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EXECUTIVE SUMMARY 
Raus aus Kohle, Erdöl und Uran, rein in die erneuerbaren Energien: Dieser grundlegende 
Wandel ist Kern der deutschen Energiewende. Bis 2045 soll Deutschland umweltverträglich 
wirtschaften und weitgehend klimaneutral werden. Damit verbunden sind ambitionierte Aus-
bauziele für erneuerbare Energien und die Dekarbonisierung der Industrie, des Wärme- und 
Verkehrssektors. Die Bundesregierung strebt an, bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energien 
im Stromsektor auf 80 Prozent und im Wärmesektor auf 50 Prozent zu erhöhen. Ebenso ge-
plant ist die Verdoppelung des Zielwerts der heimischen Elektrolysekapazität zur Herstellung 
grünen Wasserstoffs von fünf auf zehn Gigawatt bis 2030. Auch das Ende des Verbrennungs-
motors ist nun für 2035 festgesetzt. 

Diese Maßnahmen sind zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und in Anbetracht der 
sich verschärfenden Klimakrise unerlässlich. Gleichzeitig bergen sie zahlreiche Herausforde-
rungen für das Energiesystem der Zukunft, die es zu bewältigen gilt. 

Ausgangssituation und aktuelle Herausforderungen

Ausgangspunkt bildet die zunehmende Integration von erneuerbaren Energien, die einen 
grundlegenden Strukturwandel des Energiesystems zur Folge hat. Anstelle eines bisher über-
wiegend zentral organisierten Stromversorgungssystems mit wenigen großen konventionellen 
Kraftwerken rückt ein dezentraleres Erzeugungssystem mit einer Vielzahl kleinerer auf der Flä-
che verteilten Erneuerbare-Energien-Anlagen, die Strom wetterbedingt unregelmäßiger liefern. 

Diese Entwicklung wirkt sich auf Erzeugungs- und Umwandlungstechnologien, die Netzebe-
nen, Erzeugungsstandorte und die Bedeutung von Flexibilitätsoptionen aus. Je dezentraler 
ein Energiesystem ist, desto mehr Erzeugungsanlagen werden auf einer niedrigeren Span-
nungsebene, bzw. der Verteilnetzebene angebunden, wodurch die Verteilnetzbetreiber neue 
Aufgaben und mehr Verantwortung für die Systemstabilität übernehmen müssen. Das räum-
liche und zeitliche Auseinanderfallen von Erzeugung und Verbrauch setzt erhöhte Trans-
port- und Verteilkapazitäten voraus. Zudem kommt es durch den vermehrten Anschluss von 
dezentralen Stromerzeugungsanlagen auf niederen Spannungsebenen zu veränderten Last-
flüssen im Netz. Das kann zu Netzengpässen führen, die Versorgungssicherheit, Netz- und 
Systemstabilität gefährden sowie die energiewirtschaftliche Effizienz beeinträchtigen. Daher 
gilt in Zukunft zusätzlich zum Netzausbau auch systemdienliches Verhalten von dezentralen 
Anlagen und Flexibilitäten anzureizen.

Neben den netzseitigen Herausforderungen führt die zunehmende Dezentralisierung des 
Energiesystems zu einer Umgestaltung des Marktgeschehens, also zu Veränderungen in den 
Energieflüssen und auf der Ebene der Akteure. Damit einher geht die Notwendigkeit, Markt-
strukturen anzupassen und neue Flexibilitätsoptionen zu erschließen, beispielsweise im Ge-
werbe oder in Haushalten. 

Mit steigendem Anteil dezentraler Komponenten steigt auch der Komplexitätsgrad im Ener-
giesystem, insbesondere weil die Koordination einer Großzahl von Akteuren sehr aufwendig 
ist. Ein erhöhter Digitalisierungsgrad ist unerlässlich, um das Energiesystem effizient zu steu-
ern. Künstliche Intelligenz, autonome und selbstlernende Systeme, Informations- und Kom-
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munikationstechnologien können Prozesse automatisieren und somit vereinfachen. Zukünf-
tige Smart-Grid-Lösungen stehen allerdings vor der Schwierigkeit, eine immens hohe Anzahl 
heterogener Systeme einbinden zu müssen. Ohne gemeinsame Standardisierungsprozesse 
wird dieses Problem kaum lösbar sein. Zuletzt vergrößert das Zusammenwachsen von hete-
rogenen Anwendungssystemen auch das Risiko von Cyber-Attacken.

Die Energiewende ist ein sozio-technischer Transformationsprozess. Das bedeutet, dass der 
angestrebte Wandel des Energiesystems nicht nur die physische Infrastruktur umfasst, son-
dern auch die gesellschaftliche Ebene und die (politischen) Governance-Strukturen beein-
flussen und prägen. Somit stellen etwa die Förderung von Akzeptanz und Beteiligungsbereit-
schaft von Bürgerinnen und Bürgern mit Blick auf die neuen technischen und strukturellen 
Gegebenheiten des Energiesystems zentrale Zukunftsaufgaben dar. Ebenso relevant sind 
Überlegungen, inwiefern sich die Rollen und Funktionen von staatlichen Institutionen, Wirt-
schaftsakteuren, zivilgesellschaftlichen Organisationen und wissenschaftlichen Einrichtun-
gen im Transformationsprozess hin zu einem klimaneutralen, dezentralen und digitalisierten 
Energiesystem verändern müssen.

SINTEG setzt Maßstäbe für das Energiesystem von morgen

Angesichts dieser zentralen Herausforderungen für die Energiewende der Gegenwart sind 
intelligente und innovative Lösungsansätze gefragt. Das Förderprogramm SINTEG setzte ge-
nau hier an: 300 Unternehmen, Hochschulen und Kommunen erforschten und erprobten von 
2016 bis 2021 die technische Machbarkeit und Praxistauglichkeit neuer Technologien und 
Verfahren in den Bereichen der Systemintegration, Flexibilität, Systemstabilität, intelligenten 
Energienetze, neuen Markt- und Governancestrukturen sowie der gesellschaftlichen Partizi-
pation und Akzeptanz.

SINTEG agierte fernab vom akademischen Elfenbeinturm und widmete sich realen Praxispro-
blemen. Deshalb arbeiteten Forschungszentren Hand in Hand mit Unternehmen und öffentli-
chen Einrichtungen. Anlagen wurden errichtet, miteinander gekoppelt, digital gesteuert und 
überwacht. Neue Softwarelösungen, Smart-Home-Anwendungen und Speichermethoden 
wurden entwickelt. Digitale Marktplattformen und intelligente Netze entstanden. In Unter-
nehmen, Quartieren und privaten Haushalten wurden sie auf ihre Praxistauglichkeit und Be-
triebswirtschaftlichkeit getestet und bewertet. 

Nach vier Jahren intensiver Projektarbeit konnte Bilanz gezogen, Ergebnisse gesammelt und 
in skalierbare Blaupausen übertragen werden. Fünf Synthesefelder – die SINTEG-Ergebnis-
synthesen – binden die Fülle an Erkenntnissen und Blaupausen zum Abschluss des Förder-
programms ab.  Diese dienen sowohl Anwenderinnen und Anwendern - Energieversorgern, 
Industrieunternehmen, Netzbetreibern und Co. – als auch politischen Entscheidungsträge-
rinnen und Entscheidungsträgern dazu, bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen 
zur Integration erneuerbarer Energien ins Energiesystem die wichtigsten Faktoren von vorn-
herein im Blick zu haben und von den praktischen Anwendungserfahrungen der fünf SINTEG-
Schaufensterregionen zu profitieren. Der folgende Einblick in die Syntheseberichte zeigt, 
welche Faktoren den Wandel hin zu einer klimaneutralen und fortschrittlichen Energiewelt 
maßgeblich vorantreiben und wo noch Handlungsbedarf besteht.  
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5 Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Systemintegration 
Die entscheidende Herausforderung beim weiteren Ausbau der Erneuerbaren wird in der Sys-
temintegration liegen, also in der Frage, wie das elektrische Energieangebot zur rechten Zeit 
am rechten Ort nutzbar gemacht werden kann. Dafür entwickelten die SINTEG-Modellprojek-
te Lösungsansätze, die sich in fünf übergeordnete Handlungsräume einordnen lassen.

1. STROMNUTZUNG UND -BEREITSTELLUNG FLEXIBILISIEREN 

Der steigende Anteil fluktuierender erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung und der 
sinkende Beitrag steuerbarer konventioneller Erzeugung erhöhen den Bedarf für neue, bisher 
weitgehend ungenutzte Flexibilitätspotenziale, besonders auf der Nachfrageseite und im Be-
reich der dezentralen Speicher. Nachfrageseitige Flexibilitäten können über Lastmanagement-
verfahren und Sektorkopplungstechnologien (Power-to-X) gehoben werden, zum Beispiel über 
die flexible Steuerung von Elektroautos, Wärmepumpen oder Industrieprozessen. Gerade auf 
der Nachfrageseite bleiben Flexibilitätspotenziale aufgrund ihrer Heterogenität und komple-
xeren Kostenstrukturen heute noch häufig ungenutzt. Wie Flexibilitäten erschlossen und ein-
gebunden werden können und ob sich ihr Einsatz wirtschaftlich lohnt, wurde in den SINTEG-
Schaufenstern erprobt. Erkenntnisse zu verschiedenen Flexibilitätsoptionen werden im ersten 
Synthesebericht „Flexibilitätspotenziale und Sektorkopplung“ im Detail vorgestellt.

Eine Erkenntnis der vielen SINTEG Demonstrationsprojekte und Feldtests ist, dass der Auf-
bau und Betrieb neuer flexibler Anlagen oder die Flexibilisierung bestehender Anlagen in 
vielen Fällen technisch gut gelingen kann. Auch Lösungen zur Integration und Steuerung 
von flexiblen Anlagen wie zum Beispiel der Wärmeversorgung in Quartieren im Gesamtsys-
tem wurden erprobt. In der Zukunft ist jedoch die weitere Beschleunigung des Rollouts von 
intelligenten Stromzählern wichtig, um kleinteilige Flexibilitätspotenziale heben zu können. 
Perspektivisch könnte über die Weiterentwicklung und Umsetzung des in SINTEG entwi-
ckelten Konzepts des digitalen Netzanschlusses die Flexibilität ganzer Gebäude gebündelt 
zur Verfügung gestellt werden.

Mit ihrer erheblichen Leistung eignen sich viele Prozesse in Gewerbe und Industrie gut als 
Flexibilitätsoptionen für das Stromsystem der Zukunft. Sowohl für Querschnittstechnologien 
als auch für Produktionsprozesse zeigten die SINTEG Schaufenster gelungene Beispiele für 
Flexibilisierung auf.  Genau wie im Bereich der Haushalte gilt auch bei Gewerbe und Indust-
rie, dass eine Mehrfachnutzung von (IT-)Infrastruktur die Wirtschaftlichkeit von Flexibilisie-
rung steigern kann.

Trotz der erwiesenen technischen Machbarkeit und eines steigenden Bedarfs an Flexibilität 
in einem Energiesystem mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien bestehen für dezentrale 
Flexibilitäten aktuell Hemmnisse, die ihren großflächigen Einsatz verhindern. Die Tragfähig-
keit von Geschäftsmodellen für Flexibilitätsanbieter wurde im Kontext von SINTEG kritisch 
bewertet. Grund sind die derzeit geringen Erlöspotenziale für Flexibilitätsbereitstellung bei 
vergleichsweise hohen Investitions- und Aktivierungskosten sowie die hohe Belastung von 
Strom durch Abgaben, Steuern und Umlagen. Dieser Wettbewerbsnachteil von Strom im Ver-
gleich zu anderen Energieträgern erschwert besonders die Rentabilität von Sektorkopplungs-
technologien. Aus technischer Sicht stellte der verzögerte Rollout intelligenter Stromzähler, 
der sogenannten Smart-Meter-Gateways, ein Hindernis für die Flexibilisierung von Anlagen 
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dar. Die Vereinheitlichung digitaler Schnittstellen zwischen verschiedenen Komponenten ist 
ein weiterer entscheidender Hebel für die Hebung und Nutzbarmachung von Flexibilitäten. 

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN:

 ■ Bei der Hebung von Flexibilitäten sollten Mehrwerte für Flexibilitätsbereitsteller in den 
Vordergrund gestellt und, wo immer möglich, eine Mehrfachnutzung von (IT-)Infrastruktur 
angestrebt werden. Durch die Kombination mit bspw. Verbrauchsmonitoring oder Digita-
lisierung von Produktionsprozessen mit Flexibilisierung kann die Wirtschaftlichkeit der 
Flexibilitätsbereitstellung und die Bereitschaft zur Partizipation gesteigert werden.

 ■ Tragfähige Geschäftsmodelle für Flexibilitäten erfordern in vielen Fällen zusätzliche Anrei-
ze und die Senkung von Barrieren wie Präqualifikationsanforderungen, um eine volkswirt-
schaftlich sinnvolle Hebung von Flexibilitätspotenzialen sicherzustellen. 

 ■ Der beschleunigte Rollout intelligenter Messsysteme und die Standardisierung digitaler 
Schnittstellen und Komponenten sollten mit Nachdruck verfolgt werden, um die Grundla-
ge für Flexibilisierung zu schaffen.

2. FLEXIBILITÄTEN VERMARKTEN UND NETZDIENLICH KOORDINIEREN

Ohne eine effektive Integration in das Gesamtsystem können Flexibilitäten nur bedingt 
das Gesamtsystem entlasten und einen relevanten Klimaschutzbeitrag leisten. Aus diesem 
Grund testeten die SINTEG-Schaufenster nicht nur technische Einzelkomponenten, sondern 
erprobten im Rahmen umfangreicher Feldtests das komplexe Zusammenspiel vielfältiger Fle-
xibilitätsoptionen und Akteure, insbesondere zum Zweck des Netzengpassmanagements auf 
Verteilnetzebene. Hierfür sind Koordinationsmechanismen eine notwendige Bedingung. Die 
Schaffung neuer Marktplattformen zum Beispiel können das Angebot und die Nachfrage von 
Flexibilitäten über den Marktpreis koordinieren. Welche Prozessschritte für die erfolgreiche 
Umsetzung solcher Plattformen zentral sind, wurden im zweiten Synthesebericht „Netzdien-
liche Flexibilitätsmechanismen“ in mehreren Blaupausen detailliert beschrieben. 

Die wichtigste Erkenntnis aus der prototypischen Implementierung ist, dass Flexibilitätsplatt-
formen technisch machbar sind. Allerdings sind sie anfällig für strategisches Bieterverhal-
ten der Marktteilnehmer. Dieses Problem adressierten die SINTEG-Schaufenster wiederum, 
indem sie Gegenmaßnahmen konzipierten, wobei die Wirksamkeit dieser im Projektkontext 
nicht nachgewiesen werden konnte. Die Mehrheit der Schaufenster spricht sich dafür aus, die 
erforderlichen Anpassungen des regulatorischen Rahmens vorzunehmen, um den Weg für 
wettbewerbliche Flexibilitätsplattformen in Deutschland zu ebnen. 

Neben lokalen Flexibilitätsplattformen für Netzbetreiber adressierte die SINTEG-Arbeit eine 
Reihe weiterer Lösungsansätze im Kontext des anwachsenden Flexibilitätsbedarfs und zur 
besseren Koordinierung von Flexibilitäten, begonnen bei Systemdienstleistungen aus dezen-
tralen Anlagen und Batteriespeichern über die Nutzung innovativer Netzbetriebsmittel bis 
hin zu Prognosesysteme für das Verteilnetz. 

Auch hier zeigten die Projekterfahrungen der SINTEG-Schaufenster, dass eine technische 
Umsetzung leistbar ist. Technische Herausforderungen, wie beispielsweise die Integration 
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von Systemdienstleistung durch dezentrale Anlagen in die bestehende Netzteiltechnik, wur-
den untersucht und praxistaugliche Lösungen entwickelt. Es wurden auch innovative, bislang 
wenig erprobte Netzbetriebsmittel wie digitale Netzregler oder regelbare Ortnetztransforma-
toren in einzelnen Projekten erfolgreich eingesetzt. Darüber hinaus hat SINTEG innovative 
Prognoseverfahren erprobt, die für die Koordination dezentraler Anlagen im Verteilnetz eine 
große Bedeutung einnehmen. 

In der Gesamtbetrachtung konnte SINTEG trotz bestehender Forschungslücken dazu beigetra-
gen, die Technologien graduell weiterzuentwickeln und die zahlreichen Akteure (Netzbetreiber 
unterschiedlicher Netzebenen, Marktakteure, Anlagenbetreiber) erfolgreich miteinander zu 
vernetzen. Damit sind die Grundlagen für weitere Diskussions- und Erprobungsprozesse ge-
legt, die zur Lösung der komplexen Koordinierungsaufgaben der Zukunft nötig sind.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN: 

 ■ Flexibilitätsplattformen sollten in § 13 EnWG als zusätzliches Instrument des Engpassma-
nagements aufgenommen werden.

 ■ Die Vergütungen für Flexibilitätsanbieter sollten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos-
tenanteile in der Anreizregulierungsverordnung regulatorisch anerkannt werden. Dies 
würde den effizienten Einsatz regionaler Flexibilitäten zur Senkung der Systemkosten er-
möglichen. 

 ■ Der bilanzielle Ausgleich beim Flexibilitätsabruf muss gegenüber dem Bilanzkreisverant-
wortlichen (BKV) geregelt werden

 ■ Flexplattformen sollten bei Erlass einer Verordnung zur Konkretisierung des § 14a EnWG 
berücksichtigt werden

 ■ Maßnahmen gegen strategisches Gebotsverhalten sollten eingeführt werden

 ■ Langfristig eine optimale Ausgestaltung der Systemdienstleistung Momentanreserve auf 
europäischer Ebene gewährleisten

 ■ Im Bereich der Blindleistung sollte in der Branche eine Verständigung über Schnittstellen 
und Protokolle zur Übermittlung von Steuerbefehlen erfolgen.

 ■ Maßnahmen mit Verteilnetzbetreibern entwickeln und umsetzen, die zu mehr Datentrans-
parenz durch das Erheben von Netzzustandsdaten führen.

 ■ Forschungsprojekte fördern, die die Asymmetrien im Datenzugang zwischen Netzbetreibern 
und Marktakteuren zu überbrücken suchen, bspw. über Daten- und Serviceplattformen.

 ■ Die Bereitstellung von Daten sollte für verbesserte Energieprognosen regulatorisch unter-
stützt werden. So kann der Zugriff auf regulatorisch geforderte, öffentliche Daten (bspw. 
Marktstammdatenregister) durch Schnittstellen verbessert werden. Hier sollte ein Diskus-
sionsprozess der zuständigen Bundesnetzagentur mit der Branche initiiert werden, um 
Ansatzpunkte für Verbesserungen zu identifizieren.
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3. ENERGIEVERSORGUNG INTELLIGENT UND SICHER STEUERN

Die Transformation des Stromsystems ist nur mit umfassendem Einsatz von Informations- 
und Kommunikationstechnologien (IKT) möglich. Wie zentral IKT-Lösungen sind, wird zum 
Beispiel im Zusammenhang mit der Flexibilisierung der Stromnachfrage deutlich, die ohne 
die automatisierte Steuerung einer Vielzahl an Kleinverbrauchern nicht möglich wäre. 

Es wird künftig darauf ankommen, das gesamte Energieversorgungssystem mit allen Netz-
ebenen so zu verknüpfen, dass Flexibilitäten nahezu in Echtzeit und sicher vermarktet werden 
können. Dies bedeutet die Schaffung eines Systems von Teilsystemen, das die Fähigkeiten und 
Ressourcen der Teilsystemen vereinigt, um ein neues System mit zusätzlichen Funktionalitäten 
zu entwickeln. Zukünftige Smart Grid-Lösungen stehen vor der Herausforderung, eine immens 
hohe Anzahl heterogener Systeme integrieren zu müssen. Idealerweise operieren die heteroge-
nen Systeme eigenständig und trotzdem so gut zusammen, dass sie komplexe Probleme zuver-
lässig und möglichst automatisiert lösen, ohne die IT-Sicherheit zu gefährden.

Die Fähigkeit zur nahtlosen Integration der einzelnen IKT-Anwendungen und Lösungen von 
existentieller Bedeutung. Deshalb modellierten einzelne SINTEG-Schaufenster zur Vermei-
dung von Systembrüchen die Gesamtarchitektur aller Smart-Grid-Komponenten, bzw. aller 
Basistechnologien. Diese bestehen aus der Kommunikationsinfrastruktur, IKT-Plattformen 
und Services sowie Steuerungs- und Regel-Mechanismen. Zusätzlich wurden Verfahren zur 
Standardisierung, Interoperabilität, Erhöhung der Resilienz, IT-Sicherheit und individuellen 
Datenschutz entwickelt und erprobt.

 Aus der Gesamtheit dieser Aktivitäten wurden Blaupausen erarbeitet, die im dritten Synthe-
sefeld „Digitalisierung“ ausformuliert sind.  Die fünf Schaufenster haben die bestehenden 
IKT-Basistechnologien zielgerichtet weiterentwickelt und dabei wertvolle, gut dokumentierte 
Erfahrungen gesammelt. Diese trugen vor allem dazu bei, eine geeignete Systemarchitektur 
für die IKT-Overlayinfrastruktur zu definieren, den Datenbedarf für neue Geschäftsmodelle 
zu bestimmen, die Anforderungen an sichere Informations-Managementsysteme für kritische 
Infrastrukturen im Energiesystem umzusetzen sowie Erfahrungen mit dem Themenfeld Kom-
plexität, Skalierbarkeit und Resilienz zu sammeln und wichtige Infrastrukturkomponenten 
wie intelligente Messsyssteme und Smart Meter Gateways im (Real-)Labor zu erproben.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN: 

 ■ Großflächiger Rollout einer intelligenten Messeinrichtung 

 ■ Herstellung von Marktfähigkeit und Akzeptanz bei potenziellen Anwender:innen und An-
wendern ist ein Kernaspekt der Digitalisierung: Einbindung des lokalen Handwerks; ge-
eignete Schulungen für Installateure 

 ■ Offene Normungs- und Standardisierungsbedarfe sollten in Zusammenarbeit mit den pas-
senden sog. Standard Defining Organisations weiterverfolgt werden. Die SINTEG Ergeb-
nisse sollten in die nächste Version einer Normungsroadmap einfließen.

 ■ Geeignete Zukunftsszenarien auch technisch und verlässlich ausgestalten  

 ■ Langfristige Förderung von Energieforschungsprogrammen und dazugehörigen Sonder-
programmen



8 Executive Summary

 ■ Die Komplexität der Digitalisierung muss mittels Systems Engineering berücksichtigt und 
im operativen Betrieb stets neu beherrscht werden 

 ■ Die Überführung der SINTEG-Ergebnisse und die Wissensbewahrung in der (inter-)natio-
nalen Normung ist essenziell 

 ■ IT-Sicherheit ist eine höchst relevante Entwurfseigenschaft, die im Umfeld der kritischen 
Infrastrukturen (KRITIS) von Beginn an berücksichtigt werden muss

 ■ Der Einfluss der Regulierung auf technische Entwicklungen ist stets zu berücksichtigen 
und zu antizipieren 

 ■ Die Politik muss geeignete Zukunftsszenarien auch technisch gesehen verlässlich ausge-
staltbar halten

4. INNOVATIVE VERBUNDPROJEKTE UND PRAXISNAHE TESTRÄUME SCHAFFEN 

Um Innovationen und neue technische Lösungen zu erforschen, zu entwickeln und auf den 
Markt zu bringen, müssen Unternehmen und Forschungseinrichtungen sie praktisch erpro-
ben, am besten unter realen Bedingungen. Auch der Gesetzgeber sollte eingebunden sein 
und erfahren, welche neuen rechtlichen Anforderungen das Energiesystem von morgen mit 
sich bringt. Vor diesem Hintergrund hat das Bundeswirtschaftsministerium im Dezember 
2018 eine Reallaborstrategie verabschiedet. Übergeordnetes Ziel war, der Wissenschaft, 
Wirtschaft und den Verwaltungen ein neues Instrument zur Erprobung von Technologien, 
Problemlösungen oder Veränderungsprozessen – die Reallabore – an die Hand zu geben. 

Die SINTEG-Schaufenster haben wichtige Pionierarbeit für Reallabore geleistet. „Testen und 
dazulernen“ - dieses Motto flankierte die vierjährige Projektarbeit der fünf SINTEG-Schau-
fenster und seiner Konsortien von Beginn an. Je nach Untersuchungsgegenstand wurden im 
Probebetrieb oder in Testfeldern neue Technologien, innovative Produkte, Anwendungen und 
Geschäftsmodelle unter realen Bedingungen gemeinsam mit den zukünftigen Nutzerinnen 
und Nutzern ausprobiert. Ihre Erfahrungen wurden im vierten Synthesefeldbericht „Pionier 
für Reallabore“ zusammengetragen und in Blaupausen überführt. Diese richten sich vor al-
lem an Unternehmer, Forscher und lokale politische Instanzen, die ein Reallabor als Testraum 
für Innovation und Regulierung in Zukunft gestalten und umsetzen wollen. 

Eine zentrale Erkenntnis aus der SINTEG-Praxis lautet: Reallabore lohnen sich! Sie bieten 
Aufschluss darüber, wie technische Anlagen am besten aufgebaut werden müssen, wie sie 
sich nach der Inbetriebnahme verhalten und optimieren lassen. Der Praxistauglichkeitstest 
von Anlagen oder anderen technischen Lösungen bildet eine wesentliche Voraussetzung 
für eine spätere Skalierung. Durch den Realbetrieb lassen sich auch simulierte und reale 
Werte miteinander zu verbinden und damit Skalierung zu proben. Dies hilft wiederum dabei, 
Szenarien und Modellierungen zu validieren. Ein weiterer Mehrwert besteht darin, dass viel-
fältige Komponenten des Energiesystems tatsächlich zusammenwirken und hierbei sowohl 
die systemische Praxis als auch den strukturellen Wandel des Energiesystems fördern. Zu-
dem entstanden im SINTEG-Kontext neue Anwendungs- und Geschäftsfelder und attraktive 
Leuchtturmprojekte mit großer Strahlkraft innerhalb und über die Regionen hinaus. Die Expe-
rimentierklausel motivierte viele Partner, sich an den Schaufensterprojekten zu beteiligen; es 
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entwickelte sich ein starkes, interdisziplinäres Expertennetzwerk. Darüber hinaus boten die 
SINTEG-Reallabore dem Gesetzgeber wichtige Erkenntnisse für die zukünftige Rechtsetzung 
und laufende Standardisierungsprozesse zur nachhaltigen Transformation des deutschen 
Energiesystems. 

Neben einer Vielzahl an Vorteilen, stießen die Schaufenster bei der Umsetzung ihrer Energie-
system-Reallabore auch an Grenzen. Nicht alles lässt sich im laufenden Betrieb von Energie-
systemen erproben, schließlich muss die Versorgungssicherheit stets gewährleistet bleiben. 
Auch standen manche Einzeltechnologien nicht in ihrer endgültigen Form zur Verfügung, wie 
etwa Smart-Meter-Lösungen. Die Größe der Schaufenster erschwerte ein flexibles Handeln 
und erforderte besondere Aufmerksamkeit bei der effizienten Koordinierung aller involvier-
ten Partner. Auch die Experimentierklausel stellte die Projektpartner bei ihrer Anwendung vor 
unterschiedliche Herausforderungen. Diese Herausforderungen werden mit den nachfolgen-
den Empfehlungen adressiert.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN: 

 ■ Bei zukünftigen Reallaboren sollte von Beginn an klar definiert sein, wie umfassend die 
Realumgebung genutzt werden soll.

 ■ In der Anfangsphase eines Reallabors sollte eine Skalierbarkeits- und Übertragbarkeits-
analyse vorgesehen werden. 

 ■ Start-up-Unternehmen sollten in den Innovationsprozess verstärkt eingebunden werden

 ■ Zur Formulierung von Experimentierklauseln und Verordnungen sollte der Fördergeber, 
wie bei SINTEG, im Vorhinein ein Gestaltungsprozess mit Beteiligung von Expertinnen und 
Experten aus dem Energierecht umsetzen. 

 ■ Sandbox-Regelungen, z.B. eine regulatorische Innovationszone, können systemische In-
novationen unterstützen

 ■ Im Förderprogrammdesign sollten zusätzliche Ressourcen für den Aufbau, das Projektma-
nagement und die Modellprojekt-übergreifende Koordinierung sowie der Förderung von 
Start-up-Unternehmen und der Begleitforschung eingeplant werden.

5. AKZEPTANZ VON BÜRGERINNEN UND BÜRGERN FÖRDERN

Die Energiewende ist in vielfältige sozioökonomische Strukturen eingebettet. Mit der Erneue-
rung des Energiesystems werden sich institutionelle Settings, kommerzielle Anwendungen, 
das private Konsumverhalten und der gesellschaftliche Umgang mit Energie und Technolo-
gien weiterentwickeln müssen. Die Transition des Energiesystems in Deutschland kann also 
nur gelingen, wenn die neuen Komponenten der zukünftigen Energiewelt auch innerhalb 
der Gesellschaft als Normen und Werte verankert sind. Mit anderen Worten: Die enormen 
individuellen und gesellschaftlichen Umwälzungen, die für den Aufbau eines klimaneutralen 
Energiesystems notwendig sind, werden ohne eine breite Akzeptanz der Bevölkerung nicht 
machbar sein. 
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Vor diesem Hintergrund erprobten die fünf Modellregionen diverse Methoden und Maßnah-
men zur Förderung gesellschaftlicher Akzeptanz. Ziel war es, Erkenntnisse über zentrale Ein-
flussfaktoren zu gewinnen und auf dieser Grundlage Blaupausen zur positiven Beeinflussung 
von Akzeptanz im Kontext der Energiewende zu erarbeiten. Diese wurden im fünften Synthe-
sebericht „Partizipation und Akzeptanz“ zusammengefasst. 

Im Ergebnis reichte der Maßnahmenkatalog von Marketing-orientierten Kommunikations-ins-
trumenten und Informationsveranstaltungen über Technologie-zentrierte Beteiligungsforma-
te mit spielerischen Elementen bis hin zu „klassischer“ Akzeptanzforschungsarbeit. 

Ein erster Ansatzpunkt der SINTEG-Modellregionen lag in der Vermittlung und inhaltlichen 
Auseinandersetzung mit Technologien, ihrer Funktionsweise und möglichen Effekten im 
Kontext eines intelligenten und klimaneutralen Energiesystems. Ausgehend von Befragun-
gen und dem direkten Kontakt zu Testkundinnen und -kunden in einzelnen Partizipation-
und-Akzeptanz-Teilprojekten konnte der finanzielle Nutzen des Akzeptanzobjekts, bzw. die 
ökonomische Handlungsmaxime des Akzeptanzsubjekts, als positiver Einflussfaktor für die 
Einstellungs-, Nutzungs- und Handlungsakzeptanz identifiziert werden. Neben dem Kos-
ten-Nutzen-Faktor hat die Schaufensterarbeit auch gezeigt, dass das Umweltbewusstsein 
und die emotionale Verbundenheit mit einer Region und zu einer Gruppe Gleichgesinnter 
(Community) die Innovationsbereitschaft von Menschen fördern und ihre Einstellung zur 
Energiewende positiv beeinflussen können. Um private Haushalte in ein integriertes und dy-
namisches Energiesystem einzubinden, stellten die Bereitstellung partizipativer Verfahren, 
akteurspezifischer Kommunikation und attraktiver Preissignale zentrale Elemente dar. Zudem 
wurde festgestellt, dass das Zusammenwirken von Akzeptanz- und sozialwissenschaftlicher 
Begleitforschung eine gute Erkenntnisgrundlage bietet, um maßgeschneiderte, an den Be-
darfen, Einstellungen und Charakteristiken der in SINTEG relevanten Zielgruppen orientierten 
Dialog-, Informations- und Beteiligungsformate zu konzipieren und effektiv umzusetzen.

 POLITISCHE HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN: 

 ■ Pilotprojekte fördern und Studien zum Wirkungsgrad von finanziellen und/oder ideellen in 
Auftrag geben

 ■ Community-Building Maßnahmen zur regionalen Verzahnung von Energiewende-Projek-
ten und Bevölkerung

 ■ Bildungs- und Weiterbildungsstrategien entwickeln

 ■ Bürgerinnen und Bürger in die Gestaltung der Energiewende vermehrt einbinden, bspw. 
über Plattformen, Bürgerräten und Bürgerkonferenzen 

 ■ Erkenntnisse von Akzeptanz- und Partizipations-Teilprojekten in künftige anwendungsna-
he Energieforschungsprojekte integrieren
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IMPRESSUM 

Weitere Informationen über das SINTEG Förderprogramm finden sich auf www.sinteg.de. 
Die Ergebnissynthese ist in fünf Synthesefelder – die Syntheseberichte – aufgeteilt. Diese 
sind über folgende Links verfügbar: 

Synthesebericht 1: Flexibilitätspotenziale und Sektorkopplung
Synthesebericht 2: Netzdienliche Flexibilitätsmechanismen
Synthesebericht 3: Digitalisierung
Synthesebericht 4: Pionier für Reallabore
Synthesebericht 5: Partizipation und Akzeptanz

Die Ergebnissynthese wurde unter der Leitung von Guidehouse in einem Projektkon- 
sortium mit Beteiligung von AIT Austrian Institut of Technology, ifok, OFFIS – Institut für  
Informatik, RE-xpertise, sowie dem Wuppertal Institut durchgeführt.

RE-xpertise

Disclaimer 
Diese Executive Summary wurde durch ifok im Auftrag des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz erstellt. Die Inhalte der Executive Summary basieren vollständig 
auf den Inhalten und Informationen, die in den einzelnen fünf SINTEG Ergebnissynthesen 
aufbereitet wurden. ifok GmbH ist weder für die Verwendung der Syntheseberichte oder 
das Vertrauen auf die Berichte seitens der Leserinnen und Leser noch für irgendwelche 
Entscheidungen auf Grundlage der Berichte verantwortlich. Leserinnen und Leser der Exe-
cutive Summary werden darauf hingewiesen, dass sie sämtliche Haftungspflichten tragen, 
die für sie oder Dritte entstehen, weil sie sich auf die Executive Summary oder die in den 
Syntheseberichten enthaltenen Daten, Informationen, Erkenntnisse und Meinungen stüt-
zen. Weder die deutsche Bundesregierung noch Behörden, Auftragnehmer, Unterauftrag-
nehmer bzw. deren Angestellte geben eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusiche-
rung oder Garantie ab und übernehmen eine rechtliche Haftung oder Verantwortung für 
die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Brauchbarkeit von offengelegten Informationen, Ap-
paraten, Produkten oder Prozessen oder eine Garantie dafür, dass durch die Verwendung 
der betreffenden Informationen, Produkte oder Prozesse keine Privateigentumsrechte ver-
letzt werden. Bezugnahmen in diesem Dokument auf spezifische kommerzielle Produkte, 
Prozesse oder Dienstleistungen durch Handelsnamen, Handelsmarken, Hersteller oder 
Sonstiges bedeuten oder implizieren nicht zwangsläufig, dass die Bundesregierung oder 
Behörden, ihre Auftragnehmer oder Unterauftragnehmer betreffende Produkte, Prozes-
se oder Dienstleistungen befürworten, empfehlen oder bevorzugen. Die Sichtweisen und 
Meinungen von Autorinnen und Autoren, die in diesem Dokument zum Ausdruck gebracht 
werden, entsprechen nicht zwangsläufig den Sichtweisen und Meinungen der deutschen 
Bundesregierung oder anderer deutscher Behörden bzw. spiegeln nicht zwangsläufig de-
ren Meinung wider. 
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