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einzelnen Bereiche der erneuerbaren Energien für die zukünftige 

Energieerzeugung geschätzt, und es wird untersucht, welche  

Investitionen hierfür notwendig sind. Darüber hinaus werden 

auch die Beschäftigungseffekte des Ausbaus der erneuerbaren 

Energien prognostiziert.

■   Windkraft: Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener- 

gien ist die Windenergie vor der Biomasse und der Wasserkraft 

der wichtigste Energieträger. Derzeit leistet sie rund 40 % der 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, und ihr Anteil an 

der gesamten Stromerzeugung in Deutschland beträgt rund  

6,3 %. Das Potenzial der Windenergie beruht einerseits auf dem 

Ausbau der Offshore-Technologie in der Nord- und Ostsee sowie 

andererseits auf dem »Repowering«, also dem Ersatz älterer An-

lagen durch leistungsstärkere neuere. Im Bereich der Windener-

gie fand in den letzten Jahren ein nicht unbedeutender Aufbau 

an Beschäftigung statt. Am Ende des Jahres 2009 waren in der 

Windenergiebranche rund 90.000 Personen beschäftigt. Diese 

Zahl könnte bis zum Jahr 2020 auf knapp 112.000 Personen 

steigen. 

■   Die Wasserkraft ist eine der ältesten regenerativen Energiequel-

len. Sie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten auch als bisher 

einzige wesentliche regenerative Energiequelle der Welt etabliert. 

Weltweit werden gegenwärtig ca. 18 % des Stroms in Wasser-

kraftwerken erzeugt. In Deutschland liegt der Anteil momentan bei 

rund 3 %. Das Wachstumspotenzial von Wasserkraftwerken dürfte 

hierzulande sehr begrenzt und im Wesentlichen auf die verbesser-

te Effizienz bestehender Anlagen zurückzuführen sein.

■   Bei der Solarenergie unterscheidet man zwischen der Solar-

thermie (Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeversorgung) und 

der Photovoltaik (Nutzung der Sonnenenergie zur Stromerzeu-

gung). Obwohl die Solartechnologie – bezogen auf eine produ-

zierte Einheit Strom – in Deutschland unter allen erneuerbaren 

Energieträgern den höchsten Vergütungssatz nach dem Erneuer-

bare-Energien-Gesetz (EEG) erhält, spielt die Stromerzeugung mit 

Photovoltaik noch eine untergeordnete Rolle. So liefert sie an-

teilsmäßig den kleinsten Beitrag zur Stromerzeugung aus erneu-

erbaren Energien, während ihr Anteil an den Investitionen im ge-

samten Bereich der erneuerbaren Energien am höchsten ist. Der 

Anteil des mit Photovoltaik erzeugten Stroms dürfte in Deutsch-

Zusammenfassung

Eines der zentralen Ziele der Energiepolitik ist die Reduktion der 

CO
2
-Emissionen. Dabei ist langfristig eine gleichermaßen zuverläs-

sige wie kostengünstige Energieversorgung sicherzustellen. Dies 

erfordert eine Umgestaltung des Energiesektors, für die erhebliche 

Investitionen im Bereich der Energieerzeugung und Energieeffizienz 

notwendig sind. Darüber hinaus wird sich der optimale Energiemix 

ändern. So wird es in den Bereichen Wärme, Verkehr und vor al-

lem bei der Erzeugung von Strom zu Verschiebungen zwischen den 

Primärenergieträgern kommen. Die Stromerzeugung ist besonders 

betroffen, da in den kommenden Jahrzehnten trotz derzeit unkla-

rer Restlaufzeiten auch der Ausstieg aus der Kernenergie bewältigt 

werden muss. Ziel der Studie ist es, diese Entwicklungen aufzuzei-

gen und ihre volkswirtschaftlichen Konsequenzen zu analysieren.

Struktur der deutschen Stromerzeugung

■   Die Stromerzeugung basiert derzeit noch wesentlich auf fossilen 

Energieträgern. Dabei hat Kohle die größte Bedeutung. Ihr folgt 

die Kernkraft, deren Anteil an der Stromerzeugung bei knapp 

einem Viertel liegt. Allerdings kam es seit 1990 zu Verschiebun-

gen zwischen den Energieträgern. Vor allem die Braunkohle wurde 

von Erdgas verdrängt. Der Anteil der erneuerbaren Energien an 

der Stromerzeugung hat sich in den letzten 15 Jahren signifikant 

erhöht und beträgt derzeit rund 15,6 %. Das Wachstum ist dabei 

im Wesentlichen auf die Windenergie zurückzuführen, deren  

Anteil seit Mitte der 1990er Jahre kontinuierlich auf nunmehr 

rund 6,3 % gestiegen ist, aber auch auf die Biomasse. Weitere 

erneuerbare Energien, unter ihnen die Photovoltaik, spielen bei 

der Stromerzeugung derzeit noch keine Rolle.

Das Potenzial erneuerbarer Energien

■   Damit das Ziel der CO
2
-Reduktion bei einem gleichzeitigen Aus-

stieg aus der Kernenergie erreicht werden kann, müssen die er-

neuerbaren Energieträger mittel- bis langfristig eine wesentliche 

Rolle für die Energieversorgung übernehmen. Die Bundesregie-

rung hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 mindestens 

30 % und bis 2050 ungefähr die Hälfte der Strombereitstellung 

mithilfe der erneuerbaren Energien abzudecken. In der Studie, 

die den Zeitraum bis 2020 umfasst, werden die Potenziale der 
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■   Um die Treibhausgasemissionen so gering wie möglich zu hal-

ten, bietet sich von den fossilen Energieträgern vor allem Erdgas 

an. Es hat den Vorteil, dass bei seiner Verbrennung im Vergleich 

zu den übrigen fossilen Energieträgern wenig CO
2
 und darüber 

hinaus auch deutlich weniger andere Treibhausgase und Schad-

stoffe emittiert werden. Zwar ist Erdgas der derzeit teuerste 

Energieträger zur Stromerzeugung. Den hohen variablen Kosten 

für die Primärenergie stehen allerdings Vorteile in anderen Berei-

chen gegenüber. So sind Erdgaskraftwerke wegen ihrer geringen 

Fixkosten besonders gut für den dezentralen Einsatz und für die 

Kombination mit erneuerbaren Energiequellen geeignet.

■   Als weitere denkbare Brückentechnologie kommt Kohle in Be-

tracht. Kohle ist weltweit reichlich verfügbar, und die Vorkommen 

sind geografisch ausreichend diversifiziert, um langfristig eine 

zuverlässige und kostengünstige Versorgung sicherzustellen. 

Problematisch an einem vermehrten Einsatz von Kohle ist, dass 

bei deren Verbrennung besonders hohe Treibhausgasemissionen 

entstehen. Hier könnten neue Technologien zur Abscheidung von 

CO
2
 hilfreich sein, für die derzeit verschiedene Verfahren getes-

tet werden. Neben der eigentlichen CO
2
-Abscheidung muss auch 

der Transport und die Lagerung des abgeschiedenen CO
2
 geklärt 

werden. Als Lager bieten sich vor allem ehemalige Erdgaslager-

stätten an. Trotz der spürbaren Ablehnung gegenüber der CO
2
- 

Abscheidung in der Öffentlichkeit ist intensive Forschung auf 

diesem Gebiet sinnvoll, weil diese einerseits im weltweiten Maß-

stab Optionen eröffnet und anderseits auch potenzielle Export-

chancen für die deutsche Wirtschaft beinhaltet.

■   Bei der Kernkraft wird im europäischen Umfeld derzeit keine 

Renaissance erwartet. Zwar könnte eine Laufzeitverlängerung 

in Deutschland einen positiven Beitrag für die Versorgungssi-

cherheit und die Wirtschaftlichkeit der Stromversorgung leisten, 

jedoch wird zumindest in den benachbarten Ländern nicht mit 

umfangreichen Neubauten gerechnet. Dies ist vor allem durch 

die immensen Kosten zu erklären, die Kernkraftwerke bedür-

fen. In liberalisierten Energiemärkten, in denen der Staat sich 

typischerweise nicht an den unternehmerischen Risiken betei-

ligt, dürfte daher der Anreiz sehr gering sein, großflächig in neue 

Kernkraftwerke zu investieren.

land auch in Zukunft nicht allzu hoch werden. Im Vergleich zu 

ihrer geringen Bedeutung für die heimische Stromerzeugung ist 

die Zahl der Beschäftigten im Bereich Photovoltaik mit 57.000 

Personen relativ hoch. Diese Zahl dürfte sich bis 2020 auf ca. 

90.000 Personen erhöhen. Die bis 2020 zu erwartenden Inves-

titionen werden auf etwa 32 Mrd. Euro geschätzt und sind damit 

kaum geringer als die Investitionen im Bereich Windenergie.

■   Energiegewinnung aus Biomasse steht bei der Stromerzeugung 

aus regenerativen Energiequellen mit einem Anteil von rund  

25 % an zweiter Stelle. Im Jahr 2008 wurden deutschlandweit 

rund 21.000 GWh Strom aus Biomasse erzeugt, was einem  

Anteil von 3,5 % am gesamten Bruttostromverbrauch entspricht. 

Für die Wärmeerzeugung spielt die Biomasse eine noch bedeu-

tendere Rolle als für die Stromerzeugung. Sie besitzt in Deutsch-

land bereits einen Anteil von 93 % an der Wärmebereitstellung 

aus erneuerbaren Energien. Biomasse kann auch zur Herstellung 

von Biokraftstoffen als Substitut für konventionelle, auf Mineralöl 

basierende Kraftstoffe verwendet werden. Der Biodiesel-Absatz 

stieg von 130.000 Tonnen im Jahr 1999 auf 2,7 Mio. Tonnen im 

Jahr 2008. Die Anzahl der Beschäftigten in der gesamten Bio-

massebranche beträgt derzeit rund 96.000 Personen. Sie dürfte 

im Jahr 2020 etwa bei 170.000 Personen liegen und sich damit 

beinahe verdoppeln. Das bis zum Jahr 2020 zu erwartende In-

vestitionsvolumen der Biomassebranche wird voraussichtlich bei 

etwa 20 Mrd. Euro liegen.

■   Mit dem steigenden Anteil der erneuerbaren Energien an der 

Stromerzeugung in Deutschland wächst gleichzeitig der Bedarf 

an technischen Lösungen, Strom rentabel zu speichern. Bisher 

ist dies nur mithilfe von Pumpspeicherkraftwerken in bedeu-

tenden Mengen möglich, deren Ausbaupotenzial zumindest in 

Deutschland jedoch stark begrenzt ist. Weitere Technologien  

sind bisher nicht marktreif bzw. wettbewerbsfähig.

Die Bedeutung der Brückentechnologien

■   Da der Übergang in ein regeneratives Zeitalter einen längeren 

Zeithorizont erfordert, sind Lösungen notwendig, die als  

„Brücke“ infrage kommen. Die Gestaltung eines Übergangs ist 

notwendig, weil die vorhandenen erneuerbaren Energien tech-

nologisch und ökonomisch noch nicht in der Lage sind, die kon-

ventionellen Technologien zu ersetzen. Mit dem Ausstieg aus der 

Kernkraft bleiben dafür nur fossile Energieträger, also Gas und 

Kohle, übrig.
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Handlungsempfehlungen

■   Die Energiepolitik erfordert einen deutlichen Ausbau der regene-

rativen Energien, deutliche Effizienzsteigerungen im Energiever-

brauch und darüber hinaus den Einsatz von Gas und Kohle als 

Brückentechnologien. In allen drei Bereichen besteht erheblicher 

Forschungsbedarf. Die Ausgaben des Bundes für Forschung und 

Entwicklung sind zwar in den vergangenen Jahren gestiegen, 

sind jedoch insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien 

immer noch zu gering.

■   Hinsichtlich der erneuerbaren Energien ist die Phase der Etablie-

rung weitgehend abgeschlossen. Die erneuerbaren Energien  

sind als bedeutsamer Energieträger aus dem Energiemix nicht 

mehr wegzudenken. Insofern sollte sich die nächste Phase der 

Förderung darauf konzentrieren, die erneuerbaren Energien in 

die bestehenden Energiesysteme einzubinden. Durch die techni-

schen Defizite der gegenwärtigen erneuerbaren Energien, insbe-

sondere die mangelnde Grundlastfähigkeit, sind das Vorhanden-

sein und damit auch der Neubau fossiler Kraftwerke nach wie vor 

notwendig.

■   Die gegenwärtige Förderungspolitik der erneuerbaren Energien 

sollte überdacht werden. Insbesondere im Bereich der Photo-

voltaik zeigt sich keineswegs die beabsichtigte Stimulierung von 

Forschungstätigkeit, um technologische Überlegenheit deutscher 

Unternehmen und somit Erfolge auf dem Weltmarkt zu generie-

ren. Stattdessen erfolgen in Relation zu hohe Investitionen in die 

Produktion, in der Deutschland über keine komparativen Vortei-

le verfügt. Die aktuelle Kürzung der Einspeisesätze kann diesen 

Trend nicht aufhalten. Daher bedarf es einer Überarbeitung der 

Förderungspolitik, um entsprechende Anreize zu setzen, in For-

schung und Entwicklung zu investieren.

1  Einleitung

Kaum ein Thema wird derzeit in Deutschland so intensiv diskutiert 

wie das Thema Energie. Angesichts der beträchtlichen Veränderun-

gen im energiepolitischen Umfeld ist davon auszugehen, dass es in 

den kommenden Jahren zu starken Umgestaltungen des Energie-

sektors kommen wird. Diese werden im Wesentlichen durch zweier-

lei politische Zielvorgaben ausgelöst: Erstens sind die Vorgaben zur 

Reduktion der CO
2
-Emissionen umzusetzen, und zweitens ist eine 

langfristig zuverlässige und kostengünstige Energieversorgung si-

cherzustellen. Um diese Zielvorgaben zu erreichen, sind erhebliche 

Investitionen im Bereich der Energieerzeugung und Energieeffizienz 

notwendig. Darüber hinaus wird der optimale Energiemix des Jah-

res 2020 ein anderer sein als der heutige. Voraussichtlich wird es 

in den Bereichen Wärme, Verkehr und vor allem bei der Erzeugung 

von Strom zu Verschiebungen zwischen den Primärenergieträgern 

kommen.

Ziel dieser Studie ist es, diese Entwicklungen aufzuzeigen und ihre 

volkswirtschaftlichen Konsequenzen zu analysieren. Dabei wird 

auch auf die regionale Bedeutung dieser Prozesse eingegangen. 

Dies ist bedeutsam, da die Regionen zum einen sehr große Unter-

schiede bezüglich des Energiebedarfs aufweisen und zum anderen 

höchst unterschiedlich zur Erzeugung von Energie beitragen. Die 

Abweichungen im Energiebedarf ergeben sich aus Ungleichheiten  

in der sektoralen Struktur. Außerdem haben geografische Gegeben-

heiten Einfluss auf Energiebedarf und -erzeugung.

Im folgenden Kapitel wird zunächst kurz auf die bisherige Entwick-

lung der Energiemärkte in Deutschland eingegangen. Dabei werden 

neben dem allgemeinen Energieverbrauch die Bereiche Strom,  

Wärmeerzeugung und Kraftstoffe betrachtet. Das anschließende 

Kapitel 3 behandelt das Potenzial der erneuerbaren Energie- 

quellen. Im Kapitel 4 werden die alternativen Brückentechnologien 

Kohle, Erdgas und Kernkraft diskutiert, während Kapitel 5 die Inte-

gration der erneuerbaren Energien in den Stromsektor und die in-

dustriepolitische Bedeutung der Photovoltaik erörtert. Abschließend 

werden wirtschaftspolitische Maßnahmen thematisiert.



Juli 2010 | 7

Struktur des Endenergieverbrauchs 
in Deutschland (Abb. 1)

in Petajoule
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2  Energiemärkte

Der Endenergieverbrauch1) in Deutschland ist seit 1990 weitgehend 

stabil und betrug im Jahr 2008 9.126 Petajoule (vgl. Abb. 1). Auch 

die Anteile der Sektoren haben sich in diesem Zeitraum kaum ver-

schoben. Im Jahr 2008 haben die privaten Haushalte mit 27,3 % 

etwa so viel verbraucht wie der Verkehrssektor (28,5 %) und die  

Industrie (28,7 %).

Im Gegensatz zum stabilen Verbrauch und zu dem konstanten Anteil 

der Sektoren beim Endenergieverbrauch seit 1990 kam es in die-

sem Zeitraum jedoch zu deutlichen Verschiebungen zwischen den 

Energieträgern. Vor allem die Bedeutung der Braunkohle (10,3 % 

1990 und 1 % 2008) ist zugunsten von Erdgas (16,3 % 1990 und 

24,5 % 2008) stark gesunken. Der Anteil von Strom (17,3 % 1990 

1)  Kursiv gesetzte Fachbegriffe und die verschiedenen in dieser Studie verwendeten Energie- 

einheiten werden im Glossar auf Seite 35 kurz erläutert.  

und 20,9 % 2008) hat leicht zugenommen, während der von Heizöl 

(15,3 % 1990 und 11,3 % 2008) abgenommen hat. Der Mineral-

ölanteil ist nach einer zwischenzeitlichen leichten Zunahme 2008 

wieder fast auf seinen Ausgangswert von etwa 26,7 % gefallen.

Ebenso wie der Endenergieverbrauch blieb auch der gesamte  

Primärenergieverbrauch in Deutschland seit 1990 weitgehend stabil. 

Wie schon beim Endenergieverbrauch gab es auch beim Primär-

energieverbrauch deutliche Anteilsverschiebungen zwischen den 

Energieträgern (vgl. Abb. 2). Im Jahr 2009 war Mineralöl mit einem 

Anteil von 34,7 % (1990: 35,0 %) wie auch in den vorherigen  

20 Jahren der mit Abstand wichtigste Primärenergieträger. Wie 

beim Endenergieverbrauch hat Erdgas, dessen Anteil 2009 bei  

21,8 % lag (1990: 15,4 %), an Bedeutung stark zugenommen  

und steht heute an zweiter Stelle bei den Primärenergieträgern.  

Parallel dazu hat die Bedeutung von Stein- und Braunkohle (11,0 % 

bzw. 11,3 % 2009 und 15,5 % bzw. 21,5 % 1990) abgenommen. 

Der Anteil der Kernenergie betrug 11,0 % (1990: 11,2 %). Wasser- 

und Windkraft sind von 0,4 % auf 1,5 % gestiegen. Die sonstigen 

Energieträger hatten einen Anteil von 7,3 % (1990: 1,1 %).

Primärenergieverbrauch nach Energieträgern 
in Deutschland (Abb. 2)

in Petajoule
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punkte auf 22,6 % gesunken. Mehr als verdoppelt hat sich seit 

1990 der Anteil von Erdgas an den für die Stromerzeugung einge-

setzten Energieträgern. Dies ist insbesondere auf die steigende Be-

deutung kleiner und dezentraler Kraftwerke zurückzuführen, die in 

der Regel mit Kraft-Wärme-Kopplungstechnologie (KWK) betrieben 

werden und Strom- und Wärmeerzeugung kombinieren. Dabei ist 

Erdgas als Brennstoff besonders geeignet.

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung 

hat sich in den letzten 20 Jahren deutlich erhöht und betrug zuletzt 

15,6 %. Das Wachstum ist dabei im Wesentlichen auf die Windkraft 

zurückzuführen, deren Anteil seit Mitte der 1990er Jahre kontinu-

ierlich auf nunmehr über 6,3 % gestiegen ist. Bereits im Jahr 2006 

hat die Windenergie und ab 2007 auch die Biomasse die Wasser-

kraft als bis dahin bedeutendste erneuerbare Energiequelle überholt.

Über den reinen Anteil an der Stromerzeugung hinaus kommt der 

Wasserkraft jedoch eine große Bedeutung zu, da sie neben der Bio-

masse die einzige erneuerbare Energiequelle mit Grundlastfähigkeit 

ist. Wasserkraftwerke können im Gegensatz zu Wind- und Photo-

voltaikanlagen unabhängig von den Wetterverhältnissen eingesetzt 

werden und daher permanent Strom erzeugen, was angesichts der 

derzeit nicht rentablen Speicherung von Strom von überragender 

Die steigende Bedeutung von Erdgas ist aus klimapolitischer Sicht 

zu begrüßen, da Erdgas der mit Abstand umweltfreundlichste 

fossile Brennstoff ist. Abb. 3 zeigt den CO
2
-Ausstoß der Energie- 

träger pro erzeugter kWh und den Wirkungsgrad der Umwandlung 

von Primär- in Endenergie. Erdgas ist nicht nur deutlich kohlenstoff-

ärmer als Kohle, sondern produziert bei der Verbrennung auch 

faktisch keine weiteren Treibhausgase bzw. umweltschädliche Emis-

sionen wie Ruß etc.

2.1 Strom

Die Bruttostromerzeugung ist von 1990 auf 2008 um 15,9 % ge-

stiegen und dann, bedingt durch die Wirtschaftskrise, um 6,3 % 

gefallen (vgl. Abb. 4). Die fossilen Energieträger haben hierfür mit 

einem Anteil von ca. 60 % im Jahr 2009 nach wie vor eine überra-

gende Bedeutung. Obwohl der Anteil von Kohle an der Stromerzeu-

gung in den letzten 15 Jahren leicht zurückging, ist sie mit 42,8 % 

weiterhin der bedeutendste Energieträger für die Stromerzeugung. 

Dabei entfielen 24,5 % auf Braun- und 18,3 % auf Steinkohle.  

Die Bedeutung der Kernkraft hat sich im Zeitraum 1990 bis 2006 

kaum verändert, jedoch ist der Anteil durch zwischenzeitliche Kraft-

werksabschaltungen in den letzten drei Jahren um vier Prozent-

Bruttostromerzeugung nach Energieträgern 
in Deutschland (Abb. 4)
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Emissionen und Wirkungsgrad der Energieträger 
(Abb. 3)
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Emissionen und Wirkungsgrad der Energieträger 
(Abb. 3)
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Struktur der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien im Jahr 2009 (Abb. 5)
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Zeitverlauf an Bedeutung gewonnen und Öl im Gegenzug verloren. 

Diese Verschiebung ist unter anderem durch den stetigen Ausbau 

des Gasrohrnetzes zu erklären, das mittlerweile ca. 400.000 km  

beträgt. Weitere Energieträger waren Fernwärme (6,8 %), Strom 

(3,7 %) und Kohle (1,7 %) sowie die übrigen Energieträger mit 

einem Anteil von insgesamt 0,9 %.

Gegenwärtig finden bei der Wahl der Heizenergieträger für Wohnun-

gen bedeutende Umwälzungen statt. Dies wird anhand der Bauge-

nehmigungsstatistik deutlich (vgl. Abb. 7). Der dominierende  

Heizenergieträger der letzten Jahre in neu genehmigten Wohnun-

gen ist Gas. Im Jahr 2008 wurden rund 57 % aller neuen Wohnun-

gen mit einer Gasheizung genehmigt, im Jahr zuvor lag der Anteil 

sogar noch deutlich höher. Der Anstieg von Gas als Heizenergie-

träger ging einher mit einem rapiden Bedeutungsverlust des Heiz-

öls. Zwar entfällt im gesamten Wohnungsbestand immer noch ein 

Anteil von rund einem Drittel auf die Ölheizung. Bei neu genehmig-

ten Wohnungen lag der Anteil im vergangenen Jahr aber nur noch 

bei etwas mehr als 4 %. Neben Öl verlieren auch Kohle und Strom 

stark an Bedeutung.

Den größten Zuwachs verzeichnen derzeit Wärmepumpen, denen 

einerseits der Trend zur dezentralen Wärmeversorgung und ande-

rerseits zur Nutzung erneuerbarer Energien zugutekommt. Ihr  

Anteil bei neu genehmigten Wohnungen betrug 2005 4,2 % und 

stieg bis zum Jahr 2008 bereits auf über 25 %. Auch die Wärme-

versorgung durch Solaranlagen nimmt bei neuen Wohnungen zu. 

Da der Anteil der jährlichen Neubauten am Wohnungsbestand  

unter 1 % beträgt, wirken sich Veränderungen der Heizarten bei 

Neubauten allerdings nur sehr langsam auf die Struktur der Ener-

gienachfrage aus.

Bedeutung ist. Darüber hinaus verfügen Wasserkraftwerke typi-

scherweise über Schnellstartfähigkeiten, was insbesondere zu  

Spitzenlastzeiten hilfreich ist.

An zweiter Stelle bei den erneuerbaren Energiequellen steht mo-

mentan die Biomasse, die in der jüngsten Vergangenheit ein ähnli-

ches Wachstum wie die Windkraft erreicht hat. Weitere erneuerbare 

Energien, unter ihnen die Photovoltaik, spielen bei der Stromerzeu-

gung bislang faktisch keine Rolle (vgl. Abb. 5).

2.2  Wärme

Im Jahr 2007 wurden in Deutschland rund 54 % der Endenergie für 

die Bereitstellung von Wärme, also für Raumwärme, Warmwasser 

und sonstige Prozesswärme, verbraucht (vgl. Abb. 6). Einen Großteil 

davon verbrauchen die privaten Haushalte, bei denen Raumwärme 

und Warmwasser mit einem Anteil von über 85 % die größten 

Anwendungsbereiche waren.

Der Energieverbrauch der privaten Haushalte für Raumwärme ist in 

den vergangenen Jahren leicht zurückgegangen, was im Wesentli-

chen auf effizientere Heizungen und verbesserte Wärmedämmung 

zurückzuführen ist. Die wichtigsten Heizenergieträger sind Gas und 

Öl, die Anteile von 48 % bzw. 30 % haben. Dabei hat Gas im 

Endenergieverbrauch nach Anwendungsbereichen 
in Deutschland 2007 (Abb. 6)

in %

Quelle: AG Energiebilanzen. 
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Im Unterschied zum Anwendungsbereich Raumwärme haben sich 

in den letzten Jahren bei dem mit Abstand zweitgrößten Anwen-

dungsbereich, der Bereitstellung von Prozesswärme im Industrie-

bereich, keine besonderen Verschiebungen ergeben. Hier wird mit 

einem Anteil von etwa 50 % vorwiegend Gas eingesetzt, gefolgt von 

Kohle (25 %). Der Anteil beider Energieträger ist in den vergange-

nen Jahren weitgehend stabil geblieben.

2.3  Kraftstoffe

Der Energieverbrauch des Verkehrssektors hat sich seit 1990 leicht 

erhöht und umfasst weiterhin nahezu ausschließlich Mineralölpro-

dukte (Ottokraftstoffe, Dieselkraftstoffe und Flugbenzin) als Energie-

träger (vgl. Abb. 8). Hieraus ergibt sich eine starke Abhängigkeit von 

den Erdöl exportierenden Ländern, aber auch eine hohe Umweltbe-

lastung.

Der Verkehrssektor emittiert im Vergleich zu seinem Primärenergie-

verbrauch überproportional Treibhausgase. Zwar stammten 2009 

nur ca. 20 % aller CO
2
-Emissionen aus dem Verkehrssektor, wäh-

Ein weiterer Trend bei der Wärmeversorgung ist der stetige Ausbau 

der Fernwärmeversorgung. Es findet ein Austausch der reinen Heiz-

kraftwerke durch moderne KWK-Anlagen statt, die vor allem mit 

Gas betrieben werden. Diese Entwicklung ist ebenfalls eine unmit-

telbare Folge des Trends zur dezentralen Energieversorgung und zur 

Nutzung erneuerbarer Energien.

Neben der Reduzierung von Treibhausgasemissionen sind die Ver-

ringerung von Transport- und Verteilungsverlusten einerseits und 

die Anforderungen der zunehmend wettbewerblich organisierten 

Energiemärkte andererseits die wesentlichen Treiber der gegenwär-

tigen Veränderungen. Kraftwerke, die Strom- und Wärmeerzeugung 

koppeln, tragen beiden Entwicklungen Rechnung. Sie sind beson-

ders effizient und reduzieren damit Treibhausgasemissionen. Au-

ßerdem bieten sie, vor allem bei Gasbefeuerung, bereits bei kleiner 

Größe aufgrund ihrer geringen Fixkosten und ihrer Schnellstart- 

eigenschaften wirtschaftliche Vorteile. Der Trend zur Dezentralisie-

rung ist hierbei differenziert zu betrachten: Zwar zentralisiert die 

gekoppelte Erzeugung von Wärme und Strom die Fernwärmever-

sorgung, ist dabei jedoch gleichzeitig eine kostengünstige Folge der 

dezentralen Stromerzeugung.

Abgesehen von den Änderungen bei den Heizarten bei Neubauten 

sind beim Wohnungsbestand große Investitionen zur verbesserten 

Wärmedämmung zu beobachten. Da dies auch bereits bestehende 

Gebäude betrifft, ist der Energieverbrauch im letzten Jahrzehnt um 

fast 40 % zurückgegangen.

Endenergieverbrauch des Verkehrs 
in Deutschland (Abb. 8)
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Anteil der Heizarten an Wohnungen und 
Baugenehmigungen in Deutschland (Abb. 7)
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In den letzten Jahren kommen vermehrt Biokraftstoffe zum Einsatz. 

Sie werden entweder als eigenständiger Kraftstoff verwendet oder 

als Beimischung zu den Mineralölkraftstoffen. Um das CO
2
-Reduk-

tionspotenzial von Biokraftstoffen zu beurteilen, muss eine Gesamt-

bilanz erstellt werden, in die Energieverbrauch und CO
2
-Emission 

von der Erstellung bis zur Verbrennung der Kraftstoffe eingehen.

Der Vorteil von Biokraftstoffen liegt darin, dass die Pflanzen bei ih-

rem Wachstum CO
2
 aufnehmen, das bei ihrer Verbrennung wieder 

abgegeben wird. Allerdings wird auch für den Transport und die 

Konversion der Biomasse in Kraftstoff Energie benötigt und CO
2
 ab-

gegeben. Die Folge ist, dass das CO
2
-Reduktionspotenzial von Bio-

kraftstoffen höchst unterschiedlich ist (vgl. Abb. 9). Ein hohes CO
2
-

Reduktionspotenzial haben insbesondere Biokraftstoffe der zweiten 

Generation. Für die Erstellung dieser Kraftstoffe werden die gesam-

te Pflanze oder auch Pflanzenreste wie Stroh verwendet. Wesentlich 

geringer ist das Potenzial von Biokraftstoffen der ersten Generation, 

bei denen Früchte traditioneller Nahrungsmittelpflanzen wie Zucker-

rüben, Weizen oder Raps verwendet werden. Sofern die für die Kon-

version der Biomasse notwendige Energie aus Braunkohle stammt, 

kann die CO
2
-Bilanz dieser Kraftstoffe schlechter sein als die von 

mineralischem Kraftstoff.5) 

5) Vgl. Bräuninger et al. (2006).

rend dieser einen Anteil von 30,3 % am gesamten Endenergiever-

brauch hatte. Gleichzeitig hat der Verkehrssektor jedoch bei vielen 

anderen klimaschädlichen Gasen weit überproportionale Anteile  

(z. B. ca. 49 % bei Stickstoffoxiden, ca. 56 % bei Gesamtstaub und 

ca. 37 % bei Kohlenmonoxid).2) 

Hier ist insbesondere der Straßenverkehr wesentlich, da dieser für 

84 % der verkehrsbedingten CO
2
-Emissionen verantwortlich ist.3) 

Um einen weiteren Anstieg der CO
2
-Emissionen im Verkehrssek-

tor aufzuhalten, hat die Europäische Kommission beschlossen, ei-

nerseits die Energieeffizienz der Verkehrsträger zu erhöhen und 

andererseits umweltverträglichere alternative Kraftstoffe zu fördern. 

Durch die Substitution von Mineralölprodukten durch andere Ener-

gieträger würde gleichzeitig die Abhängigkeit von den Erdöl ex-

portierenden Ländern reduziert werden. Damit wären Europa und 

Deutschland letztlich weniger von Ölpreisschwankungen betroffen.

Biokraftstoffe können in der Europäischen Union produziert oder 

aus Ländern wie Malaysia oder Brasilien importiert werden. Die Ge-

winnung von Kraftstoffen ist damit nicht mehr an Länder mit Erd-

ölvorkommen gebunden. Da es verschiedene Sorten von Pflanzen 

gibt, die unter unterschiedlichen Witterungsbedingungen wachsen, 

kann es so zu einer Diversifikation bei der Produktion von Biokraft-

stoff kommen. Jedoch ist zu bedenken, dass die Rohstoffe, aus 

denen die Biokraftstoffe gewonnen werden, auch starken Preis-

schwankungen unterliegen können.

Bereits beschlossen wurde von der Europäischen Kommission, den 

Anteil der alternativen Kraftstoffe bis 2020 auf 20 % des gesam-

ten Kraftstoffverbrauchs zu erhöhen, wovon je 10 % Erdgas und er-

neuerbare Quellen sein sollen.4) Dabei werden zu den erneuerbaren 

Quellen sowohl Biokraftstoffe wie auch Elektromobilität gezählt. Eine 

gänzliche Substitution von Verbrennungsmotoren durch eine alterna-

tive Antriebsart, mit der die Emission von Treibhausgasen bedeutsam 

reduziert werden könnte, ist derzeit nicht erkennbar. Daher werden 

in absehbarer Zeit auch weiterhin Otto- und Dieselmotoren in Ver-

bindung mit Mineralölkraftstoffen im Verkehrssektor dominieren.

Als alternativer Kraftstoff kann Erdgas deshalb eine bedeutende 

Rolle bei der Erreichung der Klimaziele im Verkehrsbereich einneh-

men, weil es im Vergleich zu Mineralölprodukten geringere Emis-

sionswerte aufweist. Die Verbrennung von Erdgas setzt nicht nur 

weniger CO
2
 frei, sondern reduziert auch die Entstehung anderer 

Schadstoffe wie Schwefeldioxid-, Ruß- und weiterer Partikelemis- 

sionen nahezu auf null. Dadurch erhöht sich zudem die lokale Luft-

qualität erheblich.
2) Vgl. Umweltbundesamt.
3) Vgl. BMU (2007 b).
4) Vgl. Europäische Kommission (2008), Europäisches Parlament (2009).

CO2-Ausstoß von Biokraftstoffen im Verhältnis 
zu mineralischem Kraftstoff (Abb. 9)
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Strom zu gesetzlich vorgeschriebenen Sätzen zu vergüten. Diese 

Sätze sind degressiv gestaffelt, da die zu erwartenden Effizienzstei-

gerungen durch technischen Fortschritt zu einer Kostenreduktion 

bei der Herstellung von Strom aus erneuerbaren Energien führen. 

Weil diese Vergütungssätze auf die Stromverbraucher umgewälzt 

werden, wirken sie strompreiserhöhend. Dies kann mit der CO
2
- 

Reduktion und der damit verbundenen Absenkung der Kosten des  

Klimawandels gerechtfertigt werden.

Im Folgenden wird untersucht, in welchem Umfang die regenerati-

ven Energien in Deutschland in Zukunft zur Stromversorgung beitra-

gen können. Darüber hinaus wird analysiert, welche Investitionen  

im Bereich der erneuerbaren Energien notwendig sind und wel-

che Beschäftigungseffekte sich aus dem Ausbau der erneuerbaren 

Energien ergeben.

Parallel und in Ergänzung zu der hier vorliegenden Studie beauf-

tragte die HypoVereinsbank FINANCE-Research mit einer Experten-

befragung zum Thema »Photovoltaik – Finanzierungsusancen und 

Marktperspektiven«.6) In dieser Untersuchung wurden von FINANCE 

12 Branchenexperten zu ihrer Einschätzung hinsichtlich der Per-

spektiven der Photovoltaik befragt. Einige wesentliche Marktein-

schätzungen, die sich aus der FINANCE-Studie ergeben, werden 

nachstehend in Kapitel 3.3 in einem gesonderten Textkasten wie-

dergegeben.

3.1  Windkraft

Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien stellt die Wind-

energie vor der Wasserkraft den wichtigsten Energieträger dar.  

Derzeit (2009) leistet sie etwa 40 % der Stromerzeugung aus er-

neuerbaren Energien, ihr Anteil an der gesamten Stromerzeugung 

in Deutschland beträgt rund 6,3 %.7) 

Der im Vergleich zu den meisten anderen regenerativen Energie-

quellen hohe Beitrag der Windenergie zur Stromerzeugung dürfte 

unter anderem auch eine Folge der recht kurzen energetischen 

Amortisationszeit von Windanlagen sein. So dauert es nur vier bis 

sieben Monate, bis eine Windenergieanlage die für ihre Herstellung 

und Errichtung benötigte Energie selbst wieder erzeugt hat. Dies ist 

etwa im Vergleich zur Photovoltaik ein sehr kurzer Zeitraum (vgl.  

Kapitel 3.3).8) 

Aufgrund vorteilhafter naturräumlicher Gegebenheiten (küstennahe 

und waldarme Gebiete sind windreicher) kommt der Windenergie in 

den norddeutschen Bundesländern eine überdurchschnittliche Be-

6) Vgl. FINANCE-Research (2010).
7) Vgl. BMU (2008).
8) Vgl. Hennicke/Fischedick (2007).

Außer im Straßenverkehr sind auch im Flugverkehr Mineralölpro-

dukte vorherrschend. Deutlich geringer ist deren Bedeutung im 

Bahnverkehr. Hier ist Strom der wesentliche Energieträger. Aller-

dings ist insbesondere in ländlichen Gebieten mit dementsprechend 

geringem Verkehrsaufkommen ein flächendeckender Ausbau der 

Stromversorgung nicht immer sinnvoll, sodass auch weiterhin der 

Einsatz von mit Mineralölkraftstoffen betriebenen Bahnen unver-

zichtbar ist.

3   Die Zukunft der Energieversorgung:  
 regenerative Energien

Erneuerbare Energieträger werden mittel- bis langfristig eine we-

sentliche Rolle für die Energieversorgung spielen. Den Schwerpunkt 

der folgenden Analysen bildet dabei der Stromsektor. Die Bun-

desregierung hat sich in den Ende August 2007 veröffentlichten 

Meseberger Beschlüssen das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 25 

bis 30 % und bis 2050 mindestens die Hälfte der Strombereitstel-

lung mithilfe der erneuerbaren Energien abzudecken. Neben ihrer 

hohen Umweltverträglichkeit, die sich in Form einer weitgehend 

CO
2
-neutralen Energieerzeugung zeigt, weisen sie einige weitere 

Eigenschaften auf, die sie als Energieträger besonders attraktiv er-

scheinen lassen. So vermindert etwa die Biomasse die Abhängig-

keit Deutschlands von Rohstoffimporten und trägt gleichzeitig zur 

Stärkung der einheimischen Landwirtschaft bei, da sich Landwirte 

durch den Anbau und Verkauf von Biomasse-Erzeugnissen neben 

der Nahrungsmittelproduktion ein zweites Standbein als »Energie-

wirte« schaffen können.

Erneuerbare Energien lassen zudem weniger Altlasten entstehen, 

welche stets die problematische Aufgabe der Entsorgung aufwer-

fen. Auch für einige Entwicklungs- und Schwellenländer bietet sich 

durch die Nutzung der Sonnenenergie, deren Speicherung mithilfe 

von Wasserstoff sowie deren Export die mögliche Perspektive einer 

vorteilhafteren Einbindung in die weltwirtschaftlichen Handelsströ-

me. Die derzeit noch als Zukunftsszenario geltende Wasserstoffwirt-

schaft würde, unter der Voraussetzung eines signifikanten Ausbaus 

der übrigen regenerativen Energiequellen, den Verkehrssektor von 

seiner Abhängigkeit von Mineralölen befreien und die Möglichkeit 

einer beinahe emissionsfreien Mobilität schaffen.

Die Erzeugung regenerativer Energie muss derzeit noch finanziell 

gefördert werden, um wettbewerbsfähig zu sein. Deshalb sind die 

Netzbetreiber gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) dazu 

verpflichtet, Strom aus erneuerbaren Energien vorrangig in das 

Stromnetz einzuspeisen und dem Erzeuger die gelieferte Menge an 
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Windenergie in Deutschland – Anlagen (kumuliert)  
und Neubau (Abb. 10)
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Das weitere Potenzial der Windenergie beruht daher wesentlich auf 

dem Ersatz älterer Anlagen durch leistungsstärkere neuere. Die-

ses »Repowering« steigert wegen der höheren Leistung der neuen 

Windräder die gesamte Stromerzeugungskapazität. Zudem müssen 

bei höherer Leistungskapazität pro Anlage insgesamt weniger  

Windräder errichtet werden, was positive Auswirkungen auf das 

Landschaftsbild und die Akzeptanz der Windenergie in der Gesell-

schaft hat.

Neben dem Repowering dürfte auch die Offshore-Technologie den 

Beitrag der Windenergie zur Stromerzeugung langfristig steigen las-

sen. Allerdings stehen den höheren Wind- und damit Stromerträgen 

auf offener See auch höhere Kosten beim Anlagenbau und beim 

Abtransport des Stroms gegenüber. Ferner ergeben sich aufgrund 

von langwierigen Genehmigungsverfahren, Umweltauflagen und er-

höhten Reparaturkosten im Falle des Ausfalls eines Offshore-Parks 

größere Risiken für Investoren. Immerhin waren in der Ausschließ-

lichen Wirtschaftszone bis Anfang 2010 insgesamt 19 Offshore-

Windparks vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 

genehmigt worden, davon 22 in der Nordsee und 3 in der Ostsee.9) 

Der erste Offshore-Windpark wurde im April 2010 in der Nordsee 

vor Borkum eröffnet. In dem Windpark werden Anlagen von unter-

schiedlicher Art und Größe betrieben, um damit Erfahrungen für den 

weiteren Ausbau der Offshore-Windenergie zu sammeln. Die Ziel-

setzung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und  

Reaktorsicherheit für das Jahr 2030 ist eine installierte Offshore-

Leistung von 25.000 MW. Vor dem Hintergrund der durch Repowe-

ring und den Einstieg in die Offshore-Technik zu erwartenden  

Effekte sowie unter Berücksichtigung der Risiken der Offshore-

Technik wird von einer deutlichen Steigerung der Stromerzeugung 

aus Windenergie bis zum Jahr 2015 ausgegangen.10) Legt man eine 

jährliche Zunahme des Stromverbrauchs um 0,5 % pro Jahr bis 

2020 zugrunde, so entspräche die Stromerzeugung aus Windener-

gie einem Anteil von rund 10 % an dem für 2015 angenommenen 

Stromverbrauch. Bis zum Jahr 2020 würde dieser Anteil auf rund 

13,5 % steigen.

Der weitere Ausbau der Windenergie wird jedoch in zweierlei Hin-

sicht gebremst: Erstens ist die mangelnde Grundlastfähigkeit ein 

wesentlicher Nachteil, und zweitens bereitet die enorm hohe Pro-

duktion bei starkem Wind im Falle eines geringen Strombedarfs 

große Probleme für die Stromnetze, die dabei überlastet werden. 

Das Problem der mangelnden Grundlastfähigkeit ist gegenwärtig 

Ausgangspunkt intensiver Forschung. Da Strom zum jetzigen Zeit-

punkt außer durch Pumpspeicherkraftwerke (vgl. Kasten 1) nicht 

9)  Vgl. Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (2008). Für die Genehmigung von 
Offshore-Projekten in der Ausschließlichen Wirtschaftszone ist das Bundesamt für 
Seeschifffahrt und Hydrografie zuständig. Die Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) beginnt 
bei einem Abstand von 12 Seemeilen vor der deutschen Küste und reicht bis 200 Seemeilen 
Küstenentfernung. Innerhalb des 12-Seemeilen-Abstandes finden sich nur sehr wenige 
genehmigte Offshore-Projekte, für die Genehmigung ist hier das jeweilige Bundesland 
zuständig.

10) Vgl. BMU (2007 b).

deutung zu. So hatte etwa in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg- 

Vorpommern der mittels Windenergie erzeugte Strom im Jahr 2008 

bereits einen Anteil von rund 40 % am gesamten Stromverbrauch.

Die jährliche Stromerzeugung aus Windkraft hängt nicht nur von 

der installierten Kapazität, sondern auch von den Wetterverhältnis-

sen ab. Beispielsweise stieg die installierte Kapazität im Jahr 2009 

gegenüber dem Vorjahr deutlich, während die Stromerzeugung auf-

grund eines windarmen Jahres zurückging. Die Schwankungen im 

Windangebot sind der wesentliche Grund dafür, dass sich die Wind-

energie nicht zur Grundlastversorgung, also nicht zur Abdeckung  

eines konstant hohen Strombedarfs, eignet.

In den letzten Jahren fand ein erheblicher Aufbau an Kapazität im 

Bereich Windanlagen in Deutschland statt (vgl. Abb. 10). Die Zu-

wachsraten haben sich jedoch seit dem Jahr 2002 fast durchweg 

verringert. Dies liegt vor allem daran, dass die für die Windnutzung 

rentablen Standorte an Land (Onshore-Bereich) bereits fast voll-

ständig besetzt sind und geeignete Standorte für Neubauten somit 

kaum noch vorhanden sind.
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speisung aufzunehmen und weiterzuleiten. Der Ausbau der Strom-

netze stellt somit eine notwendige Investition dar, ohne die es nicht 

möglich sein wird, die sich durch Repowering und Offshore-Technik 

ergebende Steigerung bei der Stromerzeugung aus Wind zu nutzen. 

Knapp 9 Mrd. Euro an Investitionen sind für die Errichtung neuer 

Anlagen an Land und das Repowering zu erwarten.

Die Prognose der Beschäftigung erfolgte auf Basis der zu erwar-

tenden Entwicklung bei der Stromerzeugung aus Windenergie bis 

zum Jahr 2020. Dabei wurde die bisherige Beschäftigung unter Be-

rücksichtigung der für die Zukunft vorhergesagten Stromerzeugung 

fortgeschrieben.12) Der zukünftige Investitionsbedarf wurde auf Ba-

sis der aktuellen Investitionen, des aktuellen Aufbaus an Kapazität 

sowie des künftig zu erwartenden Aufbaus an Kapazität (Anlagen-

bestand) abgeschätzt.13) Die aus diesen Berechnungen resultieren-

den Werte sind naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet. Das liegt 

vor allem daran, dass die Höhe der Investitionen, die für den Aufbau 

eines bestimmten Anlagenbestands erforderlich sind, aufgrund von 

technologischem Fortschritt und Lernrateneffekten sinken kann. So 

gehen etwa Kruck, Patzelt und Eltrop (2007) davon aus, dass die 

Kosten einer Windenergieanlage ab Werk inklusive Montage zwi-

schen 1988 und 2005 um rund 400 Euro je Kilowattstunde Anla-

genkapazität gesunken sind.14) Damit wird auch die erzeugte Kilo-

wattstunde Strom billiger. 

12)  Die zukünftige Stromerzeugung aus Windenergie wurde offiziellen Prognosen des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (2008) entnommen.  
In gleicher Weise erfolgte die Abschätzung der künftigen Beschäftigung für die anderen 
erneuerbaren Energieträger. 

13)  Aus den aktuellen Investitionen und dem aktuellen Aufbau an Kapazität wurde ein 
Investitionsmultiplikator errechnet, der mit dem erwarteten Ausbau der Kapazität bis 2020 
multipliziert wurde. Für den erwarteten Ausbau der Kapazität wurden offizielle Prognosen  
des BMU verwendet. In ähnlicher Weise wurden die Investitionsprognosen für die weiteren 
regenerativen Energieträger vorgenommen.

14) Kruck/Patzelt/Eltrop (2007).

rentabel gespeichert werden kann, bedarf die Windkraft einer er-

gänzenden Technologie, um langfristig eine höhere Bedeutung er-

reichen zu können. Eine der derzeit denkbaren Möglichkeiten ist die  

Erzeugung von speicherbarer Druckluft mittels Windkraftanlagen, 

die dann je nach Bedarf in Strom umgewandelt werden kann.

Die gegenwärtige Produktion überschüssigen Stroms ist nicht nur 

für die Netze problematisch, sondern auch ineffizient. Zur Lösung 

dieses Problems wäre beispielsweise eine weitere Integration des 

europäischen Strommarktes sinnvoll. Grundsätzlich gilt: Je größer 

ein zu versorgendes Gebiet, desto einfacher ist es, den erzeugten 

Strom zu verteilen, und desto kleiner der Überschuss. Um regionale 

Versorgungsgebiete zu integrieren, sind jedoch Investitionen in die 

Netze und neue Netztechnologien notwendig. Für die Übertragung 

von Strom über große Entfernungen würden sich Netze mit Hoch-

spannungs-Gleichstrom-Übertragung anbieten, von denen momen-

tan zu wenige existieren.

Im Bereich Windenergie fand in den letzten Jahren ein nicht unbe-

deutender Aufbau an Beschäftigung statt. Ende des Jahres 2009 

waren in der Windenergiebranche rund 90.000 Personen beschäf-

tigt, die in Herstellerfirmen, Zulieferbetrieben, Planungsbüros sowie 

in Serviceunternehmen angestellt waren.11) Gemäß einer Branchen-

prognose dürfte sich die Zahl der Beschäftigten bis zum Jahr 2020 

auf knapp 112.000 Personen erhöhen. Der geschätzte Investitions-

bedarf der Branche bis 2020 beträgt insgesamt rund 30 Mrd. Euro. 

Der größte Teil, etwa 20 Mrd. Euro, entfällt auf den Aufbau von 

Offshore-Anlagen. Von den rund 10 Mrd. Euro für den Onshore-Be-

reich müssten etwa 1,1 Mrd. Euro in den Ausbau der Stromnetze 

fließen, welcher notwendig ist, um die steigende Windenergie-Ein-

11) Vgl. Bundesverband Windenergie.

Die Speicherung von Strom in großen Batterien ist wirtschaftlich nicht 

rentabel. Um eine konstante Stromversorgung sicherzustellen, muss 

daher permanent Strom erzeugt werden. Insbesondere erneuerbare 

Energiequellen wie Wind oder Sonne haben jedoch die Eigenschaft, 

nicht dauernd zur Verfügung zu stehen, d. h., nicht grundlastfähig zu 

sein. Diesem Problem kann mit Pumpspeicherkraftwerken (PSW) be-

gegnet werden, in denen die potenzielle Energie von Wasser genutzt 

wird, um Strom zu speichern.

PSW bestehen aus einem Ober- und einem Unterbecken. Beide sind 

mit einer Rohrleitung verbunden, auf die sowohl eine Turbine als auch 

eine Pumpe mit einem Generator auf eine Welle montiert ist. Bei Bedarf 

wird entweder das Wasser vom Unter- zum Oberbecken gepumpt oder 

das Wasser vom Ober- zum Unterbecken abgelassen und dabei mithil-

fe der Turbine Strom erzeugt.

Exkurs: Die Speicherung von Strom mittels Pumpspeicherkraftwerken (Kasten 1) 

Mit dem Ausbau nicht grundlastfähiger erneuerbarer Energiequellen 

können PSW von großer Bedeutung werden. Mit ihnen ist es möglich, 

in Zeiten von Stromüberschuss, also beispielsweise bei viel Wind und 

Sonne oder bei geringem Verbrauch (etwa nachts), den Strom zu nut-

zen, um Wasser in das Oberbecken zu pumpen. In Zeiten von Stromun-

terversorgung, also beispielsweise bei Flaute und wenig Sonne oder bei 

starkem Stromverbrauch (mittags oder am frühen Abend), kann dann das 

gespeicherte Wasser in Strom umgewandelt werden und so die Versor-

gung sichern. Der Wirkungsgrad moderner Anlagen liegt bei ca. 80 %. 

Damit sind PSW gegenwärtig die einzig wirtschaftliche Methode, Strom 

zu speichern.
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die hiesigen Gegebenheiten im Vergleich zu anderen Ländern als 

nicht geeignet gezeigt. Dies liegt vor allem an der Form der Küsten 

und dem geringen Tidenhub. Auch dauerhaft hohe Wellen stehen 

nicht ausreichend zur Verfügung, und schließlich sind die Tempera-

turunterschiede zu gering, um den Bau solcher Anlagen in abseh-

barer Zeit wirtschaftlich sinnvoll erscheinen zu lassen.

Trotz der mangelnden geografischen Gegebenheiten kann die Was-

serkraft in Zukunft aber auch in Norddeutschland eine größere Be-

deutung als bisher haben. Mithilfe von Pumpspeicherkraftwerken 

(PSW) kann die fehlende Grundlastfähigkeit der übrigen erneuerba-

ren Energiequellen, insbesondere der Offshore-Windenergieparks, 

kompensiert werden (vgl. Kasten 1). 

3.3   Solarenergie und Erdwärme 

Bei der Solarenergie unterscheidet man zwischen der Solarthermie 

(Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeversorgung) und der 

Photovoltaik (Nutzung der Sonnenenergie zur Stromerzeugung). Die 

Stromerzeugung mit Photovoltaik ist derzeit aufgrund der teuren 

Herstellung von Solarmodulen noch relativ kostspielig, wenngleich 

es seit Mitte der 1990er Jahre zu einer Halbierung der Systemkos-

ten gekommen ist. Sie spielt für die Stromerzeugung in Deutsch-

land noch eine untergeordnete Rolle: Ihr Anteil am gesamten Strom-

verbrauch in Deutschland liegt bei 1 % (2009). Allerdings sind in 

jüngster Zeit erhebliche Zuwächse bei dem mit Photovoltaik 

erzeugten Strom zu verzeichnen (vgl. Abb. 11). Bundesweit ergab 

sich zwischen 2003 und 2009 eine Erhöhung der Stromerzeugung 

durch Photovoltailk von 313 GWh auf 6.200 GWh. Dabei ist die 

installierte Leistung von 408 MW auf 9800 MW gestiegen. Allein 

von 2008 auf 2009 wuchs die installierte Leistung um 3.900 MW.15)

Während der Schwerpunkt der Windenergieerzeugung in Nord-

deutschland liegt, stammt der überwiegende Teil des mithilfe von 

Photovoltaikanlagen produzierten Stroms aus Süddeutschland. So 

konzentrierten sich Ende 2008 rund 60 % der gesamten installier-

ten Photovoltaikleistung auf Bayern und Baden-Württemberg. An 

dritter Stelle lag mit einem Anteil von etwas mehr als 10 % 

Nordrhein-Westfalen (vgl. Abb. 12).

Der stürmische Ausbau der Photovoltaik ist auch dadurch zu 

erklären, dass die Solartechnologie – bezogen auf eine produzierte 

Einheit Strom – unter allen erneuerbaren Energieträgern den 

höchsten Vergütungssatz gemäß dem EEG erhält. Auch der 

15) Vgl. BMU (2010).

3.2  Wasserkraft 

Wasserkraftwerke nutzen die potenzielle Energie fließenden Was-

sers, um sie in Strom umzuwandeln. Die Wasserkraft ist eine der  

ältesten regenerativen Energiequellen und hat sich in den vergan-

genen Jahrzehnten auch als bisher einzige wesentliche regenera- 

tive Energiequelle der Welt etabliert. Weltweit werden gegenwärtig  

ca. 18 % des Stromes in Wasserkraftwerken erzeugt. In Deutsch-

land liegt der Anteil momentan bei rund 3 %, wobei 90 % aus Bay-

ern und Baden-Württemberg stammen. Da der Betrieb von Wasser-

kraftwerken natürliche Gefälle benötigt, konzentrieren sich deren 

Standorte auf die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Hes-

sen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Die übrigen Regionen Deutsch-

lands verfügen über keine bedeutenden Wasserkraftwerke, was sich 

auch zukünftig höchstwahrscheinlich nicht ändern wird.

Das Wachstumspotenzial, das von Politik, Wirtschaft und Umwelt-

schutzverbänden teilweise sehr unterschiedlich beurteilt wird, ist 

eher von genehmigungspolitischen Einflüssen begrenzt als von 

technischen. Üblicherweise haben Wasserkraftwerke teilweise gra-

vierende ökologische und auch soziale Folgen, insbesondere, wenn 

damit die Überflutung weiter Landflächen einhergeht, weshalb die 

Genehmigungsauflagen sehr streng sind. Das Bundesministerium 

für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (2007 a) sieht  

daher die wichtigsten Potenziale im Ersatz und der Modernisierung 

bereits vorhandener Anlagen. Weitere, jedoch sehr geringe Poten-

ziale könnten sich aus dem Bau kleiner Kraftwerke ergeben, die nur 

geringe ökologische Auswirkungen haben. Insgesamt dürfte das 

Wachstumspotenzial von Wasserkraftwerken demzufolge sehr be-

grenzt sein.

Neben der Nutzung von fließenden Gewässern an Land wird gegen-

wärtig an einer Reihe von Möglichkeiten geforscht, die in den Welt-

meeren gespeicherte Energie zu nutzen. Hierbei werden vor allem 

die Fließbewegungen in Strömungs-, Gezeiten- und Wellenkraftwer-

ken zur Stromproduktion eingesetzt. In einigen Ländern gibt es be-

reits aktive Kraftwerke. Ebenso ist die Nutzung thermischer Energie 

denkbar, wie sie heute bereits von Wärmepumpen an Land bekannt 

ist. Darüber hinaus könnten die unterschiedlichen Salzkonzentratio-

nen durch Osmosekraftwerke genutzt werden.

Inwieweit und wann diese bislang theoretischen Möglichkeiten an 

den (nord-)deutschen Küsten umgesetzt werden, ist derzeit unklar. 

Bisher wurde an den Küsten von Nord- und Ostsee keines dieser 

Kraftwerke gebaut. Auf absehbare Zeit wird dies auch außer zu For-

schungszwecken kaum wahrscheinlich sein. Tatsächlich haben sich 
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Zuwachs bei Photovoltaikanlagen hat über die Jahre fast kontinuier-

lich zugenommen.16) Dies erklärt auch die hohe Einspeisevergütung 

für Solarstrom. Trotz dieser Vergütung und des enormen Zuwachses 

spielt die Photovoltaik hierzulande, vor allem aufgrund ungünstiger 

klimatischer Gegebenheiten, aber noch eine sehr kleine Rolle. So 

leistet die Photovoltaik den kleinsten Beitrag zur Stromerzeugung 

aus erneuerbaren Energien, während ihr Anteil an den Investitionen 

im gesamten Bereich der erneuerbaren Energien am höchsten ist 

(vgl. Abb. 13).

Fast genau entgegengesetzt stellt sich die Situation bei der Wasser-

kraft dar: Sie weist unter allen erneuerbaren Energien die gerings-

ten Investitionen auf, steht aber in Bezug auf die Stromerzeugung 

nach der Windkraft noch knapp an zweiter Stelle, wenn Pumpspei-

cherkraftwerke berücksichtigt werden. Ohne Einbeziehung dieser 

Kraftwerke liegt bereits heute die Biomasse bei der Stromerzeu-

gung aus regenerativen Energiequellen an zweiter Stelle. Die Bio-

16) Vgl. Photon (2007).

Die Photovoltaik im Vergleich zu anderen 
regenerativen Energiequellen 2009 (Abb. 13)
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Jahren mehr Energie erzeugt haben, als bei ihrer Herstellung benö-

tigt wurde. Da die technische Lebensdauer von Solarzellen rund 20 

Jahre beträgt, liegt diese Amortisationszeit zwar noch im akzepta-

blen Bereich. Problematischer für die Kostenbeurteilung kristalliner 

Solarzellen ist aber die Preisentwicklung bei ihrem verwendeten 

Rohstoff, Silizium.21) 

Die Solarthermie bezeichnet die Umwandlung von Sonnen-

strahlung mithilfe eines Kollektors in Wärme. Sie dient neben der 

Brauchwassererwärmung auch der Heizungsunterstützung. Zum 

Ende des Jahres 2009 waren 9 GW Leistung installiert, was einen 

noch recht kleinen Anteil an der Wärmeversorgung in Deutschland 

bedeutet. Der Anteil ist trotz des großen Wachstums nach wie vor 

deutlich unter einem Prozent. Der Neubau betrug allein im Jahre 

2009 in Deutschland rund 150.000 Anlagen, was einen Zuwachs 

von rund 12 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet.22) Solarthermische 

Anlagen sind in Norddeutschland, ähnlich wie im Fall der Photovol-

taik, eher unterrepräsentiert. Eine stärkere Rolle spielt die Solarther-

mie in den süddeutschen Bundesländern bei der dezentralen Wär-

meversorgung von Wohnhäusern. Prognosen des BMU gehen davon 

aus, dass sich die erzeugte Solarwärme bundesweit bis zum Jahr 

2020 auf rund 14.000 GWh erhöht.23) 

Unter Geothermie wird die Gewinnung von Erdwärme zur Strom- 

und Wärmeerzeugung verstanden. Dabei wird die in der Erde ge-

speicherte Wärme mittels Bohrungen erschlossen. Einer umfangrei-

chen Ausschöpfung des vorhandenen Potenzials stehen die derzeit 

noch zu hohen Kosten der Bohrung entgegen. Bundesweit werden 

momentan ca. 2.500 GWh Wärmeenergie durch Geothermie be-

reitgestellt. Dabei werden auch 18 GWh Strom erzeugt.24) Dennoch 

besteht bei der Stromversorgung aus Geothermie noch ein erhebli-

ches Potenzial. Das Leitszenario der Bundesregierung (2008) geht 

davon aus, dass in Deutschland die geothermische Stromerzeugung 

bis zum Jahr 2020 auf jährlich etwa 1.800 GWh steigen wird, wäh-

rend für die geothermisch erzeugte Wärmemenge ein Anstieg auf 

knapp 17.300 GWh pro Jahr prognostiziert wird.25)  Eine zunehmen-

de Bedeutung gewinnt die Nutzung der Erdwärme bereits jetzt für 

die Wärmeversorgung von Häusern. Hierzu werden in Gärten Rohre 

verlegt, welche über eine fließende Sole die Erdwärme zur Wärme-

pumpe transportieren. Bei der Bereitstellung von Heizenergie für 

Wohnungsneubauten hat sich der Anteil der Wärmepumpen von  

1,6 % im Jahr 2001 auf rund 20 % im Jahr 2008 erhöht.26) 

21) Vgl. Hennicke/Fischedick (2007).
22) Vgl. Bundesverband Solarwirtschaft.
23) Vgl. BMU (2007 a).
24) Vgl. BMU (2008), Geothermie Unterhaching (2008).
25) Vgl. BMU (2008).
26) Vgl. Statistisches Bundesamt.

massebranche weist außerdem den höchsten Anteil an der Be-

schäftigung auf. Der Anteil des mit Photovoltaik erzeugten Stroms 

dürfte in Deutschland auch in Zukunft nicht allzu hoch werden.

Die deutsche Photovoltaikindustrie nutzt jedoch die weltweit vor-

handenen Möglichkeiten zur Stromerzeugung mit Solarenergie, wie 

auch an der Exportquote in Höhe von rund 47 % im Jahr 2009 

deutlich wird.17) Hierbei ist weltweit an eine Fülle von Anwendungs-

bereichen zu denken. So besteht etwa in Entwicklungsländern in 

Regionen ohne Stromnetz ein Bedarf an solarbetriebenen Leuchten, 

die dezentral in Privathäusern eingesetzt werden können.18) 

Selbst wenn es weitere Beispiele für den netzentkoppelten Einsatz 

der Photovoltaik gibt (Solaruhren, Taschenrechner etc.), so domi-

niert in Deutschland und auch weltweit doch der netzgekoppel-

te Einsatz von Photovoltaiksystemen. Hierbei spielt die Installation 

von Solarmodulen im privaten und öffentlichen Gebäudebereich die 

größte Rolle.19) 

Im Vergleich zu ihrer geringen Bedeutung für die heimische Strom-

erzeugung ist die Zahl der Beschäftigten im Bereich Photovoltaik mit 

rund 57.000 Personen (2008)20) relativ hoch. Sie hat damit hinter 

der Biomasse und der Windenergie den drittgrößten Anteil an der 

gesamten Beschäftigung im Bereich der erneuerbaren Energien 

(vgl. Abb. 13). Nach HWWI-Schätzungen dürfte sich diese Zahl bis 

2020 auf rund 90.000 Personen erhöhen. Obwohl sich der Beitrag, 

den die Photovoltaik zum Stromverbrauch in Deutschland leistet, 

laut HWWI-Prognose bis 2020 fast vervierfachen dürfte, wird er mit 

dann rund 1,5 % doch recht moderat bleiben. Die bis 2020 zu er-

wartenden Investitionen werden auf etwa 32 Mrd. Euro geschätzt. 

Allerdings ist diese Zahl mit Unsicherheit behaftet, da das Ausmaß 

der durch technologischen Fortschritt entstehenden Kostenreduk- 

tion nur schwer vorauszusehen ist. Vor allem die Kostenreduktion 

bei der Herstellung von Solarzellen ist mitbestimmend für das In-

vestitionsvolumen (vgl. auch Kasten 2).

Solarzellen werden im Rahmen des derzeit gängigen Herstellungs-

verfahrens, der kristallinen Technologie, aus dem Halbmetall Silizi-

um hergestellt. Die kristalline Technologie erreicht von allen derzeit 

kommerziell genutzten Produktionsverfahren für Solarzellen zwar 

den höchsten Wirkungsgrad. Dennoch ist die Herstellung kristalliner 

Solarzellen relativ energieaufwendig. Ihre energetische Amortisa-

tionszeit liegt bei etwa drei bis sieben Jahren. Dies bedeutet, dass 

Solarzellen dieses Typs nach einem Zeitraum von drei bis sieben 

17) Vgl. Bundesverband Solarwirtschaft.
18) Vgl. Solux e. V. (2007).
 19)  Vgl. Hennicke/Fischedick (2007).
20) Vgl. BMU (2009).
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Finanzierungsusancen

■   Mit der Finanzkrise haben die Investitionen in Photovoltaikprojek-

te in den vergangenen beiden Jahren einen Dämpfer erhalten. Vor 

allem langfristige Ausleihen mit mehr als 10 Jahren Laufzeit sind 

von vielen Finanzinstituten wegen massiver Verluste und limitier-

ter Eigenkapitalbasen heruntergefahren worden. Die Anzahl der Fi-

nanzierungspartner und damit das mögliche Finanzierungsvolumen 

sind per se rückläufig. Die noch verbliebenen Institute verlangen im 

Vergleich zu den Konditionen von vor der Krise durchweg höhere 

Margen und Fees. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass sich viele 

Banken bei Finanzierungszusagen für Photovoltaikprojekte verstärkt 

auf Kernmärkte konzentrieren.

■   Allerdings muss man das „große Bild“ von insgesamt schwierige-

ren Finanzierungsbedingungen im Zuge der Finanzkrise vor allem in 

Deutschland differenzieren. So ist der deutsche Photovoltaikmarkt 

auch in den Krisenjahren 2008 und 2009 sehr stark gewachsen. 

Dies zeigt, dass von einem generellen Finanzierungsengpass hier-

zulande keine Rede sein kann. Zumal auch am Ende dieses Jahres 

erneut Rekordzahlen vermeldet werden dürften. Der Grund für die 

„gefühlte“ Kreditklemme bei Photovoltaikprojekten hierzulande liegt 

vielmehr an der explodierenden Nachfrage nach Finanzierungen.

■   Großvolumige Finanzierungen lassen sich zurzeit nur über Club-

deals oder kleine Konsortien auf die Beine stellen, wobei einzelne 

Tranchen nicht über 50 Millionen Euro gezeichnet werden. Die Zu-

sammenarbeit mit anderen Banken erfolgt in der Regel sehr selek-

tiv. Großvolumige Projekte sind deshalb derzeit schwierig zu arran-

gieren. Sie sind aber möglich. Bei kleineren Photovoltaikprojekten 

unter 10 Millionen Euro Investitionsvolumen gibt es dagegen kaum 

Finanzierungsprobleme.

■   Eine Folge der Finanzkrise ist die stärkere Berücksichtigung von 

Projektrisiken. Augenscheinlich macht sich das in einem geringe-

ren Leverage bemerkbar. Finanzierungen mit einem Eigenkapitalan-

teil von 5 bis 10 % sind vom Tisch. Inzwischen wird ein Eigenka-

pitaleinsatz von 10 bis 20 % in Deutschland und von bis zu 40 % 

im Ausland gefordert. Das hat Auswirkungen auf die darstellbaren 

Projektrenditen. Renditen von bis zu 14 % p. a., wie sie in Deutsch-

land vor zwei, drei Jahren noch erzielt wurden, sind heute nur noch 

schwer darzustellen. Inzwischen sind Werte zwischen 9 und 12 % 

p. a. realistisch. Bei den künftig zu erwartenden Vergütungssätzen 

wird es nach Einschätzung der Marktteilnehmer sehr schwer, in Zu-

kunft zweistellige Renditen zu erzielen.

Aktuelle Situation und Perspektiven der Photovoltaik: Das meinen die Branchenexperten (Kasten 2) 

Technologie

■   Hohe Zuwachsraten in der Produktion von Solarzellen und ein mas-

siver Kapazitätsausbau – vor allem in China – haben im Zusam-

menspiel mit weltweit nur moderat steigenden Zubauzahlen im ver-

gangenen Jahr einen starken Preisrutsch bei Photovoltaikmodulen 

verursacht. 

■   So fielen beispielsweise die Preise in Deutschland produzierter kris-

talliner Module von Anfang 2009 bis April 2010 um durchschnittlich 

34 %. Die Preise kristalliner Module chinesischer Anbieter sanken 

im selben Zeitraum sogar um 43 %. Und auch bei Dünnschichtmo-

dulen gaben die Preise kräftig nach, wobei es allerdings deutliche 

Unterschiede hinsichtlich der verwendeten Technologien gibt: Die 

Preise für siliziumbasierte Dünnschichtmodule fielen seit Anfang 

2009 am Spotmarkt um 39 %, die Preise für Dünnschichtmodule 

auf Basis der Cadmium-Tellurid-Technologie im Vergleichszeitraum 

um lediglich 25 %.

■   Für das laufende Jahr geht das Gros der Marktteilnehmer von wei-

ter sinkenden Modulpreisen aus – wenn auch nicht in dem Ausmaß 

wie 2009. Vor dem Hintergrund der vorhandenen und neu geplanten 

Produktionskapazitäten und des erwarteten Nachfragewachstums 

dürfte 2010 ebenfalls ein nicht unerheblicher Angebotsüberhang be-

stehen. Insgesamt erwarten die Marktteilnehmer im laufenden Jahr 

für Photovoltaik-Module Preisabschläge zwischen 10 und 20 %.

Perspektiven in Deutschland

■   Für das laufende Jahr rechnen die Markteilnehmer mit einem Zu-

bau von 5 bis 6 GWh, wobei in Anbetracht der einmaligen Kürzung 

und der für 2011 anstehenden planmäßigen Degression der Ein-

speisevergütung das obere Ende der Spanne wahrscheinlicher ist 

als das untere. Das entspräche einem Wachstum von 30 bis 60 % 

gegenüber dem Rekordjahr 2009. Deutschland bliebe damit der mit 

Abstand bedeutendste Photovoltaikmarkt. Auch wenn andere Märk-

te höhere Wachstumsraten erreichen: Rund die Hälfte des für 2010 

weltweit prognostizierten Photovoltaikzubaus von 11 GWh wird 

hierzulande installiert.

■   Mit dem Preisrutsch bei kristallinen Photovoltaikmodulen sehen die 

Marktteilnehmer hierzulande die Aussichten vor allem für Dachan-

lagen positiv. Bereits jetzt sind etwa 80 Prozent aller Photovoltaik-

anlagen in Deutschland auf Dächern installiert. Der Anteil dürfte in 

Zukunft eher steigen als fallen. Trotz Förderkürzung lassen sich in 

diesem Segment wegen der im Vergleich zu Freiflächen höheren 

EEG-Vergütung attraktive Renditen erzielen.
Quelle: FINANCE-Research (2010).
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3.4  Biomasse

Biomasse teilt sich auf in biogene Festbrennstoffe, biogene Flüssig-

brennstoffe, Biogas und Biomüll. Alle Kategorien tragen zur Strom-

erzeugung bei. Als biogener Festbrennstoff dient vor allem Holz, 

während flüssige Bioenergieträger vor allem Pflanzenöl auf Raps- 

Basis sowie Palm- und Sojaöl sind. Biogase entstehen über die bio-

chemische Umwandlung landwirtschaftlicher Rohstoffe wie Gülle 

und Energiepflanzen.

Die Biomasse steht bei der Stromerzeugung aus regenerativen 

Energien mit einem Anteil von knapp 25 % hinter der Windener-

gie und knapp vor der Wasserkraft an zweiter Stelle. 2008 wurden 

deutschlandweit 21.000 GWh Strom aus Biomasse erzeugt, was 

einem Anteil von 3,5 % am gesamten Bruttostromverbrauch ent-

spricht. Damit verdoppelte sich die Stromproduktion aus Biomasse 

gegenüber 2005.27) 

Der wesentliche Vorteil der Biomasse als Energieträger insbeson-

dere für die Stromerzeugung ergibt sich aus deren Grundlastfähig-

27) Vgl. BMWi.

keit. Neben der Wasserkraft ist die Biomasse derzeit die einzige be-

deutende erneuerbare Energie, die grundlastfähig ist. Da Wind- und 

Photovoltaikkraftwerke von Wind bzw. Sonnenstrahlung abhängig 

sind, um Strom produzieren zu können, sind diese nur begrenzt zur 

Grundversorgung einsetzbar. Weil gleichzeitig das Wachstumspo-

tenzial der Wasserkraft in Deutschland sehr begrenzt ist (vgl. Kapi-

tel 3.2) und ergänzende grundlastfähige erneuerbare Technologien 

derzeit nicht in Sicht sind, kommt der Biomasse unter den erneuer-

baren Energien eine besondere Bedeutung zu.

Ein großes Potenzial ergibt sich aus der steigenden Bedeutung von 

Biomasse für die Energieerzeugung in der Landwirtschaft. Letztere 

vermag Rohstoffe für die Erzeugung von Biogas wie Gülle und ver-

schiedene Energiepflanzen zu liefern. Biogase werden häufig aus 

Abfallprodukten und Reststoffen in der Landwirtschaft gewonnen. 

Bei der Biogaserzeugung zeigen sich deutliche regionale Abwei-

chungen, die sich zu einem Großteil mit den unterschiedlichen  

Agrarstrukturen in den einzelnen Regionen erklären lassen. So fin-

den sich in den südlichen Bundesländern vor allem Anlagen gerin-

Anteile der Bundesländer an der installierten Leistung bei Biogasanlagen 2008 (Abb. 14)
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Zweitens dämmen sie den Klimawandel ein, und drittens bieten sie 

im Gegensatz zu fossilen Ressourcen eine Lösung des Problems 

der Endlichkeit von Ressourcen, da sie nachwachsend sind.

Wichtige Vertreter der flüssigen Biokraftstoffe sind Pflanzenöle aus 

Raps und Sonnenblumen, ferner Biodiesel (Rapsölmethylester) und 

Bioalkohol (Ethanol). Der Biodiesel-Absatz stieg von 130.000 

Tonnen im Jahr 1999 auf 2,7 Mio. Tonnen im Jahr 2008. Die zuletzt 

gefassten Beschlüsse der Bundesregierung, die Steuerentlastung 

von reinem Biokraftstoff schrittweise aufzuheben, wirkten sich 

negativ auf die Absatzzahlen von Biodiesel aus. Fossilem Kraftstoff 

beigemischter Biodiesel wird schon seit 2007 voll besteuert. 

Während der Biodiesel-Absatz von 1999 mit 130.000 Tonnen bis 

auf 3,3 Mio. Tonnen im Jahre 2007 anstieg, so ging er im Jahre 

2008 auf 2,7 Mio. Tonnen zurück. Von diesen 2,7 Mio. Tonnen 

wurden 41 Prozent, also 1,1 Mio. Tonnen, in Reinform genutzt, und 

die übrigen 59 Prozent, also etwa 1,6 Mio. Tonnen, wurden über die 

Beimischung zu fossilem Diesel abgesetzt. Ende 2008 überstiegen 

die deutschen Hersteller mit ihren Produktionskapazitäten von  

4,8 Mio. Tonnen Biodiesel pro Jahr die heimische Nachfrage um  

2,1 Mio. Tonnen.31) 

Die wichtigsten Länder, in denen Ethanol erzeugt wird, sind weltweit 

betrachtet Brasilien und in Europa Spanien. Biodiesel und Ethanol 

zählen zu den Biokraftstoffen der ersten Generation. Die Entwick-

lung von Biokraftstoffen der zweiten Generation basiert zum Teil auf 

der Vergasung von Biomasse mit anschließender Verflüssigung (BTL 

= Biomass-to-liquid).

Die Anzahl der Beschäftigten in der gesamten Biomassebranche in 

Deutschland beträgt derzeit rund 96.000 Personen und liegt damit 

noch über dem Beschäftigungsniveau in der Windenergiebranche. 

Sie dürfte im Jahr 2020 nach HWWI-Schätzungen in etwa bei 

170.000 Personen liegen und sich damit deutlich erhöhen. 

In Bezug auf die Investitionen ist anzumerken, dass die Kosten der 

Erstellung von Biomasseheizkraftwerken in den letzten Jahren 

gestiegen sind. Dies ist zum einen auf technologische Verbesserun-

gen wie die Steigerung des Wirkungsgrads zurückzuführen, zum 

anderen aber auch auf Preissteigerungen am Stahlmarkt und auf 

Konzentrationseffekte auf dem Markt für Kraftwerkskomponenten, 

welche ebenfalls preiserhöhend wirkten.32) Das bis zum Jahr 2020 

zu erwartende Investitionsvolumen der Biomassebranche dürfte 

nach HWWI-Schätzungen in etwa bei 20 Mrd. Euro liegen.

Tabelle 1 zeigt die Beschäftigungseffekte der drei wesentlichen 

Komponenten der erneuerbaren Energien. Dabei handelt es sich um 

Bruttoeffekte, d. h., Verdrängungseffekte in anderen Bereichen 

31) Vgl. Deutsche Bundesregierung (2009), Energiesteuergesetz (2006).
32) Vgl. Institut für Energetik und Umwelt gemeinnützige GmbH (2007).

gerer Größe, was mit der dortigen Dominanz relativ kleiner land-

wirtschaftlicher Familienbetriebe verbunden ist. Demgegenüber 

kommen in den Agrarbetrieben Ost- und Norddeutschlands größere 

Biogasanlagen zum Einsatz. Dies erklärt die Tatsache, dass Nieder-

sachsen bei Biogasanlagen knapp hinter Bayern den zweithöchsten 

Anteil an der gesamten in Deutschland installierten Leistung auf-

weist, obwohl es in Bezug auf die Zahl der Anlagen weit hinter Bay-

ern liegt (vgl. Abb. 14). Den dritthöchsten Anteil an der installierten 

Leistung besitzt Baden-Württemberg, gefolgt von Nordrhein-West-

falen und Schleswig-Holstein.

In Bezug auf die spezifische installierte Leistung (gesamte elektri-

sche Leistung bezogen auf Bundeslandfläche) rangiert Nordrhein- 

Westfalen an erster Stelle, gefolgt von Brandenburg, Sachsen und 

Thüringen.

Neben der Verwertung von Reststoffen erfolgt auch ein gezielter 

Anbau von Biomasse. Die verstärkte Nutzung von Energiepflanzen 

aus der Landwirtschaft zur Stromerzeugung zeigt sich daran, dass 

der Flächenbedarf für den Anbau dieser Pflanzen in jüngster Zeit 

stark gestiegen ist. Im Jahr 2009 wurden fast 2 Mio. Hektar (rund 

17 % der deutschen Ackerfläche) für den Anbau nachwachsender 

Rohstoffe genutzt, wobei Raps die größte Bedeutung hatte.28) 

Für die Wärmeerzeugung spielt die Biomasse eine noch bedeuten-

dere Rolle als für die Stromerzeugung. Sie besitzt in Deutschland 

bereits einen Anteil von 93 % an der Wärmebereitstellung aus 

erneuerbaren Energien.29) Biomasseheizkraftwerke arbeiten häufig 

im Kraft-Wärme-Kopplungsmodus, erzeugen also gleichzeitig 

Wärme und Strom. Auch hier bestehen zwischen den einzelnen 

Regionen in Deutschland erhebliche Unterschiede. So finden sich 

die meisten Biomasseheizkraftwerke in den waldreichen süddeut-

schen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg. Am Ende 

rangieren die Stadtstaaten. In Berlin und Hamburg ist derzeit jeweils 

eine Anlage in Betrieb, in Bremen gibt es bisher kein Biomasseheiz-

kraftwerk.

Biomasse kann auch zur Herstellung von Biokraftstoffen als 

Substitut für konventionelle, auf Mineralöl basierende Kraftstoffe 

eingesetzt werden. Biokraftstoffe der ersten Generation verwenden 

vor allem Zuckerrüben, Raps und Weizen, also Nahrungsmittel. Bei 

den Biokraftstoffen der zweiten Generation wird eine Konkurrenz zur 

Nahrungsmittelproduktion vermieden.30) 

Grundsätzlich bieten Biokraftstoffe die Chance, drei zentrale 

Probleme gleichzeitig zu lindern. Zum einen senken sie die 

Importabhängigkeit Deutschlands von ausländischen Mineralölen. 

28) Vgl. Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe e.V.
29) Vgl. Sachverständigenrat für Umweltfragen (2007).
30) Vgl. Bräuninger et al. (2006).
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werden nicht berücksichtigt. Die, im Vergleich zur Bedeutung für die 

Energieerzeugung, zum Teil erheblichen positiven Effekte werden 

vor allem bei Wind und Photovoltaik durch die hohen Investitionen 

und die damit verbundenen Installationsarbeiten erreicht.

3.5  Speichermedien

Mit dem steigenden Anteil der erneuerbaren Energien an der 

Stromerzeugung in Deutschland wächst gleichzeitig der Bedarf an 

technischen Lösungen, Strom rentabel zu speichern. Bisher ist dies 

nur mithilfe von Pumpspeicherkraftwerken in bedeutenden Mengen 

möglich. Zwar ist der Einsatz von Wasserkraftwerken und Biomas-

seanlagen planbar und daher grundsätzlich grundlastfähig, jedoch 

ist das Wachstumspotenzial von Wasserkraftwerken stark ein-

geschränkt, und die bevorzugte Einspeisung erneuerbarer Ener-

gie setzt derzeit keinen Anreiz für Betreiber von Biomasseanlagen, 

nachfrageorientiert Strom zu erzeugen.

Demgegenüber sind die aktuell am stärksten wachsenden erneu-

erbaren Energieträger, Wind- und Sonnenkraft, witterungsabhängig 

und variieren sowohl kurzfristig im Tag-Nacht-Rhythmus als auch 

saisonal im Sommer-Winter-Rhythmus. Die Stabilisierung der Ener-

gieversorgung kann derzeit nur mit fossilen Kraftwerken geleistet 

werden, was jedoch dem eigentlichen Ziel widerspricht, eben die-

se zu ersetzen. Ohne technische Lösungen zur Bereitstellung der 

Grundlast stößt der Ausbau der erneuerbaren Energien jedoch an 

seine Grenzen. Allein für Deutschland wird für das Jahr 2025 ein 

Bedarf an 28 GWh Kompensationskapazität erwartet, um 40 TWh 

Strom bereitzuhalten.33) 

33) Vgl. Pieper/Rubel (2010).

Grundsätzlich sind vier Ansätze denkbar, um das Problem der man-

gelnden Grundlastfähigkeit zu lösen:

Erstens besteht die Möglichkeit, die variierende Einspeisung der er-

neuerbaren Energien durch fossile Kraftwerke aufzufangen. Dafür 

bieten sich insbesondere Gaskraftwerke an, da diese über Schnell-

startfähigkeiten verfügen und zudem weniger CO
2
 erzeugen als 

Kohlekraftwerke. Jedoch steht ein langfristiger Einsatz von fossilen 

Kraftwerken der Etablierung eines regenerativen Energiesektors 

entgegen. Weiterhin ist die Stromerzeugung mittels Erdgas sehr 

kostenintensiv und würde die Importabhängigkeit vergrößern. Im 

Übrigen wäre es auch fraglich, ob die Investitionsanreize für den 

Kraftwerksbau ausreichten, um den enormen Bedarf an Reserve-

kapazitäten zu bedienen.

Zweitens könnten Maßnahmen ergriffen werden, um den Verbrauch 

von Strom zeitlich zu variieren und so einerseits Spitzenlasten zu 

reduzieren und andererseits den Verbrauch an das Angebot von 

Strom anzupassen. Hier böten sich beispielsweise Abnehmer im 

Haushaltsbereich an. Aber auch industrielle Verbraucher könnten 

ihre Nachfrage anders planen. Die Auswirkungen diese Maßnah-

men sind derzeit jedoch als sehr unbedeutend einzuschätzen, da 

die Mehrheit der industriellen Anlagen in ihrem Stromverbrauch 

relativ unflexibel und die Anreize zur Entwicklung flexibler Systeme 

sehr gering ist.

Drittens könnte ein großräumiges Energienetz die regionalen Unter-

schiede in der Stromerzeugung kompensieren. Mit einem integrier-

ten europäischen Energienetz könnte beispielsweise eine Flaute in 

der Nordsee mit Sonnenstrom aus Südeuropa oder Wasserkraft-

werken in Norwegen ausgeglichen werden. Jedoch auch diese 

Maßnahme zeigt ihre Grenzen: Angesichts der benötigten Menge 

an Strom ist es fraglich, ob Witterungsschwankungen in hinreichen-

dem Maße verrechnet werden können. Weiterhin ist die Integrati-

on der regionalen Netze sehr aufwendig und teuer, zumal neuartige 

Hochspannungs-Gleichstrom-Netze eingesetzt werden müssten, um 

bedeutende Verluste durch die großen Entfernungen zu vermeiden. 

Allein der Genehmigungsprozess für neue Leitungen nimmt große 

Zeiträume in Anspruch.

Viertens wäre es denkbar, Technologien zur rentablen und großvolu-

migen Speicherung von Strom zu entwickeln und so Erzeugung und 

Verbrauch von Strom zeitlich zu entkoppeln. Zwar haben hierfür ver-

schiedene technische Verfahren das Potenzial, sich in Zukunft am 

Markt durchzusetzen34), jedoch existiert neben Pumpspeicherkraft-

34) Für eine Gegenüberstellung der Technologien siehe auch DENA (2010).

Quellen: O’Sullivan u. a. (2009); Schätzungen HWWI.

Beschäftigung in Bereich der erneuerbaren  
Energien (Tab. 1)

  2009 2020 

Windkraft 90.000  112.000
Biomasse 96.000  170.000

Photovoltaik 57.000 90.000
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werken keine Technologie, die in absehbarer Zeit Strom rentabel 

speichern kann. Pumpspeicherkraftwerke bedeuten hohe Eingriffe 

in die Natur und erfordern aufgrund des nötigen Gefälles spezielle 

geografische Voraussetzungen. Daher ist ihr Wachstumspotenzial 

limitiert.

Ein ähnliches technisches Prinzip wird bei Druckluftspeicherkraft-

werken genutzt. Hier wird nicht Wasser, sondern Druckluft als Spei-

chermedium eingesetzt, das in unterirdische Lagerstätten gepumpt 

wird. Diese Technologie ist jedoch sehr teuer und hat einen gerin-

gen Wirkungsgrad.

Eine weitere Möglichkeit ist die Speicherung mittels Wasserstoff. 

Dabei kann die im Wasserstoff gespeicherte chemische Energie 

mithilfe einer Brennstoffzelle zur Stromerzeugung verwendet oder 

über Verbrennungsprozesse in mechanische Energie umgewandelt 

werden, weshalb dem Wasserstoff ein großes Potenzial für den Ver-

kehrssektor zugeschrieben wird. Dies liegt auch daran, dass bei der 

Verbrennung von Wasserstoff in Verbindung mit Sauerstoff als Ab-

fallprodukt lediglich klimaunschädlicher Wasserdampf entsteht. Ne-

ben der reinen Speicherung, bei der sich allerdings eine Konkurrenz 

zu Druckluftspeicherkraftwerken um die unterirdischen Lagerstätten 

ergeben könnte, hätte Wasserstoff den Vorteil, den Energietransport 

über weite Strecken zu ermöglichen.

Die am häufigsten diskutierte Technologie ist die Verwendung von 

Batteriespeichern. Diese sind in kleinem Umfang bereits im tägli-

chen Gebrauch. Nachteilig sind die enormen Kosten für einen Ein-

satz im großen Maßstab und insbesondere der immer noch hohe 

Verschleiß durch die Ladevorgänge. Der größte Vorteil liegt in der 

extrem kurzen Reaktionszeit, sodass sie für die Sekundenreserve 

zur Verfügung stehen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass keine dieser Maßnahmen 

oder Technologien allein das Problem der mangelnden Grundlast-

fähigkeit lösen kann, sondern nur eine Kombination aus mehreren. 

Dazu bedarf es jedoch verstärkter Anstrengungen insbesondere auf 

dem Gebiet der Grundlagenforschung. Die Bundesregierung misst 

der Forschung im Bereich Stromspeicher eine hohe Bedeutung bei 

und hat im Koalitionsvertrag als Fernziel eine vollständig erneuerba-

re Energieversorgung definiert. Daher wurden in den Ressorts der 

Bundesministerien für Bildung und Forschung, für Wirtschaft und 

Technologie sowie für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

verschiedene Forschungsprogramme geschaffen, die jeweils meh-

rere Hundert Mio. Euro umfassen.

4   Brückentechnologien

Selbst bei Erreichung der ehrgeizigsten Ausbauziele für erneuerbare 

Energien stellt sich die Frage, wie der Übergang in ein Zeitalter mit 

überwiegend erneuerbarer Energieerzeugung gestaltet werden soll.

Die Prognose der langfristigen Entwicklung der Energieerzeugung 

durch erneuerbare Energien und auch des Energiebedarfs ist mit 

vielen Unsicherheiten behaftet (Abb. 15 zeigt die Entwicklung der 

Energieintensität und Produktivität in Deutschland, wobei die Aus-

wirkungen der Krise deutlich zu erkennen sind). Deshalb bedarf es 

einer klaren und langfristig angelegten Energiepolitik, um eine dau-

erhaft sichere, preisgünstige und umweltverträgliche Energieversor-

gung sicherzustellen. Während in den vorangegangenen Auflagen 

dieser Studie mögliche Bedarfslücken durch die bevorstehende 

Abschaltung der Kernkraftwerke berechnet wurden,35) zeichnet sich 

mit der Regierungsübernahme der CDU-FDP-Koalition eine Verlän-

gerung der Laufzeiten ab. Abhängig vom Ausmaß der Verlängerun-

gen würde dies deutliche Auswirkungen auf die Stromversorgung 

haben und kurzfristige Erzeugungsengpässe verhindern. Da dessen 

ungeachtet nicht von neu zu bauenden Kernkraftwerken auszuge-

hen ist, verschiebt sich der Ausstieg aus der Kernkraft nur um eini-

ge Zeit, was die ursprüngliche Frage nach den ergänzenden Erzeu-

gungstechnologien unbeantwortet lässt.

35) Vgl. Bräuninger et al. (2007) und (2008).

Entwicklung der Energieintensität und -produktivität 
in Deutschland (Abb. 15)
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Kurzfristig könnten Lücken in der Stromversorgung über Importe 

geschlossen werden. Über längere Zeiträume scheint dies jedoch 

aus zwei Gründen nicht sinnvoll: Zum einen wäre bei einem dau-

erhaften Stromimport nicht auszuschließen, dass der importierte 

Strom über Kernkraft erzeugt wird und damit eben nicht den Krite-

rien genügt, die an die inländische Stromerzeugung gestellt werden. 

Dies würde zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen der deutschen 

Stromerzeuger führen. Zum anderen ist es problematisch, wenn 

einzelne große Länder wie Deutschland die Verantwortung für die 

Stromerzeugung und die damit verbundenen Probleme (CO
2
-Emis-

sionen und radioaktive Abfälle) auf andere Länder übertragen.

Sofern eine längerfristige Bedarfsdeckung über Stromimporte ver-

mieden werden soll, müssen fossile Energieträger als Brückentech-

nologien eingesetzt werden. Darüber hinaus müssen einige kon-

ventionelle Kraftwerke aus Altersgründen ersetzt werden. Da Erdöl 

über eine längere Zeit eine besondere Bedeutung im Verkehrssektor 

haben wird, kommen für die Stromerzeugung insbesondere Erdgas 

und Kohle infrage. Erdgas hat den Vorteil, bei der Verbrennung in 

Relation zu anderen fossilen Energieträgern weniger CO
2
 zu emit-

tieren, während Kohle besonders preisgünstig und gut verfügbar ist 

(vgl. Abb. 16).

Neben der Eignung fossiler Brennstoffe als Energieträger hat es 

in der technologischen Entwicklung der Kraftwerke in der letzten 

Zeit bedeutende Entwicklungen gegeben, was die Effizienz und die 

Emission von Treibhausgasen betrifft. Bei Kohlekraftwerken hat sich 

der Wirkungsgrad in den vergangenen 50 Jahren nahezu verdop-

pelt. Bei Gaskraftwerken, insbesondere bei KWK-Anlagen, sind die 

Steigerungen noch deutlicher ausgefallen. Hier werden mittlerweile 

Wirkungsgrade um die 0,9 erreicht. Da für die gleiche Menge  

an produzierter Energie weniger Brennstoff gebraucht wird, sinkt  

einerseits der Preis und reduzieren sich andererseits die Treib-

hausgasemissionen. Diese Entwicklung ist auch am deutlich fallen-

den CO
2
-Emissionsfaktor der Stromerzeugung zu erkennen, also 

an den emittierten Gramm CO
2
 pro erzeugter Kilowattstunde Strom 

(vgl. Abb. 17). Insofern mindert sich der Bedarf an zu ersetzenden 

Kraftwerken erheblich. Im Folgenden werden die Potenziale dieser 

beiden Energieträger und die Kernkraft als Brückentechnologien 

analysiert.

4.1   Erdgas

Um die Treibhausgasemissionen so gering wie möglich zu halten, 

bietet sich von den fossilen Energieträgern vor allem Erdgas an.  

Gas hat den Vorteil, dass bei seiner Verbrennung im Vergleich zu 

den übrigen fossilen Energieträgern wenig CO
2
 und darüber hinaus 

auch deutlich weniger andere Treibhausgase und Schadstoffe emit-

tiert werden.

Zwar ist Erdgas der derzeit teuerste Energieträger zur Stromerzeu-

gung. Den hohen variablen Kosten für die Primärenergie stehen 

allerdings Vorteile in anderen Bereichen gegenüber: So sind Erd-

gaskraftwerke wegen ihrer geringen Fixkosten besonders für den 

dezentralen Einsatz geeignet. Außerdem verfügen sie über Schnell-

starteigenschaften, was insbesondere bei Spitzenlastzeiten und 

zum Ausgleich nicht grundlastfähiger erneuerbarer Energiequellen 

besonders hilfreich ist. Darüber hinaus werden zukünftig die hohen 

Statische Reichweite der Reserven (Abb. 16)
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gesamten Gasförderung. Auch in anderen Regionen, darunter  

Europa, Australien, Indien und China, werden bedeutende unkon-

ventionelle Gasressourcen vermutet. Inwieweit die unkonventionelle 

Gasförderung in Deutschland von Bedeutung sein wird, ist derzeit 

unklar.36) 

Außerdem lässt sich seit einigen Jahren eine starke Zunahme am 

weltweiten Erdgastransport in flüssiger Form als LNG (Liquefied  

Natural Gas) mittels Tankschiffen beobachten. Abb. 18 und Abb. 19 

geben die aktuellen Kapazitäten der Länder für Ex- und Import von 

LNG wieder. Hierbei wird das Gas auf –161°C abgekühlt, sodass es 

sich verflüssigt. In flüssiger Form hat das Erdgas ein 600-fach ge-

ringeres Volumen als in Gasform. Das Verfahren ist allerdings sehr 

aufwendig und lohnt sich daher erst ab sehr großen Distanzen. Da 

das meiste importierte Erdgas jedoch in vergleichsweise geringer 

Entfernung von Deutschland gefördert wird, ist ein Import von LNG 

zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll. Mit steigenden Gaspreisen 

und gleichzeitig sinkenden Kosten des LNG-Transports infolge der 

technischen Weiterentwicklung kann der Import von Erdgas als LNG 

gegenüber dem Pipeline-Import konkurrenzfähig werden. Überdies 

gelangen die in weiter Entfernung gelegenen Lagerstätten von Erd-

gas wie Nord- und Westafrika sowie der Nahe Osten für den Export 

stärker ins Blickfeld.

36) Vgl. IEA (2009).

variablen Kosten durch den gesteigerten Wirkungsgrad der moder-

nen gasbefeuerten KWK-Anlagen sowie Gas- und Dampfturbinen-

kraftwerke kompensiert.

Mit der zunehmenden Bedeutung von Erdgas steigt auch die Not-

wendigkeit eines langfristig sicheren und kostengünstigen Zugangs 

zu diesem Energieträger. Gegenwärtig bezieht Deutschland sein Erd-

gas zum größten Teil aus der Nordsee (Norwegen und Niederlande) 

und Russland. Ungefähr ein Fünftel des Erdgases stammt aus eige-

ner Förderung. Da die Vorräte in der Nordsee und im Inland eher zur 

Neige gehen werden, wird sich langfristig der Anteil von russischem 

Gas erhöhen. Aber auch andere Lieferregionen wie der Nahe Osten 

und Nord- und Westafrika könnten an Bedeutung gewinnen.

Die zukünftige längerfristige Entwicklung der Gaspreise wird somit 

durch die Rohstoffkosten und die Kosten für den Ferntransport be-

stimmt. Bisher wird das im Inland verbrauchte Erdgas größtenteils 

mittels Pipelines importiert. Nach dem Bau der Pipelines, der mit 

hohen Fixkosten verbunden ist, befinden sich die Produzenten und 

die Importeure in der Situation eines bilateralen Monopols. Daher 

werden die Preise langfristig festgelegt. Gegenwärtig ist der Gas-

preis vertraglich an den Ölpreis gekoppelt, weshalb der Gaspreis 

mit zeitlicher Verzögerung von einem halben Jahr dem Ölpreis folgt. 

Diese Koppelung ist sinnvoll, solange es keinen Spotmarkt mit aus-

reichenden Kapazitäten gibt.

Obwohl der Gasmarkt bei weitem weniger dynamisch ist als der 

Strommarkt, sind einige Entwicklungen absehbar, die Erdgas als 

Energieträger zukünftig noch attraktiver macht:

Mit der im Bau befindlichen Pipeline Nord Stream und den geplan-

ten Pipelines South Stream und Nabucco ergibt sich eine Diversi-

fizierung sowohl der Transitwege als auch der Bezugsquellen. Da 

North Stream und South Stream weitgehend durch die Nordsee bzw. 

das Mittelmeer verlaufen, werden einige osteuropäische Transitlän-

der umgangen und somit ihre Verhandlungsmacht gemindert, was 

positive Auswirkungen auf den Endpreis in der EU hat. Mit Nabucco 

würde zudem die Abhängigkeit vom russischen Versorger Gazprom 

reduziert, da als Bezugsquellen der kaspische Raum und möglicher-

weise auch Iran und Irak vorgesehen sind.

Weiterhin wird derzeit diskutiert, Erdgas aus Schiefergestein zu 

gewinnen. Mithilfe neuer Fördertechnologien sind diese bisher un-

erreichten Reserven bei steigenden Gaspreisen zu wettbewerbs-

fähigen Kosten förderbar. Dieses „unkonventionelle Gas“ hatte in 

Nordamerika im Jahr 2008 bereits einen Anteil von 50 % an der 

Weltweite Regasifizierungskapazitäten der Import-
länder im Jahr 2008 (Abb. 18)
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Deutschland verfügt gegenwärtig über keinen Hafen mit LNG-Termi-

nal. Der lange geplante Terminal im einzigen deutschen Tiefwasser-

hafen, dem JadeWeserPort in Wilhelmshaven, der 2010 in Betrieb 

gehen sollte, ist aufgrund mangelnder Rentabilität nicht realisiert 

worden. Jedoch kann Deutschland zukünftig auch ohne eigenen 

Terminal bedeutende Mengen Erdgas per LNG beziehen, wenn der 

europäische Binnenmarkt entsprechend integriert ist, um die Häfen 

der benachbarten westeuropäischen Länder nutzen zu können.

Mit der Nutzung von LNG kann durch die Erschließung neuer Ex-

portregionen einerseits die Energiesicherheit und andererseits auch 

die Preisstabilität erhöht werden. Sollten die Transportkosten in  

Relation zum Erdgaspreis deutlich sinken, wäre überdies die Entste-

hung eines weltweiten Spotmarktes denkbar.

4.2   Kohle

Als weitere denkbare Brückentechnologie kommt Kohle in Betracht. 

Bei der heimischen Förderung ist die Braunkohle im Gegensatz zur 

Steinkohle preislich konkurrenzfähig. Im Vergleich zur Steinkoh-

le hat sie jedoch die schlechtere Umweltbilanz. Beide haben den 

Vorteil, reichlich verfügbar zu sein. Die heimischen Reserven von 

Braunkohle werden bei statischer Betrachtung auf über 200 Jahre 

geschätzt, die Ressourcen auf über 1.000 Jahre. Die weltweit be-

kannten Reserven von Steinkohle würden bei aktuellem Verbrauch 

für weitere 122 Jahre reichen (vgl. Abb. 16). Die statischen Reich-

weiten von Erdöl und Erdgas sind dagegen mit etwa 42 bzw. gut  

60 Jahren deutlich geringer. Hinzu kommt, dass die Kohlevorkom-

men geografisch ausreichend diversifiziert sind, um langfristig  

eine zuverlässige und kostengünstige Versorgung sicherzustellen 

(vgl. Abb. 20).

Problematisch an einem vermehrten Einsatz von Kohle ist, dass bei 

deren Verbrennung besonders hohe Treibhausgasemissionen ent-

stehen. Hier könnten jedoch neue Technologien zur Abscheidung 

von CO
2
 hilfreich sein.37) Im kleineren Maßstab sind diese Techno-

logien insbesondere im Bereich der chemischen Industrie bereits 

erprobt. Für Kraftwerke befinden sich erste Pilot- und Testanlagen 

im Bau. Dabei werden derzeit verschiedene Verfahren zur CO
2
-Ab-

scheidung getestet. Für den Einsatz in großen Kraftwerken sind je-

doch noch erhebliche Kostenreduktionen und eine deutliche Verrin-

gerung des Energiebedarfs für die CO
2
-Abscheidung notwendig.

37) Die Technologien werden ausführlich in Fischedick et al. (2007) behandelt.

Weltweite Verflüssigungskapazitäten der Export-
länder im Jahr 2008 (Abb. 19)
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4.3  Kernkraft

Kein Energiethema wird in der deutschen Öffentlichkeit so kon-

trovers diskutiert wie die Kernkraft. Abseits der gesellschaftlichen 

Bewertung des Verstrahlungsrisikos hat die Kernkraft jedoch einige 

Eigenschaften, die innerhalb eines Erzeugungsmix vorteilhaft sind. 

Insofern hätte eine Laufzeitverlängerung der deutschen Kernkraft-

werke – jenseits der gesellschaftlichen Bewertung der Kernkraft 

– positive Effekte auf die Energieversorgung im Sinne des Zieldrei-

ecks der Energiepolitik, das aus Wirtschaftlichkeit, Versorgungs- 

sicherheit und Umweltverträglichkeit besteht.

Die Kernkraftwerke in Deutschland haben zwar nur einen Anteil von 

24 % an der gesamten Bruttostromerzeugung, stellen jedoch  

45 % der Grundlaststromversorgung sicher. Der übrige Bedarf wird 

zu 49 % durch Braunkohle und zu 6 % durch Laufwasserkraftwerke 

bereitgestellt.42) Der Verlust von nahezu der Hälfte der Grundlastver-

sorgung hätte erhebliche Auswirkungen auf die Energiewirtschaft. 

Aufgrund der mangelnden Grundlastfähigkeit der erneuerbaren 

Energieträger lässt sich die Kernkraft nur durch Kohle- und Gas-

kraftwerke ersetzten. Dies hat zwangsläufig negative Auswirkungen 

auf die Treibhausgasemissionen, aber auch auf Strompreise und 

damit die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Wirtschaft.

Grundsätzlich stellt sich die Frage, wie der Übergang in eine über-

wiegend erneuerbare Energieerzeugung sichergestellt werden soll. 

Erreichen die erneuerbaren Energieträger die politischen Zielvorga-

ben, also 30 % Anteil an der Stromerzeugung im Jahre 2020, so ist 

zu klären, wie die restlichen 70 % erzeugt werden sollen. Die Kern-

kraft hat hier aufgrund der bestehenden Kraftwerke den Vorteil, im 

Vergleich zu Kohle und Gas besonders CO
2
-arm und kostengünstig 

zu erzeugen. Da ein erheblicher Anteil der Gas- und Kohlekraftwer-

ke in den nächsten Jahren aus Altersgründen ersetzt werden muss, 

verschärft sich das Problem zusätzlich.

Nicht zuletzt die großen öffentlichen Proteste gegenüber dem Bau 

neuer Kohlekraftwerke sind ein Zeichen für die erheblichen Vorbe-

halte gegenüber der Kohleverstromung. Eine reine Stromerzeugung 

durch Gas ist jedoch aus Kostengründen und der mangelnden  

Diversifizierung nicht zu empfehlen.

Im Übrigen ist jedoch auch nicht zu unterschätzen, dass die Ent-

wicklung des Strombedarfs in Deutschland in den kommenden Jah-

ren höchst unsicher ist. Zwar geht die Bundesregierung von beacht-

lichen Bedarfssenkungen aus, jedoch können auch bedeutsame 

Bedarfssteigerungen nicht ausgeschlossen werden, was zusätzliche 

Erzeugungskapazitäten notwendig machen würde.

42) Vgl. BMWi (2009).

Neben der eigentlichen CO
2
-Abscheidung sind auch der Transport 

und die Lagerung von größeren Mengen abgeschiedenen CO
2
 bis-

her nicht geklärt. Ebenso fehlt bislang ein Rechtsrahmen. Zwar exis-

tiert eine EU-Richtlinie, die seit Juni 2009 in Kraft ist und die Spei-

cherung von CO
2
 regelt, jedoch ist diese bisher nicht in deutsches 

Recht umgesetzt worden.

Als Lager bieten sich insbesondere ehemalige Erdgaslagerstätten 

an. Der Transport in diese Lagerstätten kann durch Tanklaster und 

-schiffe oder durch Pipelines erfolgen. Pipelines haben den Vorteil, 

sicherer und effizienter zu sein als Schiffe. Voraussetzungen für 

eine vermehrte Nutzung von Pipelines sind aber hohe Investitionen 

in die Netzinfrastruktur.

Das weltweite Speicherpotenzial für CO
2
 wird auf 1.678 bis  

11.100 Gt geschätzt, wovon 2.000 Gt als technisch nutzbar be-

trachtet werden.38) Im Jahr 2007 betrug der globale CO
2
-Ausstoß 

30,9 Gt, was die generelle Bedeutung der Abscheidungstech- 

nologie aufzeigt. In Deutschland, das im Jahr 2007 0,86 Gt CO
2
 

emittierte, wird das Speicherpotenzial auf 19 bis 48 Gt geschätzt.39) 

Betrachtet man zunächst nur die besonders geeigneten Lagerstät-

ten, ergibt sich rein rechnerisch eine Lagerungsreichweite von  

28 bis 60 Jahren.40) 

Neben der Frage nach dem technischen Potenzial der CO
2
-Abschei-

dung stellt sich insbesondere die nach den Kosten. Eine CO
2 
-Ver-

meidungstechnologie ist ökonomisch umso attraktiver, je geringer 

ihre Grenzvermeidungskosten sind, also diejenigen Kosten, die für 

die Vermeidung einer Einheit CO
2
 anfallen. Die CO

2
-Abscheidung 

steht daher mit anderen Technologien in Konkurrenz.

Wie konkurrenzfähig die CO
2
-Abscheidung mittel- bis langfristig ist, 

kann gegenwärtig aufgrund der vielen Unsicherheiten lediglich ge-

schätzt werden. Mit dem gegenwärtigen Stand der Technologie wird 

von Kosten zwischen 40 und 100 Euro pro Tonne CO
2
 ausgegan-

gen. Um im Bereich der Stromerzeugung konkurrenzfähig zu sein, 

sind aus Sicht der Industrie hingegen Kosten von maximal 20 Euro 

pro Tonne CO
2
 akzeptabel, was den Bedarf an weiterer Forschung 

zur Steigerung der Effizienz in diesem Technologiebereich deutlich 

macht.41) 

Gegenwärtig ist in der Öffentlichkeit eine starke Ablehnung der CO
2
-

Abscheidung spürbar. Trotzdem ist intensive Forschung auf diesem 

Gebiet sinnvoll, weil diese einerseits im weltweiten Maßstab Optio-

nen eröffnet und anderseits auch potenzielle Exportchancen für die 

deutsche Wirtschaft beinhaltet.

38) Vgl. IPCC (2005).
39) Vgl. IWR (2008).
40) Vgl. Fischedick et al. (2007).
41) Vgl. Fischedick et al. (2007).
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Neben dem Weiterbetrieb bestehender Kernkraftwerke ist der Bau 

neuer Anlagen aus ökonomischer Sicht im weltweiten Maßstab je-

doch vollkommen anders zu bewerten. Gegenwärtig werden welt-

weit 57 Kernkraftwerke mit einer Kapazität von 54,6 GWh gebaut 

und weitere geplant.43) Darunter befinden sich auch Staaten, die 

bisher keine Kernkraftwerke hatten. Von einer generellen Renais-

sance der Kernenergie zu sprechen ist jedoch problematisch. Es ist 

fraglich, ob die derzeit geplanten oder in Bau befindlichen Kraft-

werkskapazitäten in der Lage sind, den weltweiten Bestand von 438 

Kernkraftwerken mit 372 GWh zu erhalten, da viele Kernkraftwer-

ke in den kommenden Jahren altersbedingt im Mittel nach 50 bis 

60 Jahren vom Netz gehen werden. Gleichzeitig ist unklar, ob alle 

geplanten Projekte tatsächlich umgesetzt werden und wann diese 

Neubauten fertig sein werden. Bei insgesamt steigendem Energie-

bedarf ist also ein sinkender weltweiter Kernkraftanteil durchaus 

wahrscheinlich.

Das wesentliche Hindernis für eine Renaissance der Kernenergie 

dürfte die Liberalisierung der Energiemärkte sein. Die bestehenden 

Anlagen wurden meist mit erheblichen staatlichen Subventionen 

gebaut, weil Energieerzeugung als vorrangig staatliche Aufgabe be-

trachtet wurde. Heute werden Entscheidungen für Kraftwerksneu-

bauten von Unternehmen getroffen und sind daher allein rentabili-

tätsgetrieben, orientieren sich also nur nachrangig an der jeweiligen 

Energiepolitik des Landes. Der Wegfall staatlicher Subventionen 

kann beträchtliche Auswirkungen auf die Rentabilitätsrechnung ha-

43) Zum Beispiel plant China den Bau von ca. 150 Kernkraftwerken.

ben. Neben dem Betrieb der Anlagen und dem Erwerb des Brenn-

materials sind ferner die Aufwendungen für Rückbau, Abfallent-

sorgung und vor allem potenzielle Schäden durch Störfälle oder 

Anschläge zu berücksichtigen.

Da Kernkraftwerke typischerweise hohe Fixkosten bei niedrigen va-

riablen Kosten haben, bedürfen sie langer Laufzeiten, um die hohen 

Kosten von Bau, Rückbau, Endlagerung des Mülls sowie die poten-

ziellen Schadenskosten zu decken. Der gesamte Zeitraum für Pla-

nung, Bau, Betrieb und Rückbau beträgt daher deutlich mehr als  

50 Jahre. Die Unsicherheiten, die sich aus der Prognose solcher 

Zeiträume ergeben, führen zu derart hohen Risiken, dass sie für die 

Energieunternehmen existenzbedrohend werden könnten. Demzu-

folge ergibt sich der Bedarf an staatlichen Subventionen zur Absi-

cherung der Risiken. Zumindest in den Ländern, in denen substan-

zielle Subventionen unwahrscheinlich sind, ist es also durchaus 

fraglich, ob die Kernkraft zukünftig eine große Rolle spielen wird.

Risiken, die sich allein aus dem Bau von Kernkraftwerken ergeben, 

lassen sich an einigen gegenwärtigen Bauvorhaben erkennen: Im 

finnischen Olkiluoto wird seit 2005 ein Reaktor des neuen Typs EPR 

(Europäischer Druckwasserreaktor) durch das französische Unter-

nehmen Areva gebaut. Die ursprüngliche Inbetriebnahme hat sich 

zwischenzeitlich von 2009 auf frühestens 2011 verschoben, wäh-

rend die Investitionskosten von 3 Mrd. Euro auf momentan 5,3 Mrd. 

Euro gestiegen sind. Weitere Kostensteigerungen sind derzeit nicht 

Weltweit in Betrieb befindliche Kernkraftwerke nach Alter (Abb. 21)
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5  Zukunft der Stromversorgung

5.1  Erneuerbare Energien im Energiemix

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie das vorherige 

Stromeinspeisungsgesetz, die Hauptinstrumente zur Förderung 

der erneuerbaren Energien, haben sich seit ihrer Einführung im 

Jahre 1991 – gemessen am Anteil der erneuerbaren Energien an 

der Energieerzeugung – als sehr erfolgreich erwiesen. Gleichzeitig 

muss bedacht werden, dass dies auch mit erheblichen Investitio-

nen verbunden war, die in Form einer Umlage auf den Strompreis 

durch die Endverbraucher zu zahlen sind. Diese Umlage hat weitere 

indirekte Effekte.45) Diese Investitionen sind notwendig, da die Kos-

ten der erneuerbaren Energien meist deutlich über denjenigen der 

etablierten Technologien liegen (vgl. Abb. 23). Zugleich ist erkenn-

bar, dass es einen negativen Zusammenhang zwischen Stromer-

zeugungskosten und CO
2
-Emissionen gibt (vgl. Abb. 24). Für Haus-

haltskunden ist eine Quantifizierung schwierig, weil der Ausbau der 

erneuerbaren Energien neben den umlegbaren Einspeisegebühren 

weitere Kosten, aber auch Ersparnisse, hervorruft. Diese sind aber 

kaum zielsicher monetär zu bewerten. Das Bundesumweltministe-

rium setzt für das Jahr 2009 einen Betrag von 42 Euro für einen 

durchschnittlichen Haushalt mit einem jährlichen Verbrauch von 

3.500 kWh an und schätzt 71,40 Euro für das Jahr 2010. Im Jahr 

2000 betrugen die Kosten nur 6,96 Euro.46) Andere Quellen geben 

mit abweichenden Rechnungen andere Sätze an, die meist höher 

liegen. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen spricht gar 

von 100 Euro in diesem Jahr und bis zu 160 Euro im nächsten für 

einen 4-Personen-Haushalt.47) 

Trotz der vielen abweichenden Beträge kann davon ausgegangen 

werden, dass sich die Belastungen für die Haushalte in den kom-

menden Jahren weiter deutlich erhöhen werden. Die merklichen 

Steigerungen gehen hauptsächlich auf den überdurchschnittlichen 

Ausbau der Photovoltaik zurück, weil Photovoltaik die höchsten Ein-

speisesätze von allen erneuerbaren Energien garantiert. Für das 

Jahr 2011 kann also auch gemäß der Berechnungsmethode des 

Bundesumweltministeriums mit einer Belastung von über 100 Euro 

für einen 3.500-kWh/a-Haushalt ausgegangen werden.

45)  Zu den Kosten der Förderung und den gesamtwirtschaftlichen Folgen siehe z. B. Frondel et al. 
(2009).

46) Vgl. BMU (2009).
47) Vgl. Focus (2010).

ausgeschlossen.44) Selbst für das erste Kraftwerk einer neuen Serie 

sind Kostensteigerungen von derzeit 77 % und Zeitverzögerungen 

von mindestens 3 Jahren beachtlich. Ähnliche Kostensteigerungen 

sind von anderen aktuellen Neubauprojekten bekannt.

Betrachtet man die gegenwärtigen Neubauten (vgl. Abb. 22) in Re-

lation zu den bestehenden Kraftwerken, so werden für die zukünfti-

ge weltweite Bedeutung der Kernkraft zwei Dinge deutlich: Erstens 

wird offensichtlich, dass die gesellschaftliche Bewertung der Kern-

kraft in den Staaten stark variiert. Während die Kernkraft hierzu-

lande höchst umstritten ist, wird sie in vielen Ländern nach wie vor 

oder erstmals anderen Technologien inklusive der erneuerbaren 

Energien vorgezogen. Zweitens zeigt das durchschnittliche Alter der 

bestehenden Kraftwerke (vgl. Abb. 21) jedoch auch, dass Länder  

mit einem hohen Kernkraftanteil, wie zum Beispiel Frankreich, in 

den folgenden Jahren einen hohen Bedarf an Ersatz haben, der sie 

vor bedeutende Herausforderungen stellt, wenn sich der Neubau 

von Kernkraftwerken nicht als optimale Lösung herausstellen sollte.

44) Vgl. Citigroup (2009).

Weltweit im Bau befindliche Kernkraftwerke 
(Abb. 22)
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Gesamte Treibhausgasemissionen von Stromerzeugungsoptionen (Abb. 24)
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In diesem Zusammenhang ist davon auszugehen, dass es kurz- bis 

mittelfristig zu Preissteigerungen durch die Energieversorger kom-

men wird. 

Gegenwärtig ist davon auszugehen, dass das Ziel der Bundesre-

gierung, bis 2020 mindestens 30 % des Stromerverbrauchs durch 

erneuerbare Energien zu decken, deutlich erreicht wird. Wahr-

scheinlich wird auch das weitere Ziel erfüllt werden, bis 2030 einen 

Anteil von ungefähr 50 % sicherzustellen. Die technischen Defizite 

der aktuellen erneuerbaren Energien, insbesondere die mangelnde 

Grundlastfähigkeit, setzen dem weiteren Ausbau jedoch früher oder 

später eine Grenze. Hierdurch steigt der Anteil an der Stromversor-

gung zwangsläufig nur unterproportional mit steigendem Kapazi-

tätsausbau. Daher ist ein hoher Anteil am Stromverbrauch auch 

ineffizient, wenn er durch einen unverhältnismäßig größeren Anteil 

an der Stromerzeugung erreicht würde, also große Erzeugungska-

pazitäten benötigt würden, um relativ wenig Nachfrage bedienen zu 

können. Abb. 25 zeigt die gestiegenen Investitionen in neue Erzeu-

gungsanlagen.

Grundsätzlich kann zum jetzigen Zeitpunkt festgestellt werden, dass 

die Etablierung der erneuerbaren Energien als bedeutsame Energie-

quelle erfolgreich war. Die erneuerbaren Energien haben sich in al-

len Energiesektoren durchgesetzt und verfügen weiterhin über hohe 

Wachstumsraten.

Mit dem Erreichen hoher Marktanteile an der Stromerzeugung ha-

ben die erneuerbaren Energien allerdings auch Auswirkungen auf 

die bestehenden Energiesysteme, sodass sich die Frage stellt, wie 

eine Integration zu bewerkstelligen ist. Hier zeigt sich, dass eine 

problemlose Integration der erneuerbaren Energien in die beste-

henden Energiesysteme und damit der Ersatz der konventionel-

len Kraftwerke nur schwer möglich ist, weil sich die erneuerbaren 

Energien im Gegensatz zu den etablierten Technologien durch vier 

Eigenschaften auszeichnen: Erstens sind einige erneuerbare Ener-

gien von Wettereinflüssen abhängig und somit nicht grundlastfähig. 

Zweitens ist die Energieerzeugung aus dem gleichen Grund sehr vo-

latil. Drittens sind ihre variablen Kosten typischerweise sehr niedrig, 

und viertens erfolgt die Energieerzeugung zumeist regional konzen-

triert. Aus diesen Eigenschaften ergeben sich Schwierigkeiten, die 

technisch, aber auch ökonomisch bedeutsam sind.

Das größte Hindernis für die Etablierung eines auf erneuerbaren 

Energien gestützten Energiesystems ist nach wie vor die mangelnde 

Grundlastfähigkeit, weshalb immer noch konventionelle Kraftwerke 

notwendig sind. Untersuchungen haben ergeben, dass der Kapazi-

tätseffekt der erneuerbaren Energien, also die Substitution konven-

tioneller Kraftwerke durch erneuerbare Energien, sehr gering ist und 

bei hohem Anteil von erneuerbaren Energien lediglich bei 10 bis 

15 % liegt.48) Daneben existieren eine Reihe weiterer Probleme wie 

die mangelnde Integration der Energiemärkte der einzelnen Staa-

ten, die eine große Barriere für den Austausch von erneuerbaren 

Energien ist. Darüber hinaus geraten auch die bestehenden Netze 

innerhalb der Staaten an ihre Grenzen, wenn aufgrund der lokalen 

Konzentration z. B. bei Windenergieparks Spitzenlasten aufgefangen 

werden müssen. Neben der Integration der erneuerbaren Energi-

en stehen die hiesigen Netzbetreiber allein durch die Integration der 

europäischen Stromnetze vor einer enormen Aufgabe. Beide Ziele 

sind miteinander verknüpft. Ein integrierter europäischer Strom-

markt kann Stromerzeugung und -verbrauch besser koordinieren 

und erhöht den Wettbewerb, was zu insgesamt sinkenden Preisen 

und sichererer Versorgung führt. Es zeigt sich aber, dass der Aus-

bau der Netze teilweise nicht vom Bedarf des Stromhandels getrie-

48) Vgl. z. B. Giebel (2005).

Investitionen der Stromversorger 1991 bis 2009 
(Abb. 25)
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Zusätzlich setzt auch der Vorrang der erneuerbaren Energien bei der 

Einspeisung keinerlei Anreiz, in die Integration in die bestehenden 

Energiesysteme zu investieren, sondern verlagert die Aufgabe zu 

den Netzbetreibern, die für eine sichere Stromversorgung verant-

wortlich sind.

Um die langfristige Etablierung der erneuerbaren Energien und die 

Umgestaltung des gesamten Energiesektors sicherzustellen, bedarf 

es daher einer Umstellung der Förderung der erneuerbaren Ener-

gien. Die Anstrengungen für Forschung und Entwicklung sollten 

deutlich erhöht werden, und es sollten zusätzlich Anreize gesetzt 

werden, in die Marktintegration zu investieren.

Konkret bedeutet das, Fördermittel von den Einspeisegebühren zur 

Forschung umzuschichten und mittel- und langfristig auch den Vor-

rang bei der Einspeisung zu relativieren, um die Erzeugung stärker 

an dem Bedarf von Strom zu orientieren. Dies mag kurzfristig zu 

geringeren Wachstumsraten führen, langfristig dennoch notwendig 

sein, um den Energiesektor in ein regeneratives Zeitalter zu führen.

ben wird, sondern von der Integration der erneuerbaren Energien, 

wie z. B. von den entstehenden Offshore-Windparks. Dies liegt vor 

allem daran, dass die Stromerzeugung durch erneuerbare Energien 

im Gegensatz zur bisherigen Praxis nicht in der Nähe der großen 

Abnehmer, also der Industriezentren liegt, sondern sinnvollerwei-

se dort, wo die besten Witterungsbedingungen herrschen bzw. am 

meisten Wind weht, also in Norddeutschland bzw. im Meer.

Weiterhin sind auch dynamische Effekte zu beachten: So haben Un-

tersuchungen ergeben, dass hohe Marktanteile der erneuerbaren 

Energien mit ihren niedrigen variablen Kosten negative Auswirkun-

gen auf Investitionsanreize sowohl für die erneuerbaren Energien 

selbst als auch für konventionelle Kraftwerke haben.49) 

Davon unabhängig lässt sich generell feststellen, dass die Ziele Ver-

sorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit insofern miteinander in 

Konkurrenz stehen können, wenn zu niedrige Strompreise negative 

Auswirkungen auf den Bau neuer Kraftwerke haben. Gegenwärtig 

lassen sich solche Effekte nicht ausschließen.50) 

Die aktuelle Förderung der erneuerbaren Energien setzt jedoch nur 

bedingt Anreize, in die Marktintegration zu investieren. Die Förde-

rung per Einspeisevergütung mit im Zeitverlauf sinkenden Einspei-

sesätzen setzt Anreize zur Kostensenkung und sorgt so dafür, dass 

die erneuerbaren Energien wettbewerbsfähig werden. Typischerwei-

se wird bei Nachfragesubventionen, was das EEG letztlich ist, die 

Entwicklung zur Wettbewerbsfähigkeit durch Lernkurven- und  

Skaleneffekten vorangetrieben. Jedoch hat sich gezeigt, dass mit-

hilfe von Forschung und Entwicklung insgesamt niedrigere Kosten-

niveaus erreicht werden können. Nachfragesubventionen wie das 

EEG indes setzen zu wenig Anreize, ausreichend in Forschung und 

Entwicklung zu investieren.51) 

Eine Integration in die bestehenden Energiesysteme und damit die 

dauerhafte Etablierung der erneuerbaren Energien auch ohne För-

derung sind nur mit Technologien zu erreichen, die bisher nicht 

existieren. Dazu zählen insbesondere Stromspeicher. Hier wird die 

Bedeutung der Grundlagenforschung deutlich, die typischerweise 

aufgrund des Marktversagens Aufgabe des Staates ist. Leider in-

vestiert der Staat viel zu wenig in die Forschung und Entwicklung im 

Bereich der erneuerbaren Energien, betrachtet man die Ausgaben 

in Relation zu den Einspeisevergütungen. Abb. 26 zeigt, dass die 

Ausgaben des Bundes in den vergangenen Jahren weitgehend sta-

bil geblieben sind.

49) Vgl. z. B. Traber/Kemfert (2009).
50) Vgl. Nitsche et al. (2010).
51) Vgl. Nemet/Baker (2009).

Energieforschung in Deutschland: Ausgaben des  
Bundes (Abb. 26)
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titionen zu realisieren sind. Dies wird durch die Beobachtung bestä-

tigt, dass die Branche bisher eher durch Prozessinnovationen cha-

rakterisiert ist und weniger durch grundlegende Produktinnovationen. 

So basiert die aktuelle Produktion weitgehend auf der ursprüngli-

chen kristallinen Technologie, deren Wirkungsgrade immer noch sehr 

gering sind.

Andererseits kann vermutet werden, dass die Unternehmen keine 

hohen Erträge aus Forschungs- und Entwicklungstätigkeit erwarten. 

Dies überrascht für eine Technologiebranche, die zukünftig von er-

heblicher Bedeutung sein soll.

Insofern lässt sich schlussfolgern, dass die gegenwärtige Förderung 

nicht anreizkompatibel ist, da die subventionierte Nachfrage nicht zu 

F&E-Investitionen führt, sondern zu Investitionen in Produktionska-

pazitäten.

Für die zukünftige Entwicklung der Branche kann diese Entwicklung 

dramatische Folgen haben. Mit den viel zu geringen Ausgaben für 

Forschung bei gleichzeitiger Konzentration auf die gegenwärtige Pro-

duktion besteht die Gefahr, langfristig im internationalen Wettbewerb 

an Boden zu verlieren. Die riesigen Ausgaben der Förderung wären 

dann umsonst gewesen.

5.2   Industriepolitische Bedeutung der  
erneuerbaren Energien

Einer der Gründe zur Förderung der erneuerbaren Energien in 

Deutschland war die industriepolitische Zielsetzung.52) Das Kalkül 

besteht darin, mit Anschubsubventionen eine Industrie zu etablieren, 

die später Erträge erwirtschaftet, welche die anfänglichen Subventi-

onen deutlich überkompensieren. Insbesondere die Photovoltaik, die 

mit Abstand teuerste Form der erneuerbaren Stromerzeugung, wird 

mit diesem Hinweis gefördert.

Diese Politik ist dann sinnvoll, wenn sich die geförderte Technologie 

am Markt durchsetzt, also in Hinblick auf Kosten und Technik wett-

bewerbsfähig ist. Grundsätzlich ist eine Abschätzung der zukünftigen 

Entwicklung einer Technologie mit so vielen Unsicherheiten behaftet, 

dass Aussagen nur vage sein können, der Begriff „Zukunftstechnolo-

gie“ also problematisch ist.

Betrachtet man insbesondere die Photovoltaik, so fällt auf, dass die 

Aufwendungen für Forschung und Entwicklungen (F&E) der Photovol-

taikbranche in Relation zu anderen Branchen, insbesondere zu Hoch-

technologiebranchen, sehr gering sind (vgl. Abb. 27). Im Jahr 2008 

hat die Branche nach Angaben des Bundesverbandes Solarwirt-

schaft bei einem Umsatz von 9 Mrd. Euro nur 163 Mio. Euro für F&E 

ausgegeben, wobei ein Teil der Ausgaben von Zulieferern getragen 

wird. Das ergibt einen Anteil von 1,7 %. Im Zeitverlauf sind die Aus-

gaben pro Umsatzrelation konstant gesunken, nachdem sie mit  

3,27 % im Jahr 2001 ihren Höchstwert erreicht hatten.

Diese niedrigen Werte sind bedenklich, wenn man mit einbezieht, 

dass die erneuerbaren Energien als Hochtechnologiebranche ange-

sehen werden und sich die Förderung durch zukünftige Marktchan-

cen begründet.

Die OECD klassifiziert Technologie entsprechend ihrer F&E-Intensität 

(F&E-Ausgaben pro Umsatz) und definiert hochwertige Technologie 

mit einem Wert von über 5 %,53) mittlere Technologie mit 1 bis 5 % 

und Niedrigtechnologie mit unter 1 %. Entsprechend dieser Defini-

tion ist Photovoltaik in Deutschland „medium low-tech“ und gemäß 

dem Trend bald Niedrigtechnologie.

Der geringe Wert der Forschungsausgaben ist teilweise erklär-

bar durch die hohe Produktion, ausgelöst durch die subventionierte 

Nachfrage, aufgrund deren die Relation verzerrt wird. Allerdings lässt 

sich auch argumentieren, dass hohe Produktionsvolumina Sicherhei-

ten für F&E-Investitionen bieten.

Insgesamt lassen die niedrigen Forschungsausgaben einerseits da-

rauf schließen, dass sich die bisherigen Kostensenkungen lediglich 

aus Lernkurven- und Skaleneffekten ergeben, die ohne große Inves-

52) Vgl. EEG.
53) Andere Quellen definieren Spitzentechnologie ab über 8,5 % F&E-Intensität.

Investitionen in F&E in Relation zum Umsatz für 
ausgewählte Branchen (Abb. 27)
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fördert die Branche stark. Dabei werden nicht nur Nachfragesubven-

tionen kopiert wie das deutsche EEG, sondern auch Forschungspro-

gramme. Details der chinesischen Förderung sind nicht veröffentlicht 

worden, jedoch kann davon ausgegangen werden, dass die Förde-

rungsprogramme diejenigen aller anderen Länder übertrifft.

Grundsätzlich hat China zwei Motivationen, seine Photovoltaikbran-

che auszubauen: Einerseits bietet sich angesichts der größtenteils 

schwachen Infrastruktur im chinesischen Hinterland eine dezent-

rale Energieversorgung an. Photovoltaik hat dabei gleichzeitig das 

Daher besteht die Gefahr, dass sich die Photovoltaikbranche auch 

angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung und der Anzahl der Ar-

beitsplätze dauerhaft zu einer Subventionswirtschaft entwickelt, de-

ren Hauptaugenmerk die Verteidigung ihrer Subventionen und nicht 

die Sicherstellung ihrer weltweiten Wettbewerbsfähigkeit ist.

Bereits heute lassen sich Trends feststellen, die eine Konsolidierung 

der weltweiten Photovoltaikbranche nahelegen. So verlagert sich die 

Produktion zunehmend in Niedriglohnregionen wie Asien. Insbeson-

dere China hat einen Fokus auf erneuerbare Energien gelegt und 

Die Bundesregierung fördert die zumeist noch nicht wettbewerbsfä-

higen erneuerbaren Energien mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, 

dessen Vorgängergesetz, das Stromeinspeisungsgesetz, 1990 verab-

schiedet wurde. Das EEG verpflichtet Stromnetzbetreiber, Strom aus 

erneuerbaren Energien vorrangig abzunehmen und zu einem festgeleg-

ten Satz zu vergüten. Dieser Einspeisesatz wird von der Bundesregie-

rung festgelegt und bis zu 20 Jahre garantiert, orientiert sich an den 

tatsächlichen Kosten der jeweiligen erneuerbaren Energie und wird in 

festen Abständen gesenkt. Dies soll Produzenten und Betreibern von 

erneuerbaren Energieanlagen die Gelegenheit geben, sie aber auch 

zwingen, diese kostengünstiger zu gestalten. Die entstehenden Mehr-

kosten, also die Differenz zwischen der Einspeisevergütung und dem 

Wettbewerbspreis von Strom, vom Netzbetreiber weitergegeben und 

schließlich auf den Endkunden umgelegt werden.

In der Theorie ist das EEG mit festgeschriebenen und degressiv sin-

kenden Einspeisevergütungen konzeptionell eine optimale Lösung, um 

Anreize zur Investition in erneuerbare Energien bei gleichzeitiger Kos-

tensenkung zu schaffen. Bei der Ausgestaltung der Einspeisevergütun-

gen steht die Bundesregierung jedoch vor dem Dilemma, dass bei zu 

niedriger Preissetzung die Ausbauziele nicht erreicht werden und bei 

zu hoher Preissetzung die Kosten der Zielerreichung steigen. Überdies 

wurden aufgrund der stark divergierenden Kosten für die unterschied-

lichen erneuerbaren Energien spezielle Einspeisevergütungen festge-

setzt, die die ausgewählten Energieträger gleichstellen und einen Wett-

bewerb der erneuerbaren Energien untereinander verhindern. Weiterhin 

wurden nur die vorhandenen erneuerbaren Energien berücksichtigt, 

sodass kein Anreiz besteht, neue zu entwickeln. Dies ist bedauerlich, 

da Wettbewerb ein effizientes Mittel ist, um überlegene Technologien 

auszuwählen und die Ausbauziele kostenminimal zu erreichen.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) (Kasten 3) 

In der Praxis zeigt sich gerade, dass speziell bei der Photovoltaik offen-

sichtlich nur geringe Anreize vorhanden sind, intensiv in Forschung  

und Entwicklung zu investieren. Stattdessen wird vor allem in die Pro-

duktion investiert, was für ein Hochlohnland wie Deutschland eher nicht 

sinnvoll ist.

Abb. 28 zeigt die Einspeisesätze gemäß EEG in der Fassung von 2009. 

Tatsächlich existiert eine Vielzahl von Einspeisesätzen pro erneuerbarem 

Energieträger, die von der Größe der Anlage, dem Datum der Inbetrieb-

nahme und dem Ort der Aufstellung abhängig sind (siehe EEG).

Stromeinspeisevergütungen gemäß EEG 2009 (Abb. 28)
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Die Gestaltung eines Übergangs ist notwendig, weil die vorhande-

nen erneuerbaren Energien technologisch und ökonomisch noch 

nicht in der Lage sind, die konventionellen Technologien zu ersetzen. 

Generell sollte die Förderung der erneuerbaren Energien überdacht 

werden. Der Aufbau von Energieerzeugungskapazitäten sollte durch 

Maßnahmen zur Integration in die bestehenden Energiesysteme er-

gänzt werden. Dies ist mit bloßen Nachfragesubventionen wie dem 

EEG nicht zu erreichen. Hierfür ist vor allem zusätzliche Forschung 

notwendig. Diese umfasst in erster Linie Grundlagenforschung, wel-

che typischerweise Aufgabe des Staates ist.

Die Maßnahmen zur Marktintegration der erneuerbaren Energien 

sollten sich auf die Entwicklung von Speichermedien, den Ausbau 

der Stromnetze und die Weiterentwicklung der erneuerbaren Energi-

en konzentrieren. Dabei sollte der Kern der Forschungsanstrengung 

in der Entwicklung neuer Technologien liegen, nicht in der Kostenmi-

nimierung bestehender ineffektiver Technologien. Weiterhin dürfen 

jedoch auch die Erhöhung der Energieeffizienz und die Verbesserung 

der Brückentechnologien nicht vergessen werden.

Neben verstärkten Bemühungen bei der Grundlagenforschung sind 

erhöhte Anreize zur angewandten Forschung notwendig, die übli-

cherweise von den Unternehmen betrieben wird. Durch die relativ 

hohen Einspeisevergütungen sind die Forschungsausgaben der Un-

ternehmen insbesondere in der Solarbranche viel zu niedrig. Offen-

sichtlich werden die realen Gewinne aus der aktuellen Produktion 

höher eingeschätzt als die potenziellen Gewinne, die sich zukünftig 

durch Technologieführerschaft ergeben könnten.

In diesem Zusammenhang bedarf auch der Vorrang der erneuer-

baren Energien bei der Energieeinspeisung früher oder später einer 

Überprüfung. Durch den Vorrang ergibt sich kein Anreiz zur Marktin-

tegration und insbesondere zur Entwicklung von Grundlastfähigkeit.

Eine Reform der Förderung der erneuerbaren Energien ist letztlich 

auch notwendig, um die bisher erreichte Marktposition langfristig 

beizubehalten. Daher stellt sich die Frage, ob Deutschland weiterhin 

weltweiter Vorreiter bei grünen Technologien bleibt und die sich hier-

aus ergebene Bedeutung der Wirtschaftsbranche nutzen kann.

Neben erheblich zu steigernden Forschungsanstrengungen ist je-

doch auch eine insgesamt verlässliche Energiepolitik entscheidend. 

Entsprechend der langfristigen Planungshorizonte der Investitio-

nen bedarf das energiepolitische Umfeld auch langfristiger Sicher-

heit, um Entscheidungen treffen zu können. Dies gilt insbesondere 

für den Bau neuer Kraftwerke, aber auch für die Einführung neu-

er Technologien wie der CO
2
-Abscheidung. Insofern ist das von der 

Bundesregierung angekündigte Energiekonzept von herausragender 

Bedeutung.

Potenzial, bei stetig wachsendem Energiebedarf einen bedeutenden 

Beitrag zu leisten, da China ein sonnenreiches Land ist. Andererseits 

erhofft sich China Exportchancen, zumal es bereits heute nicht zu-

letzt aufgrund der deutschen Förderung der Photovoltaik einen hohen 

Marktanteil hat.

Für die deutsche Photovoltaikbranche bedeutet dies, dass zukünftig 

nicht mit Massenproduktion und durchschnittlicher Qualität, sondern 

nur mit innovativen Produkten dauerhaft gesicherte Wettbewerbspo-

sitionen zu erreichen sind. Daher bedarf die Förderungspolitik einiger 

Änderungen.

6   Fazit und politischer Handlungsbedarf

Der Energiesektor steht angesichts der Vorgaben zur Reduktion der 

CO
2
-Emissionen und zur Sicherstellung einer langfristig zuverlässi-

gen und kostengünstigen Versorgung vor beträchtlichen Herausfor-

derungen. Dabei ist die Stromerzeugung durch den Kernenergieaus-

stieg in besonderem Maße betroffen. Vor diesem Hintergrund wird 

den erneuerbaren Energien eine herausgehobene Bedeutung zu-

kommen. Allerdings sind erhebliche Investitionen erforderlich, damit 

die erneuerbaren Energien einen substanziellen Beitrag leisten kön-

nen. Bei hohen Investitionen und wachsenden Beschäftigtenzahlen 

werden die erneuerbaren Energien auch als Wirtschaftsbranche ein 

steigendes Gewicht haben.

Frühere Auflagen dieser Studie und andere Analysen haben gezeigt, 

dass die erneuerbaren Energien voraussichtlich nicht in der Lage 

sein werden, die vom Netz gehenden Kernkraftwerke zu ersetzen. 

Daher würde der Verlust von fast der Hälfte der grundlastfähigen 

Stromerzeugung nicht nur die sichere Stromversorgung Deutsch-

lands beeinträchtigen, sondern hätte auch Auswirkungen auf den 

Strompreis. Zusätzlich kämen für den Ersatz nur fossile Kraftwer-

ke infrage, was die CO
2
-Emissionen weiter erhöhen würde. Insofern 

leisten die von der Bundesregierung angekündigten Laufzeitverlän-

gerungen – ungeachtet der gesellschaftlichen Bewertung der  

Kernkraft – einen Beitrag zur Versorgungssicherheit und Klima- 

verträglichkeit.

Verlängerte Laufzeiten der Kernkraftwerke bieten eine Brücke, um 

ohne Verschlechterung der Energieversorgung den Übergang in ein 

regeneratives Zeitalter zu gestalten. Weiterhin eignet sich hierfür auf-

grund seiner verhältnismäßig geringen Schadstoffemissionen insbe-

sondere Erdgas. Aber auch die Verwendung von Kohle in Verbindung 

mit der neuartigen CO
2
-Abscheidetechnologie sollte weiter erforscht 

werden. Weitere bedeutende bisher nicht genutzte Reserven können 

durch die Steigerung der Energieeffizienz realisiert werden.
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Glossar

Bruttostromerzeugung und Nettostromerzeugung

Die Bruttostromerzeugung bezeichnet die gesamte Stromerzeugung 

einer Energieanlage, einschließlich ihres Eigenverbrauchs. Die  

Nettostromerzeugung stellt die Bruttostromerzeugung abzüglich  

des Eigenverbrauchs dar.

Endenergieverbrauch und Primärenergieverbrauch

Die von Verbrauchern tatsächlich bezogene Energie wird als End-

energieverbrauch bezeichnet. Der Primärenergieverbrauch enthält 

im Unterschied zum Endenergieverbrauch auch alle Umwandlungs-, 

Verteilungs- und Übertragungsverluste. 

Grundlast und Spitzenlast

Mit Grundlast wird im Strombereich die Netzbelastung bezeichnet, 

die im Laufe eines Tages nicht unterschritten wird. Ihre Höhe wird 

durch den nachts auftretenden Strombedarf bestimmt. Die Abde-

ckung der Grundlast erfolgt durch Kraftwerke, die unter betriebs-

technischen oder wirtschaftlichen Aspekten möglichst lange und mit 

wenigen Unterbrechungen betrieben werden sollten. Hierzu zählen 

etwa Kernkraftwerke, da es bei diesen im Falle von Betriebsunter-

brechungen sehr lange dauert, bis die volle Leistung wieder erreicht 

wird. Auch Braunkohlekraftwerke werden – wegen ihrer niedrigen 

Brennstoffkosten – vorzugsweise rund um die Uhr eingesetzt.

Die Spitzenlast bezeichnet einen kurzzeitig auftretenden hohen 

Strombedarf. Zu dessen Abdeckung kommen Kraftwerke zum Ein-

satz, die kurzzeitig hohe Leistungen zur Verfügung stellen kön-

nen und sich leicht und schnell an- und abfahren lassen, wie z. B. 

Pumpspeicherkraftwerke (PSW), Druckluftspeicherkraftwerke oder 

moderne Gasturbinenkraftwerke.

Statische Reichweite

Die statische Reichweite misst das Verhältnis zwischen dem Ver-

brauch eines Jahres und den wirtschaftlich förderbaren Vorkom-

men. Die statische Reichweite wesentlicher Energieträger ist über 

die letzten 40 Jahre weitgehend konstant geblieben. Der Verbrauch 

nimmt zwar von Jahr zu Jahr zu, allerdings werden auch noch neue  

Vorkommen entdeckt. 

Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad ist als das Verhältnis von abgegebener zu aufge-

nommener Leistung einer Energieanlage definiert. Sein Wert wird 

häufig in Prozent angegeben und ist dann stets größer als 0 und 

kleiner als 100. Alternativ kann der Wirkungsgrad auch mit einem 

Wert zwischen 0 und 1 angegeben werden.  

Energieeinheiten

Die Maßeinheit der Energie ist das Joule, Kurzzeichen: J. Weithin 

verbreitet ist auch die Einheit Wattstunde (Wh), Kilowattstunde 

(kWh) oder Gigawattstunde (GWh). Es gilt: 1 kWh = 3,6 x 106 J. 

Eine Wattstunde gibt die Arbeit an, die eine Energieanlage in einer 

Stunde verrichtet, und ist damit eine Einheit für die Leistung oder 

Stromerzeugung. Da »Giga« für eine Milliarde steht, entspricht  

1 GWh einer Milliarde Wattstunden oder einer Million Kilowattstun-

den (kWh).

Energie-Umrechnungsfaktoren

 Einheiten kJ kWh kg SKE

1 Kilojoule (kJ) – 0,000278 0,000034
1 Kilowattstunde (kWh) 3.600 – 0,123
1 kg Steinkohleeinheiten (SKE) 29.308 8,14 –

Maßeinheiten

Kilo = k = 103 = Tausend

Mega = M = 106 = Million

Giga = G = 109 = Milliarde

Tera = T = 1012 = Billion

Peta = P = 1015 = Billiarde
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gangenen Jahren insbesondere im Bereich der Photovoltaik ein 

starkes Wachstum. 

Unser langjähriges Know-how im Bereich erneuerbare Energien ha-

ben wir bundesweit in Kompetenzcentern an insgesamt zwölf Stand-

orten zusammengefasst (s. Ansprechpartner unten). Diese Kom-

petenzcenter bilden die Basis für unsere Kundenbeziehungen und 

unsere Stärke im deutschen Markt. Unsere Firmenkundenbetreuer in 

diesen Centern verfügen über eine umfangreiche fachliche Expertise 

im Bereich erneuerbare Energien, ebenso wie bei der Strukturierung 

komplexer Finanzierungen. So stehen den Kunden, deren Bedarf in 

einer cashflowbasierten Finanzierung liegt, Spezialisten mit großem 

Know-how und Erfahrung zur Seite. Auch die Beratung über die Ein-

bindung von Mitteln aus staatlichen Förderprogrammen, die profes-

sionelle Abwicklung des inländischen und grenzüberschreitenden 

Zahlungsverkehrs sowie das Finanzrisikomanagement mithilfe von 

Derivaten zur Absicherung von Zins-, Währungs- und Rohstoffkosten 

HypoVereinsbank – Spezialist für erneuerbare Energien
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