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Zum Projekt

Die derzeitige Transformation des Energiesystems erfordert eine 

sektorübergreifende Gesamtstrategie. Die Elektromobilität muss 

sich sinnvoll darin einordnen, um einen Beitrag zu klima- 

politischen Zielen leisten zu können. Die Entwicklung dieser Stra-

tegie setzt ein Verständnis über das Zusammenspiel technologi-

scher, ökonomischer und politischer Prozesse voraus. 

Ziel des Projekts DeV-KopSys ist es, mit den klimapolitischen 

Zielen der Bundesregierung verträgliche Entwicklungspfade im 

Verkehrssektor in Rückkopplung mit anderen Sektoren des Ener-

giesystems wissenschaftlich zu untersuchen.
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Verwertung der ProjektergebnIsse

 � Quantifizierung globaler PtX-Erzeugungspotenziale über die 

bestehende Analyse einzelner exemplarischer Erzeugungs-

standorte hinaus

 � Identifikation und Bewertung robuster Gesamtstrategien 

über alle Sektoren zur Erreichung der Klimaziele

 � Rückkopplungen mit Ausbauszenarien für das Übertra-

gungsnetz: angesichts der ungleichmäßigen Verteilung des 

Stromverbrauchs und der Potenziale für Wind- und PV-

Strom kommt einem Ausbau der Übertragungskapazitäten 

eine entscheidende Bedeutung zu

 � Allgemeinverständliche Aufbereitung der Kernergebnisse 

und Information der Öffentlichkeit

Diese Publikation ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit des Projektes  

DeV-KopSys – gefördert im Rahmen des Förderprogramms »Erneuerbar 

Mobil« des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reak-

torsicherheit. Sie wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf 

bestimmt.
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bewertung robuster wege zur erreichbarkeit  

von klimazielen

Auf Basis von Sensitivitätsuntersuchungen wird der Einfluss von 

Unsicherheiten auf die Strategie im Verkehr und den EE-Aus-

bau bewertet, um die Klimaziele Deutschlands - eingebunden 

in Europa - erreichbar zu halten. Diese Unsicherheiten können 

von deskriptiver (z.B. technologischer) und normativer (z.B. 

regulatorischer) Art sein und werden iterativ analysiert. Neben 

einer deterministischen Optimierung soll als Methode auch die 

stochastische Optimierung genutzt werden, die eine weitaus 

umfassendere Einschätzung erlaubt.

rückkopplung klimapolitischer Zielszenarien für Verkehr 

und gesamtsystem mit dem deutschen übertragungsnetz

Mit den Netzentwicklungsplänen besteht ein etablierter Pro-

zess für einen geplanten und erwartbaren Ausbau der Über-

tragungsnetze bis in den mittelfristigen Zeitbereich 2030/35. 

Hierbei müssen Rückwirkungen mit der Elektromobilität 

bewertet werden, insbesondere da ggf. auch der EE-Ausbau 

zu Erreichung der Klimaziele mittelfristig weiter gesteigert 

werden muss. Langfristig stellen sich die folgenden Fragen: 

Inwiefern muss das Netz für eine vollständige Dekarbonisie-

rung des Ener giesystems weiter ausgebaut werden? Kann 

sektorgekoppel ter Stromverbrauch wie die Elektromobilität 

auch teilweise netzentlastend wirken? Wie wirkt sich ein ver-

zögerter bzw. sogar reduzierter Netzausbau auf die Strategie 

im Ver kehr aus?

Quantifizierung globaler PtX-Erzeugungspotenziale

Als brennstoffbasierter Hybridanteil ist PtX auch Bestandteil der 

Elektromobilität. Nach der erfolgten wirtschaftlichen Bewertung 

von Beispielstandorten im Vorgängerprojekt Klimawirksam-

keit Elektromobilität besteht weiterer Forschungsbedarf darin,  

PtX-Importmengen aus sozioökonomisch und politisch sinnvol-

len Regionen zu identifizieren. Grundsätzlich bestehen große 

Unsicherheiten hinsichtlich der Flächenpotenziale und ihre Aus-

wirkungen auf PtX-Gestehungskosten und PtX-Energiemengen.
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