche Auswahl), die Notwendigkeit einer 
umfassenden Begleitforschung, die Ergebnissicherung oder eine höhere Flexibilität im Programmverlauf 
hinsichtlich der Themen und Partner.

In der Gesamtabwägung von Vor- und Nachteilen überwiegen bei den SINTEG-Akteuren insgesamt aber 
deutlich die Vorteile des Schaufenster-Ansatzes.46 Etwa neun von zehn Antwortenden melden mehr 
Vor- als Nachteile, knapp ein Drittel sehen ein sehr starkes Überwiegen der Vorteile.
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Abbildung 62

Abbildung 62: Eignung des Schaufenster-Ansatzes für die Lösung der zentralen Probleme der Integration von EE
Wie geeignet ist der spezifische Förderansatz von SINTEG (wenige großvolumige, sehr anwendungsorientierte Schaufenster) 
für die Lösung der zentralen Probleme der Integration von Erneuerbaren Energien in das Energiesystem?

Quelle: Onlinebefragung 2022

Dieses Ergebnis ist kohärent zu den Einschätzungen der Expertinnen und Experten: In den Gesprächen 
liegen die Einschätzungen zwischen grundsätzlicher Zustimmung zum Ansatz mit spezifischen 
Einschränkungen und nahezu begeisterten Aussagen.

6.1.2. DIE KOORDINATION DER SCHAUFENSTER

Durch die Größe und Vielfalt der Schaufenster entstehen besondere Anforderungen an ihre 
Organisation, Koordination und Steuerung. Dies umfasst Maßnahmen zur Vertrauensbildung und 
Kooperationsentwicklung, zur inhaltlichen Verzahnung und Abstimmung, zur Konfliktbewältigung, 
zum Monitoring und Ergebniserfassung oder zur Öffentlichkeitsarbeit. Die Schaufenster haben dazu 
vorab Strukturen entwickelt und (geförderte) Kapazitäten geschaffen. Dafür kamen sowohl Top-Down- 
als auch Bottom-Up-Ansätze zum Tragen, deren Vor- und Nachteile im Rahmen des Synthesefeldes 
4 „Reallabore“ der Ergebnissynthese thematisiert wurden (Widl et al. 2022). Diese Strukturen, die 
Prozesse und der Nutzen der Koordination waren auch Themen für die Evaluation.

Strukturen und Prozesse

Die in den Schaufenstern gewählten Strukturen für Organisation und Entscheidungsfindung wurden 
ganz überwiegend als geeignet (68 Prozent) oder sehr geeignet (22 Prozent) bewertet. Lediglich zwei 
Prozent der Antwortenden halten sie für nicht geeignet. Die Differenz derer, die die Strukturen für 
„geeignet“ bzw. „sehr geeignet“ halten, ist mit 46 Prozentpunkten relativ hoch. Offensichtlich bestehen 
– bei insgesamt gutem Niveau - noch gewisse Lern- und Optimierungspotenziale.

Auch für den konkreten Anwendungsfall (Integration Erneuerbarer Energien in das Energiesystem) wird 
der Schaufensteransatz ganz überwiegend als geeignet angesehen – 86 Prozent der Antwortenden 
halten den Ansatz für „sehr geeignet“ (29 Prozent) oder „geeignet“ (57 Prozent). 
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Abbildung 63

Abbildung 63: Eignung von Organisationsformen und Entscheidungsstrukturen in den Schaufenstern
Darstellung ohne die Angaben zur Kategorie „Kann ich nicht beurteilen“

Quelle: Onlinebefragung 2018
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Abbildung 64

Abbildung 64: Eignung der Prozesse (Information, Kommunikation, Koordination) in den Schaufenstern
Darstellung ohne die Angaben zur Kategorie „Kann ich nicht beurteilen“

Quelle: Onlinebefragung 2018

Auch die Prozesse im Schaufenster (zur Information, Kommunikation und Koordination) wurden ganz 
weitgehend als „geeignet“ oder „sehr geeignet“ eingeschätzt. Ein Viertel der Akteure (27 Prozent) hält 
sie für „sehr geeignet“; lediglich einer der antwortenden Akteure (0,5 Prozent) für „nicht geeignet“. 
Insgesamt wurden die – kurzfristiger und mit weniger Aufwand anzupassenden – Prozesse damit für 
noch etwas geeigneter gehalten, als die Strukturen der Schaufenster.
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Nutzen der Aktivitäten

Zur differenzierten Bewertung der Koordination und Steuerung der Schaufenster wurde ihre 
Nützlichkeit hinsichtlich verschiedener Tätigkeitsfelder erhoben. Abgesehen von den Messeauftritten 
wurden alle in der Befragung vorgegebenen Aktivitäten von jeweils mindestens 80 Prozent der 
Akteure als „nützlich“ oder „sehr nützlich“ bewertet. Als „gar nicht nützlich“ wurden die Angebote und 
Aktivitäten jeweils nur in Einzelfällen bewertet. 

Sehr hohen Nutzen erzeugen die koordinativen Tätigkeiten einschließlich der eher inhaltlich 
ausgerichteten Verzahnung der Arbeitspakete und Projekte. Die Abstimmung zwischen den 
Arbeitspakten und Projekten (einschließlich Demonstratoren und Use Cases) als zentrale Voraussetzung 
für integrierte, übergreifende Ergebnisse wurde von mehr als der Hälfte der Akteure als „sehr nützlich“ 
eingeschätzt. Eine aus Sicht des Evaluationsteams bemerkenswert hohe Nützlichkeit wurde auch 
der Entwicklung eines „big picture“ zur Orientierung und Projektbindung zugewiesen. Ein solches
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Abbildung 65

Abbildung 65: Nützlichkeit der Aktivitäten und Angebote der Schaufenster- bzw. Projektkoordination
Darstellung ohne die Angaben zur Kategorie „Kann ich nicht beurteilen“

Quelle: Onlinebefragung 2018



108

6. Wirtschaftlichkeit

übergreifendes Bild ist für die Zusammenarbeit im Schaufenster und das Programm zweifellos 
wertvoll, für die Fortschritte im einzelnen Projekt aber zumindest in kurzfristiger Perspektive eher 
nicht vorrangig. Es scheint ein relativ hohes Bewusstsein für die Bedeutung der Schaufenster und die 
Kooperation als zentrale Voraussetzung des Schaufenstererfolgs zu bestehen. Die Interviews deuteten 
darauf hin, dass hier ein Lernprozess bei den einzelnen Partnern hinsichtlich der Abstimmung und 
Kooperation zwischen den Arbeitspaketen stattgefunden hat.

6.1.3. BEGLEITVORHABEN

Zur Beurteilung der Angemessenheit der Programmorganisation ist neben dem Schaufensteransatz 
auch zu untersuchen, inwiefern die Begleitvorhaben mit den von ihnen umgesetzten Aktivitäten 
geeignet waren, die Zielerreichung von SINTEG zu unterstützen.

Gleichzeitig mit der Förderung der ersten Schaufenster wurden auch die Aktivitäten der 
Begleitforschung gestartet, die einen umfassenden Arbeitsauftrag hatte (vgl. Abschnitt 3.2.2). In der 
ersten Erhebungsrunde der Evaluation standen zunächst die Erwartungen an die Begleitforschung im 
Vorder-grund.

Insgesamt wurde von den Aktivitäten der Begleitforschung ein hoher Nutzen für die Schaufenster er-
wartet. Der größte erwartete Nutzen bestand demnach in der Vernetzung der Schaufenster-Akteure 
in übergeordneten und strategischen Fragen und im Austausch zu den Entwicklungen im Kontext der 
Energiewende (Abbildung 66): 84 Prozent der Antwortenden erwarteten hier einen sehr hohen und 
hohen Nutzen. An zweiter Stelle folgt der Ergebnistransfer, um die Sichtbarkeit und Breitenwirkung 
des Programms zu unterstützen (76 Prozent), und danach nahezu gleichauf die Unterstützung bei der 
Ausgestaltung von regulativen Rahmenbedingungen und die Identifikation von Synergiepotenzialen 
zwischen den Schaufenstern und mit anderen nationalen und internationalen Initiativen (69 bzw. 68 
Prozent). Damit stimmte die Erwartungshaltung klar mit dem Arbeitsauftrag an die Begleitforschung 
überein: Die Verbindung von ähnlich gelagerten Aktivitäten, die Nutzung von Synergien und das 
Sichtbarmachen des Programms und seiner Ergebnisse sind die Felder, in denen die Begleitforschung 
aus Sicht der Programmakteure die Zielerreichung am besten unterstützen kann. 
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Abbildung 66

Abbildung 66: Erwarteter Nutzen der Angebote der SINTEG-Begleitforschung
Quelle: Onlinebefragung 2017

Der geringste Nutzen der Begleitforschung wurde von den Antwortenden bei der Entwicklung neuer 
Geschäftsmodelle gesehen. Dies korrespondiert mit den Ergebnissen zu den Effekten von SINTEG bei 
den Fördernehmern (Kap. 5.1.2), die in diesem Bereich wenig ausgeprägt sind.

Als ein Punkt mit Handlungsbedarf wurde die Unterstützung der Schaufenster bei der Blaupausen-
Entwicklung identifiziert. Zwei von drei Antwortenden erwarteten hier einen „sehr hohen“ oder 
„hohen“ Nutzen der Begleitforschung. Die Unterstützung bei der Identifizierung von Musterlösungen 
und ihre Überführung in Blaupausen sowie die Zusammenführung von verschiedenen Lösungen der 
einzelnen Schaufenster zu übergreifenden Lösungsansätzen mit systemweitem Geltungsbereich war 
eine zentrale Aufgabe der Begleitforschung (Synthese der Ergebnisse).

In der zweiten Erhebungsrunde im Jahr 2018 wurde in den Interviews der Wegfall großer Teile 
der Begleitforschung thematisiert. Das Fehlen der Begleitforschung führte nach Ansicht der 
Interviewpartner zu einer Reihe von Defiziten bei der Programmumsetzung in dieser Phase:

 ► Programmweite Syntheseprozesse: Die Weiterentwicklung von ausgewählten Musterlösungen 
zu in ihrer Übertragbarkeit geprüften Blaupausen fehlte während der Programmumsetzung. Dazu 
gehörte auch das Schaffen eines gemeinsamen Begriffsverständnisses, was unter Musterlösungen 
und Blaupausen zu verstehen ist.
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 ► Programm-Management: Defizite werden zwischenzeitlich beim Programm-Management bzw. 
Projektmanagement auf Programmebene gesehen. Es fand zwar eine regelmäßige Abstimmung 
zwischen den Schaufenstern und mit dem Projektträger zu operativen Fragen statt und im 
Programmkreis ein Austausch zwischen dem BMWi und den Schaufenstern. Für eine reibungslose 
und effiziente Umsetzung erfolgte nach Ansicht aller Beteiligten zu diesem Zeitpunkt die 
Koordination der Prozesse und die Abstimmung und Koordination der Beteiligten aber nicht in 
ausreichendem Maße. In der Folge wurde die Koordination der einzelnen Handlungsfelder des 
Begleitvorhabens untereinander und mit den Schaufenstern sowie mit dem Projektträger/BMWi 
durch die Vergabe eines Auftrags zum Projektmanagement des Begleitvorhabens gestärkt.

 ► Öffentlichkeitsarbeit und Ergebnistransfer: Bis zur Neuorganisation des Begleitvorhabens fehlte es 
an einer kontinuierlichen und strukturierten Öffentlichkeitsarbeit auf Programmebene. In der Folge 
litt die nationale und internationale Sichtbarkeit von SINTEG als Programm. Auch die systematische 
und koordinierte Vernetzung in die internationale Community erfolgte nur eingeschränkt. Damit 
war die Sichtbarkeit und die Vorbildfunktion von SINTEG eingeschränkt gegeben, internationale 
Wissenspotenziale und Anwendungsfelder wurden jedoch nicht systematisch erschlossen. Dieses 
Defizit wurde auch in den Interviews mit Expertinnen und Experten im Rahmen der Ex-post 
Evaluation benannt.

 ► Programmmonitoring: Ein übergreifendes Monitoring von Outputs und Ergebnissen zum Programm 
wurde nicht eingerichtet und wurde dementsprechend nicht umgesetzt. Dieses Arbeitspaket wurde 
auch nicht erneut ausgeschrieben.

 ► Abstimmung mit politischen Akteuren auf Bundesebene und mit Bundesbehörden: Nach Aussagen 
der Gesprächspartner aus den Schaufenstern gelang die Einbindung der Schaufenster in die 
landespolitischen Prozesse gut. Als weniger gelungen wurde die Wahrnehmung und Einbindung von 
SINTEG auf bundespolitischer Ebene bewertet. Auch dies wurde zumindest teilweise als Aufgabe 
der Begleitforschung angesehen.

Der Wegfall wesentlicher Teile der Begleitforschung wurde nach Einschätzung des Evaluationsteams 
mit hohem Engagement auf allen Seiten (Programm-Management, Projektträger, Schaufensterkoordi-
nationsteams) kompensiert. Nicht alle Aufgaben, insbesondere übergreifender Art, konnten aber durch 
die bestehenden Kapazitäten und wegen Rollenkonflikten aufgefangen werden. Dies konnte zum Teil 
durch die später beauftragten Begleitvorhaben für das übergreifende Projektmanagement der SINTEG-
Begleitvorhaben inklusive Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit für das SINTEG-Programm und die Er-
gebnissynthese ausgeglichen werden.

Wichtigstes Begleitvorhaben mit Einfluss auf die Zielerreichung von SINTEG war die 
programmübergreifende Ergebnissynthese. Diese hat im November 2019 ihre Arbeit aufgenommen. 
Maßgebliches Ziel der Ergebnissynthese war die Verfügbarmachung und Verbreitung der Ergebnisse 
der SINTEG-Schaufenster über das Forschungsprogramm hinaus. Die Ergebnissynthese verfolgte 
den Ansatz, Ergebnisse in einer einheitlichen Struktur – in Form von Blaupausen – zu bewerten, 
zu aggregieren und schaufensterübergreifende Erkenntnisse mit Übertragbarkeit für Deutschland 
zusammenzuführen und zu entwickeln. Die von ihr entwickelten Blaupausen werden als bedeutsam für 
die nächsten Schritte der Energiewende angesehen (vgl. Abschnitt 4.2.6).
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Bei der Erarbeitung der Ergebnisse griff die Ergebnissynthese zum einen auf Dokumente der Schau-
fenster zurück. Dies fiel in einigen Schaufenstern leichter, in denen es eine Vielzahl an Dokumenten 
und Publikationen gab, die der Ergebnissynthese zugänglich gemacht wurden, als in anderen 
Schaufenstern, in denen nur auf wenige Dokumente, wie beispielsweise die Abschlusspublikationen, 
zurückgegriffen werden konnte. Auch die zeitliche Taktung der Arbeit war insofern schwierig, als dass 
in einigen Schaufenstern die interne Ergebnissynthese nahezu abgeschlossen war, während in anderen 
Schaufenstern eine interne Ergebniskonsolidierung und -synthese erst sehr spät (nach Abschluss der 
Feldtests) erfolgte. Dies musste bei der Erarbeitung übergreifender Ergebnisse ebenfalls berücksichtigt 
werden. Die Arbeit der Ergebnissynthese überlappte ein gutes Jahr mit der Programmlaufzeit – diese 
Zeit wurde für Expertengespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der Schaufenster genutzt, in 
denen Zwischenergebnisse und Hypothesen in den Synthesefeldern vorgestellt und diskutiert wurden. 
Hier, aber auch bei der Synthese innerhalb der Schaufenster wurde deutlich, dass der Aufwand dieser 
Art von Abstimmungs- und Syntheseprozessen in der Projektplanung der Schaufenster unterschätzt 
worden war. Ein großer Teil der Arbeit der Ergebnissynthese erfolgte jedoch erst im Anschluss an die 
Programmlaufzeit. Eine enge Rückkopplung mit Programmakteuren war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr 
möglich. Eine bessere zeitliche Synchronisierung wurde sowohl von den Schaufensterakteuren als auch 
den Begleitvorhaben in den Interviews als wünschenswert genannt.

Auch die anderen Begleitvorhaben, die Tätigkeiten in den Handlungsfeldern „Öffentlichkeitsarbeit“, 
„regulatorischer Rahmen“, „Ergebnistransfer“ und „Verstetigung“ ausführten und seit Juli 2019 von 
einem externen Projektmanagement gesteuert wurden, leisteten auf unterschiedliche Weise ihre 
Beiträge zur Zielerreichung von SINTEG. Positiv hervorgehoben wird von mehreren Interviewpartnern 
die Aufbereitung der Erfahrungen mit der SINTEG-Verordnung, bei der in Konsultation mit den Akteuren 
die verschiedenen Sichtweisen aufbereitet wurden (Umpfenbach et al 2020). Derartige Prozesse auch 
für andere Rechtsnormen durchzuführen, wäre aus Sicht von Beteiligten wünschenswert und möglich 
gewesen, wenn es eine entsprechende strategische Entscheidung dazu gegeben hätte. Insgesamt, 
so die Einschätzung, blieben die Ergebnisse hinter den Erwartungen an eine durchgängig agierende 
Begleitforschung zurück.

6.1.4. PROJEKTTRÄGER

Die Umsetzung und Unterstützung des Programms durch den Projektträger wird für die Analyse in zwei 
Abschnitte unterteilt: das Antragsverfahren und das Förderverfahren. Da das Antragsverfahren mit dem 
Beginn der Förderung abgeschlossen ist, erfolgte die Bewertung dieses Abschnitts im Jahr 2017. Es wird 
untersucht, ob die Prozesse zur Umsetzung von SINTEG im Vergleich zu anderen Förderprogrammen in 
angemessener Qualität für die Fördernehmer und mit einem angemessenen Ressourcenverbrauch um-
gesetzt wurden.

6.1.5. ANTRAGSPHASE

Die Ausschreibung zum Programm erfolgte am 19.01.2015 und trat mit der Veröffentlichung im 
Bundesanzeiger am 03.02.2015 in Kraft. Bis Ende Mai 2015 wurden insgesamt sieben Skizzen 
eingereicht. Die Förderbekanntmachung sah die Förderung von mindestens zwei Schaufenstern vor, 
von denen eines den Schwerpunkt im Bereich Windenergie und eines den Schwerpunkt im Bereich
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Beratung durch den Projektträger bei 
Antragserstellung

Verständlichkeit der Förderbedingungen

Zeitraum zwischen Einreichung des 
Antrags und Förderzusage

Verfügbare Zeit für die Durchführung 
des Projekts

Zeitraum zwischen Förderzusage und 
Genehmigung des Teilvorhabens

Umfang des administrativen Aufwands 
bei der Antragsstellung

Verfügbarkeit von Informationen zum 
Förderangebot/-programm

Sehr zufrieden Eher zufrieden Eher unzufrieden Sehr unzufrieden keine Angabe möglich

30 % 51 % 7 % 11 %

20 % 67 % 6 %4 %

13 % 60 % 14 % 5 % 7 %

11 % 50 % 19 % 10 % 10 %

6 % 34 % 31 % 7 %22 %

17 % 70 % 6 % 7 %

4 % 36 % 37 % 18 % 5 %

3 %

1 %

n=167

n=164

n=165

n=166

n=167

n=164

n=165

Abbildung 67

Abbildung 67: Zufriedenheit mit dem Programm in Bezug auf die Antragstellung
Quelle: Onlinebefragung 2017, nur Fördernehmer

Photovoltaik haben sollte. In dem von einer Fachjury durchgeführten Begutachtungsprozess wurden 
fünf Vorhaben als qualitativ hochwertig und förderwürdig eingestuft. Dies führte zu einer Aufstockung 
der Fördermittel durch das BMWi. Im Ergebnis konnten die fünf am besten bewerteten Schaufenster 
für eine Förderung vorgesehen werden. Es wurde dadurch möglich, die inhaltliche und die regionale 
Reichweite des Programms zu erhöhen. Ende 2015 wurden die ausgewählten fünf Verbünde 
aufgefordert, in der zweiten Stufe des Antragsverfahrens ihren förmlichen Förderantrag bis Februar 
2016 ein-zureichen. Für den Projektträger musste durch die Aufstockung unerwartet eine größere 
Anzahl von Anträgen bearbeitet werden und das dafür nötige Personal bereit- bzw. neu eingestellt 
werden. Als Beratungsangebot neben der individuellen Beratung hat der Projektträger in räumlicher 
Nähe zu den antragstellenden Schaufensterakteuren Antragstellerschulungen in Kleingruppen 
durchgeführt. Die Projekte sind zum 01.12.2016 bzw. 01.01.2017 gestartet und hatten überwiegend 
eine bewilligte Laufzeit von vier Jahren.

Während grundsätzlich eine hohe Zufriedenheit mit der Abwicklung des Programms während 
der Antragstellung besteht, schlägt die Dauer des Verfahrens in der Bewertung negativ zu Buche: 
Hinsichtlich des Zeitraums von rund 1,5 Jahren zwischen Skizzeneinreichung und Beginn der Förderung 
besteht die höchste Unzufriedenheit (Abbildung 67). Ebenfalls hohe Unzufriedenheit besteht mit 
dem Umfang des administrativen Aufwands bei der Antragstellung. Es ist üblich, dass dieser Aspekt 
der Antragstellung am negativsten bewertet wird (vgl. Wessels et al. 2016: 117), da der Aufwand bei 
demjenigen anfällt, der die Bewertung abgibt. Insgesamt sind die Negativbeurteilungen dieser beiden 
Aspekte jedoch mit über 50 Prozent (eher unzufrieden und sehr unzufrieden zusammen) im Vergleich 
zu anderen Programmen sehr hoch (ebd.: 116). 
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Dauer und Umfang des Verfahrens verursachen Kosten bei den Zuwendungsempfängern. Die Hälfte 
der Antwortenden macht Angaben zur Höhe dieser Kosten (Abbildung 68). Sie werden im Schnitt 
mit 62.400 Euro angegeben. Bewertet mit den durchschnittlichen Arbeitskosten in der Industrie47 
entspricht dies etwa 1.600 Arbeitsstunden, die von den Unternehmen und Forschungseinrichtungen 
im Rahmen der Antragstellung aufgewendet wurden. Dieser Aufwand lässt sich zu einem Teil als 
zusätzliche inhaltliche Investition in Innovationen interpretieren, da bei der Planung eines Projektes und 
der Formulierung von Anträgen auch bereits konzeptionelle Arbeit zur Lösung von Problemen geleistet 
wird. Ein Teil der Kosten ist jedoch auch als rein administrativ zu werten und gehört damit als nicht-
produktiver Anteil zu denjenigen Kosten, die prinzipiell möglichst minimiert werden sollten.

Der Median48 des Aufwands in der Antragsphase liegt bei 21.000 Euro. Die Mehrheit der Antwortenden 
verzeichnet also einen Aufwand, der unterhalb des Durchschnitts liegt. Einzelne Unternehmen hatten 
dagegen sehr viel höhere Aufwände. Dies ist nachvollziehbar, da insbesondere bei den Koordinatoren 
und den größeren Unternehmen während der gesamten Zeit Ressourcen für die Begleitung der Antrag-
stellung bereitgestellt wurden.

n=169

50 %
keine Angabe

15 %
bis 25.000 €

14 %
bis 50.000 €

11 %
mehr als 50.000 €

10 %
bis 10.000 €

Abbildung 68

Abbildung 68: Aufwand während der Antragsphase
Quelle: Onlinebefragung 2017, nur Fördernehmer

Trotz der hohen absoluten Werte wird der Aufwand im Vergleich zur Höhe der bewilligten Förderung 
von knapp 70 Prozent als angemessen beurteilt (Abbildung 69). Die Interviews zeigen hier eindeutig, 
dass den Zuwendungsempfängern bewusst ist, dass es sich um hohe öffentliche Investitionen 
in die Energiewende handelt, so dass sie zu einem eigenen Einsatz von Mitteln bereit sind. Als 
Verbesserungsmöglichkeit wird von den Gesprächspartnern angeregt, bei Kostenarten – wie zum 
Beispiel Reisekosten – die mit besonderer kalkulatorischer Unsicherheit verbunden sind und gleichzeitig 
im Verhältnis zur Gesamtfördersumme einen geringen Anteil ausmachen, mit pauschalierten Ansätzen 
auf Basis von Erfahrungswerten kalkulieren zu dürfen. 

47 Im Verarbeitenden Gewerbe kostete eine Arbeitsstunde in Deutschland 2015 durchschnittlich 38 Euro. https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2016/04/PD16_143_624.
html, Zugriff: 15.09.2017

48 Der Median kennzeichnet in einer Auflistung von Zahlenwerten den Wert, der an der mittleren (zentralen) Stelle steht, wenn man die Werte der Größe nach sortiert.
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Abbildung 69: Bewertung der Aufwandshöhe für die Antragstellung im Vergleich zur Förderhöhe
Quelle: Onlinebefragung 2017, nur Fördernehmer

6.1.6. FÖRDERPHASE

Die Betreuung der Fördernehmer ist beim Projektträger so organisiert, dass jedes Teilvorhaben 
von einem wissenschaftlichen und einem betriebswirtschaftlichen Mitarbeitenden betreut wird. 
Diese rekrutieren sich aus drei Fachbereichen innerhalb des Projektträgers. Jedes Schaufenster hatte 
einen zuständigen Koordinator, der als Ansprechpartner/-in für die Schaufensterakteure agiert. Die 
Projektträger-Koordinatoren und Koordinatorinnen nahmen regelmäßig an Statustreffen und anderen 
Veranstaltungen des Schaufensters teil und standen so auch vor Ort für Fragen zum Förderverfahren 
zur Verfügung. Ein Tandem aus zwei Personen hat die Gesamtleitung für das Programm und ist 
Kontaktstelle für das BMWi und die Begleitvorhaben. Damit wurde ein Kernteam für die Bearbeitung 
des Programms geschaffen, welches einerseits kurze Abstimmungswege mit dem BMWi und 
andererseits ein möglichst einheitliches Auftreten gegenüber den Schaufenster-Akteuren sicherstellen 
sollte.

Die Projektträger-Koordinatoren und das Leitungsteam tauschten sich während der 
Programmlaufzeit regelmäßig aus, um die Verfahren zu vereinheitlichen und eine 
Gleichbehandlung der Schaufensterakteure zu gewährleisten. Intern erfolgte hierzu eine 
Klärung der fachbereichsübergreifenden Zusammenarbeit, die Fragen der Verantwortungs- und 
Weisungsbefugnisse sowie der Schnittstellen nach außen umfasste, das Zusammenführen aller 
Dokumente in einem Webspace und die Ressourcen zur Steuerung eines derartigen Teams. Für die 
Schaufenster hat der Projektträger u.a. einheitliche Verfahren und Vorlagen entwickelt. Im Unterschied 
zu anderen Programmen, bei denen viele Projekte nach ähnlichem Zuschnitt zu bearbeiten sind, war 
bei SINTEG innerhalb der Schaufenster eine Vielzahl von unterschiedlichen Akteuren involviert, deren 
individuelle Besonderheiten beispielsweise in Bezug auf Förderfähigkeit, Förderquote, TRL-Einstufungen 
von Pilotanlagen und Investitionen zu berücksichtigen waren. Die Bearbeitung wird daher vom 
Projektträger im Vergleich zu anderen Förderprogrammen als anspruchsvoller und kommunikations- 
und zeitintensiver beurteilt. Zudem wurde die SINTEG-Verordnung zwar bewusst erst nach der 
Genehmigung der Projektanträge verabschiedet, dadurch entstand aber auch Unsicherheit darüber, zu 
welchen Konditionen die Programmteilnahme letztlich erfolgt. In einzelnen Interviews mit
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Die Rangreihe der Bewertungen entspricht damit der anderer Förderprogramme, bei denen häufig 
die Administration und die Unterstützung durch Tools und Formulare als am wenigsten angemessen 
beurteilt werden.49 Die zusätzlichen administrativen Kosten pro Teilvorhaben in SINTEG betragen im 
Schnitt pro Jahr 24.379 Euro, der Median beträgt 10.000 Euro (n=106). Sie bewegen sich damit in einer 
ähnlichen Größenordnung wie bei anderen Technologieförderprogrammen.50

n=158
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n=156
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Abbildung 70

Abbildung 70: Zufriedenheit mit dem Programm in Bezug auf die Umsetzung der Projekte
Zufriedenheit mit dem Programm bei der Umsetzung der Projekte: Wie zufrieden sind Sie mit …

Quelle: Onlinebefragung 2020, nur Fördernehmer

49 Vgl. Wessels et al. (2016), Bießlich et al. (2021).

50 Die administrativen Kosten auf Seiten der Zuwendungsempfänger im Nationalen Programm für Weltraum und Innovation werden mit pro Jahr durchschnittlich 22.063,75 Euro bei den 
Forschungseinrichtungen und 16.409,09 Euro bei den Unternehmen angegeben (Bießlich et al. 2021: 126). Beim Luftfahrtforschungsprogramm liegen die zusätzlichen administrativen Kosten der 
Zuwendungsempfänger, die aus dem Förderverfahren entstehen, im Median bei 15.000 Euro (Wangler 2019: 20).

Vertreterinnen und Vertretern des Projektträgers wurde angeregt, für Projekte dieser Größenordnung 
in Zukunft eine umfassende Risikoanalyse auf Ebene der Projekte und Schaufenster im Rahmen 
der Antragstellung vorzunehmen. Als Beispiel wird angeführt, dass in der Förderbekanntmachung 
davon ausgegangen wurde, dass der Pflichteinbau zertifizierter intelligenter Messsysteme in der 
Programmlaufzeit von statten gehen würde. Dem für die Projekte eintretenden Risiko aufgrund des 
Fehlens der Geräte hätte auf Basis einer Risikoanalyse möglicherweise besser begegnet werden können.

Die Bewertung der Förderverfahren während der Projektlaufzeit durch die Fördernehmer fällt 
insgesamt überwiegend positiv aus; für alle abgefragten Aspekte liegen die Zufriedenheitswerte (sehr 
zufrieden und eher zufrieden zusammen) über 70 Prozent. Hier ist eine deutliche Verbesserung der 
Bewertung gegenüber der Antragsphase zu konstatieren. In der Bewertung der Förderverfahren durch 
die Fördernehmer wird insbesondere die Betreuung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Projektträgers hervorgehoben, mit der über die Hälfte der Antwortenden sehr zufrieden ist. Die 
kritischste Bewertung erhält der administrative Aufwand bei der Abwicklung der Vorhaben, mit dem ein 
gutes Viertel nicht zufrieden ist.
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Abbildung 71: Bewertung der Aufwandshöhe für die Administration des Projekts im Vergleich zur Förderhöhe
Quelle: Onlinebefragung 2020, nur Fördernehmer

In der Gesamtbewertung werden die Anforderungen für die Administration des Projekts im Vergleich 
zur Förderhöhe als angemessen beurteilt. Auch hier ist wieder eine deutlich verbesserte Beurteilung 
gegenüber dem Antragsverfahren zu beobachten.

Die oben beschriebene Vereinheitlichung von Verfahren und Vorlagen durch den Projektträger 
bezog sich in erster Linie auf die Ebene der Teilvorhaben, da die Förderbescheide auf dieser Ebene 
ausgestellt werden. Auf Ebene der Schaufenster gab es in der Antragsphase zwar eine Vorgabe, welche 
Kapitel in den Gesamtvorhabenbeschreibungen enthalten sein müssen. Im Vergleich zwischen den 
Schaufenstern wird in diesen vorgegebenen Kapiteln jedoch sehr unterschiedlich klar und detailliert 
vorgestellt, was die Schaufenster erreichen wollen bzw. tun werden. Hier wäre eine einheitlichere 
Darstellungsweise wünschenswert gewesen. Es ließen sich für alle Schaufenster – teilweise mit einigen 
Interpretationen – Oberziele und Zwischenziele aus den Gesamtvorhabenbeschreibungen extrahieren. 
Zielzusammenhänge oder Zielhierarchien waren teilweise nur schwer nachvollziehbar. Damit waren die 
Zielformulierungen der Schaufenster nicht durchgängig vergleichbar, da sie sich auf unterschiedlichen 
Ebenen bewegen. Für die Evaluation wurde in einem engen Abstimmungsprozess ein Zielsystem für 
jedes Schaufenster nachgezeichnet und die Beiträge zum Programmzielsystem dargestellt (s. Kapitel 3.1 
und Anhang).

Auch für die Berichtspflichten der Schaufenster ergibt sich ein ähnliches Bild. Für die Zwischenberichte 
der Schaufenster wurden jeweils Schaufenster individuelle Lösungen verabredet. Für die 
Abschlussberichte wurde vom Projektträger eine Mustervorlage erstellt mit Stichworten, die in den 
Abschlussberichten aufgegriffen werden sollten. Die Umsetzung erfolgte jedoch individuell aus jedem 
Schaufenster heraus. Letztlich variierten damit die Abschlussberichte sehr stark, was eine vergleichende 
Analyse deutlich erschwerte.

6.2. VOLLZUGSWIRTSCHAFTLICHKEIT
Mit der Wirtschaftlichkeitskontrolle ist die Frage verbunden, ob die Umsetzung des Programms im 
Hinblick auf die dafür eingesetzten Mittel wirtschaftlich erfolgte (Vollzugswirtschaftlichkeit). Neben 
der Bewertung der Prozesse wird der Mitteleinsatz zur Beurteilung der Vollzugswirtschaftlichkeit 
herangezogen.

Ein generell verwendeter Indikator ist 
die Projektträgerquote, mit der die 
Projektträgerkosten ins Verhältnis zu den

Projektträgerquote =
Projektträgerkosten
Gesamtausgaben Programm
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Gesamtausgaben für das Programm gesetzt werden. Analog können die Kosten für die Begleitforschung 
betrachtet werden. Angaben hierzu finden sich in den Bundeshaushaltsplänen.

Die Projektträgerquote für SINTEG beträgt über die gesamte Programmlaufzeit 5,8 Prozent, die 
Begleitforschungsquote 5,7 Prozent.

Die Kosten für die Begleitvorhaben haben sich durch die zusätzliche Ausschreibung für 
Projektmanagement und Ergebnissynthese und die dadurch auch bedingte längere Laufzeit einzelner 
Begleitvorhaben um mehr als 50 Prozent erhöht.

Für einen Vergleich wurden Programme des BMWi und des BMBF herangezogen, die sich 
mit Energieforschung und Digitalisierung befassen. Zusätzlich wird ein großes, sektorales 
Technologieförderprogramm dargestellt. Diese Gegenüberstellung zeigt, dass die Projektträgerquote 
höher ist als bei den meisten hier herangezogenen Programmen (vgl. Tabelle 9). Hierbei ist jedoch 
zu beachten, dass die Höhe der Projektträgerquote von einer Reihe von Faktoren beeinflusst 
wird, zu denen das Programmvolumen, die durchschnittlichen Fördersummen, die Art der zu 
betreuenden Vorhaben, das Alter des Programms und die Aufgaben des Projektträgers gehören. Neue 
Programme haben in der Regel eine höhere Projektträgerquote, da zunächst Erfahrungen mit dem 
Förderinstrument gewonnen werden müssen. Dies trifft auch für SINTEG zu. Auch Programme mit 
einem vergleichsweise niedrigen Fördervolumen und mit einer Bandbreite unterschiedlicher Akteure 
haben höhere Projektträgerkosten. Die Projektträgerquote von SINTEG ist ungefähr mit der Quote von 
„Potenziale der digitalen Wirtschaft“ vergleichbar, einem Programm, dessen Volumen sich ebenfalls in 
einer vergleichbaren Größenordnung bewegt, während alle anderen hier herangezogenen Programme 
höhere Gesamtausgaben verzeichnen.
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Tabelle 9: Gesamtausgaben, Projektträger- und Begleitforschungskosten 2017-2020, ausgewählte Programme

* Schaufenster: 12/2016-03/2021, Projektträger 09/2015-03/2022, Begleitvorhaben 12/2016-06/2022
** Kosten für Begleitforschung im Haushaltsplan erst seit 2021 ausgewiesen, daher hier nicht aufgeführt
*** Angaben nicht für „Begleitforschung“, sondern für „Programmmanagement“
Quellen: SINTEG: Angaben für das Gesamtprogramm, Quelle: profi-Datenbank Stand 14.06.2022; Angaben für Projektträger 
und Begleitforschung Kostenschätzung, Quelle: Referat IIIC6; außer SINTEG: Bundeshaushaltspläne 2017-2021, Einzelpläne 
09 (BMWi) und 30 (BMBF)

Programm Haushalts-  Gesamtaus- Projektträ- Begleitfor- Projekt- Begleit-
titel gaben 2017- gerkosten schungs- träger- for-

2021 [Euro] 2017-2021 kosten 2017- quote schungs-
[Euro] 2021 [Euro] quote

Schaufenster 
intelligente Energie 
- Digitale Agenda für 
die Energiewende 

BMWi: 
68613 190.316.786* 10.948.601* 10.917.142* 5,8 % 5,7 %

(SINTEG)
Energieforschung 
(7. EFP im BMWi)

BMWi: 
68301 2.728.720.000 129.826.000 k.A.** 4,8 %

Energietechnolo-
gien und effiziente 
Energienutzung - 
Forschungs- und Ent-

BMBF: 
68541 688.626.000 26.394.000 1.983.000*** 3,8 % 0,3 %***

wicklungsvorhaben 
(7. EFP im BMBF)

Entwicklung digitaler 
Technologien

BMWi: 
68321 441.695.000 20.541.000 25.452.000 4,7 % 5,8 %

Potenziale der 
digitalen Wirtschaft

BMWi: 
68623 135.407.000 7.751.000 1.010.000 5,7 % 0,7 %

Luftfahrtforschungs-
programm der Bun-
desregierung (LuFo)

BMWi: 
68331 823.377.000 40.502.000 13.040.000 4,9 % 1,6 %

Ein Vergleich der Begleitforschungsquote ist aufgrund der Angaben im Haushaltsplan kaum 
möglich: So werden beispielsweise im Energieforschungsprogramm themen- und sektorspezifische 
Begleitforschungsaktivitäten im Rahmen der Förderbekanntmachung als Zuwendungen gefördert 
und daher hier nicht separat ausgewiesen. Im Haushaltsplan des BMBF wird der Posten 
„Programmmanagement“ aus-gewiesen, nicht jedoch „Begleitforschung“.

Einen Hinweis auf eine angemessene Mittelverwendung gibt die Begleitforschungsquote von 
„Entwicklung digitaler Technologien“, die sich in einer vergleichbaren Größenordnung bewegt und 
leicht über der Quote von SINTEG liegt. Bei den hier geförderten Programmen – unter anderem 
„PAiCE – Digitale Technologien für die Wirtschaft“ und „Smarte Datenwirtschaft“ – werden von der 
Begleitforschung vergleichbare Aktivitäten durchgeführt wie von den SINTEG-Begleitvorhaben.
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51 Nicht vorgesehen ist bei der Erfolgskontrolle ein Vergleich mit möglichen anderen (Förder-)Ansätzen; es geht um eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme, nicht eine Suche nach der 
„wirtschaftlichsten“ Maßnahme.

6.3. MASSNAHMENWIRTSCHAFTLICHKEIT
Aufgabe der Erfolgskontrolle ist es auch, zu überprüfen, ob die Maßnahme im Hinblick auf 
übergeordnete Zielsetzungen insgesamt wirtschaftlich war (Maßnahmenwirtschaftlichkeit). In 
einer Arbeitsanleitung des BMF wird dazu relativ kurz empfohlen, „mit angemessenem Aufwand 
festzustellen, ob die Maßnahme im Hinblick auf die Hauptziele insgesamt wirtschaftlich war (…). Hierzu 
wird das Verhältnis aller positiven und negativen Auswirkungen betrachtet, die mit der Maßnahme 
verbunden waren.“ (Präsident des BRH: 149) In der Verwaltungsvorschrift wird an anderer Stelle ein 
Vergleich der Nutzen und der Kosten der Maßnahme empfohlen.51

Die Kosten einer Maßnahme sind umfassend und präzise definiert, sie werden in aller Regel 
systematisch und fundiert erhoben. Bei SINTEG umfassen die Kosten aus Sicht des Programmeigners die 
verausgabten Fördermittel sowie die Implementierungskosten (Umsetzungs- oder Vollzugskosten). Sie 
betragen insgesamt etwa 190,317 Mio. Euro.

Der Nutzen einer Maßnahme ist dagegen weder genauer definiert, noch sind Ansätze einer 
Operationalisierung dargestellt. Maßnahmen zur Unterstützung der Wissensgenerierung und der 
breiten Verwendung und Verwertung des Wissens, wie z.B. FuE-Förderprogramme zielen bewusst 
auf eine breite Nutzung der Ergebnisse der Förderung. Dies ist bei SINTEG der Fall: Hier sollten 
Musterlösungen und Blaupausen entwickelt werden, die in eine breite Anwendung und „massenhafte 
Übertragung“ übergehen und die Lösungen für das gesamte Energiesystem und einen Zustand in 
weiterer Zukunft („100 % Erneuerbare“) entwickeln. In zeitlicher, räumlicher und in subjektbezogener 
Hinsicht ist der Nutzen breit und unspezifisch definiert und entzieht sich einer Quantifizierung und 
Monetarisierung – zumindest bei „angemessenem Aufwand“.

Für eine annähernde Beschreibung und Diskussion des Nutzens der Maßnahme wird im Folgenden 
zwischen dem direkten und dem indirekten Nutzen von SINTEG unterschieden. Der direkte Nutzen 
entsteht bei den Beteiligten am Programm; er ist insbesondere in Kap. 5 beschrieben. Die Untersuchung 
hat u.a. ergeben, dass insbesondere hinsichtlich Innovationen, Kooperation und Verwertung positive 
Effekte bei den Fördernehmern eingetreten sind, die zum Teil über den Ergebnissen anderer FuE-
Programme liegen.

Der indirekte Nutzen entsteht vermittelt, bei unterschiedlichen Organisationen, und zum größeren Teil 
über längere Frist. Er entzieht sich damit einer vollständigen Operationalisierung und insbesondere 
einer Quantifizierung. Für eine qualitative Beschreibung des indirekten Nutzens einschließlich 
erster Hinweise und Indizien seines Stellenwerts lassen sich in einfacher Heuristik vier Dimensionen 
unterscheiden:

 ► Die wissenschaftliche Dimension umfasst insbesondere die weitere Verwendung der 
wissenschaftlich-technologischen Ergebnisse im Wissenschaftssystem sowie die Effekte der neuen 
Kooperationen.

 ► Die ökonomische Dimension besteht wesentlich aus der wirtschaftlichen Verwertung der Ergebnisse 
in der Branche und in der Gesamtwirtschaft, etwa durch Innovationen oder durch eine verbesserte 
Marktposition in Folge der Teilnahme an SINTEG.
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 ► Die ökologische Dimension umfasst bei SINTEG insbesondere die Effekte, die aus einer verbesserten 
Integration erneuerbarer Energien entstehen.

 ► Die politisch-administrative Dimension besteht u.a. aus der Verwendung von 
Forschungsergebnissen zur Gestaltung des regulatorischen Systems und aus den Erfahrungen mit 
neuen instrumentellen Ansätzen (Schaufenster, Experimentierklausel).

Der potenzielle indirekte Nutzen wird entlang dieser Dimensionen kurz beschrieben.

6.3.1. WISSENSCHAFTLICHE DIMENSION

Wissensgenerierung und Wissenstransfer

Zentrales Ergebnis von SINTEG war die Entwicklung von Grundlagenwissen (in geringerem Maße), 
anwendungsorientiertem Wissen und Problemlösungen (Musterlösungen und Blaupausen). 
Das entstandene Wissen und Know-how ist in den beteiligten Forschungseinrichtungen (und 
Unternehmen) gebunden und wird dort weiter genutzt. Außerdem diffundiert es etwa über 
Kooperationen, über den „Transfer über Köpfe“ oder als kodifiziertes Wissen (Publikationen etc.) in 
andere Forschungseinrichtungen und Unternehmen, wird dort genutzt, ergänzt und weiterentwickelt. 
Wissen und Know-how kann in der Folge für Problemlösungen und Innovationen genutzt werden und 
damit eine wesentliche Grundlage für eine verbesserte Integration erneuerbarer Energien und die 
Weiterentwicklung des Energiesystems leisten.

Die Wissensgenerierung im wissenschaftlichen Bereich war bei SINTEG sehr ausgeprägt: Fast 90 Prozent 
der antwortenden Einrichtungen geben an, dass sie als Ergebnis der Teilnahme an SINTEG Beiträge zu 
Fachkonferenzen geleistet haben, 80 Prozent haben Beiträge zu Fachbüchern und Fachzeitschriften 
erstellt. Nahezu alle Forschungseinrichtungen (96 Prozent) haben ihre Ergebnisse in Publikationen 
verwendet. 80 Prozent geben darüber hinaus an, dass neue, weiterführende Forschungsansätze 
entwickelt worden sind. Dieser Effekt wird von einzelnen Experten auch als Ergebnis der neuen 
Kooperationen benannt – durch die Zusammenarbeit mit Anwendern und Unternehmen werden 
auch neue Forschungsfragen entwickelt. Insgesamt haben alle antwortenden wissenschaftlichen 
Einrichtungen auf verschiedene Weise zur Wissensgenerierung und -verbreitung beigetragen (Kap. 
5.1.3). Aber auch die beteiligten Unternehmen haben in kooperativen Prozessen aus SINTEG Wissen 
generiert: 85 Prozent geben an, dass die Entwicklung von neuem Wissen oder Know-how ein Effekt der 
Teilnahme an SINTEG ist (Kap. 5.1.2).

Mit der Entwicklung von Musterlösungen und Blaupausen hat SINTEG eine spezifische Form der 
Aufbereitung und Bereitstellung von Wissen. Dabei wird das Wissen sehr anwendungsorientiert 
aufbereitet. Musterlösungen und Blaupausen haben eine sehr hohe Bedeutung als Programmziel 
gehabt. Zur Ableitung und Verdichtung von Blaupausen ist, eigens eine wissenschaftliche 
Ergebnissynthese auf Programmebene beauftragt worden (Kap. 4.2.6). Blaupausen können einen 
hohen Beitrag zur Diffusion der Ergebnisse von SINTEG leisten. Der Prozess der Verbreitung der 
Blaupausen hat zum aktuellen Zeitpunkt (Juni 2022) erst begonnen; seine Ergebnisse sind noch nicht 
absehbar. Ein sehr großer Anteil der Programmakteure (79 Prozent) geben an, dass die Entwicklung von 
anwendbarem Wissen in Form von Musterlösungen und Blaupausen in „sehr starken“ oder „starken“ 
Ausmaß gelungen ist (Kap. 4.2.4).
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Die Verwendung neuen Wissens erfolgt zunächst zu einem hohen Anteil intern oder in Publikationen. 
Mit 85 Prozent hat ein sehr hoher Anteil der Wissenschaftseinrichtungen zudem das Wissen in 
weiteren FuE-Projekten angewendet. Die direkte wirtschaftliche Verwertung ist bei 13 Prozent der 
Forschungseinrichtungen erfolgt, wobei dies nicht die Hauptaufgabe wissenschaftlicher Einrichtungen 
ist (Kap. 5.4.1). Damit sind die Voraussetzungen und die ersten Schritte für eine breite Diffusion und 
weitere Nutzung neuen Wissens geschaffen worden.

Stärkung der Wissenschaftseinrichtungen

Über die Wissensgenerierung und den Wissenstransfer als Nutzen des Programms hinaus ist eine 
Stärkung der Forschungseinrichtungen gelungen. Drei von vier antwortenden Einrichtungen geben an, 
dass sie ihre wissenschaftliche Leistungsfähigkeit in Folge der SINTEG-Teilnahme verbessern konnten. 
Bei 80 Prozent sind neue Kooperationen entstanden oder bestehende Kooperation vertieft worden. 
Bei 67 Prozent sind Image und Sichtbarkeit verbessert worden. Insgesamt hat die Teilnahme an 
SINTEG bei etwa 60 Prozent der Einrichtungen nach eigenen Angaben wesentlich zu einer dauerhaften 
Verbesserung ihrer Position in der Scientific Community beigetragen (Kap. 5.4.2).

6.3.2. WIRTSCHAFTLICHE DIMENSION

Die direkten Effekte der Teilnahme an SINTEG bei Unternehmen sind in Kap. 5.1.2 dargestellt worden. 
Sie liegen u.a. bei der Wissensgenerierung, der Vernetzung und der Entwicklung von Produkt- 
und Prozessinnovationen. Relativ gering ausgeprägt sind die Effekte bei der Verringerung von 
Produktionskosten, der Prozesseffizienz und der Beschleunigung der Markteinführung. Die genannten 
Effekte – Wissensgenerierung, Vernetzung und Innovationen – lassen Folgeeffekte und damit auch 
einen indirekten Nutzen erwarten. Insbesondere werden durch die neuen Kooperationen eine schnelle 
Verbreitung und die Anwendung von neuen Lösungen erleichtert. In Ansätzen (Kooperationen der 
Netzbetreiber, Redispatch 2.0) sind entsprechende Effekte bereits zu beobachten. Die mittel- bis 
langfristigen, indirekten Effekte von neuem Wissen, Innovationen und Kooperationen sind aber noch 
nicht einzuschätzen.

Die bisherige wirtschaftliche Verwertung von SINTEG-Ergebnissen wurde als vergleichsweise hoch 
bewertet: Jedes dritte antwortende Unternehmen hat in der Befragung im Jahr 2022 angegeben, 
dass eine wirtschaftliche Verwertung etwa durch Umsatzerlöse oder Kostenersparnisse bereits erfolgt 
(Kap. 5.4.1). Erste monetäre Erträge sind dabei überwiegend vom Jahr 2021 an erwirtschaftet worden. 
Weitere 15 Prozent der antwortenden Unternehmen erwarten eine wirtschaftliche Verwertung, 
monetäre Erträge werden dabei in den Jahren 2022 bis 2024 erwartet. Angaben zu längerfristigen 
Erträgen wurden nicht gemacht; eine Hochrechnung der wirtschaftlichen Erträge ist aufgrund geringer 
Fallzahlen nicht möglich.

Der ökonomische Nutzen von SINTEG umfasst darüber hinaus die (wirtschaftlichen) Effekte, die sich 
nach der Diffusion und breiten Anwendung der Projektergebnisse und Innovationen in geförderten 
Unternehmen, anderen Unternehmen der Energiewirtschaft und Unternehmen anderer Branchen 
ergibt. Die Diffusion der SINTEG-Ergebnisse steht erst am Anfang – u.a. sind die Blaupausen erst seit 
kurzem (Mai 2022) veröffentlicht. Die Befragung hat erste Hinweise auf eine Diffusion der SINTEG-
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52 Externe FuE bedeutet, dass in Unternehmen FuE-Ergebnisse aus externer Quelle genutzt werden, also etwa Ergebnisse von SINTEG.

Ergebnisse geliefert. So werden die Ergebnisse zum Zeitpunkt der Befragung (Frühjahr 2022) vor allem 
innerhalb der Unternehmen genutzt, zu 38 Prozent aber auch in der Energiewirtschaft und zu 12 
Prozent in anderen Branchen. Auch eine Verwendung von Ergebnissen in anderen Regionen (Inland und 
Ausland) wird von den Unternehmen gemeldet (Kap. 5.4.1).

Mögliche Folgeeffekte können sich z.B. aus der Nutzung von Daten zum Nutzerverhalten für neue 
Geschäftsmodelle, aus Effizienzgewinnen durch die Digitalisierung (kosteneffiziente Energienutzung, 
Energieerzeugung, Energieverteilung) oder aus Produkten und Dienstleistungen für ein flexibilisiertes 
und stärker digitalisiertes Energiesystem ergeben. Dieser indirekte ökonomische Nutzen ist derzeit 
noch nicht zu beurteilen. In der Innovationsforschung sind solche Folgeeffekte u.a. als FuE-Spillovers 
untersucht worden; dabei wird grundsätzlich von positiven Spillovers gerade von externer FuE 
ausgegangen52 (Mitze/Makkonen 2020, Audretsch/Keilbach 2008, Mitze/Alecke 2011, Hutschenreiter 
1995). Es ist aus Sicht des Evaluationsteams davon auszugehen, dass durch die neuen oder vertieften 
Kooperationen solche Spillovereffekte schneller und umfassender eintreten.

6.3.3. ÖKOLOGISCHE DIMENSION

In das Zielsystem von SINTEG sind auf der operativen Ebene keine expliziten ökologischen Ziele 
aufgenommen worden (vgl. Kap. 3.1). Auf strategischer Ebene sind aber energie- und klimapolitische 
Ziele adressiert. Insbesondere sollte erforscht und erprobt werden, wie ein Netzbetrieb bei einem 
hohen Anteil fluktuierender erneuerbarer Energien umweltfreundlich, effizient und sicher möglich 
ist. Ökologische Effekte waren – in Entsprechung zum Zielsystem bzw. den Synthesefeldern nicht 
Gegenstand der Begleitforschung und der Evaluation – systematische Erkenntnisse zu direkten oder 
indirekten ökologischen Effekten liegen daher nicht vor. In einer Reihe von Projekten und Schaufenstern 
sind aber solche Effekte und Potenziale thematisiert worden. Eine CO2-Reduktion als zentraler 
ökologischer Nutzen von SINTEG ergibt sich grundsätzlich vor allem auf zwei Wegen.

 ► Indirekte CO2-Minderung durch eine Flexibilisierung der Stromnutzung und

 ► Direkte CO2-Minderungen durch Sektorenkopplung

Für eine Transformation von einem konventionellen zu einem regenerativen Stromsystem ist die 
Flexibilisierung von Verbräuchen wesentlich. Wenn es gelingt, Energiebedarfe an die volatilen Angebote 
von Wind- und Sonnenstrom anzupassen, können konventionelle Energien weitgehend substituiert und 
damit entsprechende CO2-Emissionen eingespart werden. Als weiterer Effekt wird die Abhängigkeit von 
fossilen Energieträgern reduziert.

Die Flexibilisierung von Verbräuchen ist zentrales Thema in allen Schaufenstern gewesen; die 
Ergebnissynthese hat die zentralen Ergebnisse in zwei Berichten zusammengefasst (Munzel et al. 
2022, Burger et al. 2022). Dabei sind u.a. auch die Flexibilitätspotenziale, die von den Schaufenstern 
identifiziert worden sind, zusammengestellt. Der Bericht zum ersten Synthesefeld zeigt auch eine große 
Zahl von Sektoren, in denen Lösungen entwickelt wurden sowie eine große Zahl von Technologien, die 
weiterentwickelt und erprobt worden (Munzel et al. 2022).

Die resultierenden CO2-Minderungen sind in einzelnen Projekten und Schaufenster beispielhaft 
abgeleitet worden. So sind z.B. in einem Werk eines Aluminiumherstellers steuerbare Wärmetauscher
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Abbildung 72: CO2-Fußabdruck von WindNODE
Quelle: Pressemitteilung von WindNODE vom 30.11.2020, Design der Icons: Freepik von flaticon.com

6.3.4. POLITISCH-ADMINISTRATIVE DIMENSION

In SINTEG ist mit dem Schaufenster- oder Reallaboransatz ein relativ junger Ansatz der 
Innovationsförderung genutzt worden. Zudem wurde mit der SINTEG-V eine Experimentierklausel 
eingeführt und umgesetzt. Die Erfahrungen mit den neuen instrumentellen Ansätzen sind breit 
aufgearbeitet worden (Widl et al. 2022, Umpfenbach et al. 2020). Insbesondere der Schaufensteransatz 
wird in der Befragung, von den Expertinnen und Experten, von der Ergebnissynthese und vom

CO2-Fußabdruck von WindNODE

Auch durch die Projekte in SINTEG sind Emissionen entstanden. Innerhalb des Schaufensters WindNODE 
ist deshalb ermittelt worden, wie hoch die Emissionen klimaschädlicher Gase ausgedrückt in CO2-
Äquivalenten gewesen sind. In dem Schaufenster wurde in Kooperation von einem Unternehmen und 
einer Forschungseinrichtung ein Verfahren zur Ökobilanzierung (Life Cycle Assessment) entwickelt. Dazu 
wurden Daten zu Personenarbeitsjahren (Strom- und Wärmebedarf am Arbeitsplatz), Dienstreisen, 
Materialaufwendungen und anderes erfasst. Mithilfe einer Reihe von Annahmen konnten die relevanten 
Emissionen bestimmt werden:

Durch den freiwilligen Beitrag einiger Partner im Schaufenster wurden die verursachten Emissionen 
vollständig kompensiert. Hierfür wurde atmosfair als Partner gewonnen.

1.106 t CO2-Äquivalente

und eine angepasste Prozessteuerung entwickelt und eingeführt worden, die eine variable Stromzufuhr 
ermöglichen. Ähnliche Entwicklungen, Erprobungen und Potenzialschätzungen sind z.B. für Stahlwerke 
oder Haushalte vorgenommen worden.

Direkte CO2-Effekte ergeben sich durch den Einsatz von regenerativem Strom für die Erzeugung von 
Wärme, synthetischen Gasen oder Flüssigkeiten. Hier erfolgt die CO2-Minderung durch Substitution von 
fossilen Energieträgern in den gekoppelten Sektoren. Aktivitäten dazu gab es in allen Schaufenstern, 
Schwerpunkte waren Power-to-Heat, Power-to-Gas und die Elektromobilität (Munzel et al. 2022). Ein 
Beispiel ist die Installation einer PtH-Anlage in einem Industriewerk, durch die die Dampfproduktion 
durch überschüssigen regenerativen Strom erfolgt.

Indirekte ökologische Nutzen ergeben sich zudem langfristig über die Anwendung der Blaupausen, 
Lösungen und Innovationen, die im Rahmen von SINTEG entwickelt worden. Eine vollständige 
Abschätzung oder Einordnung ist an dieser Stelle nicht möglich.

Nicht zuletzt wurden in SINTEG auch die CO2-Effekte der eigenen Aktivitäten reflektiert. So wurde für 
das Schaufenster WindNODE der CO2-Fußabdruck ermittelt und ausgeglichen (s. Kasten) und eine 
entsprechende Methodik (weiter)entwickelt (vgl. Anhang 3).
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Evaluationsteam insgesamt positiv bewertet und für die Innovationsförderung empfohlen (Kap. 
6.1). Dazu sind vom Evaluationsteam auch eine Reihe von Gelingensbedingungen abgeleitet und mit 
den Programmakteuren (Koordinationsteams, Projektträger, BMWi) diskutiert worden (Kap. 8.2). 
Der Schaufensteransatz wird in Form von „Reallaboren“ in einer Reihe von Förderprogrammen des 
Bundes (z.B. 7. Energieforschungsprogramm) und der Länder fortgeführt. Grundlage dafür waren auch 
die Erfahrungen aus SINTEG. Auch die Synthese der Ergebnisse der Projekte und der Schaufenster 
ist aus Sicht des Evaluationsteams ein Beitrag zur Steigerung der Effektivität von Forschungs- und 
Innovationsprogrammen – wobei eine frühzeitige Beteiligung der Synthese als Teil der Begleitforschung 
wichtig erscheint.

In den Projekten und in den Schaufenstern sind zudem fundierte Vorschläge zu Regulierungen und 
zum Marktdesign erarbeitet worden. Diese sind durch ein Begleitvorhaben aufbereitet und verdichtet 
worden (Umpfenbach et al. 2021a, 2021b) und außerdem auf verschiedenen politischen Ebenen auf 
Initiative der Schaufenster diskutiert worden. Nach Einschätzung der Programmteilnehmenden hat 
sich dabei die Wahrnehmung von zentralen Problemen auf politischer Ebene deutlich verbessert (Kap. 
4.2.2). Zur Nutzung der Regulierungsvorschläge liegen noch keine systematischen Informationen vor. 
Gleichzeitig ändert sich das regulatorische Umfeld im Jahr 2022 rasant.

Ein weiterer Nutzen wird angesichts der aktuellen politischen Situation besonders sichtbar: Die 
Ergebnisse und Lösungen von SINTEG tragen an vielen Stellen auch dazu bei, fossile Energieträger 
durch regenerative Energieträger zu substituieren. Neben klimapolitischen Effekten kann SINTEG damit 
auch dazu beitragen, die Versorgungssicherheit zu erhöhen und Abhängigkeit von Energieimporten zu 
verringern.

6.4. BEWERTUNG
Mit dem Schaufenster-Ansatz hat SINTEG einen neuen, kaum erprobten Ansatz der 
Innovationsförderung gewählt. Die gewählten Strukturen und Verfahren können grundsätzlich als 
geeignet für die Zielgruppen und die Zielerreichung bewertet werden. Aus den in SINTEG gemachten 
Erfahrungen kann Optimierungspotenzial für zukünftige Schaufenster-Programme abgeleitet werden.

Der Schaufenster-Ansatz ist insgesamt positiv zu bewerten. Mit dem Ansatz verbundene Vorteile sind 
vor allem die Vielfalt der Akteure in den Schaufenstern, die systemische Lösungen ermöglicht, das 
Lernen voneinander und die Entstehung von neuen, tragfähigen Kooperationen.

Eine Herausforderung ist die Größe, die in stärkerem Umfang als bei herkömmlichen FuE-Verbünden 
Interessenausgleich, Steuerung und Koordination erforderlich macht. Eine weitere Herausforderung 
besteht in der inhaltlichen Komplexität. Der Schaufensteransatz ist auch aufgrund der Mehrebenen-
Governance herausfordernd – die Schaufenster stellen eine zusätzliche Programmebene mit relativ 
hoher Autonomie dar. Entsprechende Strukturen und Kapazitäten sind daher für die volle Entfaltung 
des Ansatzes notwendig und standen für SINTEG zwischenzeitlich nicht in vollem Umfang zur 
Verfügung.

Optimierungen des Ansatzes sind nach Auffassung der Akteure insbesondere möglich durch 
umfassendere regulatorische Innovationszonen (Experimentierklauseln), durch klare Strukturen
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und Zielsetzungen in den Verbünden und durch eine Verwertungsperspektive für die sehr 
anwendungsnahen Ergebnisse. Weitere Optimierungsvorschläge der Evaluation finden sich in Kapitel 8 
dieses Berichts.

Die von den Schaufenstern gewählten Strukturen für Organisation und Entscheidungsfindung sowie die 
Prozesse zur Information, Kommunikation und Koordination waren geeignet und haben die Umsetzung 
der Aktivitäten positiv unterstützt. Insbesondere die Koordination und inhaltliche Verzahnung der 
Arbeitspakete und Projekte konnten gut geleistet werden. Die Schaufensterkoordinationsteams haben 
auch in hohem Maße zur Entwicklung eines „big picture“ zur Orientierung und zur Bindung der Projekte 
an das Schaufenster beigetragen.

Die Begleitforschung sollte die Schaufenster untereinander in strategischen Fragen vernetzen, den 
Ergebnistransfer und das Sichtbarwerden des Programms unterstützen, Synergiepotenziale zwischen 
den Schaufenstern identifizieren, Ergebnisse zusammenführen und in Blaupausen verdichten und bei 
der Ausgestaltung des regulativen Rahmens helfen. Durch den Wegfall großer Teile der Begleitforschung 
kam es in der Mitte des Programms zu einer Reihe von Defiziten bei der Programmumsetzung im 
Hinblick auf programmweite Syntheseprozesse, das Programmmanagement, Öffentlichkeitsarbeit 
und Ergebnistransfer, Programmmonitoring und Abstimmung mit politischen Akteuren auf der 
Bundesebene. Mit hohem Engagement auf Seiten aller Beteiligter konnte diese Lücke teilweise 
geschlossen werden. Nicht alle Aufgaben konnten jedoch – aufgrund fehlender Kapazitäten und wegen 
Rollenkonflikten – kompensiert werden. Fehlende inhaltliche Kontinuität, der Wegfall des Monitorings 
und Einbußen bei der nationalen und internationalen Sichtbarkeit waren die Folge.

Als wichtigstes inhaltliches Begleitvorhaben ist die Arbeit der Ergebnissynthese zu sehen, die nach der 
erneuten Ausschreibung dieses Arbeitspakets Ende 2019 ihre Arbeit aufnahm. Ihre Arbeit wäre leichter 
gewesen, wenn es einheitlichere Vorgaben für die Erfassung und Dokumentation der Ergebnisse und 
eine einheitliche Begriffsverwendung gegeben hätte. Die zeitliche Taktung – ein Teil der Arbeit konnte 
noch parallel zur Laufzeit der Schaufenster erfolgen, ein Teil der Synthesearbeiten fand nach Abschluss 
statt – führte dazu, dass die SINTEG-Akteure nicht in dem gleichen Umfang eingebunden werden 
konnten, wie es bei einer programmbegleitend durchgeführten Synthese möglich gewesen wäre.

Mittelaufwuchs, höheres zur gleichen Zeit zu bewältigendes Fördervolumen für den Projektträger, ein 
neues Programm und auch die Heterogenität der Fördernehmer hat zu deutlichen Verzögerungen in 
der Antragsphase geführt. Dies wurde von allen Beteiligten kritisiert. Es sollten Vorkehrungen getroffen 
werden, die eine deutlich kürzere Antragsphase ermöglichen. Gerade Innovationsprogramme erfordern 
für eine hohe Relevanz und Wirksamkeit eine kurze Frist von der Konzeption des Projekts bis zu seiner 
Umsetzung. Eine frühe Beteiligung der Programmbegleitung, die Sicherung ausreichender Ressourcen 
bereits bei der Programmplanung und eine klare Zieldefinition können zu einer Verkürzung der 
Antragsphase beitragen.

Bewährt hat sich die vom Projektträger angebotene Beratung vor Ort. Auf diese Weise konnten in 
Gruppen- und Einzelgesprächen persönlich Fragen bei der Antragstellung geklärt werden. Die Beratung 
vor Ort wurde während der Förderung fortgesetzt und ermöglichte so das direkte Gespräch mit dem 
Projektträger am Rande von ohnehin stattfindenden Projekttreffen.
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Bei einem Programm mit einer Mehrebenen-Governance sollte dafür Sorge getragen werden, dass 
Berichtspflichten und -formate nicht nur auf der Ebene der Teilvorhaben, sondern auch auf der 
Ebene der Schaufenster einheitlich gestaltet sind und gefüllt werden. Sowohl der Überblick über den 
Projektfortschritt wäre im Sinne eines Monitorings so besser zu gewährleisten als auch die Synthese von 
Ergebnissen über mehrere Schaufenster hinweg.

Die Evaluation kann eine angemessene Vollzugswirtschaftlichkeit bestätigen. Die Projektträgerquote 
bewegt sich in einem mit anderen Förderprogrammen vergleichbaren Rahmen und ist für ein 
neues Programm mit heterogenen Akteuren ebenfalls als angemessen einzustufen. Die Kosten 
für die Begleitforschung bewegen sich ebenfalls in einem Rahmen, der mit anderen Programmen 
mit umfassenden, begleitenden Aktivitäten vergleichbar ist. Sie sind durch den Wechsel der 
Auftragnehmenden jedoch deutlich gestiegen.

Der Nutzen der Maßnahme insgesamt entfaltet sich anhand einer qualitativen Abwägung in 
wissenschaftlicher, wirtschaftlicher, ökologischer und politisch-administrativer Dimension. Die belegte 
umfassende Innovationstätigkeit, die recht ausgeprägte wirtschaftliche Verwertung und ökologische 
Potenziale lassen nach Ansicht des Evaluationsteams einen ausgeprägten Nutzen vermuten. Die 
Ergebnisse von SINTEG könnten vor dem Hintergrund der aktuellen Anforderungen (Substitution fossiler 
Energie zum Erreichen der Klimaziele und Versorgungssicherheit) in Zukunft noch wichtiger werden. 
Die Kosten sind angesichts des umfassenden Ansatzes und im Vergleich zu anderen Programmen 
eher nicht hoch. Insgesamt kann daher, unter den dargelegten methodischen Einschränkungen, die 
Maßnahmenwirtschaftlichkeit als gegeben angesehen werden.
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7. FAZIT
In der Gesamtschau aller Ergebnisse der Evaluation lässt sich das SINTEG-Programm hinsichtlich des 
innovativen Programmansatzes und seiner Effektivität, Zielerreichung und Wirkungen einordnen und 
angesichts der Herausforderungen während der Umsetzung zusammenfassend würdigen.

Innovativer Programmansatz

Das SINTEG Programm hat zu einem frühen Zeitpunkt einen Trend aufgenommen, der sich auch in der 
Energieforschung inzwischen etabliert hat: Die Erprobung und Demonstration von neuen Technologien 
in einem systemischen Zusammenhang und im großen Maßstab. Damit wird über die Forschung und 
Entwicklung zu einzelnen Technologien hinausgegangen und sowohl das Zusammenspiel als auch die 
unmittelbare Anwendung von Lösungen in den Fokus gerückt.

Gerade im Energiesystem mit seinen vielen Interdependenzen von Markt, Regulierung, Digitalisierung 
und den Technologien ist dies ein erforderlicher Schritt. Die umfassende Nutzung erneuerbarer 
Energien, die andere Eigenschaften als konventionelle Energieträger aufweisen, erfordert eine 
Integration, die Flexibilitäten identifiziert und nutzbar macht. Dem Verteilnetz kommt eine neue 
Rolle dabei zu. Dazu ist es auch erforderlich, die Rollen der Akteure neu zu bestimmen und ihr 
Zusammenspiel sicher zu gestalten. In SINTEG wurde die Nutzung hoher Anteile erneuerbarer Energien 
konzeptionell und praktisch vorweggenommen und demonstriert, wie das Energiesystem der Zukunft 
gestaltet werden kann. Thematisch war und ist SINTEG damit von sehr hoher Relevanz.

Auch in einem anderen Punkt hat SINTEG eine Vorreiterrolle eingenommen. Mit dem Schaufenster-
ansatz hat SINTEG in großen Modellregionen die Entwicklung und Demonstration weitreichender Lö-
sungen auf höheren Technologiereifegraden gefördert. Die Anwendungsnähe, der Einbezug aller 
relevanten Akteursgruppen, die hohe Sichtbarkeit der Aktivitäten und nicht zuletzt auch die hohe Mit-
telausstattung stellten einen relativ neuen Ansatz in der Innovationsförderung dar. Dieser ist inzwischen 
unter dem Begriff „Reallabor“ verbreitet. Das BMWi hat eine eigene Reallabore-Strategie entwickelt 
und ein Konzept für ein Reallabore-Gesetz erarbeitet. Zudem hat es mit der SINTEG-Verordnung eine 
eigens entwickelte Experimentierklausel zum Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile durch die Erprobung 
neuer Ansätze gegeben. Gleichzeitig waren die Verbünde aufgefordert, Vorschläge für eine Verände-
rung des Rechtsrahmens zu erarbeiten. Experimentierklauseln sind derzeit fester Bestandteil der Realla-
bore-Strategie.

Aufgrund des großen Interesses wurden anstelle von einer Modellregion „Wind“ und einer 
Modellregion „Sonne“, nach einer Aufstockung der Fördermittel, letztlich fünf Schaufenster gefördert. 
Diese haben nahezu das gesamte Bundesgebiet abgedeckt und jeweils unterschiedliche Schwerpunkte 
gesetzt, die für ein Energiesystem mit 100 Prozent Erneuerbaren wichtig sind. Die Schaufenster 
genossen dabei auch eine starke Unterstützung der Landespolitik, die durch Schirmherrschaften 
und politische Beiräte über die Arbeit der Schaufenster auf dem Laufenden gehalten wurden. Die 
verantwortlichen Koordinationsteams und die Schaufenster-Akteure, waren in den Interviews mit der 
Evaluation engagiert und enthusiastisch. Ihnen war bewusst, dass sie in verschiedener Hinsicht Neuland 
betreten. Sie wollten einen Beitrag dazu leisten, das Energiesystem zukunftsfest umzubauen. Dieses 
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Engagement war aus Sicht des Evaluationsteams besonders bemerkenswert. Es spiegelte sich u.a. in 
hohen Rücklaufquoten in den Befragungen, vielen ausführlichen Antworten auf offene Fragen und einer 
hohen Gesprächsbereitschaft wider.

Nicht zuletzt war es ein innovativer Ansatz, eine Begleitforschung zu beauftragen, die Schaufenster 
übergreifende Lösungen für eine Ergebnissynthese identifizieren und zu Blaupausen weiterentwickeln 
sollte. Bereits während der Programmlaufzeit sollten dadurch vielversprechende skalierbare und 
übertragbare Ansätze so aufbereitet und synthetisiert werden, dass sie „massentauglich“ sind. 
Der Transfer der Ergebnisse sollte programmbegleitend beginnen und durch die Entwicklung eines 
Nachhaltigkeitskonzepts eine Verstetigung über die Programmlaufzeit erfahren. Die Entwicklung 
von Musterlösungen und Blaupausen wurde vom BMWi als Alleinstellungsmerkmal des Programms 
bezeichnet.

Effektivität – Zielerreichung und Wirkungen

Es ist SINTEG erfolgreich gelungen, alle wichtigen Akteursgruppen des Energiesystems zusammen-
zubringen. Die Vielfalt und Komplettheit der Akteure und die gute Kooperationskultur innerhalb der 
Schaufenster hat zum Erreichen der Schaufensterziele maßgeblich beigetragen. Dies ist ein zentraler 
Mehrwert des Schaufenster-Ansatzes. Er führte auch zu einer höheren Sichtbarkeit der Einzelprojekte 
und Ergebnisse.

Durch die zusätzliche Programmebene – die Schaufenster – ist eine zusätzliche Ebene im 
Zielsystem eingeführt. Die Ziele der Schaufenster reflektieren die vorgegebenen Programmziele mit 
unterschiedlicher Gewichtung.

Durch die Projekte ist es gelungen, insbesondere angewandtes Wissen zu erweitern. Das wichtigste 
Ergebnis auf Ebene der Schaufenster ist, dass Musterlösungen gefunden wurden, die die 
Energiewende voranbringen können. Auch für Fortschritte in der Digitalisierung sowie den Nachweis 
der Anwendbarkeit der entwickelten Musterlösungen in der Praxis kann eine hohe Zielerreichung 
konstatiert werden. Andere Ziele sind in geringerem Maße erreicht worden. Dies gilt insbesondere für 
die Einführung von systemweiten Lösungen auf Ebene der Schaufenster als Ganzes. Insgesamt bleibt 
die Bewertung des Erreichten hinten den eigenen, hoch gesteckten Erwartungen der Akteure teilweise 
zurück.

Als weitere Wirkungen des SINTEG-Programms sind zu nennen:

 ► Die Generierung von neuem Wissen und Know-how zu anwendungsnahen Fragen, zu 
Herausforderungen des zukünftigen Energiesystems und zu regulatorischen Fragestellungen.

 ► Die Entwicklung von Produkt- und Prozessinnovationen durch die beteiligten Unternehmen mit 
einem hohen Anteil von Sortimentsneuheiten und Innovationen auf internationalen Märkten.

 ► Die Entstehung und Vertiefung von Kooperationen mit einem hohen Anteil von Kooperationen auf 
strategischer Ebene und von Kooperationen von Akteuren, die bisher nicht umfassend kooperiert 
haben.

 ► Der vergleichsweise hohe Grad der wirtschaftlichen Verwertung von Projektergebnissen 
insbesondere durch Unternehmen (einschließlich erster monetärer Erträge).

 ► Die Entwicklung von Blaupausen für den Know-how-Transfer, die eine hohe Relevanz für die nächste 
Schritte der Energiewende aufweisen.
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Herausforderungen während der Umsetzung von SINTEG

Während der Umsetzung von SINTEG hat sich eine Reihe von Herausforderungen ergeben. In der 
Laufzeit der der Schaufenster änderten sich Rahmenbedingungen, Technologien, relevante Themen und 
der politische Wille. Zudem fiel das letzte Programmjahr in die Corona-Pandemie.

Die Regulierungen des Energiesystems haben sich im Programmverlauf immer stärker als Engpässe für 
die Anwendung von Lösungen herauskristallisiert – viel stärker als zum Beispiel technologische Hürden. 
Die Schaufenster hatten eine sehr hohe Erwartungshaltung, was an Änderungen möglich sein würde. 
Ein Hemmnis war hier, das diejenigen, die für die Umsetzung der Regulierungen zuständig sind, nicht 
am Programm beteiligt waren. Auf dieser Ebene konnten daher weder eine gemeinsame Problemsicht 
noch gemeinsame Lösungen gefunden werden. Es hat sich zudem gezeigt, dass zum Teil grundsätzlich 
unterschiedliche Auffassungen darüber bestehen, wie das Energiesystem der Zukunft ausgestaltet sein 
soll.

Im Rahmen von SINTEG sind auch umfassende Lösungen zu Flexibilitätsplattformen entwickelt 
worden. Die Novelle des NABEG 2.0 schränkte den Spielraum für Flexibilitätsplattformen allerdings 
deutlich ein. Hier ist also eine Regulierungsentscheidung getroffen worden, die die Anwendung von 
SINTEG-Lösungen zumindest vorläufig beschränkt. Allerdings sind Kenntnisse zu und Erfahrungen mit 
Plattformen entwickelt worden, die bei geänderten Rahmenbedingungen oder in Teilbereichen des 
jetzigen Systems durchaus Anwendung finden könnten. Zudem können Forschungsprojekte immer auch 
neue Argumente in Debatten einbringen; sie tragen genau dadurch zum Erkenntnisfortschritt bei.

In technologischer Hinsicht hat die deutlich verspätete Zertifizierung intelligenter Messsysteme dazu 
geführt, dass zentrale Aktivitäten nur in geringerem Umfang realisiert werden konnten. Der Rollout 
intelligenter Messsysteme war ursprünglich im Umsetzungszeitraum von SINTEG vorgesehen. SINTEG 
sollte Erfahrungen hierzu sammeln und aufbereiten. Hier wurden im Programm konstruktiv alternative 
Lösungen gefunden, so dass zumindest alle Funktionen demonstriert werden konnten.

Grundsätzlich ist bei einem sehr anwendungsnahen Programm, das funktionierende Lösungen 
liefern soll, die immer vorhandene Transferlücke, also der Sprung von der angewandten Forschung 
in die tatsächliche Anwendung (z.B. in Form von marktgängigen Innovationen), eine besondere 
Herausforderung. Dies gilt sicher nicht nur für Schaufensterprogramme, bei diesen aber wegen 
einer hohen Anwendungsnähe besonders. Die Akteure haben während der Programmlaufzeit zudem 
festgestellt, dass die Komplexität der Zusammenhänge noch höher war als erwartet.

Beim anwendungsnahen Schaufenster-Ansatz sind Anpassungen an geänderte Kontexte sehr relevant. 
Durch die Größe und die Laufzeit bot der Ansatz die Chance, neue Entwicklungen – z.B. die Blockchain-
Technologie oder die Sektorkopplung – zu integrieren. Hier zeigte sich, dass ein begleitender Prozess 
– getragen von der Begleitforschung und unter Beteiligung der Schaufenster – auf Kontextänderungen 
mit Änderungen in der thematischen Ausrichtung zu flexiblen und integrierten Anpassungen des 
Programms führen konnte.

In einem Programm mit komplexen Strukturen, großen Schaufenstern und einer Mehrebenensteuerung 
sind Programmmanagement und Begleitforschung einerseits von großer Bedeutung, andererseits mit 
erheblichen Herausforderungen verbunden. Durch den Wegfall wichtiger Teile der Begleitforschung



130

7. Fazit

fehlte SINTEG für eine längere Zeit ein wesentlicher Baustein seiner ursprünglichen Logik. Defizite sind 
bei der Unterstützung für eine zügige Programmumsetzung, bei der Abstimmung und Synchronisation 
zwischen den Schaufenstern, dem Monitoring, der Synthese von Einzelergebnissen auf Programmebene 
und deren Transfer entstanden. Das Begleitvorhaben „Ergebnissynthese“ hat dieses Defizit teilweise 
wieder ausgleichen können. Die Ergebnissynthese musste dabei jedoch mit der Herausforderung 
umgehen, überwiegend erst nach Abschluss der Schaufensteraktivitäten zu agieren. Damit entfiel 
eine Beobachtung der Entstehungsprozesse von Ergebnissen der Projekte und Schaufenster, 
außerdem waren die Abstimmungs- und Diskussionsmöglichkeiten mit den Akteuren des Programms 
eingeschränkt. Die Blaupausen sind damit auf Grundlage der SINTEG-Ergebnisse entstanden, nicht 
jedoch in enger Konsultation mit den SINTEG Schaufenstern.

Neben den Ergebnissen der Schaufenster liegen mit den Berichten der Ergebnissynthese zu den fünf 
Feldern „Flexibilitätspotenziale und Sektorkopplung“, „Netzdienliche Flexibilitätsmechanismen“, 
„Digitalisierung“, „Reallabore“ und „Partizipation und Akzeptanz“ seit Mai 2022 Schaufenster 
übergreifende Ergebnisse in Form von Blaupausen vor. Diese werden von den Programmakteuren 
ganz überwiegend als sehr bedeutsam für die nächsten Schritte der Energiewende betrachtet. Damit 
sind Voraussetzungen für eine nachhaltige Wirkung von SINTEG gegeben. Derzeit kann noch nicht 
abgeschätzt werden, inwieweit die Ergebnisse tatsächlich von den Fachleuten im Energiesystem 
und den politischen Akteuren aufgegriffen werden. Die Voraussetzungen dafür sind durch SINTEG 
geschaffen.



131

8. Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen

53 https://www.acatech.de/projekt/esys-energiesysteme-der-zukunft/

8. HANDLUNGS- UND GESTALTUNGSEMPFEHLUNGEN
Aus den Ergebnissen der Evaluation ergeben sich verschiedene Bereiche für Empfehlungen. Ein 
Teil der Handlungsempfehlungen ist auf Transfer und Nutzung der mit dem SINTEG-Programm 
vorgelegten Ergebnisse gerichtet. Ein weiterer Teil bezieht sich generell auf die Gestaltung zukünftiger 
Förderprogramme. Für Programme, die den Schaufenster-Ansatz von SINTEG aufgreifen oder 
fortentwickeln, lassen sich Gelingensbedingungen ableiten und damit Gestaltungsempfehlungen für 
zukünftige Schaufenster oder Reallabor-Programme geben.

8.1. TRANSFER UND NUTZUNG DER SINTEG-ERGEBNISSE UNTERSTÜTZEN
Die von den Schaufenstern, der Ergebnissynthese und den weiteren Begleitvorhaben vorgelegten 
Ergebnisse sind es wert, aufgegriffen zu werden. Insbesondere wird einem großen Teil der Blaupausen 
eine hohe Bedeutung für die nächsten Schritte der Energiewende beigemiessen. Die Ergebnisse 
richten sich an Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung und an 
Verantwortliche und Fachexpertinnen und -experten im Energiesystem. Die Ergebnisse stehen zwar über 
die Webseite sinteg.de allgemein zur Verfügung, aber es besteht die Gefahr, dass sie ohne eine aktive 
Verbreitung nicht weiter genutzt werden.

Aufgreifen der SINTEG-Ergebnisse bei Änderungen des regulatorischen Rahmens

Auch von den SINTEG-Akteuren wird als wichtiger Weg, um die Energiewende substanziell 
voranzubringen, die Änderung des Rechtsrahmens gesehen. Die vielfältigen Vorschläge zu 
Rechtsänderungen, die in den Schaufenstern entwickelt wurden, sind bereits vergleichend und 
systematisierend nebeneinandergestellt worden (Umpfenbach et al. 2021b). Dies ist eine gute 
Ausgangslage für das BMWi, die SINTEG-Ergebnisse in aktuelle Debatten einzubringen und eigene 
Vorschläge zu lancieren. Die Vorarbeiten von SINTEG können dabei beschleunigend wirken, da sie 
bereits auf der Zusammenführung verschiedener Sichtweisen und Interessen beruhen. Ehemalige 
SINTEG-Akteure könnten zudem aktiv in Konsultationsprozesse einbezogen werden, da sie sich bereits 
in die Thematik eingearbeitet haben.

Aktiver Transfer der Blaupausen

Die von der Ergebnissynthese entwickelten Blaupausen richten sich insbesondere an Fachleute im 
Energiesystem und an Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung. Die Ergebnisberichte wurden 
im Mai 2022 veröffentlicht und im Rahmen einer Fachtagung vorgestellt. Um sicherzustellen, dass die 
Blaupausen bei den Akteuren im Energiesystem wahrgenommen werden und so die Voraussetzungen 
für eine Nutzung geschaffen werden, sollte eine aktive Verbreitung der Blaupausen, insbesondere 
der als besonders bedeutsam bewerteten, vorgesehen werden. Dies erfordert nicht nur die 
grundsätzliche Verbreitung der Texte, sondern sollte zudem auch Veranstaltungen umfassen, in denen 
die Blaupausen präsentiert und erläutert werden, und das Fachpublikum sich dazu austauschen kann. 
Wichtig ist es insbesondere, die Erkenntnisse aus SINTEG mit den Ergebnissen und den künftigen 
Arbeiten der Kopernikus-Projekte, dem Akademienprojekt „Energiesysteme der Zukunft“53 und dem 
Energieforschungsprogramm zu verschränken. Für die Verbreitung der Blaupausen sollten auch die 



132

8. Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen

54 Vorbild könnte das Vorgehen der New Energy and Industrial Technology Development Organization NEDO (Japan) sein, die die Ergebnisse geförderter Projekte jeweils 2, 4 und 6 Jahre nach Projektende 
langfristig nachverfolgt. Im Mittelpunkt dieser Langzeitevaluation steht der Beitrag des Projekts für die Gesellschaft. NEDO (2019): Focus NEDO Nr. 74/2019 S. 12-15.

Forschungsnetzwerke Energie sowie die Energiewende-Plattform Forschung und Innovation genutzt 
werden. In den Blaupausen wurden auch künftige Forschungsbedarfe benannt, diese sollten auch bei 
einer Neuausrichtung des Energieforschungsprogramms berücksichtigt werden.

Diffusion begleiten

Es ist davon auszugehen, dass die an SINTEG beteiligten Personen das in SINTEG Gelernte und die 
dort gemachten Erfahrungen weiter nutzen. Ein „Transfer über Köpfe“ dürfte damit von statten gehen. 
Nicht zuletzt die in SINTEG gemachten Erfahrungen zeigen jedoch, dass Synthese, Reflexion und 
Transfer eigene Ressourcen brauchen. Mit SINTEG sind große Verbünde mit einem hohen Einsatz an 
Ressourcen – Eigenmitteln und öffentlichen Fördermitteln – umgesetzt worden. Die Ergebnisse werden 
wirtschaftlich verwertet, in öffentlich geförderten Forschungsprojekten weiterverfolgt oder in freiwillig 
organisierten Netzwerken weiter debattiert und vorangetrieben. Aus Sicht des Evaluationsteams 
sollte mit etwas zeitlichem Abstand zum Programm – etwa 2024 – ein erneutes Resümee gezogen 
werden, inwieweit die SINTEG-Ergebnisse diffundiert sind, aufgegriffen und weiterentwickelt wurden. 
Dies kann beispielsweise in Form einer Studie oder einer Fachtagung erfolgen.54 Ziel sollte es dabei 
zum einen sein, erfolgreiche Lösungen, die im Zusammenhang mit SINTEG stehen, zu präsentieren 
und weiter zu verbreiten. Zum anderen sollten in SINTEG entwickelte Lösungen, die aufgrund 
fehlender Rahmenbedingungen nicht weiterverfolgt wurden, wieder in Erinnerung gerufen werden, 
um Doppelarbeiten an anderer Stelle zu verhindern. Bei den aktuellen Entwicklungen im Umfeld 
der Energiesystems ist es nicht auszuschließen, dass in ein paar Jahren SINTEG-Ergebnisse und 
Rahmenbedingungen/politischer Wille an einigen Stellen besser zusammenpassen als heute.

Demonstratoren und Testumgebungen zugänglich machen

Im Rahmen von SINTEG sind eine Reihe von Demonstratoren, besuchbaren Orten und leistungsfähigen 
Testumgebungen entstanden. Sie sollten für weitere Forschungs- und Entwicklungsprojekte, 
Simulationen und Tests von Lösungen für die Energiewende produktiv genutzt werden. Auch in der 
Lehre und Berufsausbildung ist eine breite Nutzung sinnvoll. Voraussetzung ist es, dass ihre Existenz 
unter den Fachleuten überregional bekannt gemacht wird und sie weiterhin zugänglich sind. Ein 
erster Schritt wäre ein Katalog der entsprechenden Angebote aus SINTEG und perspektivisch auch 
aus anderen Förderprogrammen des Bundes und der Länder. Eine Beschreibung der verfügbaren 
Demonstratoren und Testumgebungen könnte die EnArgus-Datenbank erweitern. Transparenz und 
Mehrfachnutzung dieser Infrastrukturen vermeidet künftig auch unnötige Doppelinvestitionen.

8.2.  KOMPLEXE FÖRDERPROGRAMME GESTALTEN
Während der begleitenden Evaluation von SINTEG haben sich Einzelhinweise ergeben, die generell 
bei der Gestaltung zukünftiger Programme beachtet werden sollten. Diese beziehen sich auf die 
Entwicklung eines Zielsystems, die Dauer der Antragsphase, notwendige Agilität und die Einführung von 
strukturierten Risikoanalysen.

Zielsystem entwickeln

Zielsysteme fassen die Gesamtheit expliziter, schriftlich dargelegter Ziele für ein Programm zusammen 
und zeigen Abhängigkeiten und Zusammenhänge, die zwischen einzelnen Zielen bestehen.
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Sie dienen der Ausrichtung der Programmaktivitäten und ermöglichen eine Überprüfung des 
Programmfortschritts. Sie sind auch eine zentrale Grundlage des Monitorings.

Der Definition der Programmziele bei zukünftigen Förderprogrammen sollte hohe Aufmerksamkeit 
geschenkt werden, damit diese ihre Steuerungs- und Kontrollfunktion erfüllen können. Gerade in 
der Phase der Konzeption der Schaufenster, Reallabore und ähnlicher Konzepte liefert ein wohl 
definiertes Zielsystem mit strategischen und spezifischen Zielen eine wichtige Orientierung. Im Vorlauf 
zur operativen Phase sollten Interessensunterschiede, Themenschwerpunkte und Zielsetzungen 
transparent gemacht und geklärt werden. Das Zielsystem sollte ausreichend konkret und erläutert 
sein, um eine Operationalisierung der Ziele auf allen Programmebenen zu erlauben. Die Beziehungen 
zwischen den verschiedenen Ebenen und die entsprechenden Zielbeiträge sollten in den Anträgen 
ausformuliert werden. Eine Überprüfung und ggf. Anpassung des Zielsystems an veränderte 
Rahmenbedingungen erscheinen sinnvoll.

Verständnis zentraler Begriffe klären

Spätestens zu Beginn der operativen Phase sollte ein inhaltliches und sprachliches Verständnis 
der zentralen Konzepte und Begriffe des Programms erreicht werden. Im SINTEG-Programm 
galt dies insbesondere für „Musterlösungen“ und „Blaupausen“, aber auch für andere wichtige 
Begriffe (Demonstratoren, Use Cases), bei denen sich ein gemeinsames Verständnis erst im Verlauf 
des Programms herausbildete und dann im Ergebnis nicht einheitlich war. Mit der rechtzeitigen 
Begriffsklärung einhergehend sollten die Vorhabensbeschreibungen zum Beispiel durch stringentere 
Vorgaben stärker harmonisiert werden. Die Klärung von zentralen Begriffen und Entwicklung eines 
gemeinsamen Verständnisses können der Begleitforschung oder ggf. dem Projektträger als Aufgabe 
zugewiesen werden.

Dauer der Antragsphase verkürzen

Es sollten Vorkehrungen getroffen werden, die eine deutlich kürzere Antragsphase als bei SINTEG 
ermöglichen. Gerade Innovationsprogramme erfordern für eine hohe Relevanz und Wirksamkeit eine 
kurze Frist von der Konzeption des Projekts bis zu seiner Umsetzung.

Eine frühe Beteiligung der Programmbegleitung, die Sicherung ausreichender Ressourcen bereits bei 
der Programmplanung und eine klare Zieldefinition können zu einer Verkürzung der Antragsphase 
beitragen. Projektträger, Begleitforschung und Evaluation sollten idealerweise zeitlich vor der Auswahl 
der Projekte mit ihren Aktivitäten starten, damit sie ihre Rolle aktiv und vorausschauend ausüben 
können. Förderbedingungen und Ausnahmeregeln/Experimentierklauseln sollten festgelegt sein, damit 
es nicht zu Unsicherheiten und Verzögerungen kommt, die sich aus noch zu klärenden Fragen ergeben 
können.

Agilität ermöglichen und Risiken im Blick behalten

Im Verlauf einer Förderperiode können sich die sozioökonomischen und politischen 
Rahmenbedingungen erheblich ändern. Außerdem veralten technische Entwicklungen schnell und 
neue Themen tauchen auf. Agile Projektmanagementmethoden sind zudem in den Zielgruppen einer 
Innovationsförderung inzwischen weit verbreitet, auf die sich Fördermittelgeber einstellen müssen.
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Den Methoden steht das enge Konzept eines Förderantrags mit Meilensteinen und Abrechnung 
des Projektfortschritts gegenüber. Agiles Projektmanagement ist eine Antwort auf die zunehmende 
Geschwindigkeit, mit der Projekte abgewickelt werden müssen, und auf die Erkenntnis, dass in 
vielen Projekten Abweichungen vom Plan eher die Regel als die Ausnahme sind. Letzteres gilt 
insbesondere dort, wo die Anforderungen an das Produkt, den Prozess oder die Dienstleistung zu 
Beginn des Projektes nicht völlig klar sind. Das Reagieren auf Veränderung sollte, den agilen Prinzipien 
entsprechend, wichtiger sein als das Befolgen eines Plans. In der Förderung sollte daher Flexibilität 
geschaffen werden, entsprechend zu reagieren, neue Themen aufzugreifen oder neue Partner in 
die Projekte aufzunehmen. Hierzu gehört auch, Kostenarten – wie zum Beispiel Reisekosten – die 
mit besonderer kalkulatorischer Unsicherheit verbunden sind und gleichzeitig im Verhältnis zur 
Gesamtfördersumme einen geringen Anteil ausmachen, mit pauschalierten Ansätzen auf Basis von 
Erfahrungswerten zu kalkulieren.

Bei Projekten mit großen Fördervolumina und einer großen Anzahl an Partnern sollten im Rahmen 
der Antragsphase dezidierte Risikoanalysen durchgeführt werden. Dies ist ein Standardvorgehen im 
Projektmanagement. Risikoanalysen helfen dabei, Risiken kontinuierlich im Blick zu behalten und ihnen 
mit geeigneten Strategien frühzeitig zu begegnen.

8.3. GELINGENSBEDINGUNGEN FÜR SCHAUFENSTER UND REALLABORE
Für SINTEG wurde mit dem Schaufenster-Ansatz ein innovatives instrumentelles Design gewählt. 
Aus den Evaluationsarbeiten lassen sich Erfolgsfaktoren und unterstützende Maßnahmen 
(„Gelingensbedingungen“) für ein solches Design ableiten: Welche Voraussetzungen und Maßnahmen 
sind notwendig oder hilfreich, wenn Innovationen mittels eines Schaufenster- Ansatzes unterstützt 
werden sollen? Aufgrund der großen Nähe des SINTEG-Ansatzes mit Reallaboren, lassen sich diese 
weitgehend auch auf Reallabore beziehen.

Die insgesamt 14 Gelingensbedingungen werden dabei in drei Kategorien gegliedert: Die grundsätzliche 
Strategie, die Förderstrukturen und die Programmumsetzung und -steuerung. 
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Abbildung 73: Gelingensbedingungen für Schaufenster
Quelle: Eigene Darstellung
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8.3.1. STRATEGIE

Die strategische Ausrichtung eines Schaufensterprogramms ist vorab genau festzulegen – gemeinsam 
mit den zentralen Akteuren, hinsichtlich der zeitlichen Perspektive von Lösungen und der Möglichkeiten 
der Verwertung der Ergebnisse und im Hinblick auf die Größe der Verbünde.

1. Kooperative Definition des Zielsystems

Bei komplexen Akteursstrukturen und einer Mehrebenen-Governance ist die Klärung der 
Ziele und Interessen von besonderer Bedeutung. Bei einem Schaufenster-Ansatz mit seinem 
Mehrebenenansatz ist dabei die Zielklärung deutlich weniger hierarchisch als bei gängigen FuE- und 
Innovationsprogrammen. Zumindest bei größeren Schaufenstern sollten deren zentrale Akteure in die 
Zielklärung einbezogen werden; diese müssen später die Aktivitäten der Schaufenster entsprechend der 
Ziele steuern. Daher sollte Konsens über das Zielsystem bestehen und eigene Interessen abgestimmt 
sein. Die Zieldefinition sowohl auf Programmebene als auch auf Schaufensterebene erfordert 
Kapazitäten bei relevanten Akteuren schon vor dem operativen Start der Projekte.

2. Zeitliche Perspektive für Innovationsziele festlegen

Hinsichtlich des zentralen Innovationsziels sollte die strategische Ausrichtung geklärt werden: Wenn 
„massentaugliche“ Lösungen, marktgängige Innovationen oder unmittelbar nutzbare Anwendungen 
entwickelt werden sollen, dann kann dies grundsätzlich nur unter den gegebenen Rahmenbedingungen 
erfolgen. Sollen dagegen umfassende Lösungsansätze für zentrale Herausforderungen der langfristigen 
Weiterentwicklung von Systemen entwickelt werden, dann sind auch die notwendigen oder 
wünschenswerten Veränderungen der Rahmenbedingungen einzubeziehen. Dabei sollten Umfang 
und Tiefe von solchen Änderungen vorab und begleitend definiert werden. Beide Ausrichtungen 
sind denkbar, und zumindest in größeren Schaufenstern auch ihre Kombination. Wichtig ist es, die 
Erwartungen – Innovationen für morgen oder für übermorgen – frühzeitig zu formulieren.

3. Perspektive für die Verwertung der Ergebnisse

Der Schaufenster-Ansatz bei SINTEG zeichnet sich durch das Experimentieren bei veränderten 
Rahmenbedingungen (i.d.R. Experimentierklauseln in Regulierungen) einerseits und hohe 
Anwendungsnähe andererseits aus.55 Wenn die Funktionsfähigkeit einer umfassenden Innovation 
oder Komplettlösung unter veränderten Rahmenbedingungen – etwa Lösungen im Rahmen einer 
Experimentierklausel – erprobt und nachgewiesen ist, stellt sich unmittelbar die Frage, ob und wie 
diese Lösung tatsächlich angewendet werden kann. Dazu können systematische Skalierbarkeits- 
und Übertragbarkeitsanalysen von entwickelten Lösungen beitragen. Eine frühzeitige Klärung der 
Perspektiven nach dem Ende der Laborsituation bzw. der Ausnahmeregelung ist für die Orientierung 
und Motivation der Akteure wichtig: Welche Möglichkeiten bestehen, die Einzel-, Komplett- oder 
Systemlösungen weiter zu nutzen? Unter welchen Bedingungen? Welche Perspektiven bestehen 
hinsichtlich einer dauerhaften Anpassung der (regulatorischen) Rahmenbedingungen?

55 Hier unterscheidet sich ein Schaufenster deutlich von einem FuE-Vorhaben, bei dem verschiedene Lösungsoptionen entwickelt und hinsichtlich ihrer Nutzbarkeit geprüft werden. Diese werden 
eingesetzt, wenn sie unter gegebenen Bedingungen „funktionieren“, ansonsten dienen sie eher der Wissensakkumulation.



137

8. Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen

56 Die Kopernikus-Projekte und das Akademienprojekt ESYS haben sogar drei Phasen bei einer Laufzeit von 10 Jahren.

4. Größe der Schaufenster optimieren

Ein wesentlicher Trade-off bei der Gestaltung von Schaufenstern ist ihre Größe: Als zentraler Vorteil 
des Ansatzes wurde sowohl in den Befragungen als auch von den Expertinnen und Experten die 
Größe im Sinne der Vielfalt und Abdeckung der relevanten Funktionen und Interessen benannt. Dieser 
Vorteil ist gleichzeitig die zentrale Herausforderung: Die verschiedenen Ziele und Interessen müssen 
abgestimmt werden, die Kooperationsbereitschaft gefördert und erhalten werden, Kommunikation und 
Koordination effektiv gestaltet werden. Naheliegenderweise kann eine Verbesserung nicht (nur) durch 
einfache Verringerung der Größe der Schaufenster erfolgen. Ansatzpunkte sind auch eine strukturierte 
Auswahl der Partner, die Gestaltung der Verträge in den Verbünden und die Handlungsmöglichkeiten 
der Koordinationsteams.

5. Durchführung in Programmphasen

Eine strategische Option ist, die Laufzeit von Schaufenstern in zwei Programmphasen aufzuteilen. 
Dies ermöglicht eine Nachjustierung von Zielen, Inhalten und Projekten, z.B. auf Grundlage einer 
Halbzeitbilanz. Damit erhöht sich auch die Steuerungsfähigkeit auf Programmebene und auf Ebene 
des Schaufensters, insbesondere bei sehr großen und eigenständigen Verbünden. Die Zwischenbilanz 
kann ergänzt werden um eine – ggf. leistungsgebundene – flexible Zuweisung von zusätzlichen Mitteln. 
Um die Kontinuität der Aktivitäten nicht zu gefährden, sollte dabei eine grundsätzliche Zusage für 
die ausgewählten Verbünde gegeben sein, möglicherweise auch eine langfristige Finanzierung von 
einzelnen Kernthemen. Voraussetzung für eine Teilung in zwei Programmphasen ist eine hinreichend 
lange Gesamtlaufzeit (z.B. vier Jahre) der Schaufenster.56

8.3.2. PROGRAMM- UND FÖRDERSTRUKTUREN

Für die Programm- und Förderstrukturen sind insbesondere eine klare Aufteilung von Zuständigkeiten 
und Rollen, Regeln für die Kooperation und Mechanismen der Steuerung festzulegen.

6. Zuständigkeiten und Rollen klären

Der Schaufenster-Ansatz zeichnet sich auch durch eine spezifische Akteursstruktur aus: An den 
großen Verbünden sind teils sehr unterschiedliche Akteure, oft mit einer relativ hohen Autonomie 
beteiligt. Die Koordinationsteams der Schaufenster haben eine im Vergleich zur „herkömmlichen“ 
Innovationsförderung neue und zentrale Funktion. Um die umfassenden Akteurskonstellationen in 
den Schaufenstern zu steuern, sind ausgeprägte Leitungskompetenzen notwendig. Aber auch die 
Begleitforschung hat eher umfassendere Aufgaben und wird als kommunizierende, verbindende 
und übersetzende Stelle wichtiger. Die Zuständigkeiten in den Schaufenstern und im Programm 
sollten frühzeitig geklärt werden und entsprechende Kompetenzen zugewiesen werden. Zu den 
geteilten Zuständigkeiten gehört dann auch ein Berichtswesen über die Strukturen hinweg und ein 
regelmäßiges Feedback von der Programmsteuerung. Bei SINTEG gab es dazu z.B. die Programmkreise 
(Abstimmungstreffen zwischen BMWi, Projektträger, Koordinationsteams und Begleitvorhaben). 
Als Gegengewicht zur hohen Autonomie der Schaufensterkoordinationsteams sollte auch das 
Programmmanagement im Ministerium zusammen mit dem Projektträger mit ausreichenden 
Kapazitäten und Kompetenzen ausgestattet sein.
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7. Kooperation und gemeinsames Lernen der Schaufenster

Die Verbünde sind grundsätzlich so angelegt, dass sie autonom agieren. Auf Programmebene erscheint 
aber eine Kooperation der Schaufenster und das Lernen voneinander sehr wertvoll – um Fehler 
zu vermeiden, Prozesse zu beschleunigen oder um Erkenntnisse zu diffundieren und gegenseitig 
nutzbar zu machen. Es besteht grundsätzlich die Gefahr, dass sich die Verbünde abgrenzen oder in 
Konkurrenz treten und dabei insbesondere Wissenstransfer verhindern. Die Kooperation und der 
Erfahrungsaustausch zwischen den Schaufenstern sollte durch begleitende Formate (Workshops, 
thematische Arbeitsgruppen, gemeinsame Lösungen und Positionen) unterstützt werden.

In diesem Zusammenhang ist auch zu definieren, inwiefern und auf welchen Feldern zwischen 
den Verbünden ein Wettbewerbsverhältnis besteht. Wettbewerbliche Strukturen können u.a. 
beschleunigend wirken, sie bergen aber auch die Gefahr der Nicht-Kooperation oder Abschottung.

8. Steuerungsmöglichkeiten in den Schaufenstern

Die Aufgaben der Koordinationsteams gehen über eine Koordination deutlich hinaus – für die 
komplexen Akteursgebilde der Schaufenster haben die Koordinationsteams de facto auch eine 
Steuerungsfunktion. Dafür fehlten bei SINTEG oft Reaktionsmöglichkeiten bei unzureichender 
Kooperation oder Möglichkeiten der inhaltlichen Beeinflussung. Die Steuerung erfolgte bei den SINTEG-
Schaufenstern meist nur über weiche Anreize. Zentrale Steuerungsgrundlage sind die Verträge zwischen 
den Partnern der Verbünde. Darüber hinaus beeinflusst aber auch die Position des Koordinators oder 
die Auswahl der Partner die Möglichkeiten. Auch eine Zweiteilung der Laufzeiten (s.o. Punkt 5) oder 
freie Budgets in den einzelnen Schaufenstern können unterstützend wirken.

9. Selbstverwaltete Budgets

Eine Option für eine flexible Anpassung der Programme der Schaufenster selbst könnten freie Budgets 
der Verbünde sein. Damit kann auf Änderungen zum Beispiel bei Technologien, Fragestellungen, 
Partnerstrukturen oder Kompetenzen im Verbund reagiert werden. Bestimmte Schwerpunkte oder 
interessante Lösungswege – auch experimenteller Natur – könnten besonders betont werden. 
Außerdem könnte damit eine wettbewerbliche Komponente innerhalb der Schaufenster eingeführt 
werden. Die Verwendung der freien Budgets sollte nach vorab festgelegten Kriterien und unter 
Beteiligung externer Kompetenz (etwa der Begleitforschung) erfolgen.

8.3.3. PROGRAMMUMSETZUNG UND -STEUERUNG

Auch für die konkrete Umsetzung und Steuerung eines zukünftigen Schaufensterprogramms können 
eine Reihe von unterstützenden Faktoren identifiziert werden: Diese Maßnahmen stellen vor allem auf 
eine umfassende Begleitforschung ab, welche die im Folgenden aufgeführten Aufgaben übernimmt 
oder die Grundlagen dafür schafft.
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10. Frühzeitige Kommunikation und Reflexion von Zwischenergebnissen

Als Grundlage für die Steuerung des Programms, aber auch für die Ergebnissicherung und die 
Ergebniskommunikation sollten erste Erkenntnisse, offene Fragen und zentrale Hindernisse frühzeitig 
zusammengeführt werden. Dies erleichtert die Programmsteuerung und die Anpassung an Bedarfe der 
Schaufenster, ermöglicht aber auch ein Lernen der Verbünde voneinander. Bei SINTEG ist dies durch die 
Zusammenarbeit der Koordinationsteams und durch die Programmkreise teilweise erfolgt – insgesamt 
sollte es in einer systematischen und umfassenderen Weise erfolgen.

Darauf aufbauend ist die Reflexion von Zwischenergebnissen, Hemmnissen oder neuen Entwicklungen 
und auch die Reflexion und Kommunikation von veränderten Erwartungen, Zielsetzungen, 
Rahmenbedingungen oder politischen Willensäußerungen wichtig. Auf dieser Grundlage können 
dann in einem proaktiven Prozess frühzeitig Steuerungsimpulse gegeben werden. Zusammenführen 
und Kommunikation von Ergebnissen und Herausforderungen ist Aufgabe der Begleitforschung, die 
Reflexion sollte unter Beteiligung der Programmsteuerung, der Evaluation und der Schaufenster 
erfolgen.

Für die Zusammenarbeit auf Programmebene und insbesondere für die Synthese von Ergebnissen sollte 
ein gemeinsames inhaltliches und sprachliches Verständnis der zentralen Konzepte und Begriffe des 
Programms entwickelt werden.

11. Beteiligung der Akteure des Regulierungssystems

Wenn regulatorische Innovationen oder regulatorisches Lernen ausgelöst werden sollen, dann 
wäre auch die Beteiligung der entsprechenden Akteure des Regulierungssystems hilfreich. Die Ziele, 
Restriktionen und Interessen der jeweiligen Akteure können damit frühzeitig in die Untersuchungen 
und Empfehlungen einbezogen werden. Bei SINTEG werden als solche Akteure etwa die 
Bundesnetzagentur, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik oder andere Referate 
im BMWi genannt. Die Beteiligung könnte hinsichtlich spezifischer Fragestellungen auch auf Ebene 
der Schaufenster erfolgen; grundsätzlich erscheinen aber strukturierte und begleitete Dialoge oder 
ein dauerhafter paralleler Prozess auf Programmebene zielführender. Auch nach Ende des Programms 
sollte sichergestellt werden, dass die Akteure und Arbeitsprozesse des Regulierungssystems (und 
der Politik) vorbereitet sind, Ergebnisse zur Anpassung des regulatorischen Rahmens systematisch 
aufzugreifen.

12. Begleitende Arbeitsgruppen und Vernetzung der Akteure

Für den Austausch und die Übertragung von Wissen und Know-how – das Lernen voneinander, die 
Identifizierung von Chancen und den Umgang mit Herausforderungen  und die frühzeitige Erarbeitung 
von übergreifenden Erkenntnissen und Lösungen (Blaupausen) bietet sich die Vernetzung von 
Akteursgruppen quer zu den Schaufenstern an. Vernetzung und Kooperationen erfolgen hier auf einer 
fachlichen Ebene. Naheliegend ist die Bildung von übergreifenden Arbeitsgruppen, möglich ist aber 
auch die Unterstützung selbstorganisierter Initiativen von Partnern. Dies ist eine klassische Aufgabe 
einer Begleitforschung, kann aber auch darüber hinaus unterstützt werden – bei SINTEG sind z.B. 
informelle, inhaltlich orientierte Netzwerke selbst organisiert entstanden. Für die Mitwirkung sind 
sowohl in den Projekten als auch bei den Schaufensterkoordinationsteams Ressourcen vorzusehen.
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13. Sichtbarkeit herstellen

Die beschleunigte Diffusion von Problemlösungen und Innovationen setzt eine hohe Sichtbarkeit der 
Schaufenster voraus. Dabei sollte die Zielgruppe (breite Öffentlichkeit, Fachöffentlichkeit, potenzielle 
Anwender, politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger) bestimmt werden und 
durch eine konzentrierte Öffentlichkeitsarbeit adressiert werden. Auch hier ist vorab zu klären, wie 
die entsprechenden Zuständigkeiten und damit verbundene Ressourcen den verschiedenen Ebenen 
(Programm/Begleitforschung, Schaufenster, Projekte) zugeordnet werden.

14. Evaluation

Die Programmevaluation liefert die Grundlagen und Gelegenheit für eine Reflexion und Impulse für 
eine Anpassung des Programms. Sie dient damit dem „Programmlernen“, der Weiterentwicklung des 
Programms sowie der Gestaltung zukünftiger Förderprogramme.

Die Programmevaluation sollte begleitend und in enger Abstimmung mit der Begleitforschung 
(Monitoring, Wissensflüsse aus den Projekten) erfolgen. Die Programmevaluation bezieht sich auf 
das Programm als Ganzes und berücksichtigt dabei die Strukturen, Entwicklungen und Ergebnisse 
in den Schaufenstern. Sie unterstützt zudem die vorgeschriebene Erfolgskontrolle großer 
Fördermaßnahmen. Zusätzlich ist eine Evaluation auf Projektebene – als summative, fachliche und 
im Kern wirkungsbezogene Evaluation sinnvoll. Zudem sind einzelne Evaluationsaktivitäten der 
Schaufenster denkbar – bei SINTEG haben einzelne Schaufenster entsprechende Aufträge vergeben. Die 
unterschiedlichen Evaluationsaktivitäten sind zu koordinieren, um Doppelarbeiten zu vermeiden.
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Akteur

Marktakteure sind Teilnehmer am Strommarkt, die eine (oder mehrere) Rollen einnehmen. 
Marktakteure sind insbesondere Stromerzeuger, Stromversorger, Energieversorgungsunternehmen, 
Netzbetreiber, Verbraucher. Marktrollen zeichnen sich aus durch bestimmte Verantwortlichkeiten und 
Aufgaben. Marktrollen sind bspw. Einsatzverantwortlicher oder Bilanzkreisverantwortlicher. Unabhängig 
von diesen Definitionen kann Akteur auch weitere wichtige Interessengruppen innerhalb der Branche 
Energiewirtschaft bezeichnen, wie Regulator, Politik, Wissenschaft, Gesellschaft.

Akzeptanz

Im Kontext von SINTEG folgt Akzeptanz näherungsweise der Definition, dass jemand (bzw. ein näher 
zu definierendes Akzeptanzsubjekt), etwas (Akzeptanzobjekt) innerhalb der jeweiligen Rahmen- 
oder Ausgangsbedingungen (Akzeptanzkontext) akzeptiert oder annimmt. Weiter gefasst betrachtet 
Akzeptanz im SINTEG-Kontext die soziale Dimension der Schaufensterarbeit, insbesondere hinsichtlich 
der gesellschaftsrelevanten Auswirkungen eines weitestgehend auf erneuerbaren Energien basierenden 
Energiesystems, dessen fortschreitender Integration und Flexibilisierung und der damit verbundenen 
Digitalisierungsaspekte. Akzeptanz ist in diesem Zusammenhang als dynamisches Phänomen zu 
verstehen.

Begleitforschung

Begleitforschung ist ein angewandter Forschungstyp, mit dem meist öffentlich finanzierte, in der Regel 
befristete, auf Innovationen gerichtete Modellprojekte oder Förderprogramme sowohl konzeptionell 
entwickelt als auch empirisch untersucht werden.

Die wissenschaftliche Begleitforschung des SINTEG-Förderprogramms unterstützte bis 2018 die 
Schaufensterregionen. Sie wurde für das Wissens- und Netzwerkmanagement, das Monitoring und die 
Evaluation beauftragt.

Begleitvorhaben

2018 wurden nach dem Ausscheiden des zentralen Akteurs der Begleitforschung die begleitenden 
Arbeitspakete zum SINTEG-Programm neugestaltet. Die Gesamtheit aller Handlungsfelder wird als 
Begleitvorhaben bezeichnet, umfasste aber mehrere Aufträge an verschiedene Auftragnehmer.
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Blaupause

Blaupausen stellen im Kontext der SINTEG-Ergebnissynthese generalisierte, skalier- und übertragbare 
Lösungen dar, die aus den Ergebnissen der Schaufenster im SINTEG Förderprogramm abgeleitet 
werden. Sie zeigen beispielsweise Kombinationen von Anwendungsfällen, Technologien, 
Rahmenbedingungen und Geschäftsmodellen auf, die eine Übertragbarkeit und Skalierbarkeit der 
Ergebnisse der Schaufenster auf Bundesebene über den Rahmen von SINTEG und dessen Laufzeit 
hinaus beinhalten. Die Blaupausen richten sich damit an Fachexpertinnen und -experten. Blaupausen 
werden mit Übertragbarkeitsbedingungen versehen. Somit ergibt sich eine weite Definition, die 
auch mittel- und langfristig übertragbare Lösungen sowie auch Lösungen mit einem niedrigerem 
Technologiereifegrad beinhaltet, die weiterentwicklungsfähig sind.

Demonstrator

Demonstrationsprojekte, die eine praktische Umsetzung der SINTEG Inhalte in Gebäuden, 
Liegenschaften, Stadtteilen, regional oder überregional aufgebaut und live betrieben haben.

Detail-Blaupause

Blaupausen werden in der Ergebnissynthese teilweise konkretisiert durch Detail-Blaupausen. Diese 
haben die gleichen Eigenschaften wie Blaupausen, bilden aber spezifische (technische) Umsetzungen 
einer Lösung ab. Verschiedene Detail-Blaupausen zeigen damit innerhalb einer Blaupause 
unterschiedliche Lösungsansätze auf.

Digitalisierung

Digitalisierung ist ein weitreichender Begriff von der Umwandlung von analogen Werten in digitale 
Formate bis hin zum digitalen Wandel der Gesellschaft und der Wirtschaft durch die zunehmende 
Nutzung digitaler Technologien. Im Energiesystem beinhaltet dies die Erfassung, Verarbeitung, 
Vernetzung, den Austausch sowie die Analyse von Daten über die verschiedenen Wertschöpfungsstufen 
der Energieversorgung hinweg.

Engpassmanagement

Summe aller Maßnahmen des Netzbetreibers zur Vermeidung bzw. Behebung eines Engpasses (z. B. 
Auktionen, Redispatch, Countertrading, Market Splitting).

Evaluation

Die systematische Untersuchung von Nutzen und/oder Güte eines Gegenstands (Evaluationsgegen-
stand) auf Basis von empirisch gewonnenen Daten. Impliziert eine Bewertung anhand offengelegter Kri-
terien für einen bestimmten Zweck. (DeGEval Standards für Evaluation 2016)



147

10. Glossar

Experimentierklausel

Experimentierklausel ist eine Rechtsvorschrift, die es den für ihre Umsetzung und Durchsetzung 
zuständigen Behörden ermöglicht, für die Erprobung innovativer Technologien, Produkte, 
Dienstleistungen oder Ansätze von Fall zu Fall ein gewisses Maß an Flexibilität walten zu lassen (Rat der 
Europäischen Union, 2020).

Feldtest

Austesten einer Lösung (Technologien/Kopplung von Technologien oder Geschäftsmodellen) unter 
realen Bedingungen. Ein Feldtest kann einen experimentellen Charakter haben und im Sinne eines 
Realexperiments Lösungen mit niedrigerem TRL in einer realen Einsatzumgebung im kleinen bzw. 
geschützten Rahmen austesten. In vielen Fällen wird jedoch bei einem Feldtest ein größerer Praxistest 
eines Prototypens im realen Einsatz und im Zusammenspiel mit mehreren Komponenten durchgeführt 
(TRL 6-7). Ein Feldtest kann mehrere Demonstratoren umfassen.

Flexibilität/Flexoption

Flexibilität bezeichnet hierbei die Veränderung von Einspeisung oder Entnahme in Reaktion auf ein 
externes Signal – Preissignal oder Aktivierung – mit dem Ziel, eine Dienstleistung im Energiesystem zu 
erbringen. Elemente, die diese Fähigkeit besitzen, werden als Flexoptionen bezeichnet. Dazu zählen 
flexible Erzeuger, flexible Verbrauchsanlagen sowie Speicher.

(Lokale) Flexibilitätsplattform/Flexplattform/Flexmarkt

Hierbei handelt es sich um marktlich organisierte Plattformen für den Handel von netzdienlicher 
Flexibilität mit dem Ziel, Netzengpässe auf Verteil- und Übertragungsnetzebene zu verhindern oder 
zu lösen. Da Netzengpässe lokal auftreten, spielt im Gegensatz zu dem zonalen Markt die Verortung 
einer Anlage eine entscheidende Rolle. Damit ist die Anzahl der Marktteilnehmer auf Anbieterseite auf 
diejenigen begrenzt, die einen Einfluss auf einen Netzengpass haben können. Auf der Nachfrageseite 
steht entsprechend der jeweilige Netzbetreiber, in dessen Netz ein Netzengpass auftritt.

Innovation

Unter Innovationen sind neue oder merklich verbesserte Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse 
zu verstehen. Die Verbesserungen umfassen technische Änderungen, Komponenten, Materialien, 
Software, Nutzerfreundlichkeit oder besondere Funktionen.

Innovationsfähigkeit

Die Leistungsfähigkeit einer Organisation bezogen auf das Hervorbringen von Neuerungen. Die 
Innovationsfähigkeit umfasst u.a. den Aufbau von FuE-Kapazitäten, Entwicklung von spezifischem Know-
how und nicht-kodifiziertem Wissen sowie die Einbindung in Wissensnetzwerke.
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Innovationssystem

Innovationssysteme bezeichnen ein Netzwerk von Akteuren, die in enger Interaktion stehen und 
miteinander an der Erschaffung, Verbreitung und Anwendung wissenschaftlichen oder technologischen 
Wissens beteiligt sind. Im Rahmen von SINTEG sind Innovationssysteme besonders hinsichtlich der 
Umsetzung von systemischen Innovationen relevant.

Systemische Innovation

Als systemische Innovation wird dabei eine Art von Innovation bezeichnet, die nur dann erfolgreich 
umgesetzt werden kann, wenn diese Innovation synergetisch mit anderen komplementären 
Innovationen integriert ist und über die Grenzen einer einzelnen Organisation bzw. Institution 
hinausgeht.

Verbund/Konsortium

Ein Verbund/Konsortium ist ein Zusammenschluss mehrerer rechtlich und wirtschaftlich selbstständig 
bleibender Unternehmen zur zeitlich begrenzten Durchführung eines vereinbarten Zwecks. In SINTEG 
wurden zur Umsetzung fünf Konsortien verschiedener Akteure (Schaufenster) gebildet.

Lösung

Bewältigung eines Problems, Überführung eines unbefriedigenden Zustandes in einen besseren. Objekt, 
das eine gestellte Aufgabe erfüllt.

Musterlösung

Eine Musterlösung ist eine im Rahmen von SINTEG erreichte Lösung, die technologisch, regulatorisch/
rechtlich oder wirtschaftlich umsetzbar ist (erfolgreicher Use Case, Demonstrator, etc.).

Netzengpass

In einzelnen Regionen des Stromnetzes kann es zu zeitlich befristeten Engpässen kommen, wenn die 
Stromeinspeisungen die Transportkapazität der betroffenen Netzkomponenten überschreiten. In 
der Folge werden die von einem Engpass betroffenen Erzeugungsanlagen zum Schutz des Netzes 
in ihrer Einspeiseleistung gedrosselt. Dadurch vermeiden Netzbetreiber Versorgungsausfälle und 
Beschädigungen der Netzanlagen, siehe Einspeisemanagement.

Netzdienlichkeit

Netzdienlichkeit (im engeren Sinne) liegt vor, wenn der Netznutzer seine Flexibilität nach Vorgabe 
des Netzbetreibers einsetzt, um eine ohne sein Verhalten bereits existierende oder drohende 
Netzüberlastung abzumildern. Hier erfolgt ein direkter Eingriff in das Verhalten des Netznutzers 
durch Vorgabe einer zu erbringenden positiven oder negativen Mindestleistung. Netzdienlichkeit liegt 
vor, wenn ein Beitrag zur Netzstabilisierung, wie z. B. Spannungshaltung oder Engpassmanagement, 
geleistet wird. In dieser Studie wird Netzdienlichkeit weiter gefasst und als Systemdienlichkeit 
verstanden (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik [BSI]/Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie [BMWi], 2021).
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Partizipation

Partizipation wird schaufensterübergreifend als die aktive Teilhabe verschiedener Zielgruppen bzw. 
Nutzerinnen- und Nutzergruppen über eine gezielte Einbindung in die Aktivitäten der Schaufenster 
verstanden.

Produkt

Produkt beschreibt die auf einem Markt gehandelten Güter oder Dienstleistungen. Auf Energiemärkten 
(bspw. Energy Only Markt, Flexplattform) werden im Regelfall standardisierte Produkte gehandelt. 
Diese Produkte werden durch zahlreiche Parameter definiert. Wichtige Parameter für Produkte auf 
Flexplattformen sind bspw. der Erbringungszeitraum, die Energiemenge, die Höhe der (bereitgestellten) 
Leistung sowie der Zeitrahmen für Handel und die Abrechnungsmodalitäten.

Reallabor

Der Begriff des Reallabors wird im Allgemeinen für die Beschreibung unterschiedlicher Konzepte 
verwendet, wie z.B. Living Labs oder Demonstrationszellen. Im Kontext von SINTEG bezeichnen 
Reallabore zusätzlich eine Art von Experimentierraum für die Umsetzung von technologischen 
und systemischen Innovationen für die Energiewende. Durch die SINTEG-Verordnung erhielten die 
Schaufenster die Möglichkeit, neue Technologien, Verfahren und Geschäftsmodelle zu testen, die mit 
dem bestehenden Rechts- und Regulierungsrahmen nur bedingt vereinbar sind.

Redispatch

Steht für eine Abänderung des vorgesehenen Kraftwerkseinsatzes von Erzeugungsanlagen und 
Speichern zur Vermeidung von Netzengpässen. Netzbetreiber nutzen Redispatch für die Sicherung 
der Netzstabilität. Der Prozess basiert auf der Lieferung von Stamm- und Bewegungsdaten, auf deren 
Grundlage eine Netzengpassbewertung sowie Ableitung und Abruf von Redispatch-Maßnahmen 
durchgeführt werden (BSI/BMWi, 2021).

Regulatorik

Unter Regulatorik versteht man die Gesamtheit staatlicher Rechtsnormen, die das Marktgeschehen und 
das Verhalten der Marktakteure in einem bestimmten Bereich (z.B. Energiewirtschaft) beeinflussen.

Regulatorisches Lernen

Ein Prozess, bei dem durch die Anwendung einer regulatorischen Ausnahme ein Erkenntnisgewinn 
entsteht. Regulatorisches Lernen ergibt sich nicht aus der Wirkung der regulatorischen Ausnahme an 
sich, sondern aus der Implementierung, die hierdurch ermöglicht wurde.
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Sektorenkopplung/Sektorkopplung

Der Begriff Sektorenkopplung bezeichnet die Verbindung von Verbrauchssektoren, wie bspw. dem 
Verkehrs- und Stromsektor. Sektorenkopplung trägt zu den Zielen der Energiewende bei, wenn Strom 
aus erneuerbaren Energien energieeffizient eingesetzt wird und dadurch fossile Energieträger ersetzt 
werden. Neben Effizienzsteigerungen und der direkten Nutzung von erneuerbaren Energien ist 
Sektorenkopplung damit ein zusätzlicher Weg zur Dekarbonisierung.

Skalierbarkeit

Skalierbarkeit einer (Detail-) Blaupause beschreibt ihre Fähigkeit zum Einsatz in einem größeren 
Umfang. Sie hat eine technische, eine ökonomische und eine regulatorische Dimension 
sowie eine Akzeptanzdimension. Die technische Skalierbarkeit der Lösungen ist vor allem von 
Digitalisierungsaspekten (IT-Infrastruktur, Modularität und Anpassungsfähigkeit der Lösung, nutzbare 
Interfaces) geprägt, aber auch von den generell vorherrschenden lokalen Bedingungen wie der 
Verfügbarkeit von EE oder der vorhandenen Infrastruktur (Strom-, Gas-, Kommunikationsnetz). 
Die ökonomische Skalierbarkeit wird geprägt durch das Geschäftsmodell und Skaleneffekte beim 
Technologieeinsatz. Regulatorik beeinflusst Skalierbarkeit durch Restriktionen und Auflagen.

Smart Grid Architektur Modell (SGAM)

Das Smart Grid Architecture Model (SGAM) umfasst ein Framework für die einheitliche Beschreibung 
von Systemarchitekturen für Smart Grids.

Smart Meter Gateway (SMGW)

Die zentrale Kommunikationseinheit in der Infrastruktur eines intelligenten Messsystems (BSI 2021).

Smart Meter Rollout

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat am 31.01.2020 die „technische 
Möglichkeit zum Einbau intelligenter Messsysteme nach § 30 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)“ 
festgestellt, auch Markterklärung genannt. Damit beginnt die gesetzliche Verpflichtung zum Rollout 
intelligenter Messsysteme zum 24.02.2020 durch die zuständigen Messstellenbetreiber (BSI 2020).

Standardisierung

Standardisierung oder Normung ist der Prozess der Entwicklung und Implementierung technischer 
Standards auf der Grundlage eines Konsenses verschiedener Parteien, zu denen Unternehmen, 
Anwender, Interessengruppen, Normungsorganisationen und Regierungen gehören. Standardisierung 
kann dazu beitragen Kompatibilität, Interoperabilität, Sicherheit, Wiederholbarkeit oder Qualität 
zu maximieren. Sie kann auch die Kommerzialisierung von ehemals kundenspezifischen Prozessen 
erleichtern.

Technology Readiness Level (TRL, Technologiereifegrad)

Das Technology Readiness Level wird genutzt, um die technische Reife einer Technologie während ihrer 
Entwicklung zu beschreiben.
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Übertragbarkeit

Übertragbarkeit einer (Detail-) Blaupause beschreibt ihre Fähigkeit zum Einsatz in einem anderen 
(geographischen) Kontext. Sie hat eine technische, eine ökonomische und eine regulatorische 
Dimension sowie eine Akzeptanzdimension. Die technische Übertragbarkeit der Lösungen ist vor 
allem von Digitalisierungsaspekten (Standardisierung, Interoperabilität) geprägt, aber auch von 
lokalen Bedingungen wie der Verfügbarkeit von EE oder der vorhandenen Infrastruktur (Strom-, Gas-, 
Kommunikationsnetz) geprägt. Die ökonomische Übertragbarkeit beschreibt das Geschäftsmodell 
zur Finanzierung der Lösung, welches zumeist beeinflusst wird von den Preisen auf Energiemärkten 
inkl. Nebenkosten, den Kosten der eingesetzten Technologien sowie der Regulatorik. Letzteres 
beeinflusst bspw. Strompreisbestandteile, Unbundlingvorschriften, Anreizstruktur für Netzbetreiber 
oder Datenschutzvorgaben. Die Akzeptanz ist insbesondere für Blaupausen relevant, die den 
Endnutzersektor betreffen.

Use Case (Anwendungsfall)

Spezifikation einer Menge von Aktionen, die von einem System ausgeführt werden und ein 
beobachtbares Ergebnis liefern, das typischerweise für einen oder mehrere Akteure oder andere 
Stakeholder des Systems von Wert ist. (Quelle: Übersetzt aus SG-CG/M490/E:2012-12)

Business Use Cases: beschreiben, wie Business-Rollen interagieren, um einen Geschäftsprozess 
auszuführen. Diese Prozesse werden von Services, d. h. Geschäftsvorfällen, abgeleitet, die zuvor 
identifiziert wurden.

System Use Cases: beschreiben, wie System- und/oder Business-Rollen eines bestimmten Systems 
interagieren, um eine Smart Grid-Funktion auszuführen, die erforderlich ist, um die in Business Use 
Cases beschriebenen Geschäftsprozesse zu ermöglichen/zu erleichtern. Ihr Zweck ist es, die Ausführung 
dieser Prozesse aus der Sicht des Informationssystems zu beschreiben (Übersetzung aus Standard IEC 
62913-1).
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ANHANG

1. ZIELSYSTEME DER SCHAUFENSTER

Mit C/sells werden zelluläre Energiesysteme mit hohen Anteilen EE für eine umweltverträgliche, effi  ziente, 
komfortable und sichere Energieinfrastruktur entwickelt und großfl ächig demonstriert.

Massentaugliche Musterlösungen in durch Photovoltaik dominierten Smart Grids unter dem Sonnenbogen 
Bayern, Hessen und Baden-Württemberg werden professionell demonstriert.

Flexibilitäten werden 
über unterschiedliche 

Rollen in funkti onsfähigen 
Handlungsräumen vermarktet. 

Durch Infrastruktur-
Informati onssysteme (IIS) 
werden Markt, Netz und 

Sicherheit in Einklang 
gebracht. Die IKT-basierte 
Systemintegrati on erfolgt 
über alle Endenergiearten 

und ausgewählte 
Infrastrukturdienstleistungen, 

wie z.B. der Mobilität.

Die Absti mmungskaskade 
zwischen ÜNB und VNB 

und weiteren Akteuren der 
Energieinfrastrukturen ist auf 

verti kaler und horizontaler 
Ebene weiterentwickelt und 
weitgehend automati siert.

In 32 Zellen werden 
Musterlösungen und  Business 

Use Cases demonstriert. 

Vielfältige, zellulär organisierte und partizipative Energieinfrastrukturen werden sicher und 
effi  zient miteinander vernetzt. 

Abbildung 74

Die Energiewende 
beginnt und endet 

beim Bürger.

DESIGNETZ integriert Einzellösungen insbesondere über eine opti mierte markt-, system- und netzdienliche 
Nutzung von Flexibilitäten zu einem effi  zienten, stabilen und damit zukunftsfähigen Gesamtsystem. 

Die Energiewende 
wird durch 
effi  ziente 

Energieanwen-
dungen in 
Industrie, 
Gewerbe, 

öff entlichen 
Einrichtungen 

und Haushalten 
getragen.

Mit Flexibilität und 
Sektorenkopplung 

gelingt die 
Energiewende. 

Die Verteilnetze 
stellen das 

Rückgrat der 
Energiewende dar.

Mit dezentral 
organisierter 

Vernetzung von 
Einzellösungen ist 
ein zukunft swei-

sendes, kaskadier-
tes Gesamtsystem 

entwickelt.

Die Komplexität 
im Energiesystem 

ist mitt els 
Digitalisierung be-

herrschbar.

Abbildung 75

Abbildung 74: Zielsystem von C/sells
Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 75: Zielsystem von DESIGNETZ
Quelle: Eigene Darstellung
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Enera demonstriert in einem systemischen Ansatz die durchgehende Digitalisierung und technische 
Flexibilisierung des Energiesystems unter Berücksichtigung aller Akteure.

NETZ

Die zunehmend komplexer 
werdenden Anforderungen 

an die Netzbetreiber sind nur 
durch die erhöhte Verfügbarkeit 

von Informati onen (Roll-out 
intelligenter Messsysteme) 

und technischer Flexibilität zu 
beherrschen. Die Netzbetreiber 

werden in die Lage versetzt, 
den Bedarf an regionalen 

Systemdienstleistungen an 
den Markt zu adressieren 

und als Smart Grid Operator 
das Energiesystem der 

Zukunft  zu moderieren und  
zu orchestrieren, indem alle 

beteiligten Akteure 
im Energiesystem 

eingebunden werden.

MARKT

Durch die Identi fi kati on und 
Bereitstellung von Flexibilität 
und die Kenntnis der Bedarfe 

und Herausforderungen 
der Netzbetreiber kann 
ein neues Marktdesign 

und neue Marktprodukte 
für regionalisierte  und 

nicht-regionalisierte 
Systemdienstleistungen  

akti viert und bereitgestellt 
werden. Auf diesem Wege 
trägt das Zusammenwirken 

von Netz und Markt dazu bei, 
die Versorgungssicherheit - 
unter Berücksichti gung der 

volkswirtschaft lichen Kosten -
 weiterhin auf Höchstniveau 

zu halten.

DATEN

Für die Zusammenführung 
von Netz und Markt bedarf 

es eines übergreifenden 
Daten-Ecosystems, der enera 

Smart Data and Service 
Platform (SDSP). Diese ist 
ein wesentlicher Baustein 
für die Digitalisierung des 

Energiesystems. 
Über diese Bedingung hinaus 

bietet die SDSP vielfälti ge 
Potenziale zur Entwicklung 

neuer Geschäftsmodelle 
auf Datenbasis entlang 

einer digitalisierten 
Wertschöpfungskette.

ÜBERTRAGBARKEIT

Über die drei Kernkategorien 
hinaus bedarf es einer Sicher-
stellung der nati onalen und 

internati onalen Übertragbarkeit 
der Ergebnisse. Dies soll auch 
zu Ansätzen für mögliche Ver-

änderungen im ordnungspoliti -
schen Rahmen führen. Darüber 

hinaus werden Informati ons-
sicherheitskonzepte und Stan-

dards erarbeitet und weiterent-
wickelt. Besonderer Fokus liegt 

außerdem in der Einbindung 
der Bevölkerung in der Modell-
region, die das Projekt in Teilen 

akti v mitgestalten wird.

Abbildung 76

Die Steigerung des Stromexports und die Erhöhung der energetischen Selbstverwertungsquote dient als 
Entwicklungspfad für eine sichere, kostengünstige, umweltverträgliche Stromversorgung mit 100 Prozent 

EE-Anteil in 2035.

Die Fähigkeiten 
zum Stromex-
port in andere 
Regionen wird 
gesteigert. Die 
(wachsende) 

Ausfallarbeit von 
Windenergie-
anlagen (WEA) 
bei steigendem 
EE-Anteil wird 

reduziert durch 
Einspeise- und 
Lastmanage-

ment sowie die 
Entlastung der 
Übertragungs-

netze. 

Die Synchro-
nisierung sehr 
kurzfristi ger 

Residual-Last-
änderungen 

(Gradient) der 
EE-Erzeugung 

durch schnellen 
„Ausgleich“ und 
„Glätt ung“ der 
Lastspitzen mit-
hilfe von Last-
management, 
Speichern und 
SDL von WEA 

wird verbessert.

Die Netze 
werden zur 
Steigerung 

der Kapazität 
ertüchti gt und 

opti miert.

Durch Erpro-
bung neuartiger 
Marktplattf or-

men und regula-
torischer Anrei-
ze für ein neues 

Marktdesign 
erfolgt eine 
Markti nte-

grati on.

Die positi ve 
Residuallast bei 
geringer EE-Er-
zeugung und 

hohem Bedarf 
durch Lastma-
nagement und 
Speicher wird 

begrenzt.

Die gesellschaft-
liche Akzeptanz 
und der Verwer-

tungstransfer 
werden gestei-

gert.

Die Mindest-
erzeugung 

konventi oneller 
Kraftwerke wird 

durch die Er-
bringung von 
Regelenergie/

innovati ven 
Systemdienst-

leistungen 
(SDL) von WEA, 
Speichern, von 
DSM und fl e-

xibler KWK zur 
Erhaltung der 

Systemstabilität 
reduziert.

Abbildung 77

Abbildung 76: Zielsystem von enera
Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 77: Zielsystem von NEW 4.0
Quelle: Eigene Darstellung
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Durch digitale Vernetzung werden große Erzeugungskapazitäten erneuerbarer Energien, Stromnetze und 
Energienutzer effi  zient integriert. 

Wertversprechen (WV)

WV 1:

Muster-
typische 
Flexibili-

tätsopti o-
nen sowie 

die Ne-
benbedin-

gungen 
für den 

jeweiligen 
Flexibili-
tätsein-
satz sind 
identi -

fi ziert und 
charakteri-

siert.

WV 5:

Durch neu  
entwickel-

te und 
erprobte 

Spiel-
regeln, 
Markt-

rollen und 
Geschäfts-

modelle 
sind 

Vorausset-
zungen für  
Pluralität 
auf dem 
Energie-

markt 
gegeben.

WV 8:

Maßstäbe 
für Effi  zi-
enz sowie 
Standards 
und Nor-
men für 

das intel-
ligente 

Energie-
system 

sind 
gesetzt. 

WV 2:

Flexibi-
litäten 

sind auf 
bestehen-
den und 

weiterent-
wickelten 
Märkten 
mobili-
siert. 

WV 6:

Konzepte 
für eine 

intelligen-
te und 

effi  ziente 
Netzinfra-
struktur 

mit stärke-
rer Parti zi-
pati on der 

Kunden 
sind 

getestet.

WV 9:

Stand-
ort- und 
Export-

chancen 
durch die 
Techno-
logiefüh-
rerschaft  
werden 
genutzt. 

WV 3:

Die Inte-
grati on ins 

System 
ist für 

drei we-
sentliche 

Felder der 
Sektor-

kopplung 
erprobt: 
Power-

to-Heat,  
Power-to-
Cold sowie 
gesteuer-
tes Laden 

bei der 
Elektro-

mobilität.

WV 7:

Nutzen, 
Standards 

und Si-
cherheit 

von Daten 
im intel-
ligenten 
Energie-
system 
sind ge-

klärt. 

WV 10:

Attrakti ve 
und ver-

ständliche 
Schaufens-

ter zum 
Anfassen 
und Mit-
machen 
sind auf-
gebaut.

WV 4:

Das 
Wechsel-
spiel von 
Regionali-

sierung 
und Über-

tragung 
ist auf 

Verteiler-
netzebene 
und Über-
tragungs-
netzebene 

system-
entlastend 

organi-
siert. 

Abbildung 78

Abbildung 78: Wertversprechen WindNODE
Quelle: Eigene Darstellung
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2. PROJEKTINDIKATOREN

Indikator C/sells DESIGNETZ enera NEW4.0 WindNODE
Arbeitstreffen

Erläuterung

ca. 320

Partnerversammlung: 8
Lenkungskreis: 16
Teilprojektleiterklausur: 15
(darüber hinaus 1 h/Woche 
TPL-TelKo)
Regionaltreffen/-konferenz: 20
Ministerdialog: 4 (inkl. Ab-
schlusssymposium)
Fachgruppentreffen: 39
Arbeitskreistreffen/themen-
spezifische Workshops: 24
Science Lab/Science Slam: 3
Masterclub: 5
AcCELLeratorTour: 10
Teilprojekttreffen: 48 (in 7 Teil-
projekten)
Arbeitspakettreffen: mind. 94
Unterarbeitspakettreffen/Tref-
fen der Demozellenpartner in 
TP6/7: mind. 18 

ca. 114

monatliche Telefonkonferen-
zen im Partnerkreis,
8 halbjährliche Treffen der 
Verbund- und assoziierten 
Partner;
55 monatliche AP-Leitertref-
fen an wechselnden Orten 
und per Videokonferenz;
Auftakt-, Halbzeit- und Ergeb-
nisveranstaltung des Projekts: 
3

k.A. ca. 240

9 Konsortialtreffen
2 Transferworkshops
50 monatliche Treffen der Pro-
jektsteuerungsgruppe
10 Länderbeiratstagungen
6 Sitzungen der Task Force
Ca. 100 Treffen der Arbeitspa-
kete
Ca. 32 Treffen der AP- und UC-
Leiter
Ca. 30 weitere Treffen/Veran-
staltungen/Workshops

Teilprojekte sind nicht enthal-
ten

ca. 330

4 Konsortialtreffen (Jahresta-
gung)
Halbjährliche Treffen der AP (9 
AP)
Zweiwöchentliche Jour Fixe 
mit Lenkungskreis (20/Jahr)
Monatliche Treffen der AP-Ko-
ordinatoren (12/Jahr)
Zweiwöchentliche Jour Fixe 
mit allen SF-Koordinatoren 
(20/Jahr)
WN-Akademie: 40 Veranstal-
tungen

Projektbesprechungen der 
einzelnen Teil-AP sind nicht 
enthalten (wenn angenom-
men monatlich +48)

Demonstratoren

Erläuterung

35

35 Demonstrationsprojekte in 
24 Demonstrationszellen

30

30 Teilprojekte: 18 Demonst-
ratoren und 12 Hebelprojekte

k.A

6 „Standorte mit Power“ in 
der Modellregion & 2 Weitere 
außerhalb

ca. 25

23 Infrastrukturen, 2 virtuelle 
Demonstratoren 

35

35 besuchbare Orte (davon 24 
lt. Webseite 2021 noch aktiv)
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Indikator C/sells DESIGNETZ enera NEW4.0 WindNODE
Musterlösungen

Erläuterung

55

„Zum Konzept der Musterlö-
sung wurde im Projekt folgen-
des Verständnis entwickelt: 
Eine Musterlösung ist ein 
Prozess oder ein Produkt, mit 
dem ein relevanter Beitrag zu 
den Herausforderungen der 
Energiewende geleistet wer-
den kann. Sie soll auf ein kon-
kretes Problem beispielhaft 
anzuwenden, wirtschaftlich 
sinnvoll, skalierbar und repro-
duzierbar sein.“ (S. 18)

mind. 32

Der Begriff „Musterlösung“ 
wird im Gemeinsamen Sach-
bericht nicht verwendet. Aus 
Sicht der Evaluation kann je-
des Teilprojekt als Musterlö-
sung gewertet werden, zudem 
können mindestens System 
Cockpit und die Daten- und 
Diensteplattform als Muster-
lösungen gezählt werden.

94 Lösungselemente

„Bei der Bewältigung tech-
nischer, wirtschaftlicher und 
regulatorischer Herausfor-
derungen sind während der 
Projektlaufzeit 2017 bis 2020 
zahlreiche Lösungselemente 
entstanden“ (enera Projekt-
kompendium, 4)

94 Lösungselemente (von 
mehr als 142 Autorinnen und 
Autoren, von 31 Konsortial-
partnern in 14 Arbeitspake-
ten)
(enera-Projektkompendium S. 
11)

60 Use cases, unterteilt in 
acht Scopes

k.A.

Keine Angabe zu den Muster-
lösungen.
Anzahl der Teilprojekte offen:
(NEWc): 46 Teilprojekte, 8 Teil-
aktivitäten, 6 Use cases,
(NEWa):“mehr als 100 Teilpro-
jekte“
Keine Annahme zu Lösungen 
je Teilprojekt o.Ä.

Anzahl Teilprojekte nach Ab-
grenzung des Evaluations-
teams: 54 auf Grundlage von 
(NEWc)

40

Musterlösungen sind die (er-
folgreich) entwickelten Lösun-
gen der Teil-AP (50 Teil-AP)
Fast jedes Teil-AP wird min-
destens eine Musterlösung 
erarbeiten. Ausgenommen 
sind nur die „Service-Arbeits-
pakete“ (wie z.B. 5.3/8.4 oder 
manche in AP 9) oder die 
rechtlichen Rahmenbedin-
gungen in 5.2. Auch fallen 1-2 
Teil-AP heraus, die ihre FuE-
Ziele nicht erfüllen konnten.
WN-Bericht enthält keine Zahl
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Indikator C/sells DESIGNETZ enera NEW4.0 WindNODE
VERANSTALTUNGEN

Messen

Erläuterung

24

Teilnahme mit Stand oder ei-
gener Vortrags-Session:
E-world 2020, 2019, 2018, 
2017;
Science Lab c/o Zukünftige 
Stromnetze 2020; C/sells-Ses-
sion bei IEWT 2019; C/sells-
Workshop beim Regensburger 
Energiekongress 2019; Fo-
rum+ Hessen 2019; Metering 
Days 2019;
FNN Kongress Netze 2019; Zu-
kunftsforum Energiewende 
2019; SINTEG-Jahreskonfe-
renz 2020, 2019 (Organisation 
durch C/sells), 2018, 2017; 
Smart Grids Kongress BW 
2019, 2018, 2017;
Teilnahme an City-Marathons 
durch Staffelteams mit C/sells-
T-Shirt Stuttgart 2019, Kassel 
2018, München 2017; House 
of Energy Kongress 2018; 
Solarbranchentag Stuttgart 
2018; Hannover Messe 2017

>100

DESIGNETZ war insgesamt 
über 100 Mal auf einschlä-
gigen Messen und Kongres-
sen vertreten. Dabei galt es 
insbesondere, auch regional 
verankerte Akteure der drei 
Bundesländer durch entspre-
chende Veranstaltungen ein-
zubinden. Insbesondere wur-
den das Projekt auf folgenden 
einschlägigen Fachveranstal-
tungen präsentiert: CIGRE/
CIRED Informationsveranstal-
tung,
BDEW Kongress, ETG-Kon-
gress, European Utility Week/
Enlit, E-world sowie regionale 
Fachveranstaltungen
(gemeinsam mit den Projekt-
partnern TSB in Rheinland-
Pfalz und VSE im Saarland).

k.A.

Keine Aussagen über Anzahl 
der Teilnahmen (z.B. Hanno-
ver Messe 2017 oder E-world 
energy & water 2020)

>20 (geschätzt)

8 (teilweise vermutlich jähr-
liche Teilnahmen, geschätzt 
>20)

7 Delegationen (NEWa),
(NEWc): 12 Delegationen

>13 (geschätzt)

Nicht komplett feststellbar

Smart Energy Systems Week 
Austria 2017
European Utility Week 2018
EXPO 2017
Hannover-Messe 2018
E-world 2017/2018/2019 
/2020
Berliner Energietage 2020

4 Delegationsreisen (USA/Ka-
nada, Spanien, Kasachstan, 
Südkorea, Japan, Brüssel)
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Indikator C/sells DESIGNETZ enera NEW4.0 WindNODE
Politikdialoge

Erläuterung

> 5

4 Ministerdialoge (BW, HE, BY, 
Bund); Roadshow Flexplatt-
formen BY 2020; Politischer 
Runder Tisch BY; Gespräche 
mit Landesministerien & Kom-
munalpolitik im Rahmen der 
AcCELLeratorTouren sowie in 
Vorbereitung der Minister-
dialoge; TdoT der Bundesre-
gierung 2018; MdB Bleser be-
sucht C/sells 2018;

3

Der Politische Beirat hatte die 
Funktion, die ausgearbeite-
ten Handlungsempfehlungen 
zum ordnungspolitischen und 
regulatorischen Rahmen zu 
kommentieren und zu be-
gleiten. Vertreter: Prof. Dr. 
Andreas Pinkwart, Minister 
für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-West-
falen, Ulrike Höfken, Minis-
terin für Umwelt, Energie, 
Ernährung und Forsten des 
Landes Rheinland-Pfalz, Anke 
Rehlinger, Ministerin für Wirt-
schaft, Arbeit, Energie und 
Verkehr im Saarland, Jürgen 
Lennartz, Chef der Staats-
kanzlei im Saarland; ab 2019 
Henrik Eitel, Vorsitz: bis März 
2020 Hildegard Müller, Vor-
stand Grid & Infrastructure 
der innogy SE, inne, ab April 
2020: Dr. Thomas Müller, Vor-
stand E.ON SE Energienetze.
Bei jedem Treffen wurde ein 
Impulspapier mit politischen 
Empfehlungen und konkreten 
Botschaften abgestimmt und 
verabschiedet.

k.A.

Kurzinterviews mit Politikerin-
nen und Politikern als Ergän-
zung zum enera Energiedialog

Vorstellung Thesenpapier für 
den energiewirtschaftlichen 
Rahmen der Zukunft durch 
enera- Partner beim Bundes-
wirtschaftsministerium
(Arbeitspaket 8)

k.A. (geschätzt: 12 bis 18)

Diverse Gespräche, Treffen 
mit Ministern/Staatssekretä-
ren in HH, Schleswig-Holstein 
und Bund
47 Roadshowstationen

10 (geschätzt)

Lausitzkonferenz

Diverse Gespräche mit den 
Vertretern der Landesministe-
rien (MV, BB, BE, S-A, Sachsen, 
Thüringen)
Politische Schirmherrschaft 
der 5 beteiligten Länder (Mi-
nisterpräsidenten/Minister)
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Indikator C/sells DESIGNETZ enera NEW4.0 WindNODE
Bürgerdialoge

Erläuterung

23

22 Bürgerveranstaltungen im 
Rahmen des AP 2.7/Partizi-
pationsarbeit (Bürger-, Stake-
holder-/Lokale Akteure-/Schü-
ler-Dialoge, Bürgerevents, 
Blogger-Tramtalks);
1 Climathon „Energie ist digi-
tal“

18

18 Haltestellen entlang der 
Route der Energie wurden in 
allen drei Bundesländern er-
richtet und mit lokalen Vertre-
ter*innen eröffnet.

>600

2 enera Roadtrips (rund 600 
persönliche Gespräche; au-
ßerdem Social Media, Presse 
und Rundfunk)
3 Barcamps (rund 190 Teilneh-
mende)
1 enera Friesenfest (durch Ko-
operation mit Kommunen)

Weitere Veranstaltungen vor 
Ort zum Beispiel mit Gewer-
be- und Wirtschaftsvereinen, 
bei Energiedialogen, Prototy-
pen-Partys

> 50 (NEWb)

(NEWa): 47 Roadshow-Statio-
nen

(NEWb): über 50 Stationen, 
über 12.500 Bürger*innen er-
reicht

Roadshow:
Exponat zu Modellregion (SH 
und HH), Touch-Bildschirme. 
Inhalte: Notwendigkeit der 
Energiewende, technische 
Anforderungen für deren Ge-
lingen
Über 500 Stunden Gespräche 
des Roadshow-Teams mit Be-
sucher*innen

42

1 Bürgergutachten (5 virtuelle 
Termine)
1 Wanderausstellung, die an 
25 Stationen zu sehen war
3 WindNODE-Challenges
Projektwochen an sechs Schu-
len in Berlin und Nepal
3 Energy Hackathons

VORTRÄGE

Konferenzen

Erläuterung
Anzahl von Vorträgen auf 
wissenschaftlichen Tagun-
gen 

240

60 mit peer review
180 auf Fachforen/Tagungen
Siehe Publikationsliste

k.A. mind. 20

20 Innovation Fridays (jeweils 
15-20 Teilnehmende; insge-
samt 300)
enera Qualifizierungscenter 
(enthält rund hundert Lern-
einheiten in diversen Forma-
ten zum Thema Digitalisierung 
in der Energiebranche)
pitchX Startup-Wettbewerb

mind. 7

3 NEW4.0-Fortschrittskonfe-
renzen
4 Akteursworkshops

ca. 144

22 lt. Publikationsliste auf 
Webseite
ca. 30/Jahr (alle Typen von 
Konferenzen oder Veranstal-
tungen für Öffentlichkeit zu-
sammen)

Allgemeine Öffentlichkeit 2

Siehe Publikationsliste

25

Erläuterung: Siehe Liste der 
Veranstaltungen, S. 31f.

k.A. k.A. k.A.
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Indikator C/sells DESIGNETZ enera NEW4.0 WindNODE
PUBLIKATIONEN
Anzahl wissenschaftliche 
Artikel

Erläuterung

Mind. 126

Wissenschaftliche Artikel 
(Zeitschrift oder Konferenz-
band mit peer review); siehe 
Publikationsliste; weitere nach 
Projektende zu erwarten

18

Die wissenschaftlichen Publi-
kationen, die im Rahmen von 
DESIGNETZ entstanden sind, 
können auf dem DESIGNETZ-
ResearchGate-Profil eingese-
hen werden.

k.A. k.A. Ca. 70 wiss. Publikationen

(Zeitschrift, Buchbeitrag oder 
Konferenzband)
Gemeinsame Publikationen 
des SF:
3 Signature Papers
5 Peer Review Papers

Studien, Leitfäden, 
Publikationen der 
Partnerunternehmen

>30

Siehe Publikationsliste (nicht 
vollständig) sowie Liste der Er-
gebnisdokumente

k.A. k.A. k.A. mind. 11

3 DIN- Spec
3 Papiere zum Rechtsrahmen 
(IKEM)
5 Papiere zu Quartieren (Bord-
erstep)
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Indikator C/sells DESIGNETZ enera NEW4.0 WindNODE
Anzahl Beiträge in 
der Fachpresse und 
allgemeinen Medien

157

Publikationsliste; davon 41 
Autorenbeiträge zum C/sells-
Buch

>76

Veröffentlichungen und Be-
richterstattungen in Zeitschrif-
ten, Zeitungen und Onlineme-
dien

ca. 22 (eigentlich 16-26, s.u., 
eigene Berechnung)

Fachzeitschriftenartikel, Zei-
tungsartikel, Radio- und Kino-
werbespots, Social Media
(keine Publikationslisten oder 
Angaben zu Häufigkeiten der 
Veröffentlichungen)

„Mit jeweils sechs bis acht Zei-
tungs- sowie 2 bzw. 3 Radio-
beiträgen (…) in den Jahren 
2017 und 2018“
(enera Projektkompendium S. 
353)
Vermutlich nur ein Ausschnitt

12.500 Menschen durch re-
daktionelle Beiträge erreicht
„Die redaktionellen Beiträ-
ge in 2019 erreichten rund 
12.500 Personen und trugen 
insgesamt mit anderen Maß-
nahmen dazu bei, dass zuletzt 
knapp 2.000 Anmeldungen 
für die Teilnahme an enera er-
reicht wurden.“
(enera Projektkompendium S. 
353)
Redaktionelle Beiträge ver-
mutlich in Zeitungen und Ra-
dio.

>1.300 (NEWc)

Artikel in Print, Online, Radio 
und TV
(NEWc) > 1.300, S. 1195
1.161 (NEWa)

80

ca. 10 Beiträge in der Fach-
presse pro Jahr
2 Jahrbücher in DE/EN (2018 
und 2020)
36 Buchbeiträge in Strom.
Netz.Fluss
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Quellen: C/sells – Gemeinsamer Schlussbericht vom 15.07.2021; DESIGNETZ - Gemeinsamer Sachbericht für den Zeitraum [t01 - t48/t51] vom 30.06.2021; enera Projektkompendium, enera 
Projektmagazin, www.projekt-enera.de; (NEWc): Abschlussbericht zum Schaufenster NEW 4.0, (NEWa): NEW 4.0 Schaufenster der Energiewelt von morgen, (NEWb): NEW 4.0 Erfolgsfaktoren 
der integrierten Energiewende, NEW 4.0 Anhang zur Ergebnissynthese; http://www.windnode.de, WindNODE-Jahrbücher 2018/2020; Interviews mit den Schaufensterkoordinationsteams.

Indikator C/sells DESIGNETZ enera NEW4.0 WindNODE
Anzahl andere Beiträge 
(z.B. Blogs, Newsletter, 
Twitter)

ca. 1900

ca. 70 Blog-Beiträge auf 
https://www.ich-bin-zu-kunft.
de/blog/
ca. 30 weitere Internetartikel/ 
Newsletter-/Blog-Beiträge;
45 x C/sells-Partner-Newslet-
ter;
8 x C/sells-Newsletter an Ex-
terne;
1740 Tweets durch
https://twitter.com/Csells_
SINTEG (Tweets der Partner-
unternehmen nicht erfasst);
C/sells auf instagram https://
www.insta-gram.com/csells_
sinteg/

> 630

Öffentlichkeitsarbeit über die 
folgenden Kommunikations-
kanäle: Projektwebsite www.
designetz.de;
Route der Energie – mit 18 
Designetz Haltestellen inkl. 
App;
Social Media Kanäle auf Face-
book, Twitter and YouTube: 
590 Tweets, DESIGNETZ-Seite 
auf Facebook von 649 Perso-
nen abonniert;
Pressearbeit und externe Be-
richterstattung: 25 Pressemit-
teilungen herausgegeben von 
der Unternehmenskommuni-
kation des Konsortialführers 
(innogy SE/E.ON SE); Projekt-
abschluss und Kommunikation 
der Ergebnisse, monatlicher 
DESIGNETZ Newsletter – Kom-
munikation im Verbund, Vor-
stellung des Projekts bei Fach-
veranstaltungen

k.A.

1 Kinowerbespot; 1 Radiower-
bespot;
Projektwebsite: www.projekt-
enera.de
Facebook-Beiträge: 2017 
55.000 Menschen erreicht; 
2018 25.000 Menschen er-
reicht
1536 Tweets durch twitter.
com/E-vernetzen

>410

2 B2B-Broschüren (19 S., 55 S. 
Auflage 500, 2.300)
(NEWa): 330 Blogbeiträge
(NEWc): 372 Blogbeiträge
37 Newsletter, 3.660 Abon-
nenten bei Twitter
Facebook-Kanal
Youtube-Kanal

ca. 1.200

24 Newsletter-Ausgaben
14 Episoden der Reportage-
Reihe WindNODE konkret
52 Kunstwerke in „Energie & 
Kunst“
13 e-Stories (Essay-Reihe)
1 Animationsfilm zur Energie-
wende
18 Poster aus einem Bachelor-
Studienprojekt
1 Comic „Smart Max“
1 Kurzfilm „Windmind“
3 Brettspiele
Artwork Earth: Atlas for Art in 
Energy and Climate
990 Tweets durch http://www.
twitter.com/windnode
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3. METHODIK FÜR DIE ERMITTLUNG DES CO2-FUSSABDRUCKS
Zur Berechnung der CO2-Emissionen, die durch den Strom- und Wärmebedarf am Arbeitsplatz 
der Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter von WindNODE entstanden ist, wurden die 
Personenarbeitsjahre57 pro Projektpartner erhoben. Der spezifische Energiebedarf wurde mithilfe von 
Normangaben58 ermittelt. Der daraus resultierende Strombedarf wurde mit dem durchschnittlichen 
spezifischen CO2-Emissionsfaktor des deutschen Strommixes der Jahre 2017-2020 multipliziert.59 Der 
spezifische Emissionsfaktor des Wärmebedarfs wurde anhand der Energiebilanz Deutschlands des 
Jahres 2018 berechnet.60

Für die Berechnung der CO2-Emissionen, die aus der Reisetätigkeit im Rahmen von WindNODE 
entstanden sind, wurden von den Projektpartnern die Personenkilometer erfasst, die mit PKW,61 Bahn, 
Reisebus und Flugzeug zurückgelegt wurden und diese mit den Angaben des Umweltbundesamtes62 
zu spezifischen CO2-Emissionsfaktoren multipliziert. Außerdem wurden die Hotelübernachtungen 
erhoben. Für den CO2-Ausstoß pro Übernachtung wurden Angaben von Atmosfair übernommen.63 
Da keine vollständige Erhebung aller Partner stattfand, wurden die erhobenen Gesamtemissionen für 
Arbeit und Reisetätigkeit abschließend mit einem Skalierungsfaktor multipliziert.

Die Menge an Treibhausgasen aus Materialien und Produkten, die für WindNODE angeschafft wurden, 
werden CO2-äquivalent angegeben und mit der Betriebsdauer innerhalb von WindNODE in Bezug zur 
wirtschaftlichen Nutzung angerechnet. Dafür wurde das Softwarepaket SimaPro mit Datensätzen 
aus EcoInvent 3.4 und der Methode IPCC 2013 mit der Wirkungskategorie GWP 100a V1.03 (Global 
Warming Potential in einem Zeitrahmen von 100 Jahren) gewählt. 

57 Unterteilt nach Büro und Fertigung, wegen des unterschiedlichen spezifischen Energiebedarfs.

58 Vor allem aus der VDI Norm 3807 Blatt 4 und der DIN V 18599-10.

59 Berechneter Strommix: 0,439 kg CO2/ kWh, dabei wurde der Wert für 2019 doppelt gezählt, um 2020 zu berücksichtigen. Quelle: UBA.

60 Emissionsfaktor: 0,238 kg CO2/ kWh, Quelle: AG Energiebilanzen.

61 Einzelstrecken mit Auslastungsfaktor 1,1 korrigiert. Quelle: Forschungsinformationssystem, Hrsg. BMVI.

62 Quelle: UBA.

63 Quelle: Atmosfair.

https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen#Kraftwerke
https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/79638/
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/366/bilder/dateien/vergleich_der_durchschnittlichen_emissionen_einzelner_verkehrsmittel_im_personenverkehr_bezugsjahr_2018_tabelle.pdf
https://www.atmosfair.de/wp-content/uploads/example-full-report.pdf
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