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> > Z U K U N F T S F R A G E N

   Die Einbindung regenerativer Energietechnologien in die Stromversorgung erfordert ein integrier-
tes Gesamtpaket an Maßnahmen 

Der Ausbau der Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Energien (EE) wird heute sowohl 
auf deutscher als auch europäischer Ebene 
als wesentlicher Hebel zur langfristigen 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
betrachtet; nicht umsonst widmet sich der 
World Energy Council diesem Thema an 
prominenter Stelle [1]. Bis 2020 soll ent-
sprechend den Zielen des Energiekonzepts 
der Bundesregierung der Anteil erneu-
erbarer Energien am bundesdeutschen 
Stromverbrauch auf 35 % und bis 2050 auf 
80  % ausgebaut werden [2]. Aufgrund der 
gegenüber Wasserkraft, Biomasse und Geo-
thermie deutlich höheren Ausbaupotenziale 
werden dabei Wind- und Sonnenenergie den 
größten Beitrag leisten.

Wind- und Sonnenenergie 
bestimmen den Ausbau

Fast 95 % der bis 2020 neu installierten EE-
Leistung von 57 000 MW werden die schwan-
kende Wind- und Sonnenenergie nutzen 
(Abb. 1). Auch nach 2020 dominieren Wind 
und Sonne den EE-Zubau, wobei gerade die 
Stromerzeugung aus diesen zwei Energie-
quellen zu den größten Herausforderungen 
für die Integration der erneuerbaren Energien 
in das bestehende Stromversorgungssystem 
führt. Die Stromnetze wurden in der Vergan-
genheit nicht auf eine regionale Ungleichver-
teilung ausgelegt, wie sie bei der Stromerzeu-
gung aus Wind- und Sonnenenergie der Fall 
ist; auch der konventionelle Kraftwerkspark 
musste bisher nur die Schwankungen auf der 
Nachfrage- und nicht zusätzlich auch auf der 
Erzeugungsseite ausgleichen.

Abb. 2 zeigt beispielhaft die Schwankungen 
der Stromerzeugung aus Windenergie in 
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Während die Bundesregierung als Reaktion auf die Reaktorkatastrophe in Fukushima ihr energiepolitisches Konzept in 
Rekordzeit vorgelegt hat, wird der Umbau des Energiesystems eine Aufgabe für die kommenden Jahrzehnte werden. Die Inte-
gration erneuerbarer Energien in das Stromversorgungssystem stellt dabei eine der großen Aufgaben der Energiewende dar. 
Umso wichtiger ist es, die damit zusammenhängenden Aspekte ganzheitlich zu analysieren und zu bewerten. Als Diskussi-
onsgrundlage hierzu fasst das Schwerpunktthema der neuen Publikation des Weltenergierats – Deutschland („Energie für 
Deutschland 2011“) diese Herausforderungen ausführlich zusammen und zeigt, dass nur ein Zusammenspiel von system-
technischen und organisatorischen Maßnahmen für eine effiziente Integration der Erneuerbaren zielführend sein kann.

Deutschland für unterschiedliche Zeitras-
ter. Im Stunden- und Tagesverlauf sind in 
Abhängigkeit von den herrschenden Wetter- 
und Windbedingungen Erzeugungsschwan-
kungen zwischen nahezu 0 und knapp 85 % 
der installierten Windkraftleistung möglich 
[6]. Im Monatsverlauf zeigt sich eine höhere 
Windstromerzeugung während der Winter-
monate, wobei innerhalb einzelner Monate 
Abweichungen zum jeweiligen langjährigen 
Monatsmittel um bis zu +90/-50 % bzw. in 
einzelnen Jahren Abweichungen zum lang-
jährigen Jahresmittel um +/-15  % möglich 
sind [7].
 
Neben der absoluten Schwankungsbreite in-
nerhalb eines bestimmten Zeitintervalls ist 

für die Gewährleistung einer ausreichenden 
Systemstabilität aber auch die Geschwindig-
keit dieser Leistungsänderung (sog. Leis-
tungsgradient oder Rampe) von Relevanz. 
Bspw. wird für das Jahr 2030 die maximale 
stündliche Leistungsänderung der Windein-
speisung auf bis zu 25  % der installierten 
Leistung abgeschätzt – also auf mehr als 
15 000 MW pro Stunde [8].

Vielfältige Auswirkungen

Seit Veröffentlichung der „dena Netzstu-
die  I“ im Jahr 2005 [9] werden die mögli-
chen Auswirkungen des steigenden Anteils 
der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien auf das Stromversorgungssystem 
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(Abb. 3) intensiv diskutiert, da vor allem 
Systemkonflikte mit der bestehenden Er-
zeugungs- und Netzstruktur den weiteren 
EE-Ausbau verzögern können. Das zum Teil 
stark schwankende Angebot an Wind- und 
PV-Strom hat unmittelbaren Einfluss auf die 
Preisbildung an den Strombörsen (sog. Me-
rit Order-Effekt). Damit zusammenhängend 
sind auch die Auswirkungen auf die kurzfris-
tige Einsatzplanung konventioneller Kraft-
werke, die diese Schwankungen bzw. die 
verbleibende Nachfrage (sog. residuale Last) 
durch eine flexiblere Fahrweise ausgleichen 
müssen. Zusätzliche Anforderungen an den 
konventionellen Kraftwerkspark ergeben 
sich aus der Vorhaltung von Regelleistung 
für den kurzfristig notwendigen Ausgleich 
zwischen tatsächlicher und prognostizierter 
Erzeugung aus Wind- und PV-Kraftwerken. 
Während die Erneuerbaren kurzfristig also 
den operativen Einsatz der konventionellen 
Kraftwerke beeinflussen, erfolgt langfristig 
demgegenüber eine Verdrängung konventi-
oneller Erzeugungskapazitäten (sog. Kapa-
zitätseffekt). 

Neben dem Erzeugungsbereich ist vor allem 
auch das Netz vom EE-Ausbau betroffen, 
wenn ein regionaler oder überregionaler 
Erzeugungsüberschuss zu Engpässen führt 
und damit konventionelle Kraftwerke (und 
zum Teil auch EEG-Anlagen) ihre Erzeu-
gung zwangsweise reduzieren müssen. Eine 
Reihe zusätzlicher Effekte im Verteil- und 
Übertragungsnetz können durch die Erzeu-
gungsschwankungen, z. B. in Bezug auf die 
Spannungsqualität und Netzstabilität, sowie 
durch spezifische technische Eigenschaften 
der Anlagen, bspw. Blindleistungsbereitstel-
lung, entstehen. 

Bereits heute zeigt sich, dass die bestehen-
den Erzeugungs- und Netzstrukturen nur 
bedingt geeignet sind, den steigenden Anteil 
der Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien effizient zu integrieren. Entsprechend 
sind parallel zum EE-Ausbau die Strukturen 
des bestehenden Stromversorgungssystems 
dahingehend anzupassen, dass der steigen-
de EE-Anteil aufgenommen werden kann. In 
Abb. 4 sind die Möglichkeiten einer system-

technischen Optimierung zur Integration 
erneuerbarer Energien zusammenfassend 
dargestellt – im Folgenden werden diese nä-
her beschrieben.

Flexibler konventioneller 
Kraftwerkspark

Der Ausgleich von Lastschwankungen und 
Erzeugungsausfällen ist prinzipiell kei-
ne neue Aufgabe für den konventionellen 
Kraftwerkspark. Durch den Ausbau der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien steigen jedoch insgesamt die struk-
turellen und betrieblichen Anforderungen 
an das Erzeugungssystem, von denen der 
konventionelle Kraftwerkspark in beson-
derem Maße betroffen ist. Einerseits ver-
schiebt sich der Bedarf an konventioneller 
Erzeugung vom Grundlastbereich deutlich 
in die Mittel- und Spitzenlast. Andererseits 
ändert sich innerhalb der jeweiligen Last-
bereiche die Dynamik der Residuallast, 
d. h. auch im verbleibenden konventionel-
len Grundlastband wird nur ein Betrieb 

Abb. 1 Historische und mögliche zukünftige Entwicklung des Bruttostrom-
verbrauchs und des Beitrags erneuerbarer Energien [2-5]

Abb. 2 Schwankungen der Windstromerzeugung in Deutschland

Abb. 3 Wechselwirkungen erneuerbarer Energien mit dem Stromversorgungs-
system

Abb. 4 Systemtechnische Möglichkeiten zur Integration erneuerbarer Ener-
gien
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mit häufigen An- und Abfahrvorgängen 
möglich sein (Abb. 5). 

Die Flexibilität des konventionellen Erzeu-
gungsparks kann dabei grundsätzlich durch 
die Modernisierung bestehender Kraftwerke 
sowie bis zur endgültigen Außerbetriebnah-
me durch eine flexiblere Betriebsweise der 
Kernkraftwerke erhöht werden. Die beste-
henden Kernkraftwerke haben hierbei das 
technische Potenzial, ähnlich flexibel betrie-
ben zu werden wie neue Steinkohlekraft-
werke. An die Betriebseigenschaften neuer 
Erdgas-GuD-Anlagen kommen beide Tech-
nologien jedoch nicht heran. Neben ihrer 
höheren Flexibilität haben GuD-Kraftwerke 
zusätzlich den Vorteil, dass sie perspekti-
visch auch mit aus EE-Strom synthetisch er-
zeugtem Wasserstoff und Methan betrieben 
werden können. Ebenso ist derzeit noch un-
klar, ob die vergleichsweise hohe Flexibilität 
der heute verfügbaren Kohlekraftwerkstech-
nologien zukünftig auch von Kraftwerken 
erfüllt werden können, die mit CO

2-Abschei-
dung und -Speicherung (CCS) arbeiten.

Systemverantwortung 
auch für Erneuerbare

Neben dem Ausgleich von Erzeugungs- 
und Lastschwankungen ist der konventi-
onelle Kraftwerkspark heute auch für die 
Erbringung der sog. Systemdienstleistun-
gen verantwortlich und stützt das Netz im 
Fehlerfall, wie bei Kurzschlüssen oder dem 
gleichzeitigen Ausfall großer Erzeugungska-
pazitäten. Konventionelle Kraftwerke wer-
den sich zukünftig an der Erbringung von 
Systemdienstleistungen jedoch nur noch in 

dem Ausmaß beteiligen können, in dem sie 
auch für die Deckung der Nachfrage benötigt 
werden. Entsprechend müssen die Erneuer-
baren selbst einen wachsenden Beitrag zur 
Systemsicherheit leisten.

Die Entwicklung in den vergangenen 30 Jah-
ren hat dazu geführt, dass heute auch Wind-
kraftanlagen ihre Wirkleistungsabgabe 
aktiv beeinflussen und damit zur Frequenz-
regelung (Primärregelung) beitragen kön-
nen. Neben der Frequenzregelung werden 
die Erneuerbaren aber auch verstärkt zur 
Spannungsregelung einen Beitrag leisten 
müssen, vor allem deshalb, weil die hierfür 
benötigte Blindleistung nicht über weite 
Entfernungen transportiert werden kann, 
sondern geografisch verteilt bereitgestellt 
werden muss. Zusätzlich stellt ein netzstüt-
zendes Verhalten der Ökostromanlagen im 
Fehlerfall eine grundsätzliche Vorausset-
zung zur Systemintegration hoher Anteile 
erneuerbarer Energien dar. Die Anlagen 
müssen jedoch auch in der Lage sein, im 
sog. Inselbetrieb am Netz zu bleiben und 
sich nach Großstörungen am Versorgungs-
wiederaufbau zu beteiligen. Bedingung hier-
für ist, dass die Anlagen steuerungs- und 
kommunikationstechnisch erfasst werden 
und damit in ihrem Einspeiseverhalten in-
nerhalb eines Smart Grids aktiv durch den 
systemverantwortlichen Netzbetreiber be-
einflusst werden können.

Smart Grid ergänzt Ausbau 
des Übertragungsnetzes

Allerdings wird auch ein Smart Grid den 
Netzausbaubedarf im Übertragungsnetz 

nicht ersetzen können, da die Erreichung der 
langfristigen Erneuerbaren-Ziele der Bundes-
regierung ohne eine Nutzung der zentralen 
Offshore-Windpotenziale nur schwer um-
setzbar sein wird. Damit das Netz nicht zum 
„Flaschenhals“ für das weitere Wachstum der 
erneuerbaren Energien wird, können – ausge-
hend von der Optimierung des bestehenden 
Netzes, über den Ausbau der auf Drehstrom 
basierenden Netzstrukturen, bis hin zum Auf-
bau neuer Netzkonzepte – unterschiedliche 
Strategien verfolgt werden (Abb. 6).

Selbst wenn sich die öffentlichen Diskussi-
onen zum Netzausbau aktuell stark auf die 
innerdeutschen Netze konzentrieren, endet 
die Notwendigkeit eines Ausbaus des Über-
tragungsnetzes nicht an der Grenze zu den 
Nachbarländern. Eine stärkere Einbezie-
hung des europaweiten Verbunds ist insbe-
sondere für einen effizienten Ausgleich der 
(witterungsbedingt) regional stark schwan-
kenden Erzeugung von Wind- und Solaran-
lagen zielführend. Aufgrund der sehr hohen 
und über weitere Strecken zu übertragenden 
Leistungen ist jedoch fraglich, ob mit dem 
bestehenden Drehstromnetz dieser europa-
weite Ausgleich der Stromerzeugung aus er-
neuerbaren Energien technisch überhaupt 
umgesetzt werden kann. Entsprechend 
werden heute bereits neue Netzkonzepte auf 
Gleichstrombasis entwickelt, die als Over-
laynetz parallel zum Ausbau der Drehstrom-
netze aufgebaut werden sollen.

Aufbau zusätzlicher 
Speicherkapazitäten

Auch wenn der Ausbau der Übertragungs-
netze eine sehr effiziente Möglichkeit für den 
großräumigen Ausgleich von Erzeugungs-
schwankungen der Erneuerbaren darstellt, 
wird ein vollständiger Ausgleich über das 
Netz weder wirtschaftlich sinnvoll noch tech-
nisch möglich sein. Speicher können diese 
Schwankungen sowohl auf lokaler als auch 
auf regionaler und überregionaler Ebene fle-
xibel ausgleichen und zusätzlich netzentlas-
tend wirken. Neben Pumpspeichern wurden 
dabei in den letzten 130 Jahren Speichertech-
nologien mit unterschiedlichen Leistungs- 
und Kapazitätsbereichen entwickelt (Abb. 7).

Pumpspeicher decken derzeit mehr als 99 % 
des weltweiten Marktes für stationäre Strom-
speicher ab. Alleine in Deutschland und den 

Abb. 5 Nachfragelast, Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und Residuallast in Deutschland für 
Dezember 2010
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benachbarten Alpenländern Österreich und 
Schweiz sind knapp 12 000 MW an Pump-
leistung in Betrieb sowie mehrere 1 000 MW 
in Bau bzw. konkreter Planung. Sowohl 
Pumpspeicher als auch die sich noch in der 
Entwicklungsphase befindlichen Druckluft-
speicher werden vor allem als Stunden- oder 
Tagesspeicher eingesetzt. Der Einsatz als 
Wochen- oder Monatsspeicher bzw. eine sai-
sonale Umlagerung der Erzeugungsmengen 
ist nicht zuletzt wegen der geringen Spei-
cherkapazitäten wirtschaftlich nicht sinnvoll. 
Eine technische Option hierfür stellt jedoch 
die chemische Speicherung des EE-Stroms 
als Wasserstoff bzw. synthetisches Methan 
dar. Wesentlicher Vorteil ist dabei, dass für 
die Speicherung und Verteilung von Erdgas 
bereits eine flächendeckende Infrastruktur 
mit Speicherkapazitäten in Deutschland von 
rd. 200 TWh besteht [12]. Allerdings befin-
det sich das Konzept erst am Anfang der For-
schungs- und Entwicklungsphase.

Für die Systemintegration erneuerbarer 
Energien können neben zentralen Großspei-
chern auch dezentrale, an das Verteilnetz 
angeschlossene Kleinspeicher eingesetzt 
werden. Mögliche Anwendungsbereiche sol-
cher verbrauchsnahen Batteriespeicher sind 
insbesondere die Netzstützung in Verteil-
netzen. Allerdings liegen die Kosten derzeit 
noch um den Faktor 5 bis 10 über denen von 
Pumpspeichern [13].

Der Verbraucher als 
virtueller Speicher

Aus Sicht des Gesamtsystems hat die zu-
sätzliche Beteiligung der Verbraucher an 

der Bereitstellung flexibler Leistungsre-
serven den Vorteil, dass bestehende tech-
nische Einrichtungen genutzt werden kön-
nen und nicht zusätzliche konventionelle 
Kraftwerke oder Speicher errichtet wer-
den müssen, die teilweise nur für wenige 
Stunden im Jahr im Einsatz sind. Durch 
eine nachfrageseitige Reaktion des Strom-
verbrauchs auf Preissignale lässt sich ein 
Teil des Verbrauchs bei knappem Angebot 
(z. B. geringe Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Energien) reduzieren und umge-
kehrt bei einem Erzeugungsüberschuss 
erhöhen.

Besonders geeignet für dieses intelligente 
Lastmanagement (Demand Response) sind 
gewerbliche und industrielle Verbraucher, 
bei denen über einen Energie- oder Pro-
duktspeicher eine Entkopplung zwischen 
Stromverbrauch und Energiedienstleistung 
erzielt werden kann. Demand Response 
Programme wurden vor allem in den USA 
zur Verbesserung der Versorgungssicher-
heit als Folge der häufigen Black- und 
Brownouts in den späten 1990er und frü-
hen 2000er Jahre eingeführt. Im Jahr 2010 
beteiligten sich in den USA Verbraucher 
mit einem Lastreduktionspotenzial von in 
Summe rd. 53 000 MW an Demand Res-
ponse-Programmen (etwa 7 % der Jahres-
höchstlast) [14]. Die technischen Gesamt-
potenziale für Deutschland werden in 
Abhängigkeit von der Jahreszeit zwischen 
9 500 und 17 000 MW geschätzt, wobei 
durch elektrische Speicherheizungen und 
Wärmepumpen im Winter ein zusätzliches 
Potenzial von 17 000-25 000 MW zur Ver-
fügung stünde [15].

Marktintegration parallel 
zur Systemintegration

Die vorhandenen Flexibilitäts- und Aus-
gleichspotenziale – Kraftwerke, Speicher, 
Netze und Verbraucher – können jedoch nur 
dann effizient genutzt werden, wenn diese 
dem Markt auch tatsächlich zur Verfügung 
stehen. Da die bestehenden Marktregeln 
die spezifischen Erzeugungseigenschaften 
der fluktuierenden Stromerzeugung aus 
Wind- und Solarenergie oft zu wenig be-
rücksichtigen, ist eine Weiterentwicklung 
der rechtlichen und regulatorischen Rah-
menbedingungen sowohl auf deutscher als 
auch auf europäischer Ebene erforderlich 
(vgl. u. a. [16]).

Vor allem die effiziente Bewirtschaftung 
der Netzengpässe an den Kuppelstellen 
nationaler Strommärkte sowie liquide In-
traday-Märkte können einen Beitrag zur 
Marktintegration erneuerbarer Energien 
liefern. Wesentlich im Zusammenhang mit 
der Entwicklung liquider Intraday-Märkte 
ist, dass sie nicht auf nationale Märkte 
beschränkt bleiben, sondern grenzüber-
schreitend im europäischen Strombin-
nenmarkt auf Grundlage harmonisierter 
Marktregeln ausgestaltet werden. Bei der 
Bewirtschaftung grenzüberschreitender 
Netzengpässe wird diese Forderung durch 
die Einführung eines sog. Market Coup-
ling zunehmend erfüllt. Allerdings werden 
auch beim Market Coupling die verfügba-
ren Kuppelkapazitäten nicht in Echtzeit 
optimiert, was jedoch die Integration der 
schwankenden und nur eingeschränkt 
prognostizierbaren Stromerzeugung aus 

Abb. 6 Netzausbaustrategien zur langfristigen Integration erneuerbarer Ener-
gien [10]

Abb. 7 Einteilung und Einsatzbereiche elektrischer Energiespeicher [11]
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Wind- und PV-Anlagen unterstützen würde. 
Konsequenterweise wird daher häufig die 
Notwendigkeit einer weiteren Entwicklung 
des Engpassmanagements von impliziten 
Auktionen hin zu einem lastflussbasierten 
Engpassmanagement mit Intraday Market 
Coupling gesehen [17].

Marktbasierte 
Förderung Erneuerbarer

Intraday-Handel und Engpassbewirtschaf-
tung helfen, den europaweiten Ausgleich 
der Erzeugungsschwankungen und den 
Einsatz flexibler Kraftwerke, Speicher bzw. 
Lastmanagement zu optimieren, führen 
jedoch nicht zwingend zu einer stärker be-
darfsgerechten Erzeugung der erneuerba-
ren Energien und damit besseren Integra-
tion in den Strommarkt. Um diese Effekte 
zu erzielen, ist es notwendig, nicht nur das 
bestehende System an das fluktuierende 
Angebot der Stromerzeugung aus erneuer-
baren Energien anzupassen, sondern Anrei-
ze zu schaffen, um EE-Strom bedarfsgerecht 
zu produzieren und damit „grünen Strom 
mit grünem Strom“ zu regeln. In die richtige 
Richtung geht dabei die EEG-Novelle 2012 
mit der Einführung eines optionalen Markt-
prämienmodells, durch das insbesondere 
für Betreiber von regelbaren EEG-Anlagen 
ein Anreiz besteht, ihre Erzeugung in die 
Stunden mit den höchsten Strompreisen zu 
verschieben – also Stunden mit hoher Nach-
frage und/oder geringer Erzeugung aus 
Wind- und Solarenergie.

Vom Energie- zum 
Kapazitätsmarkt?

Mit den beschriebenen graduellen Anpas-
sungen des bestehenden Marktdesigns 
kann die Integration erneuerbarer Energi-
en kurz- und mittelfristig wesentlich un-
terstützt werden. Längerfristig werden die 
bestehenden Marktstrukturen jedoch mögli-
cherweise nicht die erforderlichen Anreize 
liefern, um das bestehende Erzeugungssys-
tem über diese Anpassungsmaßnahmen hi-
naus grundlegend weiterzuentwickeln. Dies 
kann insbesondere dann der Fall sein, wenn 
mit dem heutigen Marktmodell der grenz-
kostenbasierten Strompreisbildung keine 
ausreichenden Anreize für Investitionen in 
flexible Kraftwerke und Speicher geliefert 
werden. Als möglichen Ansatz, um dieses 

„Investitionsdilemma“ aufzulösen, werden 
sog. Kapazitätsmärkte vorgeschlagen, bei 
denen neben dem grenzkostenbasierten 
Energiepreis (€/MWh) zusätzlich für eine 
vorab festgelegte Zeitspanne ein Leistungs-
preis (€/MW) für die Erzeugungs- oder Spei-
cherkapazität bzw. zu- und abschaltbare 
Lasten vergütet wird [18].

Aufgrund ihres komplexen Designs erfor-
dert die Einführung von Kapazitätsmärkten 
jedoch eine sorgfältige Analyse der energie-
wirtschaftlichen und -politischen Randbe-
dingungen und vor allem eine europaweite 
Koordination. In diesem Sinne folgert auch 
die Bundesregierung in ihrem Energiekon-
zept zu den Kapazitätsmärkten, dass „die 
wissenschaftliche Diskussion hier noch 
ganz am Anfang steht und deshalb in einem 
umfassenden Forschungsprojekt alle rele-
vanten Fragen untersucht und Vorschläge 
für ein zukunftsfähiges Marktdesign entwi-
ckelt werden sollen“.

Integriertes Gesamtpaket statt 
Einzelmaßnahmen erforderlich

Sowohl die einzelnen systemtechnischen 
Möglichkeiten als auch die Optionen für die 
Weiterentwicklung des Marktdesigns dür-
fen niemals isoliert voneinander betrachtet 
werden. Vielmehr müssen sie als Teil eines 
Gesamtportfolios notwendiger Maßnahmen 
zur Integration erneuerbarer Energien in 
unser Stromversorgungssystem gesehen 
werden. Eine Gesamtbewertung aller zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten steht 
noch aus, ist aber dringend erforderlich, um 
eine aus gesamtökonomischer Sicht effizi-
ente Integration erneuerbarer Energien zu 
gewährleisten.

Auch bedarf es einer grundsätzlichen Ver-
änderung der derzeitigen Genehmigungs-
praxis von energiewirtschaftlichen Infra-
strukturprojekten, die für eine effiziente 
Integration der erneuerbaren Energien und 
damit für die Umsetzung der Ausbauzie-
le erneuerbarer Energien in Deutschland 
wesentlich sind. Ohne diese begleitenden 
Maßnahmen besteht ein hohes Risiko, 
dass Systemkonflikte mit der bestehenden 
Erzeugungs- und Netzstruktur die ehrgei-
zigen Erneuerbaren-Ziele im Stromsektor 
ausbremsen und damit die Energiewende in 
eine Sackgasse führen.
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Veränderte Personalstrategien im Zuge der Energiewende

In der Folge der Liberalisierung der Energiewirtschaft vollzieht sich aktuell ein neuer Wandel. 
Nach der Rekommunalisierung, den ersten Schritten in Richtung E-Mobilität und der forcierten 
Umsetzung von Smart Metering-Strategien stehen die Unternehmen nun vor der Herausforde-
rung, die Energiewende umzusetzen. Damit sind Geschäftsstrategien und -prozesse einem be-
ständigen Wandel unterworfen. Gleiches gilt aber auch für die Anforderungen, die an das Personal 
gestellt werden. Neben der cross-medialen Rekrutierung von Nachwuchs- und Führungskräften 
gewinnt die Führungs- und Managementqualität zunehmend an Bedeutung. Ebenfalls zentral sind 
die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und das Talentmanagement, um die Produktivität des 
eigenen Unternehmens langfristig zu sichern. Diesem Themenkreis widmet sich das „Personal-
forum Energie 2011“, das unter dem Motto „HR für die Energiewende“ vom 20.-21.10.2011 in 
Köln stattfindet. 20 Top-Referenten aus der Energiewirtschaft und Wissenschaft informieren im 
Rahmen des Forums über die Zukunft der Arbeit, die sich vor dem Hintergrund des demografi-
schen Wandels abspielt, und die Realisierung erfolgreicher Human Resources-Strategien. Der 
Branchentreff richtet sich an Personalverantwortliche aus allen Energiesparten – von Stadtwer-
ken über Energiedienstleister, der Energieanlagentechnik bis hin zum Bereich der erneuerbaren 
Energien. Abgerundet wird die Veranstaltung durch zwei Praxisseminare zum Personalmarke-
ting & Social Media sowie zur Führungskräfteentwicklung.

Weitere Informationen: www.personalforum-energie.de
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„Der gesetzliche Rahmen ist ein erster wichtiger Schritt, aber 
bei weitem kein Garant für den Erfolg. Ich glaube, wir stehen vor 
einer ungleich größeren Herausforderung als beim energiewirt-
schaftlichen Wiederaufbau Ostdeutschlands. Dafür brauchen 
wir den kollektiven Willen und dieselbe Aufbruchstimmung wie 
damals. Was nützt der ausgefeilteste Gesetzesrahmen, wenn die 
Bürger nicht mitmachen und die Unternehmen nicht ausreichend 
investieren?“ 

Jürgen Stotz, Präsident Weltenergierat – Deutschland, Berlin

„Der gesetzliche Rahmen ist ein erster Schritt, aber 
noch kein Garant für den Erfolg“
Die gesetzliche Weichenstellung für die Energiewende ist in trockenen Tüchern, wenngleich bei Unterfangen dieser Geschwin-
digkeitsstufe Nachbesserungen wohl unvermeidlich sind. Wie aber stellt sich die deutsche Energiewende als Teil der globa-
len Energiewirtschaft dar, die schon länger dabei ist, sich immer stärker zu vernetzen? „et“ fragte bei Jürgen Stotz, Präsident 
der deutschen Sektion des Weltenergierates, dem größten übergreifenden internationalen Netzwerk der Energiewirtschaft, 
nach.

„et“: Bei der diesjährigen Vorstellung der Publika-
tion „Energie für Deutschland“ forderte der Welt-
energierat – Deutschland eine stärkere innereuro-
päische Abstimmung. Warum?

Stotz: Märkte wachsen international zusammen, 
Handelsströme sind immer globaler ausgerichtet. 
Hinzu kommen weitere Herausforderungen, wie 
der rasant steigende weltweite Energiehunger. 
Diesen internationalen Verpflichtungen müssen 
nationale Energiekonzepte Rechnung tragen, 
sonst greifen sie schlicht zu kurz. Insbesondere  
ist eine Einbettung in den europäischen Kontext 
dringend erforderlich. Als größter Energiemarkt 
im Herzen Europas, eng vernetzt mit unseren 
Nachbarn, trägt Deutschland eine besondere Ver-
antwortung. Die Konsequenzen, die durch unser 
Handeln verursacht werden, müssen auch von 
unseren Nachbarn getragen werden. 

„et“: Können Sie das konkret an einem Sachver-
halt festmachen?

Stotz: Natürlich. So hat Deutschland mit seiner 
Entscheidung, kurzfristig rund 8 000 MW gut 
regelbare Erzeugungsleistung in der Grundlast 
stillzulegen, de-facto die Sicherheitsreserven des 
gesamten europäischen Verbundsystems auf 
ein kritisches Niveau reduziert. Darüber hinaus 
treffen die heute bereits sichtbaren und auch 
langfristig erwartbaren Preissteigerungen unmit-
telbar auch unsere Nachbarn. Insofern sind die 

kritischen internationalen Stimmen der vergange-
nen Wochen absolut verständlich. Deutschlands 
Energiepolitik muss Europa überzeugen. Ich habe 
zuletzt viel mit meinen internationalen Kollegen 
im Weltenergierat diskutiert. Eines ist mir dabei 
klar geworden: Deutschland wird weltweit keine 
Nachahmer finden, wenn unser Systemumbau 
den Beigeschmack des Luxusexperiments eines 
wohlhabenden Landes hat.

„et“: Wie beurteilen Sie den gesetzlich frisch 
gezimmerten Rahmen für die Energiewende in 
Deutschland? 

Stotz: Der gesetzliche Rahmen ist ein erster wich-
tiger Schritt, aber bei weitem kein Garant für den 
Erfolg. Die vor uns liegenden Aufgaben zur Reali-
sierung unserer weltweit einmaligen Ziele beim 
Ausbau erneuerbarer Energien und der massiven 
Minderung der CO2-Emissionen bei gleichzeitig 
erheblicher Reduktion des Energieverbrauchs 
werden gewaltig unterschätzt. Es geht um nicht 
weniger als den fast vollständigen Umbau eines 
über Jahrzehnte gewachsenen Versorgungssys-
tems. Ich glaube, wir stehen vor einer ungleich 
größeren Herausforderung als beim energiewirt-
schaftlichen Wiederaufbau Ostdeutschlands. Da-
für brauchen wir den kollektiven Willen und die-
selbe Aufbruchstimmung wie damals. Was nützt 
der ausgefeilteste Gesetzesrahmen, wenn die Bür-
ger nicht mitmachen und die Unternehmen nicht 
ausreichend investieren? 

„et“: Wie schätzen Sie die Realisierungschancen 
für die Energiewende ein?

Stotz: Der Ruf nach einem gesamtgesellschaftlich 
getragenen Systemumbau ist in diesen Tagen laut 
und deutlich zu hören. Jetzt müssen Taten folgen 
und dabei sind alle Akteure gefragt: Unternehmer, 
Politiker, Wissenschaftler, Umweltverbände und 
andere gesellschaftliche Gruppen; vor allem aber 
die Menschen selbst. Nur wenn dies gelingt, bin 
ich zuversichtlich, dass wir die neue Energiewelt 
hinbekommen, wenngleich wohl langsamer und 
teurer als geplant. An der Innovationskraft der In-
genieure und der Bereitstellung der notwendigen 
technischen Lösungen zweifle ich nicht. Mit dem 
vorgesehenen Monitoring ist ein wichtiges Steue-
rungselement in dem Prozess verankert, mit dem 
wir die Möglichkeit haben, bei Fehlentwicklun-
gen umzusteuern und nachzujustieren. Dies gilt 
insbesondere bei der Frage der Kostenentwick-
lung, der Versorgungssicherheit und auch beim 
Klimaschutz. 

„et“: Gibt es nun neue Perspektiven für die fossi-
len Energieträger im Stromsektor? 

Stotz: Zweifellos wird es Verschiebungen im 
Strommix geben, die heute bereits sichtbar sind. 
Derzeit sind noch zu viele Fragen unbeantwortet, 
um die veränderte Rolle der Energieträger wirk-
lich einschätzen zu können. Wird der von vielen 
erwartete Gasboom im Stromsektor einsetzen 
und wird er für die Unternehmen wirtschaftlich 
überhaupt machbar sein? Wie sieht angesichts ei-
ner massiven Akzeptanzproblematik und einem 
gerade verabschiedeten CCS-Gesetz, das kaum 
als Innovationsmotor taugt, die Zukunft der Koh-
le aus? In welchem Umfang wollen wir künftig 
auf Importe angewiesen sein? Ist der ehrgeizige 
CO2-Zielpfad überhaupt noch zu halten? Es wird 
viel davon abhängen, wie das zukünftige Markt-
design aussehen wird. 

Die derzeitige Debatte über Kapazitätsmecha-
nismen zeigt, dass wir eine enorme Lernphase  
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durchschreiten müssen und zwar im europäi-
schen Rahmen. Ich bin überzeugt, dass wir auch 
in Deutschland alle fossilen Optionen weiterhin 
brauchen, wenngleich mit veränderten Aufga-
benstellungen. Die große Herausforderung wird 
die Anpassung der Altanlagen und die Mobili-
sierung von Kapital für die nötigen Neuinves-
titionen – insbesondere auch im Erdgasbereich 
– sein. 

„et“: Trotz dieser schwierigen Aufgaben dürfen 
andere Ziele wie der Energiebinnenmarkt nicht 
aus den Augen verloren werden. Halten Sie die 
von der EU-Kommission für 2014 terminierte Voll-
endung des Binnenmarktes für realistisch?

Stotz: Der Gipfelbeschluss vom Februar war 
ein wichtiges Signal und zeigt vor allem eines: 
Geschlossenheit bei der Zielsetzung. Was nun 
folgen muss, ist Geschlossenheit auch bei der 

Umsetzung und gerade hier hat es in der Ver-
gangenheit gemangelt. Hinter europäischer 
Rhetorik dürfen keine nationalen Interessen 
dominieren. Auf dem Weg zu einem nachhalti-
gen europäischen Energiebinnenmarkt kommt 
dem Infrastrukturausbau eine herausragende 
Bedeutung zu. Das von der Europäischen Kom-
mission im vergangenen November vorgelegte 
Infrastrukturpaket ist deshalb eine der wich-
tigsten politischen Vorgaben für die kommen-
den Jahre. Mit besonderer Spannung sehen wir 
daher den Legislativvorschlägen im Herbst 
entgegen. Zum Binnenmarkt gehört aber auch 
die zukünftige Entwicklung im Bereich erneu-
erbare Energien. 

„et“: Die breite Integration der Erneuerbaren im 
Stromsektor steht schon länger an, wächst aber 
gewaltig in der Dimension. Wie sind die Perspek-
tiven dafür?

Stotz: Die Lage ist nach wie vor schwierig, denn 
gerade bei der schrittweisen Heranführung und 
Integration der Erneuerbaren in den Markt taten 
sich die Delegationen beim EU-Energiegipfel im 
Februar – allen voran Deutschland – schwer, euro-
päisch zu denken. Gerade diese praktischen Fragen 
des Umbaus unseres Stromversorgungssystems 
sind aber jetzt anzugehen und zu beantworten. Des-
halb haben wir vom Weltenergierat – Deutschland 
mit unserer diesjährigen Ausgabe der „Energie für 
Deutschland“ den Fokus gezielt auf das Thema „In-
tegration der erneuerbaren Energien in das Strom-
versorgungssystem“ gelegt. Damit wollen wir der 
politischen und öffentlichen Debatte in Deutsch-
land neue Impulse geben und unseren Beitrag für 
eine intelligente Energiewende leisten. 

„et“: Herr Stotz, vielen Dank für das Interview. 

Die Fragen stellte Franz Lamprecht
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„Ohne Weltklimaabkommen braucht effektiver Klimaschutz vor 
allem CO2-arme Technologien, die preiswerter sind als fossile. 
Das Aufstellen von teureren, in China produzierten PV-Anlagen 
an wenig sonnenreichen Standorten hilft weder dem Klima noch 
der Technologieentwicklung. Aber vielleicht sind es ja auch eher 
struktur- und verteilungspolitische Ziele, die die deutsche Version 
der Energiewende bestimmen.“

Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge, Direktor Energiewirtschaftliches 
Institut (EWI) und Staatswissenschaftliches Seminar, Universität 
zu Köln

„et“: Herr Prof. Bettzüge, die jüngsten energiepoliti-
schen Beschlüsse in Deutschland sind in einem sel-
ten raschen Schnelldurchgang erfolgt. Wie sehr sind 
Sie von der Energiewende überrascht worden?

Bettzüge: Nach den erschütternden Ereignissen 
in Japan war zu erwarten, dass die deutsche Re-
gierung unter politischen und medialen Druck 
geraten würde. Wie sie reagiert hat, war für mich 
allerdings schon überraschend. Sie erscheint ge-
trieben, statt die Entwicklung sorgfältig und lang-
fristig zu gestalten. Den Begriff Energiewende 
finde ich übrigens etwas irreführend. 

„et“: Kürzere Laufzeiten für Kernkraftwerke, for-
cierter Ausbau der erneuerbaren Energien, stärke-
re Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen – ist 
das keine Wende?

Bettzüge: Gegenüber dem Energiekonzept 2010 
sind die Restlaufzeiten der Kernkraftwerke ver-
kürzt und die rechtliche Lösung für den Ausstieg 
geändert worden, das ist wahr. Doch ansonsten 
hat sich doch nicht allzu viel verändert, es ist 
nur präzisiert worden. Insgesamt scheint mir der 
Gesetzesrahmen aber noch nicht zur ehrgeizigen 
Rhetorik zu passen. Die staatliche Förderung der 
erneuerbaren Energien wird weiterhin nach ord-
nungspolitisch fragwürdigen Prinzipien organi-
siert. Das ignoriert, dass die Erneuerbaren in eine 
völlig neue Entwicklungsphase eingetreten sind. 

Und sonst? Ja, Beschleunigungen beim Netzaus-
bau, deutlich erweiterte Kompetenzen für die 

„Das Primat der Entwicklung muss bei Europa liegen“
Nach der Verabschiedung des Rahmens für Energiewende und Kernenergieausstieg in Bundestag und Bundesrat im Eiltem-
po steht das neue Fundament der deutschen Energiepolitik. Wie konsistent ist es und kann es eine langfristig verlässliche 
Basis für Investitionen bilden? Ist Erdgas tatsächlich der neue Joker im Transformationsprozess und gibt es ein neues Rol-
lenverständnis bei den einzelnen Energieträgern? Prof. Marc Oliver Bettzüge gibt im „et“-Interview Antworten darauf und 
zeigt, wie die Instrumente einer konsistenten Energiepolitik der Zukunft aussehen müssten. 

Bundesnetzagentur, einige weitere Subventionen 
und Entlastungen. Doch ein ordnungspolitisches 
Konzept für den Umbau des Stromsystems ist 
höchstens in Umrissen erkennbar und die Trans-
formation des Verkehrs- und Wärmesektors ist 
auch nur bruchstückhaft skizziert. Ob diese Ge-
setzeslage eine Energiewende darstellt, mag also 
angezweifelt werden, und erst recht, ob sie eine 
solche auch wirklich herbeizuführen vermag. 

Widersprüche und Inkonsis-
tenzen des neuen Rahmens

„et“: Mit den jüngsten Beschlüssen der Bundesre-
gierung sind viele Prognosen über die künftige Ent-
wicklung des deutschen Energiemarktes über den 
Haufen geworfen worden. Haben solche Prognosen 
überhaupt noch einen Sinn? 

Bettzüge: Grundsätzlich gilt: Für langfristige Ent-
scheidungen von Unternehmen und Politik sind 
Prognosen gar nicht so bedeutsam. Wichtiger sind 
konsistente Vergleiche möglicher Zukunftspfade 
über eine Bandbreite denkbarer Entwicklungen, so-
genannte Szenarien. Die aktuelle deutsche Energie-
debatte fixiert sich allerdings vor allem auf die tech-
nische Machbarkeit politischer Zielvorgaben – mit 
erheblichen Folgen für die Qualität der Diskussion. 

„et“: Aber was passiert, wenn sich wie vorliegend 
die Politik kurzfristig ändert?

Bettzüge: Dann entsteht politisches Risiko. So war 
es auch schon mit allen vorherigen politischen Ad-

hoc-Eingriffen. Die Zukunft von Märkten ist immer 
ungewiss. Mit dem Marktrisiko können die Markt-
teilnehmer umgehen, das politische Risiko jedoch 
ist für Unternehmen und Verbraucher kaum be-
herrschbar. Deshalb wäre es wichtig, der Energie-
wirtschaft einen langfristigen und berechenbaren 
Ordnungsrahmen vorzugeben. Gerade der Ener-
giemarkt benötigt angesichts der Amortisations-
zeiten für Investitionen eine langfristig angelegte 
Politik, die zudem an marktwirtschaftlichen Krite-
rien ausgerichtet sein sollte. Ständig wechselnde 
Programme und Prioritäten verunsichern nur In-
vestoren und Innovatoren und sorgen dafür, dass 
erhebliches Kapital in unrentable Technologien 
und Anlagen fließt. Das sind Fehlallokationen, die 
wir uns nicht leisten sollten.

„et“: Sind in der deutschen Energiepolitik wenigs-
tens die Schwerpunkte richtig gesetzt?

Bettzüge: Ordnungspolitisch habe ich große 
Bedenken. In unserer sozialen Marktwirtschaft 
soll der Staat einen langfristig verlässlichen Ord-
nungsrahmen setzen, innerhalb dessen das Primat 
für wirtschaftliche Entscheidungen im Privatsek-
tor liegt. Doch der Staat greift immer weiter in den 
liberalisierten Markt ein, und es kommt zu einer 
weiteren Re-Regulierung. Dadurch verlieren die 
Preise ihre Steuerungsfunktion, wodurch Innova-
tionen eher verhindert als gefördert werden und 
Effizienz reduziert statt erhöht wird. Zugleich brin-
gen wir das energiepolitische Zieldreieck aus dem 
Gleichgewicht, und wir entfernen uns mit dieser 
Politik von unseren europäischen Partnern.

„et“: Der Klimaschutz beherrscht die deutsche 
Energiepolitik über Legislaturperioden hinweg. 
Gibt ihm die Wende weiteren Auftrieb?

Bettzüge: Wenn es wirklich um den Klimaschutz 
geht, dann wird dem globalen Aspekt viel zu 
wenig Beachtung geschenkt, zum Beispiel der 
Weiterentwicklung bilateraler Vereinbarungen 
mit Ländern aus Nordafrika. Ferner werden die 
Maßnahmen weder konsequent noch in der geeig-
neten zeitlichen Abfolge an den Vermeidungskos-
ten ausgerichtet. Zudem müsste Forschung und 
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„Ich bin überzeugt, dass wir langfristig nur erfolgreich sein werden, wenn das Primat der Entwicklung bei Europa liegt, mit einem klaren Bekenntnis zu 
einem wettbewerblich ausgerichteten, europäisch einheitlichen Ordnungsrahmen. Und wenn wir die zusätzlichen Mittel, die wir in die Energiewende 
hineinstecken, vor allem nutzen, um wettbewerbsfähige, klimaschonende Technologien zu entwickeln sowie um eine globale Verständigung über den 
Klimaschutz möglich zu machen. Beides halte ich für wichtiger als die Subvention von reifen, aber eben viel zu teuren, Technologien an suboptimalen 
Standorten in Deutschland.“ 

Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge, Direktor Energiewirtschaftliches Institut (EWI) und Staatswissenschaftliches Seminar, Universität zu Köln

Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Ener-
gien einen viel größeren Stellenwert erhalten als 
die stückzahlorientierte Subvention existierender 
Technologien. Ohne Weltklimaabkommen braucht 
effektiver Klimaschutz vor allem CO2-arme Tech-
nologien, die preiswerter sind als fossile. Das Auf-
stellen von teureren, in China produzierten PV-
Anlagen an wenig sonnenreichen Standorten hilft 
weder dem Klima noch der Technologieentwick-
lung. Aber vielleicht sind es ja auch eher struktur- 
und verteilungspolitische Ziele, die die deutsche 
Version der Energiewende bestimmen.

„et“: Bewegt sich die Bundesregierung mit ihren 
Beschlüssen noch im Rahmen internationaler Ver-
einbarungen? 

Bettzüge: Wenn ich es richtig sehe, muss die 
Bundesregierung formale europäische Genehmi-
gungen nur einholen für die geplanten Beihilfen. 
Eine andere Frage ist, ob die sogenannte Energie-
wende in das internationale Umfeld passt. Zwar 
belässt der Lissabon-Vertrag die Kompetenz für 
die Festlegung des Energiemix bei den Natio-
nalstaaten, die deutschen Entscheidungen zu 
Kernenergie und Erneuerbaren haben in einem 
integrierten EU-Binnenmarkt aber erhebliche 
Auswirkungen – und strahlen von den Nachbar-
ländern zurück auf Deutschland. Auch wird der 
deutsche Weg im Bereich der Stromwirtschaft 
als Alleingang gewertet. Es fehlt eine gesamteu-
ropäische Ausbaustrategie für Erneuerbare. Die 
Bundesregierung hätte sich da weit stärker en-
gagieren und so die europäische Integration und 
Wettbewerbsfähigkeit stärken können. Auftrieb 
für das europäische Projekt entsteht durch dies 
alles sicherlich nicht. Auch die Europäische Aka-
demie der Wissenschaften hat Mitte Juni darauf 
hingewiesen, dass Energiepolitik, Energiesyste-
me und Energieforschung europaweit zu sehen 
seien.

Und mit Blick auf die Bemühungen um eine 
weltweite Klimagovernance operieren wir wei-
terhin unter der Hypothese, dass die Belastun-
gen, die wir hierzulande auf uns nehmen, den 
Rest der Welt zu einem weltweiten Abkommen 
bewegen – eine Hypothese, die empirisch bis-
lang auf eher wackligen Beinen steht. Hier wäre 
die deutsche und europäische Politik meines 
Erachtens gut beraten, alternative Hypothesen 
zu durchdenken. 

Neue Rollen und Chancen von 
Energieträgern und Technologien?

„et“: Welche Rolle werden Kohle, Gas, Öl künftig 
für die Stromversorgung spielen – in Deutschland, 
Europa und der Welt?

Bettzüge: Öl spielt in den entwickelten Volks-
wirtschaften bereits heute eine untergeordnete 
Rolle für die Stromversorgung, denn es ist im 
Vergleich zu Steinkohle und Erdgas schlicht zu 
teuer. Die Bedeutung insbesondere von Stein-
kohle, aber auch von Erdgas, wird weltweit eher 
steigen als sinken. Auch die Stromerzeugung 
aus Kernenergie wird weltweit zulegen, wobei 
ihr Anteil an der gesamten Stromerzeugung vor-
aussichtlich eher abnimmt. Aber natürlich hängt 
diese Entwicklung unter anderem stark vom Aus-
gang kommender Klimakonferenzen ab. 

„et“: Eine Entwicklung also, die ganz anders verlau-
fen wird als die politisch gewollte in Deutschland?

Bettzüge: Nicht ganz anders, aber deutlich weni-
ger extrem. In diesem Sinne spielt Deutschland 
in Bezug auf den Energiemix in der Stromversor-
gung schon eine gewisse Sonderrolle. Der Beitrag 
der erneuerbaren Energien zur Stromversorgung 
soll bei uns besonders stark zunehmen, obwohl 
die geographischen und meteorologischen Bedin-
gungen hierfür in Deutschland sicherlich nicht 
besser sind als in anderen Ländern und Weltre-
gionen. Und selbst wenn es uns gelingt, bis 2020 
rund 35 % des Stroms aus erneuerbaren Quellen 
zu produzieren, müssen wir immer noch zwei Drit-
tel konventionell erzeugen. Nach dem Ausstieg 
aus der Kernenergie, der 2020 fast abgeschlossen 
sein wird, also aus Kohle und Erdgas – oder aus 
Importen. Wie groß dabei der Anteil von Erdgas 
sein wird, hängt natürlich vor allem von der Preis-
entwicklung von Erdgas relativ zur Kohle sowie 
dem Ausmaß der Klimaschutzbemühungen in Eu-
ropa, sprich: der Höhe des CO2-Preises, ab.  

„et“: Welche Schwerpunkte sollte die Bundesregie-
rung jetzt setzen, damit sie mit dem Kernenergie-
ausstieg nicht scheitert?

Bettzüge: Innenpolitisch kann die Politik an der 
Versorgungssicherheit und an den Kosten scheitern. 
Beide Aspekte werden in den vorliegenden Geset-
zen adressiert, vor allem durch die Maßnahmen zur 

Beschleunigung des Netzausbaus und die erhöhten 
Kompetenzen der Bundesnetzagentur einerseits, so-
wie durch die Erleichterungen für die energieinten-
sive Industrie andererseits. Ob diese Maßnahmen 
ausreichen, ist aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht si-
cher. International hat sich die Bundesregierung auf 
ambitionierte CO2-Ziele verpflichtet. Der Kernener-
gieausstieg macht das natürlich zunächst einmal 
schwieriger. Hält die Politik an den Zielen fest, muss 
sie die CO2-Einsparungen an anderer Stelle verstär-
ken. Der Gebäudesektor ist dabei bereits erkannt, 
aber politisch nur sehr schwer zu adressieren. Der 
Transportsektor bleibt nach wie vor außen vor, ob-
wohl gerade hier einige schnell zu erreichende Po-
tenziale liegen, nicht zuletzt durch einen verstärkten 
Einsatz von Erdgas anstelle von Erdöl.

„et“: Was geschieht, wenn dabei die Kosten aus 
dem Ruder laufen? 

Bettzüge: Dann werden die Subventionen für die 
Erneuerbaren der offensichtliche Posten sein, an 
dem die Politik ansetzen kann. Und dann könnte 
in der Folge der Kernenergieausstieg den Ausbau 
der Erneuerbaren sogar bremsen – weil er nämlich 
den finanziellen Spielraum für Zusatzbelastungen 
um einige Euro pro Megawattstunde senkt. 

„et“: Der Bau neuer Gaskraftwerke soll unter ande-
rem für mehr Kapazität und Versorgungssicherheit 
sorgen. 

Bettzüge: Die Rolle des Neubaus von Gaskraftwer-
ken wird überschätzt, vor allem kurzfristig. Derzeit 
ist der Gaspreis im Verhältnis zum Strompreis so 
hoch, dass die Wirtschaftlichkeit eines Neubaupro-
jekts nur unter ganz besonderen Umständen gege-
ben wäre. Auch der weitere Zubau hängt stark von 
der Preisentwicklung auf dem Gas- und auf dem 
Strommarkt ab. Insbesondere nach 2020 ist davon 
auszugehen, dass wir neue Gaskraftwerke benöti-
gen werden, vor allem auch als sogenannte Back-
up-Kraftwerke. Dennoch glaube ich nicht, dass zum 
jetzigen Zeitpunkt – wie vielfach diskutiert – eine 
Kapazitätsprämie für den Bau solcher Kraftwerke 
erforderlich ist. Allerdings: Auf längere Sicht wird 
man wegen der steigenden Bedeutung fluktuie-
render Einspeisung darüber nachdenken müssen, 
die bestehenden Regelenergiemärkte um einen 
weiteren, auf die Glättung der wetterbedingten 
Preisspitzen ausgerichteten „Erneuerbare Energien-
Reservemarkt“ zu ergänzen.
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X. EWI/F.A.Z-Energietagung 

Nach den erschütternden Ereignissen in Fukushima im März diskutieren zahlreiche Staaten – und auch Deutschland – ihren Energiemix 
lebendiger denn je. Derjenige Energieträger, der von der Abkehr von der Kernenergie am meisten profitieren würde, ist Erdgas – vor allem 
kurzfristig. 

Damit rücken die zahlreichen Herausforderungen, vor denen die Erdgaswirtschaft heute steht, ins Zentrum der Energiedebatte: Was wird 
aus der Ölpreisbindung? Wie steht es um die Versorgungssicherheit? Wie verändern neue Pipeline-Projekte den Markt? Welche Folgen hat 
der Boom bei Flüssiggas? Gibt es so etwas wie „Green Gas“? Und wie entwickelt sich die zukünftige Marktstruktur? 

Es gibt also gute Gründe, um die Erdgaswirtschaft ins Zentrum der X. EWI/F.A.Z.-Tagung am 8.9.2011 in Köln zu stellen. Prominente 
Redner und Diskutanten aus allen Bereichen der europäischen Gaswirtschaft, der Energiepolitik und der Wissenschaft analysieren die 
zentralen Fragen rund um die Umwälzungen am Weltgasmarkt. Moderiert werden die Diskussionen auch in diesem Jahr unter anderem 
von namhaften Journalisten des EWI-Medienpartners, der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Weitere Informationen und Anmeldung: www.convent.de/anmeldung/ewi

„et“: Welche Rolle kann die Methanisierung von 
Ökostrom spielen? 

Bettzüge: Bei der Methanisierung soll überschüs-
siger Strom dazu genutzt werden, um über Was-
serelektrolyse Methan als synthetisches Erdgas 
zu gewinnen. Dieses Gas ließe sich dann in das 
Gas-Verteilnetz einspeisen. Derzeit hat dieser Weg 
noch einen geringen Wirkungsgrad und sehr hohe 
Kosten, doch das kann sich ändern, wenn die Tech-
nik weiterentwickelt ist und die Einspeisung von 
fluktuierenden erneuerbaren Energien, vor allem 
aus Windenergie, im veränderten Strommarkt zu-
nimmt. Insofern ist Methanisierung ein weiteres, 
möglicherweise langfristig relevantes Konzept für 
die Stromspeicherung. Ob solche neuartigen Spei-
chertechnologien tatsächlich die herausragende 
Bedeutung erlangen werden, die ihnen derzeit von 
Vielen zugeschrieben wird, würde ich allerdings 
zum jetzigen Zeitpunkt eher bezweifeln.

„et“: Welche allgemeinen Trends sehen Sie im 
Energiesektor zukünftig bedeutsam werden?

Bettzüge: Der Energiesektor wird sich weltweit 
und über die gesamte Wertschöpfungskette rapide 
entwickeln. Im Umwandlungssektor konzentriert 
sich natürlich vieles auf die Weiterentwicklung der 
Erneuerbaren, wobei langfristig sicherlich die größte 
Hoffnung auf Technologiesprünge bei der Photovol-
taik gelegt wird. PV-Strom zum Preis von Kohlestrom 
ist zwar noch ein Traum, aber der Halbleitertechnolo-
gie sind solche technologischen Durchbrüche durch-
aus zuzutrauen. Auch beim Windstrom gibt es noch 
viele Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung, vor allem 
im Materialbereich. Zudem werden die Erfahrungen 
beim Aufbau und Betrieb von Off-Shore-Wind-Parks 
helfen, die Kosten zu senken. Gleiches gilt für die 
solarthermischen Kraftwerke an geeigneten Stand-
orten. Hier sind Demonstrationsprojekte wichtig, um 
die Größe der Kraftwerke zu skalieren. 

„et“: Welche Technologien könnten neben den Er-
neuerbaren eine wichtige Rolle spielen?

Bettzüge: Jenseits der Erneuerbaren sehe ich ein 
erhebliches Potenzial für sämtliche Formen von 
Effizienztechnologien, auch und gerade bei konven-
tionellen Umwandlungsanlagen. Auch die Brenn-
stoffzelle wird weiterentwickelt werden, sowohl 
für die dezentrale Strom- und Wärmeerzeugung 
als auch für den Mobilitätssektor. Weltweit wird 
auch an der Kerntechnik weiter geforscht werden. 
Die Fusionstechnologie schließlich bleibt ein span-
nendes Forschungsgebiet, auch wenn sie nicht in 
absehbarer Zukunft kommerziell relevant sein 
wird. Darüber hinaus werden global zum Beispiel 
Projekte im Bereich Gas-to-liquid und Coal-to-liquid 
an Bedeutung gewinnen, also die Verflüssigung der 
beiden fossilen Energieträger. Denn Kohle und Gas 
sind langfristig strukturell günstiger als Öl.

Schwerpunkte einer kon-
sistenten Energiepolitik 

„et“: Welche Schwerpunkte sollte die Bundesre-
gierung jetzt setzen, damit sie mit dem Kernener-
gieausstieg nicht scheitert?

Bettzüge: In der Kürze der Zeit kann eigentlich kein 
in sich schlüssiges Konzept herauskommen. Erste 
Anpassungen sind ja auch schon im Gespräch. Doch 
auch die werden die zwei Grundprobleme nicht lö-
sen, in die sich die deutsche und europäische Ener-
giepolitik hineinmanövriert hat: Die politischen 
Ziele sind untereinander nicht konsistent und der 
ordnungspolitische Grundansatz für das Erreichen 
dieser Ziele wird zunehmend unklar.

„et“: Wie sollte eine Energiepolitik aussehen, die 
über den Zeithorizont 2020 oder 2030 hinaus, Be-
stand hat?

Bettzüge: Fünf Schwerpunkte sind entscheidend: 
Ausgewogene Ziele, Europa, Markt, globale Kli-
magovernance, Forschung und Entwicklung. Letzt-
lich drehen sich alle diese Punkte um die richtige 
Abgrenzung der Rollen zwischen Markt und Staat, 
zwischen Nationalstaat und zwischenstaatlicher 

Kooperation. Ich bin überzeugt, dass wir langfristig 
nur erfolgreich sein werden, wenn das Primat der 
Entwicklung bei Europa liegt, mit einem klaren Be-
kenntnis zu einem wettbewerblich ausgerichteten, 
europäisch einheitlichen Ordnungsrahmen. Und 
wenn wir die zusätzlichen Mittel, die wir in die 
Energiewende hineinstecken, vor allem nutzen, um 
wettbewerbsfähige, klimaschonende Technologien 
zu entwickeln sowie um eine globale Verständi-
gung über den Klimaschutz möglich zu machen. 
Beides halte ich für wichtiger als die Subvention 
von reifen, aber eben viel zu teuren Technologien 
an suboptimalen Standorten in Deutschland. 

„et“: Was bedeutet das für die Praxis, was müsste 
konkret in Angriff genommen werden?

Bettzüge: Zunächst müssten wir die Ziele unserer 
Energiepolitik überdenken und vor allem um quan-
titative Ziele bei den Kosten und der Versorgungs-
sicherheit ergänzen. Dann sollten wir rasch einen 
europaweit einheitlichen Ordnungsrahmen schaf-
fen, angefangen mit der weiteren Vertiefung des 
Binnenmarkts über die Stärkung des CO2-Zertifika-
te-Handels bis hin zu einem gemeinsamen Ansatz 
für den Ausbau der erneuerbaren Energien und der 
Netze. Zugleich müssten wir ernsthaft daran gehen, 
den immer wieder beschworenen Transferprozess 
in den globalen Süden in Gang zu setzen, um diesen 
Staaten so dabei zu helfen, Klimaschutz und indust-
rielle Entwicklung unter einen Hut zu bringen. Und 
schließlich benötigen wir eine noch viel ehrgeizi-
gere, und international stärker vernetzte, Politik 
im Bereich Forschung- und Entwicklung. Nur so 
können wir echte Durchbrüche bei der Suche nach 
global wettbewerbsfähigen Alternativen zur kon-
ventionellen Energieumwandlung , -verteilung und 
-verwendung beschleunigen. 

„et“: Herr Prof. Bettzüge, vielen Dank für das In-
terview.

Die Fragen stellte André Behr, 
Wissenschaftsjournalist, Zürich


