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Gemäß dem Energiekonzept sollen 
die Emissionen an Treibhausgasen in 
Deutschland bis zum Jahr 2050 um 80-
95  % gegenüber dem Wert von 1990 ge-
senkt werden. Für die energiebedingten 
CO

2-Emissionen erfordert diese Zielset-
zung eine Reduktion um mindestens 85 % 
bis hin zu einer in letzter Konsequenz 
emissionsfreien Energieversorgung. Nach 
dem Beschluss der Bundesregierung vom 
Juni 2011, angesichts der Reaktorkata-
strophe von Fukushima die Nutzung der 
Kernenergie endgültig aufzugeben, sind 
die Umstellung der Energieversorgung auf 
erneuerbare Energien (EE) und die deut-
liche Steigerung der Energieeffizienz die 
zentralen Strategien. Die Herausforderun-
gen der dazu erforderlichen Transforma-
tion des Energiesystems sind beträchtlich 
und derzeit noch nicht im gesamten Um-
fang erfasst.

Der jetzt dafür bestehende breite politische 
und gesellschaftliche Konsens kann genutzt 
werden, um den dazu erforderlichen Trans-
formationsprozess zielgerichtet und wirk-
sam voranzubringen. Die hier vorgestellten 
Langfristszenarien sind, wie alle ihre Vor-
gänger, zielorientierte Szenarien. Sie sind 
im Rahmen eines dreijährigen Forschungs-
vorhabens für das BMU erarbeitet worden 
[1]. Es wurden konsistente Entwicklungen 
des langfristigen EE-Ausbaus und der dazu 
komplementären restlichen Energieversor-
gung erstellt. Dazu wurden zeitlich dynami-
sche und teilweise räumlich aufgegliederte 
Simulationen der zukünftigen Stromversor-
gung durchgeführt sowie die mit einem 
weitgehenden Umbau des Energiesystems 
verknüpften strukturellen und ökonomi-
schen Wirkungen ermittelt. 

Die berechneten Szenarien

Die angenommenen Entwicklungen der demo-
grafischen, strukturellen und ökonomischen 
Eckdaten, welche die Energienachfrage be-
stimmen, entsprechen weitgehend den mit den 
Szenarien des Energiekonzepts der Bundesre-
gierung abgestimmten Eckdaten der „Leitstu-
die 2010“ [2]. In den Szenarien wächst das BIP, 
bezogen auf das Jahr 2010, bis 2050 real um 
gut 40 %. Die Bevölkerung Deutschlands geht 
um 10  % zurück, während die Personenver-
kehrsleistung und die Wohn- und Nutzflächen 
noch gering wachsen. Die Verkehrsleistung im 
Güterverkehr steigt dagegen deutlich an.

Größe und Gewichtung der Hauptstrategien 
„Effizienzsteigerung“ und „EE-Ausbau“ sind 
in den Szenarien 2011 durch die Unterziele 

des Energiekonzepts in gewissen Grenzen 
festgelegt. Diese grundsätzliche Zielstruk-
tur, die das Ergebnis zahlreicher früherer 
systemanalytischer Untersuchungen dar-
stellt, kann als relativ ausgewogen und be-
lastbar angesehen werden. In den Szenarien 
2011, die bis 2050 eine 80-prozentige Re-
duktion der Treibhausgasemissionen an-
streben, sinkt der Primärenergieverbrauch 
bis 2050 auf 50-53 % des Wertes von 2010. 
In 2020 ist er bereits um 19 % geringer. Die 
EE dominieren im Jahr 2050 mit 53-55  % 
Anteil, schon bis 2020 sollte sich ihr Bei-
trag mit 20 % gegenüber heute verdoppeln. 
Abb. 1 zeigt in einem Überblick die zukünf-
tige Primärenergiestruktur der Szenarien.

In der Ausgestaltung einzelner Verbrauchs-
sektoren existieren auch bei Vorgabe gene-
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Abb. 1  Heutige und zukünftige Primärenergieverbrauchsstrukturen in den Szenarien 2011 A, A', B, C und 
THG95 nach Energiequellen, Quelle [1]

reller Ziele gewisse Freiheitsgrade. In drei 
der fünf Szenarien (Szenarien A, B und C) 
werden unterschiedliche Energienutzungs-
optionen abgebildet, die für den Umgang 
mit hohen EE-Anteilen ab etwa 2030 rele-
vant werden. Zum einen wird EE-Strom als 
zukünftige „Hauptenergiequelle“ in allen 
Verbrauchssektoren in möglichst hohem 
Umfang direkt eingesetzt (Szenario C). Eine 
Stromspeicherung in chemischer Form als 
Wasserstoff findet nur zur Absicherung der 
Strombereitstellung statt, seine Verwen-
dung als Kraftstoff unterbleibt.

Im zweiten Fall (Szenario A) wird EE-Strom 
in Form von Wasserstoff zusätzlich in größe-
rem Umfang im Verkehr eingesetzt und im 
dritten Fall (Szenario  B) Wasserstoff durch 
synthetisches Methan ersetzt. Wegen der 
Vermeidung weiterer Wandlungsschritte 
und der hohen Nutzungseffizienz von Strom 
fällt der Primärenergieverbrauch für das 
Szenario C mit knapp 7 000 PJ/a in 2050 am 
geringsten aus. Dabei wird allerdings unter-
stellt, dass der zukünftige Individualverkehr 
zu praktisch 100 % mittels Elektrofahrzeugen 
und sog. Plug-in-Hybriden erfolgen kann.

Im Szenario B wird wegen der zusätzlichen 
Wandlungsverluste zur Bereitstellung von 
Methan aus EE-Strom ein Primärenergieein-
satz von etwa 7 440 PJ/a erforderlich. Beim 
Einsatz von EE-Wasserstoff (Szenario  A) 
sind die Verluste geringer, der Primärener-
gieeinsatz liegt bei 7 270 PJ/a. Im Vergleich 
zu Wasserstoff besitzt EE-Methan allerdings 
infrastrukturelle Vorteile durch die unbe-
grenzte Einspeisung in das Erdgasnetz.

Soll das Ziel einer 50-prozentigen Ver-
brauchsminderung bis 2050 erreicht 
werden, so muss die Primärenergiepro-
duktivität bei der hier unterstellten Wachs-
tumsrate des Bruttoinlandsprodukts von 
durchschnittlich 0,8  %/a während der ge-
samten 40  Jahre um 2,5  %/a steigen. Im 
Zeitraum 1990-2010 lag die durchschnitt-
liche Produktivitätssteigerung bei lediglich 
1,6 %/a, Effizienzsteigerungen müssen also 
zukünftig deutlich wirksamer erfolgen.

Die bedeutendsten Reduktionspotenziale 
liegen im Bereich der Raumwärme (Anteil 
an der Endenergie 2010: 31 %) mit rd. 60 % 
Minderung bis zum Jahr 2050. Es folgt der 
Verkehrssektor (Anteil: 28 %) mit gut 40 % 

Verbrauchsminderung gegenüber 2008. 
Der Energiebedarf für Prozesswärme und 
Warmwasser (Anteil: 26  %) verringert sich 
um rd.  30  %, der Stromverbrauch (ohne 
Stromeinsatz im Verkehr; Anteil: 15  %) in 
den Szenarien A-C um 32 %.

Im Szenario A' werden beispielhaft die Wir-
kungen von Zielverfehlungen dargestellt. 
Da insbesondere das im Energiekonzept 
genannte Effizienzziel für Strom von -25 % 
bis 2050 (einschließlich der wachsenden 
Stromnachfrage im Verkehr) sehr ehrgeizig 
ist, wird hier eine weniger starke Stromver-
brauchsreduktion (-15  %) dargestellt. Bei 
sonst gleicher Nutzungsstruktur wie im 
Szenario A wird dafür ein höherer EE-Anteil 
von 54,5 % (Szenario A 52,8 %) erforderlich. 
Der gesamte Primärenergieeinsatz sinkt 
nur auf 7 424 PJ/a.

Schließlich ist im Energiekonzept das Haupt-
ziel „THG-Reduktion“ mit einer Bandbreite 
formuliert. Es ist deshalb auch von Interes-
se, mit welchem Aufwand die Obergrenze 
dieses Ziels, nämlich eine THG-Reduktion 
von 95 %, die eine praktisch emissionsfreie 
Energieversorgung verlangt, erreicht wer-
den kann. In Abb. 1 (rechts) wird dies durch 
das Szenario THG95 sichtbar gemacht. We-
gen der großen strukturellen Herausforde-
rungen wird die Zielerreichung erst für das 
Jahr 2060 angenommen; trotzdem muss 
dafür im Jahr 2050 der EE-Anteil am Pri-

märenergieeinsatz (bei gleichen Effizienzer-
folgen) bereits bei 67 % liegen. Die diesem 
Szenario im Jahr 2060 verbleibenden 17 % 
Mineralöl und Erdgas dienen ausschließlich 
der nicht-energetischen Verwendung.

Die zukünftige Rolle der 
erneuerbaren Energien

Der aktuelle Beitrag der EE am Endenergie-
verbrauch liegt mit 1  050 PJ/a (2011) bei 
12  %. Er ist innerhalb eines Jahrzehnts um 
das Dreifache gestiegen, was einer durch-
schnittlichen Wachstumsrate von 11  %/a 
entspricht. Der Beitrag der EE-Wärme ist mit 
494 PJ/a derzeit noch höher als der EE-Strom-
beitrag (438 PJ/a bzw. 122 TWh/a). Es folgt 
mit deutlichem Abstand der stagnierende 
Beitrag der Biokraftstoffe mit 118 PJ/a.

Nach Energiequellen dominiert die Biomas-
se mit 67 %, gefolgt von der Windenergie mit 
16  %, der Solarstrahlung mit 9  % und der 
Wasserkraft mit 6  %. Der Beitrag der Erd- 
und Umweltwärme ist mit 2  % noch sehr 
gering. Da sich die EE laut Energiekonzept 
zur tragenden Säule der zukünftigen Ener-
gieversorgung entwickeln sollen, verlangt 
diese Zielsetzung weiterhin ein außeror-
dentlich dynamisches und stetiges Wachs-
tum aller EE-Technologien bis zur Mitte 
des Jahrhunderts (Abb.  2). Im mittleren 
Szenario  A erreicht der Deckungsbeitrag 
der EE in 2050 eine Höhe von 3 360 PJ/a, 
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wobei dann der Strombeitrag mit 1 760 PJ/a 
(489 TWh/a) dominiert.

Die berücksichtigten Nachhaltigkeitskri-
terien begrenzen die zukünftige Biomas-
senutzung auf eine Endenergiemenge von 
insgesamt 1  150  PJ/a, wovon 300  PJ/a als 
Biokraftstoffe zum Einsatz kommen. Für 
eine Ausweitung der Wärme- und Strom-
erzeugung aus Biomasse stehen damit nur 
noch relativ geringe Beträge zur Verfügung. 
Im Wärmebereich muss daher die Wachs-
tumsdynamik rasch und wirksam auf So-
larwärme sowie auf Erd- und Umweltwärme 
übergehen, die derzeit nur mit 8  % (bzw. 
40  PJ/a) an der EE-Wärmebereitstellung 
beteiligt sind. Kann ihr durchschnittliches 
Wachstum zwischen 2011 und 2050 auf 
rd. 7 %/a gesteigert werden, wächst der EE-
Wärmebeitrag bis 2050 auf rd. 1 300 PJ/a, 
wovon dann 50 % Solar- und Erdwärme (ein-
schließlich Umweltwärme) sind. Einer deut-
lich darüber hinausgehenden Ausweitung 
direkter EE-Wärmeerzeugung sind enge 
Grenzen gesetzt. Wegen des starken Rück-
gangs der Wärmenachfrage und der struktu-
rellen Beschränkung von Solar- und Erdwär-
me auf Niedertemperaturwärme dürfte die 
Obergrenze unter den hier angenommenen 
Effizienzsteigerungen im Wärmesektor bei 
rd.  800  PJ/a liegen. Dies entspricht knapp 
30  % der in 2050 noch insgesamt nachge-
fragten Wärme.

Der Einsatz von EE-Strom im Wärmebereich 
spielt eine zunehmend größere Rolle, da bei 
seiner Ausweitung derartige strukturelle 
Grenzen nicht vorhanden sind. Mit Wind, 
Sonne und Geothermie stehen drei Energie-
quellen mit praktisch „unbegrenzten“ tech-
nologischen Potenzialen zur Verfügung. Der 
zur Erreichung einer THG-Reduktion von 
80  % bis 2050 erforderliche Beitrag der EE-
Stromerzeugung in Höhe von 489 TWh/a bzw. 
1 760 PJ/a (Abb. 2) ist daher prinzipiell gut 
darstellbar. Unter Abwägung ökonomischer 
und struktureller Randbedingungen (u. a. ei-
ner ausreichenden gesicherten Leistung) setzt 
sich dieser EE-Strombeitrag aus 53  % Wind-
strom, 26 % Solarstrom (Photovoltaik und so-
laren Stromimport) und 4 % Geothermiestrom 
zusammen. Die restlichen 17 % decken Was-
serkraft und Biomasse, die mit zusammen 
85 TWh/a ihre Potenziale ausgeschöpft haben.

Der Einsatz von EE-Strom im Wärme- und 
Verkehrssektor zur Substitution fossiler 
Energieträger verstärkt sich, wenn noch hö-
here EE-Beitrage wie im Fall einer notwen-
digen EE-Vollversorgung benötigt werden. 
Diesen Fall stellt in Abb. 2 die gestrichelte 
Linie für das Szenario THG95 dar. Bereits in 
2050 ist eine EE-Stromerzeugung von insge-
samt 745 TWh/a (2 680 PJ/a) erforderlich. 
Bis zum Zeitpunkt der angenommenen EE-
Vollversorgung im Jahr 2060 wächst dieser 
Betrag auf 968 TWh/a (3 485 PJ/a).

EE-Strom ist damit zur eigentlichen „Pri-
märenergie“ dieses Jahrhunderts geworden. 
Mit diesem EE-Stromangebot können bis 
zum Jahr 2060 fossile Energieträger aus al-
len Nutzungsbereichen verdrängt werden. 
Ein beträchtlicher Anteil des EE-Stroms 
kann jedoch nicht unmittelbar genutzt 
werden, sondern muss mittels chemischer 
Speicherung als Wasserstoff oder Methan 
einer Nutzung zugeführt werden. Für die 
H

2-Elektrolyse werden im Szenario 2011 
THG95 in 2050 rd. 180 TWh/a (24 % des ge-
samten EE-Stroms) und im Jahr 2060 bereits 
380 TWh/a (39 %) eingesetzt.

Die durch EE insgesamt bereitgestellte 
Energiemenge beläuft sich in diesem Sze-
nario im Jahr 2060 auf knapp 5 200 PJ/a. 
Für die erforderliche EE-Strommenge gibt 
es keine grundsätzlichen Bereitstellungs-
grenzen. Der Energiemix verschiebt sich 
jedoch weiter in Richtung Sonne und Geo-
thermie und lautet jetzt 49  % Windstrom, 
36 % Solarstrom und 7 % Geothermiestrom. 
Wasserkraft und Biomasse kommen zu-
sammen nur noch auf 8 % Anteil. Aus öko-
nomischen und strukturellen Gründen ist 
ein höherer EE-Stromimport empfehlens-
wert. Im Szenario THG95 liegt er im Jahr 
2060 bei 28 %, während er in den Szenari-
en A bis C im Jahr 2050 mit 13 % angenom-
men wurde.

Der erläuterte deutliche Zubau von EE-
Strom, insbesondere aus Sonne und Wind, 
führt zu deutlich steigenden Leistungen der 
EE-Erzeugungskapazitäten. Aus den Szena-
rien ergibt sich der in Tab.  1 dargestellte 
Zubaukorridor. Die Untergrenze wird durch 
das Szenario  C charakterisiert, die Ober-
grenzen durch das Szenario THG95. Von 
55  GW EE-Leistung im Jahr 2010 (2011: 
65,5 GW) steigt die im Inland installierte EE-
Leistung bis 2050 auf 164-217 GW. rd. 80 % 
der EE-Leistung stammen von den fluktuie-
renden Energiequellen Wind und Photovol-
taik. Dies verlangt eine zunehmend flexible 
Restlastdeckung durch gut regelbare kon-
ventionelle Erzeugungskapazitäten und in 
wachsendem Ausmaß auch durch Speicher. 
Die konventionelle Leistung (einschließlich 
Speicherleistung) geht von derzeit 109 GW 
kontinuierlich zurück (Tab.  1; letzte Zei-
le). Dies betrifft neben dem Rückbau der 
Kernenergie nahezu ausschließlich fossile 
Grundlast.

Abb. 2  Energiebereitstellung aus erneuerbaren Energien unterschieden nach Strom, Wärme und bioge-
nen Kraftstoffen für die Szenarien 2011 A und THG95, Quelle [1]



33ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 62. Jg. (2012) Heft 5

ZUKUNFTSFRAGEN
ZUKUNFTSFRAGEN

Längerfristig bleibt ein regelbarer konven-
tioneller Leistungsbedarf in der Größen-
ordnung von 40  GW in Form von flexiblen 
gasgefeuerten Anlagen unterschiedlicher 
Leistung, u.  a. auf der Basis flexibler KWK-
Anlagen mit Wärmespeichern, und von Spei-
cheranlagen bestehen. In unterschiedlichem 
Ausmaß wird die in den Szenarien installier-
te Gaskraftwerksleistung längerfristig auch 
mit Wasserstoff bzw. Methan versorgt. Diese 
Kombination gewährleistet zusammen mit 
dem stetig verfügbaren Teil der EE-Leistung 
(Biomasse, Wasserkraft, Geothermie, Import 
solarthermischen Stroms) eine jederzeit ge-
sicherte Stromversorgung [3]. Dabei ist zu 
beachten, dass infolge der angenommenen 
Stromverbrauchsreduktion und Lastmanage-
mentmaßnahmen die nachgefragte Höchst-
last zukünftig geringer ausfallen wird.

Um ausreichend rasch genügend Flexibilität 
in der Stromerzeugung für die Deckung der 
Residuallast zu erreichen und um gleich-
zeitig die CO

2-Minderungsziele einhalten 
zu können, müssen ältere Kohlekraftwerke 
in größerem Umfang stillgelegt, Gaskraft-
werke dagegen ausgebaut werden. In den 
Szenarien 2011 werden bis 2020 insgesamt 
36 GW fossile Altkraftwerke stillgelegt bzw. 
in die Kaltreserve überführt, davon 20 GW 
Steinkohlekraftwerke, 12  GW Braunkoh-
lekraftwerke und 4  GW erdgasgefeuerte 
Kraftwerke.

Diesem Rückgang steht ein Neubau fossiler 
Kraftwerke von 27  GW (davon 12  GW in 
Kraft-Wärme-Kopplung) gegenüber. Außer-
dem wird ein Zubau von 1,5 GW Pumpspei-
cherleistung angenommen. Außer den der-
zeit in Bau befindlichen gehen keine neuen 
Kohlekraftwerke mehr in Betrieb. An neuen 
Gaskraftwerken werden insgesamt 13  GW 
benötigt, wovon ca. 4 GW dezentrale BHKW 
sein sollten. Im Saldo ist im Jahr 2020 die 
Leistung in Gaskraftwerken (einschließlich 
BHKW) um 9  GW höher als heute, die ge-
samte konventionelle Leistung, einschließ-
lich Speicher, beträgt 90 GW.

Erforderliche Investitionen 
in die zukünftige Strom- 
und Wärmeversorgung

Die jährlich zu installierenden Leistungen 
der EE-Technologien bestimmen in Kom-
bination mit den spezifischen Kosten und 

den angenommenen Kostendegressionen 
der Einzeltechniken das durch den Ausbau 
der EE entstehende Investitionsvolumen. 
Es ist ein wichtiger Indikator dafür, wel-
chen Mobilisierungseffekt das vorhandene 
Förderinstrumentarium hervorruft und 
mit welchen Kosten die derzeitige Förde-
rung der EE verbunden ist. Um die Inves-
titionen in EE-Technologien einordnen zu 
können, ist ein Vergleich mit den derzeit 
und zukünftig erforderlichen Investitionen 
für die konventionelle Energieversorgung 
nützlich. Diesen Vergleich zeigt Abb. 3, wo-

bei die Balken Mittelwerte von 5-Jahresab-
schnitten darstellen.

Im Stromsektor dominieren die Investitio-
nen in EE-Anlagen. Sie liegen im gesamten 
Zeitraum zwischen 12 und 13 Mrd. €/a, die 
Spitzenwerte der Jahre 2010 und 2011 mit 23 
bzw. 20 Mrd. €/a, die aus dem hohen Zubau 
der Photovoltaik resultierten, gehen deut-
lich zurück. Mittelfristig steigen die Investi-
tionen in die Windenergie wieder an. In dem 
ebenfalls zunehmenden Beitrag der übrigen 
EE sind auch die wachsenden Investitionen 

Abb. 3  Investitionen in EE-Anlagen und konventionelle Anlagen (Strom und Wärme) zwischen 2011 und 
2050 als Mittelwerte von 5-Jahres-Abschnitten im Szenario 2011 A, Quelle [1]

Tab. 1: Korridor des Zubaus von EE- Leistung (GW) definiert durch die 
Szenarien 2011 C (Untergrenze) und 2011 THG95 (Obergrenze)

Untergrenze  Obergrenze

2010 2020 2030 2040 2050 2060 2030 2040 2050 2060

Wasser 4,4 4,7 4,9 5,1 5,2 5,3 4,9 5,1 5,2 5,3

Biomasse 6,4 8,4 10,0 10,4 10,4 10,4 10,0 10,4 10,4 10,4

Wind 27,2 49,0 70,2 77,5 79,0 83,0 77,8 97,7 115,3 141,8

Photovoltaik 17,3 53,5 61,0 63,1 67,2 70,0 67,9 75,2 81,8 86,4

Geothermie 0,01 0,3 1,0 1,8 2,4 3,2 1,0 2,2 4,9 8,6

Summe EE 55,3 115,9 147,1 157,9 164,2 171,9 161,6 190,6 217,6 252,5

zusätzlich 
EE-Import

0 0,4 3,6 5,9 7,0 9,3 5,4 14,0 29,0 44,0

Übrige Leistung 108,7 89,8 69,3 55,9 40,1 36,4 81,5 65,4 44,6 39,5
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in Anlagen für den EE-Stromimport einge-
schlossen. Die Investitionen in fossile Kraft-
werke (einschließlich Pumpspeicher) sind 
im nächsten Jahrzehnt mit durchschnittlich 
4 Mrd. €/a (bis 2015) bzw. 3 Mrd. €/a (2015-
2020) noch relativ hoch. Danach sinken sie 
tendenziell auf eine Größenordnung von 
durchschnittlich 1 Mrd. €/a. Demnach sind 
bis 2030 insgesamt rd. 40 Mrd. € in konven-
tionelle Kraftwerke zu investieren; für EE 
zur Stromerzeugung sind es dagegen etwa 
240 Mrd. €.

Im Wärmesektor macht sich der derzeit 
noch geringe Beitrag der EE auch in der 
Investitionsaufteilung bemerkbar. Im jet-
zigen Jahrzehnt überwiegen mit durch-
schnittlich 9 bis 11  Mrd.  €/a eindeutig 
die konventionellen Anlagen. Die Investi-
tionen in EE-Anlagen wachsen stetig von 
ca. 5  Mrd.  €/a auf langfristig knapp 
10 Mrd. €/a, wobei Kollektor- und Geother-
mieanlagen (einschließlich Wärmepum-
pen) die Wachstumsdynamik bestimmen. 
Insgesamt sinkt der Investitionsbedarf in 
Anlagen zur Wärmebereitstellung von der-
zeit 15 Mrd. €/a auf 10 Mrd. €/a, weil mit 
der deutlichen Senkung des Wärmebedarfs 
auch die erforderlichen Leistungen für 
Wärmeerzeuger in Zukunft zurückgehen. 
Bis 2030 belaufen sich die kumulierten In-
vestitionen in EE-Anlagen im Wärmesektor 
auf 140  Mrd.  €/a, die für konventionelle 
Wärmeerzeuger auf 150 Mrd. €/a. Das ge-
samte Investitionsvolumen beider Sektoren 
ist also von vergleichbarer Größenordnung. 
In Abb.  3 nicht enthalten sind Investitio-
nen in Stromnetze. Nach verschiedenen 
Schätzungen, die in [1] zusammengestellt 

wurden, kann für den Ausbau von Strom-
übertragungs- und Verteilnetzen von ei-
nem jährlichen Investitionsvolumen von 
4-5 Mrd. €/a in den nächsten 10-15 Jahren 
ausgegangen werden.

Der Ersatz fossiler Energieanlagen durch 
EE-Anlagen geht einher mit einer massiven 
Verlagerung von „Energieausgaben“ auf die 
investive Seite. Dadurch reduzieren sich die 
Ausgaben für den Einkauf zukünftig teurer 
werdender fossiler Energien erheblich. Der-
zeit vermeiden die EE bereits ca. 6 Mrd. €/a 
solcher Kosten. Bis 2030 steigt die Kosten-
einsparung für Energieimporte in den Sze-
narien auf 30 bis 40 Mrd. €/a und bis 2050 
auf 60 bis 70 Mrd. €/a. Dies ist nur einer der 
Nutzenaspekte des EE-Ausbaus. 

Gesamtwirtschaftliche 
Bewertung des Zubaus 
erneuerbarer Energien

Die Kostenermittlung der Transformation 
des Energiesystems, insbesondere des Zu-
baus von EE, muss sich auf eine ausreichend 
große Bandbreite zukünftiger Preise kon-
ventioneller Energieträger abstützen, damit 
die Auswirkungen realistisch abgeschätzt 
werden können. Die zu erwartenden Ener-
giepreisanstiege sind in der Vergangenheit 
meist unterschätzt worden, was zu falschen 
Schlussfolgerungen hinsichtlich der öko-
nomischen Wirkungen einer Effizienz- und 
EE-Ausbaustrategie führen kann. Das jüngs-
te Beispiel dafür sind die Preisannahmen 
für fossile Energieträger in den Szenarien 
zum Energiekonzept der Bundesregierung 
[4]. Die dortigen Annahmen werden hier als 

Preispfad C („Sehr niedrig“) nachrichtlich 
berücksichtigt, um die Effekte unterschätz-
ter Preisanstiege zu dokumentieren.

Die Basis zur Ermittlung der Kosten des 
EE-Ausbaus und der Energieversorgung 
insgesamt sind die bereits in [2] getroffe-
nen Annahmen für die zukünftige Kosten-
entwicklung der EE-Techniken sowie die 
dort definierten Pfade für die Entwicklung 
der fossilen Energiepreise, deren Belast-
barkeit sich erwiesen hat (vgl. [5]). Die 
Grenzübergangspreise für fossile Ener-
gieträger steigen im Pfad  A („Deutlich“) 
für Rohöl zwischen 2010 und 2050 von 
10,5 auf 24,0 €

2009/GJ (äquivalenter Rohöl-
preis 165  $2009/b), für Erdgas von 5,8 auf 
14,9 €2009/GJ und für Steinkohle von 2,9 auf 
8,9 €2009/GJ, also real um das 2,3 bis 3-fa-
che. Im Pfad B („Mäßig“) liegen die Preise 
im Jahr 2050 zwischen 25 und 30 % nied-
riger. Für den sehr niedrigen Pfad ergeben 
sich um 45 bis 50 % niedrigere Preise im 
Vergleich zu Pfad A.

Einen weiteren wesentlichen Kostenfaktor 
stellen die zukünftigen CO

2-Zertifikatprei-
se dar. Ausgehend von den derzeit sehr 
niedrigen Kosten unter 10  €/t CO2 wird 
ein Kostenfächer vorgegeben, der bis 2050 
Werte zwischen 45 und 75 €2009/t CO2 um-
fasst. Während der obere Wert einen im 
Sinne des Klimaschutzes wirkungsvollen 
Emissionshandel definiert, steht der un-
tere Wert für eine unzureichende Klima-
schutzwirkung.

Die gesamtwirtschaftlich aufzubringenden 
Kosten der Einführung von EE – und der 
sich zukünftig einstellende Nutzen ihres 
breiten Einsatzes – können in Form von 
Differenzkosten gegenüber einer fiktiven 
Energieversorgung, die ihren Energiebe-
darf ohne EE deckt, dargestellt werden. Die 
Kosten dieser Energieversorgung werden 
durch die oben erläuterten Preispfade der 
fossilen Energieträger einschließlich der 
Kosten des Emissionshandels und den Ka-
pitalkosten der entsprechenden Anlagen 
repräsentiert.

Als ein zentrales Ergebnis werden in Tab. 2 
die kumulierten Differenzkosten des EE-
Ausbaus im Stromsektor für das mittlere 
Szenario  A dargestellt. Sie liegen, mit Ein-
schränkungen, in derselben Größenord-

Tab. 2: Kumulierte systemanalytische Differenzkosten des EE-Ausbaus 
im Stromsektor gemäß Szenario 2011 A für vier Pfade der anlegbaren 
Stromkosten (Mrd. €2009)
Preispfade Pfad A

 („Deutlich“)
Pfad B 

(„Mäßig“)
Pfad C

(„Sehr niedrig“)
Klimaschutzkosten

internalisiert
(75 €/t CO2)

bis 2010 44 44 44 4

bis 2020 155 163 174 37

bis 2030 181 236 281 -12

bis 2040 43 203 299 -196

bis 2050 -273 56 215 -524
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nung wie die durch das EEG entstehenden 
Zusatzkosten [6]. Bis Ende 2010 sind für 
alle EE bereits Differenzkosten in Höhe von 
44  Mrd.  € aufgelaufen; davon für Wind-
energie 20  Mrd.  € und für Photovoltaik 
15  Mrd.  €. Die zukünftigen stromseitigen 
Differenzkosten sind deutlich höher als die-
jenigen des EE-Ausbaus im Wärmebereich 
und zur Einführung von Biokraftstoffen. Da 
sie insbesondere durch das  aktuelle Wachs-
tum der Photovoltaik verursacht werden, 
stehen sie derzeit im Mittelpunkt der ener-
giepolitischen Diskussion.

In diesem Jahrzehnt werden weitere 
111  Mrd.  € dazukommen, wenn die aus 
Preispfad  A abgeleiteten Stromkosten fos-
siler Kraftwerke als Vergleich zugrunde ge-
legt werden. Bis 2030 kumulieren sich die 
Differenzkosten auf insgesamt 181 Mrd. €, 
von denen 140 Mrd. €, also 77 %, durch die 
Photovoltaik verursacht sein werden. Zu 
beachten ist allerdings, dass die bis Ende 
2011 errichteten Photovoltaikanlagen davon 
bereits 127 Mrd. € an Zahlungsverpflichtun-

gen verursacht haben, während der weitere 
Zubau der Photovoltaik bis 2030 (53,5 GW 
in 2020; 61 GW in 2030) nur noch ein ge-
ringes Anwachsen der Differenzkosten be-
wirkt. Dies macht deutlich, dass die durch 
das EEG induzierten Vorleistungen jetzt 
bereits weitgehend festliegen. Zukünftig 
werden sich dagegen die positiven Folgen 
dieses Instruments deutlich zeigen. Es ist 
daher nicht zweckmäßig, den zukünftigen 
PV-Ausbau zu stark zu drosseln. Man würde 
dadurch die bisher erreichten Fortschritte 
und künftige Markterfolge gefährden bzw. 
anderen Akteuren auf dem Weltmarkt über-
lassen.

Nach 2030 sinken die kumulierten Differenz-
kosten auch unter Einschluss der Photovolta-
ik deutlich. Kurz nach 2040 liegen die auf-
gelaufenen Differenzkosten bei null. In 2050 
verursacht das in Richtung EE (und Effizienz) 
transformierte Energiesystem rd. 270 Mrd. € 
weniger Kosten als ein Energiesystem, wel-
ches sich auch noch in 2050 auf eine fossil 
geprägte Struktur abstützen würde.

Tab.  2 zeigt im Vergleich der Preispfade 
auch die Sensitivität unterschiedlicher 
Annahmen zur Kostenentwicklung der 
konventionellen Energieversorgung. Eine 
Festlegung auf die Pfade  B oder gar C als 
zukünftig repräsentative Preisentwicklung 
fossiler Energien mit deutlich höheren Dif-
ferenzkosten wird zu einer völlig anderen 
Bewertung der mittelfristigen wirtschaft-
lichen Vorteilhaftigkeit eines EE-Ausbaus 
führen als im Falle des Pfads A. Allerdings 
wird auch im Pfad A das heutige „ökologi-
sche“ Marktversagen erst über Jahrzehnte 
hinweg korrigiert. Dies zeigt beispielhaft 
die letzte Spalte in Tab. 2. Hier ist den EE-
Kosten ein hypothetischer Preispfad unter 
voller Einbeziehung der in verschiedenen 
Untersuchungen abgeschätzten Folgekosten  
bzw. der Vermeidungskosten des Klimawan-
dels (rd. 75 €/t CO

2; vgl. [1]) gegenüberge-
stellt worden.

Die Stromgestehungskosten neuer fossiler 
Kraftwerke müssten in diesem Preispfad 
bereits heute mit rd.  10  ct/kWh bewertet 

sehen, was dahinter steckt
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werden. Differenzkosten des EE-Ausbaus 
entstünden kurzfristig nur in sehr gerin-
gem Umfang durch den Photovoltaikaus-
bau. Im Gegensatz dazu signalisieren die 
kumulierten negativen Differenzkosten des 
Jahres 2050 von rd. 520 Mrd. € die Größen-
ordnung der vermeidbaren Klimaschäden 
allein durch die Energiebereitstellung in 
Deutschland.

Die derzeitigen Differenzkosten der EE-
Stromerzeugung können auch am Ver-
lauf der mittleren Stromgestehungskos-
ten illustriert werden (Abb.  4). Im realen 
Marktgeschehen liegen die mittleren Er-
zeugungskosten der Stromerzeugung al-
ler EE-Anlagen derzeit mit knapp 13  ct/
kWh noch deutlich über denjenigen des 
aktuellen Bestands der konventionellen 
Stromerzeuger, wobei der steile Anstieg 
der letzten Jahre durch die Photovoltaik 
bewirkt wurde. Die mittleren Stromgeste-
hungskosten der restlichen EE-Bestands-
anlagen (ohne Photovoltaik) lagen in 2010 
bei 8,5 ct/kWh. Die Umlage der Differenz-
kosten auf die gesamte Nettostromerzeu-
gung bewirkte in 2010 eine Erhöhung der 
mittleren Stromgestehungskosten der ge-
samten Stromversorgung um 1,7  ct/kWh 
auf 6,5 ct/kWh. Im Jahr 2016 erreicht der 

preissteigernde Effekt der EE-Einführung 
ein Maximum mit 2,3 ct/kWh.

Kurz vor 2030 beginnen die EE die Strom-
gestehungskosten vom weiter steigenden 
Kostenniveau fossiler Kraftwerke zu ent-
koppeln. Die aufgrund weiterer technischer 
Innovationen und stetiger Marktauswei-
tung anhaltend sinkenden EE-Stromgeste-
hungskosten führen zu einer Reduktion 
der mittleren Stromgestehungskosten der 
gesamten Stromversorgung auf ein Niveau 
von knapp 7 ct/kWh in 2050. Das Kosten-
niveau des Jahres 2050 (in realen Preisen 
des Jahres 2009) ist also damit nur gering-
fügig höher als heute. Im Gegensatz zu 
heute steht dann aber Strom aus risikoar-
men, weitgehend klimaneutralen und un-
begrenzt verfügbaren Energiequellen zur 
Verfügung. Für das Jahr 2012 bewirkt die 
Umlage der Differenzkosten (die auf die ge-
samte Nettostromerzeugung bezogen sind) 
eine mittlere Strompreiserhöhung von 
2,09  ct

2009/kWh. Dies ist ein erheblicher 
Unterschied zur offiziellen EEG-Umlage in 
Höhe von derzeit 3,59 ct2012/kWh. Die aus 
der spezifischen Sicht der Vorgaben des 
EEG definierte Umlage, insbesondere die 
Begrenzung auf nur einen Teil der Strom-
verbraucher, kann daher die gesamtwirt-

schaftliche Wirkung eines umfassenden 
EE-Umbaus nicht angemessen bewerten.

Mutige und „aufgeklärte“ 
Energiepolitik gefragt

Die hier beispielhaft vorgestellten ökono-
mischen Modellrechnungen aus [1] zeigen, 
dass die im Energiekonzept angestrebte 
Transformation des Energiesystems, zu 
der ein erheblicher Zubau von Technolo-
gien zur Nutzung der EE gehört, nur dann 
marktgetrieben erfolgen kann, wenn sich in 
den Energiepreissignalen die vermiedenen 
Kosten des Klimawandels und andere un-
berücksichtigte Schäden der fossilen Ener-
giebeschaffung angemessen widerspiegeln. 
Dies erfordert ein gegenüber dem heutigen 
Zustand deutlich verändertes Marktdesign.

Kurzfristige Grenzkosten der Strombereit-
stellung in Kombination mit einem völlig 
unzulänglichen Emissionshandel eignen 
sich nicht als Signalgeber für den Weg in 
eine nachhaltige Energiezukunft. Derzeit 
werden die notwendigen Korrekturen in 
Form von Förderinstrumenten und anderer 
staatlicher „Leitplanken“ eher als willkür-
liche Kostenfaktoren und damit als „Belas-
tung“ wahrgenommen. 

Die notwendigen und langfristig vorteilhaf-
ten Korrekturen dieses „Marktversagens“ 
müssen daher von einer mutigen und auf-
geklärten Energiepolitik, welche die Belange 
des Umwelt- und Klimaschutzes sowie der 
Energiesicherheit gleichrangig neben wirt-
schafts- und sozialpolitische Interessen stellt, 
den Bürgern vermittelt und konsequent 
weiterverfolgt werden. Andernfalls wird der 
im Energiekonzept der Bundesregierung an-
gekündigte Transformationsprozess hin zu 
einer auf erneuerbaren Energien und hoher 
Energieeffizienz basierenden Energieversor-
gung nicht stattfinden können.
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„Klimamodelle beispielsweise gibt es schon sehr lange, aber man hatte früher keine Chance, sie konkret durchzurech-
nen. Aufgrund unserer modernen IT-Systeme hat sich generell im öffentlichen Bewusstsein die Vorstellung etabliert, 
ein Resultat müsse richtig sein, wenn es von einem Computer stammt. Dabei wird vergessen, dass ein Computer nur das 
tut, was man ihm sagt. Steckt man vorne Unsinn rein, kann hinten nichts Vernünftiges heraus kommen. Da jedoch die 
verschiedensten Modelle und Programme, die weltweit durchgerechnet werden, die gleiche Tendenz aufweisen, darf 
man davon ausgehen, dass an den Prognosen etwas dran ist. Mehr Probleme habe ich mit der politischen Besetzung der 
Klima- und Energiediskussion.“

Prof. Dr. Claus Peter Ortlieb, Fachbereich Mathematik der Universität Hamburg 

„et“: Mathematische Berechnungen und Modelle 
spielen heute bei politischen und wirtschaftlichen 
Entscheidungen eine wichtige Rolle. Woher rührt 
dieser weit verbreitete Glaube an die Zahlen?

Ortlieb: Ein Grund liegt sicher in den schnellen 
Computern. Klimamodelle beispielsweise gibt es 
schon sehr lange, aber man hatte früher keine 
Chance, sie konkret durchzurechnen. Aufgrund 
unserer modernen IT-Systeme hat sich generell 
im öffentlichen Bewusstsein die Vorstellung 
etabliert, ein Resultat müsse richtig sein, wenn 
es von einem Computer stammt. Selbst Astrolo-
gen werben damit, ihre Voraussagen würden von 
Rechnern erstellt. Dabei wird vergessen, dass ein 
Computer nur das tut, was man ihm sagt. Steckt 
man vorne Unsinn rein, kann hinten nichts Ver-
nünftiges heraus kommen.

„et“: Können wir den Klimaprognosen trotzdem 
trauen?

Ortlieb: Das deutsche Klimazentrum in Hamburg 
ist im selben Haus untergebracht wie unser Zen-
trum für Modellierung und Simulation. Wir hat-
ten auch schon ein gemeinsames Projekt mit Kli-
maforschern und Biologen. Die arbeiten durchaus 
problembewusst und selbstkritisch. Allerdings 
sind Klimamodelle äußerst komplex und selbst 
von den Fachleuten nicht so recht zu durchschau-
en. Da jedoch die verschiedensten Modelle und 
Programme, die weltweit durchgerechnet wer-
den, die gleiche Tendenz aufweisen, darf man da-

von ausgehen, dass an den Prognosen etwas dran 
ist. Mehr Probleme habe ich mit der politischen 
Besetzung der Klima- und Energiediskussion.

„et“: Was genau bereitet Ihnen dabei Bauch-
schmerzen?

Ortlieb: Das Zwei-Grad-Ziel bis Ende des Jahr-
hunderts etwa kann kein Klimaforscher wissen-
schaftlich begründen. Landen wir darüber, soll 
eine Katastrophe drohen, darunter aber nicht? 
Das ist eine politische Setzung der Art, „zwei 
Grad maximale Erderwärmung können wir ge-
rade noch schaffen“. Ein sehr viel drastischeres 
Beispiel für den politischen Einfluss auf angeblich 
wissenschaftliche Ergebnisse haben wir jüngst in 
der Frage nach dem zukünftigen Energiebedarf 
und der Notwendigkeit der Kernenergie erlebt: 
Im Herbst 2010 wurden die längeren Laufzeiten 
für Kernkraftwerke noch als alternativlos dekla-
riert. Ein halbes Jahr später, nach dem Unglück in 
Fukushima, war die Kernenergie in Deutschland 
auf einmal überflüssig. 

Für normal Sterbliche ist schwer nachvollzieh-
bar, dass sich beide Entscheidungen auf wissen-
schaftliche Gutachten berufen konnten. Als Me-
thodenkritiker ärgert es mich unabhängig vom 
Fachgebiet, wenn man bei solchen Tatsachenbe-
hauptungen nicht erfährt, auf welcher Basis die 
Ergebnisse zustandegekommen sind. In der Regel 
stecken hinter den Berechnungen diverse Modell-
annahmen, aber die werden zu oft nicht verraten. 

„et“: Sie kritisieren die mangelnde Transparenz 
und die verwendeten Methoden?

Ortlieb: Ja. Mir scheint, dass die Transparenz 
fehlt, weil sich die Leute nicht in die Karten 
schauen lassen wollen. Das jedoch ist auch me-
thodisch kritisch, weil Wissenschaft darauf ba-
siert, dass Aussagen überprüft werden können. 
Hält man die Begründung im Dunkeln, ist das 
bereits unwissenschaftlich. Oft sind auch schon 
die Annahmen unrealistisch. Man übernimmt sie 
aus anderen Untersuchungen, ohne zu schauen, 
ob sie für die aktuelle Situation wirklich passen.

„et“: Können Sie auch hierzu ein Beispiel nen-
nen?

Ortlieb: Die meisten falschen Modellannahmen 
habe ich in der Ökonomie gefunden. Aber auch 
außerhalb gibt es sie: Um 1940 herum hatte ein 
Biologe eine alte Differentialgleichung wiederent-
deckt, die das Wachstum tierischer Populationen 
in Abhängigkeit von vorhandenen Nahrungsmit-
teln beschreibt, und sie gleich auf das Wachstum 
der US-Bevölkerung angewandt. Doch genau von 
dem Jahr an, in dem er seine Prognose publizier-
te, entwickelte sich die US-Bevölkerung völlig an-
ders. Ihr Wachstum hängt natürlich nicht von der 
vorhandenen Nahrung ab, denn die lässt sich ja 
zusätzlich produzieren. 

„et“: Haben wir denn neben Modellen und Szena-
rien eine Alternative, an der wir unser Handeln 

„Ein Computer tut nur das, was man ihm sagt“
Politische Entscheidungen über die energiewirtschaftliche Zukunft stützen sich in der Regel auf modellgestützte Prognosen 
und Szenarienrechnungen. Das ist auch gut so. Problematisch dabei ist, dass meist unter den Tisch fällt, auf welcher Basis 
die Modellergebnisse zustande kommen. Das gilt insbesondere auch für die Klimapolitik. „et“ sprach mit Prof. Dr. Claus 
Peter Ortlieb, dem Mitbegründer und langjährigen Leiter des Zentrums für Modellierung und Simulation an der Universität 
Hamburg, über Modelle, Methoden und Transparenz.



39ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 62. Jg. (2012) Heft 5

ZUKUNFTSFRAGEN
ZUKUNFTSFRAGEN

INTERVIEW

„In der mathematischen Modellierung werden immer Entscheidungen getroffen, was wichtig ist 
und was zur Vereinfachung außer Acht gelassen werden darf, damit ein komplexes Problem in 
eine adäquate mathematische Frage umgewandelt werden kann. Diese Entscheidungen sorgen für 
eine gewisse Willkür, und wenn man später davon nicht mehr redet, macht man einen Fehler. Man 
verkauft etwas als so sicher wie die Mathematik selbst. Doch alle getroffenen Entscheidungen be-
einflussen das Ergebnis.“

Prof. Dr. Claus Peter Ortlieb, Fachbereich Mathematik der Universität Hamburg 

ausrichten können, etwa den sogenannten „gesun-
den Menschenverstand“?

Ortlieb: Manchmal scheint mir ein Nachdenken 
tatsächlich sinnvoller als eine computergestützte 
Berechnung zu sein. Von Computern geht ein ge-
wisser Zwang aus, sie einzusetzen, nur weil man 
sie hat. Aber auch dem „gesunden Menschen-
verstand“ sollten wir besser misstrauen, denn er 
führt sehr schnell auf Stammtischniveau. Gegen 
Expertise an sich ist nichts einzuwenden. Wenn 
Entwicklungen von politischen und anderen 
menschlichen Entscheidungen abhängen, sind 
Szenarienrechnungen durchaus sinnvoll. Nur soll-
te man nicht leichtfertig Tatsachenbehauptungen 
in die Welt setzen, die auf zweifelhaften Annah-
men beruhen und diese Annahmen auch noch 
verschweigen. Leider wird gerade in der Politik 
allzu oft so getan, als hätte man die Lösung für ein 
kompliziertes Problem, wobei man nicht von den 
Schwierigkeiten redet. 

„et“: Wird Ihre Kritik von den Politikern gehört?

Ortlieb: Mit den Vorbehalten, wie ich sie propa-
giere, können Politiker in der Regel nichts anfan-
gen, weil sie als Entscheidungsträger mit all den 
Zweifeln nichts zu tun haben wollen. Sie würden 
sie handlungsunfähig machen. Das ist ein struk-
turelles Problem. Wissenschaftler haben andere 
Maßstäbe als Politiker, und das muss auch so sein. 
Meine Kritik richtet sich deshalb mehr an Wis-
senschaftler, die ihre eigenen Maßstäbe verraten 
und glauben, sie seien Politiker. 

„et“: Auch das geschieht oft?

Ortlieb: Weniger bei Mathematikern, denn wir 
wissen, wie heikel es ist, Qualitäten in Zahlen 
auszudrücken. Als das Waldsterben aktuell war 
und Modelle und Szenarien wie Pilze aus dem Bo-
den schossen, trat ein Kollege von mir aus einer 
Arbeitsgruppe aus, weil ihm die Öffentlichkeitsar-
beit zu bedenkenlos war, die zudem auf mögliche 
Geldgeber schielte. 

„et“: Die Mathematik hat auch Einzug in die So-
zialwissenschaften gehalten, insbesondere die Sta-
tistik. Wie ordnen Sie dieses Zusammenspiel ein?

Ortlieb: Die Statistik ist ein eigenes Feld. Hier 
scheint mir das Hauptproblem darin zu liegen, 
die vielen Zahlen, die erhoben werden, richtig 
zu interpretieren und nicht Bedeutungen in sie 
zu legen, die zumindest zweifelhaft sind. Gegen 
die mathematische Modellierung in den Gesell-

schaftswissenschaften ist wenig einzuwenden, 
nur kann die Methode dort nicht dieselbe Rolle 
spielen wie in der Physik, in der sie groß gewor-
den ist. Durch die Herstellung einer künstlichen 
Situation im Labor, in der die mathematischen 
Idealbedingungen ziemlich gut angenähert wer-
den, kann man dort testen, ob die Berechnungen 
mit der Wirklichkeit übereinstimmen. 

Mit Menschen jedoch macht man keine Experi-
mente. Dadurch fällt in den Sozialwissenschaften 
ein wichtiges Überprüfungsinstrument heraus 
und die Frage ist, wie die Forscher damit umge-
hen. Auf alle Fälle wäre es völlig verfehlt, die 
Unterschiede zu den Naturwissenschaften zu ne-
gieren und zu glauben, man könne eine Art Sozial-
physik treiben. Diese irrige Vorstellung herrscht 
aber in der Volkswirtschaftslehre vor.

„et“: Veranstaltet nicht die mathematische Spiel-
theorie Laborexperimente?

Ortlieb: In beschränktem Umfang schon. Die 
Spieltheorie ist ein mathematisches Gebiet, das 
Konfliktsituationen modelliert. Die Experimente 
bestehen darin, dass man Leute in einem von der 
Außenwelt abgeschirmten Raum nach bestimm-
ten Regeln gegeneinander spielen lässt. Dann 
stellt man womöglich fest, dass sie sich anders 
verhalten, als die Spieltheorie es vorsieht. Das 
ist interessant, weil es ein kritisches Licht auf 
die spieltheoretischen Grundannahmen wirft. 
Ich kann nur nicht beurteilen, ob die Ergebnisse 
beispielsweise für ökonomische Entscheidungen 
außerhalb der Laborsituation überhaupt relevant 
sind. 

„et“: Wo liegen eigentlich die historischen Wur-
zeln der mathematischen Modellierung?

Ortlieb: Galileo Galilei war wohl der erste, der 
diese Methode systematisch verfolgt hat. Seine 
Fallgesetze beispielsweise hat er durch ein soge-
nanntes Gedankenexperiment gefunden, also eine 
mathematische Idealsituation, aus der sich ergab, 
dass alle Dinge gleich schnell fallen müssen, wenn 
man von ihrer Gestalt und damit vom Luftwider-

stand abstrahiert. Ein Vakuum konnte man aber 
zu seiner Zeit noch gar nicht herstellen. Auch das 
zweite Fallgesetz, das besagt, dass die zurückge-
legten Wege sich verhalten wie die Quadrate der 
Zeiten, ergab sich aus mathematischen Überlegun-
gen. Reale Experimente kamen erst danach. 

„et“: War das konstitutiv für die mathematisch-
naturwissenschaftliche Methode?

Ortlieb: Ja, auch wenn die ersten Naturwissen-
schaftler sich ihres Vorgehens nicht unbedingt 
bewusst waren. Diese Klärung hat wohl erst Im-
manuel Kant geleistet, der ja selber viele Jahre 
naturwissenschaftlich gearbeitet hat. Er plädier-
te dafür, dass sich die Philosophie mehr mit der 
Frage beschäftigen solle, was wir von der Welt 
wissen können, nicht wie sie ist, was oft als ko-
pernikanische Wende der Erkenntnistheorie be-
zeichnet wird. Bei Heinrich Hertz tauchte dann 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal 
der Begriff des mathematischen Modells auf. 
Nicht die Natur selbst ist mathematisch, schrieb 
Hertz, sondern die Mathematik ist unsere Art ih-
rer Beschreibung, für die es fast immer mehrere 
Möglichkeiten gibt.

„et“: Und weil unsere Modelle immer willkürlich 
sind, muss man streng auf die Methoden achten?

Ortlieb: Ja. In der mathematischen Modellierung 
werden immer Entscheidungen getroffen, was 
wichtig ist und was zur Vereinfachung außer 
Acht gelassen werden darf, damit ein komplexes 
Problem in eine adäquate mathematische Frage 
umgewandelt werden kann. Diese Entscheidun-
gen sorgen für eine gewisse Willkür, und wenn 
man später davon nicht mehr redet, macht man 
einen Fehler. Man verkauft etwas als so sicher 
wie die Mathematik selbst. Doch alle getroffenen 
Entscheidungen beeinflussen das Ergebnis.

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

Die Fragen stellte André Behr, 
Wissenschaftsjournalist, Zürich
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Umweltschutz

Das Hauptziel des deutschen Energiekon-
zeptes ist der verbesserte Umwelt- und Kli-
maschutz. Für das Jahr 2050 sind deshalb 
drastische Minderungsziele für Energie-
verbrauch (ca. -50  %), CO2-Emissionen (ca. 
80-95  %) und Stromproduktion (ca. -50  %) 
fixiert (Abb. 1). Um diese Ziele zu erreichen, 
soll der Anteil der regenerativen Energien 
am Endenergieverbrauch und bei der Strom-
produktion (> 80  %) sehr stark gesteigert 
werden. Bundeskanzlerin Merkel hat hierzu 
erläutert, „das Zeitalter von Kohle und Öl 
geht zu Ende“. Wie sieht die weltweite Reali-
tät aus, was sagen die Prognosen?

Der weltweite PEV steigt nach einer 
Prognose der Internationalen Energie-Agen-
tur (IEA) um 40 % bis 2035; dabei entfallen 
80 % des Zuwachses auf Entwicklungs- und 
Schwellenländer.

Der weltweite CO
2-Ausstoß nimmt um 

26  % zu; allein der jährliche CO2-Zuwachs 
in China und Indien (855 Mio. t) übersteigt 
die gesamten deutschen CO2-Emissionen
(818 Mio. t/a).

Der Einsatz fossiler Energieträger 
nimmt nach Schätzung der IEA bis 2035 
nicht ab, sondern deutlich um 30 % zu (nur 
ihr relativer Anteil sinkt von 81 auf 74 %).

Die Umwelt- und Klimaziele des deutschen 
Energiekonzeptes und die tatsächlichen Ent-
wicklungen in der Welt laufen zunehmend 
auseinander. Das Zeitalter von Kohle, Öl und 
Gas geht noch nicht zu Ende; die Ressour-
cen stehen zur Verfügung, sie werden zur 
Deckung des weltweit steigenden Bedarfs 
auch benötigt.

Wenn CO
2 der Haupttreiber der Erderwär-

mung ist, dann wird sich allein wegen des 
steigenden Energieverbrauchs das 2-Grad-

Ziel nicht erreichen lassen. Gleiches gilt für 
das Ziel 2 t CO2 pro Kopf und Jahr. Der Emis-
sionshandel bleibt Stückwerk, solange Län-
der wie China, USA, Rußland oder Brasilien 
nicht mitmachen. 

Hinzu kommen gewichtige offene Fragen 
aus Sicht der Wissenschaft: Die Komplexität 
des Klimasystems mit seinen zahlreichen 
Einflussgrößen und den damit verbunde-
nen Wechselwirkungen machen die Ant-
wort schwer, ob anthropogenes CO

2 einen 
großen, mittleren oder eher geringen Ein-
fluss auf den tatsächlich stattfindenden Kli-
mawandel hat. Dies und die Unsicherheiten 
der Klimamodellierung, die Ergebnisse der 
Paläoklimaforschung und andere geowis-
senschaftliche Gründe führen in der Wis-
senschaft zu ernstzunehmenden Stimmen, 
die die Verfolgung des 2°C-Ziels geowissen-
schaftlich in Frage stellen. Es wäre ratsam, 
die sich daraus ergebenden Fragen nicht 
länger zu negieren, sondern sie zuzulassen 
und sich dennoch, aber anders als bisher, 
mit dem Klimawandel zu beschäftigen.

Brauchen wir mehr Offenheit, die Themen 
zu benennen, von denen wir noch zu we-
nig wissen? Es stellen sich aber auch wirt-
schaftspolitische Gestaltungsfragen, z.  B. 
nach den Folgen des strikten Dekarbonisie-
rungskonzeptes. Wie weit führt eine Dekar-
bonisierung in eine Deindustrialisierung, 
wenn bewährte Wertschöpfungsketten von 
der Grundstoff- bis zur High-Tech-Industrie 
bewusst durchtrennt werden?

Nehmen wir den Kyoto-Prozess richtig wahr? 
Schon bisher wurde nur ein kleiner Teil der 
weltweiten CO

2-Emissionen vom Kyoto-Pro-
tokoll erfasst. Jetzt steigen große Emittenten 
aus dem Kyoto-Klimazug aus und die ganz 
großen Emittenten steigen gar nicht erst ein. 

Unverzichtbare fossile Energie – Wahrnehmung und 
Wirklichkeit in Deutschland 
Dietrich Böcker und Dietrich H. Welte

Einer politisch gewollten, drastischen Reduzierung der fossilen Energieträger in Deutschland steht ein deutlicher Ver-
brauchsanstieg in der Welt gegenüber. Wahrnehmung und Wirklichkeit laufen auseinander. Das 2-Grad-Klimaziel wird 
fraglich, die Fokussierung auf CO2-Reduktion und Dekarbonisierung bewirkt eine konzeptionelle Schieflage. In einem aus-
balancierten, an der Wirklichkeit orientierten Energiekonzept müssen Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeitsfragen und 
Kosten-/Nutzenorientierung verstärkt Eingang finden. Hierbei hat die Wissenschaft eine wichtige Aufgabe.

Abb. 1  Wahrnehmung und Wirklichkeit
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Zudem verfehlen zahlreiche Unterzeichner-
staaten die vereinbarten Ziele. 

Aus Kopenhagen und Durban können wir 
lernen, dass die weltweite Wirklichkeit der 
Sichtweise des Energiekonzeptes entgegen-
steht. Zudem müssen wir uns die Frage 
stellen, ob wir uns vielleicht überschätzen. 
Was wird aus dem Vorreiter, wenn keiner 
hinterher reitet?

Versorgungssicherheit

Im deutschen Energiekonzept spielt das 
Thema Versorgungssicherheit praktisch kei-
ne Rolle. Das Konzept hat hier einen blinden 
Fleck. Aber auch wenn der deutsche Ver-
brauch an fossiler Energie zurückgefahren 
wird, sollten die Fakten sprechen: 

Deutschland ist und bleibt sehr stark 
von Energieimporten abhängig (Öl 98 %, Gas 
87  %, Steinkohle 77  %); nur die heimische 
Braunkohle steht sicher und konkurrenzfä-
hig zur Verfügung.

Der Weltmarkt für Öl verändert sich: 
Die Nachfrage verschiebt sich in Regionen 
mit wachsenden geopolitischen Risiken; 
nur 1/7 der Ölförderung wird von multina-
tionalen Unternehmen gewonnen, 6/7 von 
nationalen Gesellschaften. Sie folgen in Kri-
senzeiten sicher eher nationalen Interessen.

Deutschland verfügt zwar über Öl- und 
Gasspeicher für einige Wochen; es gibt aber 
keine tragfähige Strategie zum Auf- und Aus-
bau der Versorgungssicherheit. Hier ist an 
außen- und entwicklungspolitische Maßnah-
men zur Herstellung belastbarer Marktbezie-
hungen zu denken, vielleicht auch in Zusam-
menarbeit mit anderen Partnern aus der EU.

Nicht nur die Zuverlässigkeit der Energie-
bezüge von außen spielt im Energiekonzept 
keine Rolle. Auch die Folgen der Energie-
wende für die sichere Stromversorgung sind 
unterbelichtet: 

Wind und Sonne bieten ohne groß di-
mensionierte zusätzliche Speicher keine 
Liefersicherheit. Hierfür gibt es noch keine 
Konzepte und Lösungen.

Ohne Großspeicher muss der fluktuie-
rende Regenerativstrom durch fossile Kraft-
werke besichert werden. Das läuft fast auf 
eine Dopplung der Erzeugungsstruktur mit 
deutlichen Folgen für die Kosten hinaus.

Mit anderen Worten: Die Geschwindig-
keit der politisch gewollten Wende in der 
Stromerzeugung hängt – anders als wahr-
genommen – nicht von der Erreichung von 
Klimazielen, sondern vom Erhalt der Versor-
gungssicherheit ab.

Wirtschaftlichkeit

Das Energiekonzept hat „bezahlbare“ Ener-
gie zum Ziel. Die einzige (nachträgliche) 
Konkretisierung hierzu ist, dass die Fiskal-
belastung durch das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) <3,5 ct./kWh sein soll. Alle an-
deren finanziellen Folgen des Umbaus der 
Energieversorgung und des Ausbaus der 
Regenerativen sind nicht beziffert. Hierzu 
einige Mitteilungen aus der Wirklichkeit: 

Die fiskalisch verursachten Belastun-
gen des Stroms, insbesondere durch die 
Subvention der Regenerativen, liegen bei ca. 
30 Mrd. € pro Jahr (EEG 14 Mrd. €/a; KWK, 
Stromsteuer, Konzessionsabgabe 10 Mrd. 
€/a, CO

2-Abgabe 5-15 Mrd. €/a). Nebenher 
sei erwähnt, dass das 3,5 ct./kWh-Limit be-
reits nach einem Jahr überschritten wurde, 
Tendenz deutlich steigend.

Die zukünftige durch den Fiskus aus-
gelöste Zusatzbelastung wird allein beim 
Strom auf 40-50 Mrd. € pro Jahr (ohne Mehr-
wertsteuer!) geschätzt, das sind 10 ct./kWh. 
Das ist immerhin mehr als doppelt so hoch 
wie die Erzeugungskosten von Grundlast-
strom (man könnte mit dieser Geldsumme 
auch alternativ die Bundesausgaben für For-
schung und Bildung vervierfachen).

Hinzu kommen die technischen Folge-
kosten der Energiewende, z.  B. für Netze, 
Reserve- und Besicherungskraftwerke, Spei-
cher. Sie werden beträchtlich sein.

Strom wird durch diese Belastungen in 
Zukunft deutlich teurer. Sonne und Wind, 
scheinbar kostenlos, schicken eben doch 
eine Rechnung. Die Bevölkerung wird er-
staunt sein, welche Kostenfolgen mit dem 
Energiekonzept verbunden sind, und viel-
leicht Fragen stellen, z. B.:

Können die regenerativen Energien als 
Partner der fossilen Energien sich an deren 
Konkurrenzfähigkeit orientieren und in die 
Marktwirtschaft überführt werden?

Wohin laufen die Kosten, wenn 4/5 des 
Stroms auf regenerativer Basis erzeugt wird, 

wenn die bis jetzt fehlenden Stromleitungen 
hinzugebaut und die Besicherung von Solar- 
und Windstrom durch fossile Kraftwerke 
(bei weitgehend fehlenden Energiespeicher-
techniken) erfolgt?

Kann die Überförderung, z. B. von Pho-
tovoltaik, beendet werden? Was ist mit Ener-
giemais, Biosprit etc. und mit anderen sehr 
teuren Alternativ-Energien?

Kann die Kosten/Nutzen-Logik revitali-
siert werden?

Im Energiekonzept ist die Kosten/Nutzen-
Frage ausgeklammert. Sie wird aber für 
den einzelnen Bürger bei enger werdenden 
Finanzspielräumen wichtiger werden. Ob 
dann die Erklärung ausreicht, dass diese 
hohen Belastungen eben zur Vermeidung 
einer „Klimakatastrophe“ und wegen der 
Vorreiter-Position gezahlt werden müssen, 
ist unsicher. Sicher ist aber, dass diese Fra-
ge beim Vergleich der weltweiten Konkur-
renzfähigkeit von Volkswirtschaften nicht 
ausgeklammert werden darf. 

Die vom Energiekonzept bewirkte Fehlallo-
kation von Finanzmitteln hat deshalb gro-
ße Bedeutung. Es ist fraglich, ob die Deut-
schen, 1 % der Weltbevölkerung, erwarten 
können, dass die restlichen 99 % dem äu-
ßerst kostenintensiven Dekarbonisierungs-
weg folgen.

Interaktion von Politik 
und Wissenschaft

Die hier angesprochenen Fragen zielen 
nicht auf Nichts-Tun, Weiter-so-wie-bisher 
oder die Negierung der Herausforderungen 
durch den tatsächlich stattfindenden Klima-
wandel. Weniger Klimakatastrophen-Reden, 
mehr vernünftiges Ausbalancieren der Eck-
punkte einer Langfriststrategie und mehr 
Augenmaß sind das Ziel.

Bisher ist das 2-Grad-Ziel der zentrale 
Bezugspunkt für Politik und Klimawis-
senschaft. Es hat eine Doppelfunktion 
(Abb. 2):

Die Politik benutzt es als einprägsames 
Ziel für eine Klimaagenda und übersetzt es 
in exakte Emissionsbudgets.

Die Wissenschaft benutzt es als Aus-
gangspunkt für aufwendige Rechenoperatio-
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nen, globale Modelle und daraus abgeleitete 
Warnungen.

Dabei „Befeuern“ sich Politik und Wissen-
schaft gegenseitig und stützen sich in ihrem 
Klimasteuerungsoptimismus. Hierdurch ent-
steht eine Mitverantwortung der Wissen-
schaft. Die Wissenschaft, gemeint ist der 
„mainstream“, vermittelt der Politik und der 
Bevölkerung die hohen mit dem Klimawan-
del verbundenen Risiken sowie die weitrei-
chenden Folgen und betont gleichzeitig die 
nur noch geringen Unsicherheiten in der 
wissenschaftlichen Deutung. Der „minority 
stream“ weist auf Unsicherheiten und offene 
geowissenschaftliche Fragen hin.

Nun ist aber weltweit keine Umkehr der 
Energieverbrauchs- und Emissionstrends 
zu erwarten. Das 2-Grad-Ziel wird fraglich. 
Das Gewicht der offenen Fragen über die 
tatsächlichen Möglichkeiten der Klimabe-
einflussung wird zunehmen. Das wird zu 
einem Auseinanderlaufen der politisch/
symbolischen Dimension und der wissen-
schaftlich/ kalkulatorischen Dimension füh-
ren. Absatzbewegungen vom „2-Grad-Ziel“ 
werden immer wahrscheinlicher, nachdem 
das „2-t-Ziel“ ohnehin nicht vermittelbar ist. 
Was folgt daraus? 

Die gegenseitige Stützung von Politik 
und Klimawissenschaft wird sich ändern.

Die Klimaforschung kann und sollte 
sich verändern. Es ist ja deutlich, dass beim 

Thema Klimawandel hohe Risiken und hohe 
Unsicherheit gekoppelt sind. In solchen Fäl-
len sagt die Theorie die Konkurrenz bzw. Ko-
existenz von verschiedenen Wissensformen 
und Erklärungsmustern voraus. Wenn mehr 
Kenntnisse über den tatsächlichen Einfluss 
des anthropogenen CO

2 im Vergleich zu 
anderen Faktoren (Sonne, Wolken, Ozean) 
vorliegen, wenn auch mehr Kenntnisse über 
die Beeinflussbarkeit des Klimageschehens 
vorliegen, kann daraus auch mehr Offenheit 
für andere Positionen und darauf aufbau-
end breitere Lösungsansätze entstehen, die 
z. B. die Kosten/Nutzen-Frage oder den „no 
regret-Gedanken“ stärker berücksichtigen.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Klima-
debatte können dann verändert werden, 
wenn der Satz des Philosophen Karl Jaspers 
– „Niemand hat die Wahrheit, alle suchen 
sie“ – auch für die Klimaforschung gilt und 
in die Arbeit des Weltklimarates (IPCC) Ein-
gang findet.

Die Wissenschaft hat eine Mitverantwortung 
für die bisherige Fokussierung auf CO

2-Ver-
minderung und den hohen Druck bei der 
Ablösung der fossilen Energien. Diese Fo-
kussierung und die Umsetzungshast sollten 
zugunsten einer Verbreiterung der Lösungs-
suche mit zugleich mehr Augenmaß zurück-
genommen werden. Verbreiterung heißt:

Strategien zur Anpassung an den Kli-
mawandel entwickeln;

Der vorliegende Artikel ist ein Auszug 
aus einem Beitrag zum Rundgespräch 
der bayerischen Akademie der Wissen-
schaften über die Zukunft der Ener-
gieversorgung vom 24.-25.1.2012 in 
München

Abb. 1  Interaktion Politik – Wissenschaft

Anstrengung zur Entwicklung neuer 
Technologien verstärken;

Energieeinsparung weiterführen und 
verstärken;

Kosten/Nutzen-Abwägung verstärken.

Aber: Mehr Verbreiterungs- und Anpas-
sungsaktivitäten ohne Korrektur der bis-
herigen Fehlsteuerung wären falsch. Damit 
würde die Wissenschaft ihrer Mitverant-
wortung nicht gerecht. Hierzu gehört auch 
die Benennung dessen, was man weiß und 
insbesondere, was man nicht weiß. Das 
Gewicht der finanziellen Fehlallokation, 
des Umfangs der offenen Fragen zum Kli-
mawandel und der erkennbaren Schieflage 
der deutschen Energiekonzeption erfordern 
eine neue Justierung für das Zieldreieck. 
Geld und Arbeit, auch wissenschaftliche 
Arbeit, würden dann verstärkt da investiert, 
wo sie erkennbar etwas bewirken. Hier lie-
gen eine Chance und eine besondere Verant-
wortung der beteiligten Wissenschaft und 
wohl auch der Akademien.

Neue Technologien 
voranbringen

Das Energieprogramm der Bundesregie-
rung geht für Deutschland fest von einer 
Beendigung des fossilen Zeitalters aus. Wir 
sollten aber daran denken: Das fossile Zeit-
alter wird nicht enden, weil es keine fossi-
len Rohstoffe mehr gibt, sondern weil neue 
Technologien existieren. Und daran sollten 
wir arbeiten.

Dr. D. Böcker, ehemaliger Vorstand RWE-
Power/Rheinbraun, Köln; Prof. em. Dr. D. 
H. Welte, RWTH Aachen, Forschungszent-
rum Jülich, Jacobs Universität Bremen, IES 
Schlumberger
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MEINUNGEN & FAKTEN

Abb.  EU27-Kraftwerkskapazität und saldierte Veränderungen 2000-2011

In Europa bestimmen Kernkraft (27,8  %), 
Kohle (25,7 %), Gas (22,6 %), Öl (3,0 %) so-
wie überwiegend die große Wasserkraft 
(rd.  11  %) mit zusammen rd. 90  % die Er-
zeugung (2009) und stehen für rd. 84 % der 
Kraftwerkskapazitäten.

Betrachtet man die heutigen Kapazitäten 
und die Umgestaltungen in dem Zeitraum 
2000 bis 2011, werden drei bemerkenswer-
te Veränderungen offensichtlich: 

In den vergangenen 11 Jahren wurden 
die Erzeugungskapazitäten in der EU 27 
um rd. 220 GW bzw. 32,5 % ausgebaut. Die 
Stromerzeugung stieg in der Zeitspanne um 
9 % auf rd. 3 200 TWh (2009).

Entgegen der öffentlichen Wahrneh-
mung in Deutschland ist in Europa nicht 
der Zubau von erneuerbaren Kapazitäten 
die maßgebliche energiewirtschaftliche Ver-
änderung, sondern der Ausbau auf Grund-
lage von Erdgas. Im betrachteten Zeitraum 
gingen saldiert 116 GW zusätzliche Gaska-
pazitäten ans Netz. Bemerkenswert ist der 
Zubau im Jahr 2010 (28 GW) sowie im Jahr 
2011 (9,7 GW). Dem Ausbau im Bereich Gas 
stehen Rückgänge bei Kohle, Kernenergie 
und Öl gegenüber, in Summe rd. 38 GW.

Der Zubau an Windkapazitäten erreich-
te im gleichen Zeitraum 84 GW, wobei die 
Ausbaurate in 2010 und 2011 in einer Grö-
ßenordnung von jeweils etwa 10 GW lag. Die 

Dynamik im Bereich Photovoltaik ist beacht-
lich, nach 12 GW in 2010 gingen 2011 Kapa-
zitäten von 21 GW ans Netz.

Wenn man die Erzeugungsmöglichkeiten 
von Windkraft und Photovoltaik auf Basis 
der vorhandenen Kapazität – rd.  94  GW 
Windkraft sowie 47 GW Photovoltaik – und 
realistischen Ausnutzungsdaten – 2  000 
Volllaststunden Wind, 1 000 Volllaststunden 
Photovoltaik – hochrechnet, so ergibt sich 
ein theoretischer Ertrag an Windstrom von 
rd. 190 TWh, an Sonnenstrom von 47 TWh. 

Damit könnten die beiden Hoffnungsträger 
etwa 7  % des europäischen Strombedarfs 
decken, der in 2009 bei rd. 3 200 TWh lag.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammen-
hang, dass sich die Windkraft sehr stark auf 
Deutschland – rd. 29 GW – sowie auf Spa-
nien mit rd. 22 GW – konzentriert. Bei der 
Photovoltaik entfallen von den europäischen 
Kapazitäten in einer Größenordnung von 47 
GW allein gut 25 GW auf Deutschland.

„et“-Redaktion

Kraftwerkslandschaft in Europa – Erneuerbare 
maßgebend? 
In der öffentlichen Wahrnehmung insbesondere in Deutschland scheint der Ausbau der erneuerbaren Energien in der 
Stromerzeugung zu dominieren. Auch wenn der Zubau der Erneuerbaren rasant und mit beachtlichen Kapazitätserweite-
rungen verläuft, ist der Ausbau der Gaskapazitäten am höchsten. 

ENERGIENEWS ONLINE: www.et-energie-online.dewww.et energwwww.et energie online.de
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Abb. 1  Qualitativer Verlauf eines Tageslastgangs mit Einspeisemanagement

„Windmühlen taugen nicht für preiswerte 
öffentliche Stromversorgung. […] Für preis-
werte Raumheizung dagegen, so haben re-
nommierte Maschinenbau-Unternehmen 
herausgefunden, taugen sie dagegen sehr 
gut: Die von wechselnden Winden getrie-
benen Mühlen produzieren billig Strom mit 
schwankender Spannung und geben ihn mit 
einer Art Tauchsieder in den heimischen 
Wasserspeicher ab.“ - So der Wortlaut eines 
Artikels im Spiegel aus dem Jahre 1980 [1]. 
Die Integration volatiler Strommengen aus 
erneuerbaren Quellen ist auch über 30 Jah-
re später noch eine Herausforderung. 

In Zeiten hoher Einspeisung erneuerbarer 
Energien (EE) und geringer Netzlast kann 
die Summe des Stromangebotes aus erneu-
erbarer und konventioneller Energie die 
Netzlast übersteigen. Reichen die system-
technischen Integrationsoptionen nicht aus, 
um die Netzsicherheit zu gewährleisten, 
wird die Vorrangeinspeisung von EE zu die-
sen Zeiten ausgesetzt, so dass „grüne Aus-
fallmengen“ entstehen. Das Aussetzen der 
Vorrangeinspeisung von EE wird als Ein-

speisemanagement bezeichnet. Abb. 1 zeigt 
exemplarisch die durch Anwendung des Ein-
speisemanagements entstehende Ausfall-
arbeit, welche durch hybride Anwendungs-
techniken nutzbar ist. Besteht ein Potenzial 
für die erweiterte Einspeisung von EE, wird 
dieses im Folgenden als „Stromüberschuss“ 
bezeichnet. Die hybride Auslegung von Wär-
meerzeugern bietet Lösungsansätze für die 
EE-Integration im Bereich des Demand Side 
Managements (DSM) [2].

Ausgangslage und Prognosen

Im Jahr 2010 konnten 127  GWh bei einer 
vom Einspeisemanagement betroffen Leis-
tung von 3,4 GW nicht in das Stromnetz 
integriert werden. Ca. 98 % dieser Ausfall-
mengen sind auf den Einsatz des Einspeise-
managements im Bereich der Windenergie 
zurückzuführen Die Problematik auftre-
tender Ausfallmengen verschärft sich durch 
die Ausweitung der EE an der Stromerzeu-
gung in Deutschland. Zudem

Die Tabelle zeigt die auf das Basisszenario 
2010A der Bundesnetzagentur bezogene 
prognostizierte Zunahme der Ausfallarbeit. 
Hierbei wird ein exponentieller Anstieg der 
Ausfallarbeit ohne Berücksichtigung mög-
licher Weiterentwicklungen systemtechni-
scher Integrationsoptionen für EE prognos-
tiziert.

Leistung. 
[2, 3, 4, 5].

Hybride Wärmeerzeuger als Bei-
trag zur EE-Systemintegration

Hy-
bride Wärmeerzeuger können im Bereich 
des DSM eine tragende Rolle übernehmen. 
Unter hybriden Wärmeerzeugern versteht 
man Anwendungstechniken, welche die 
Option bieten, flexibel fossil oder elektrisch 
erzeugte Wärmeenergie bereitzustellen. 
So könnten beispielsweise im Bereich der 
Haushalte sowie im Gewerbe, Handel und 
Dienstleistungsbereich (GHD) die Warm-
wasserspeicher sowie Pufferspeicher von 
Heizungsanlagen mit einem Heizstab aus-
gestattet werden, um bedarfsgerecht – d. h. 
zu Zeiten von Stromüberschüssen – die 
Netzlast zu erhöhen und somit Stroman-
gebot und -nachfrage anzugleichen. Auch 
in der Industrie könnten vergleichbare An-
wendungstechniken hybrid ausgelegt wer-
den. Hochspannungselektrodenkessel oder 
Tauchsieder können für die Erzeugung von 
elektrischem Prozessdampf eingesetzt wer-
den und somit fossil befeuerte Kraftwerke 
ergänzen.

Hybride Wärmeerzeuger als Beitrag zur 
Systemintegration erneuerbarer Energien 
Wolfram Münch, Malte Robra, Lukas Volkmann, Philipp Riegebauer und Dieter Oesterwind 

Aufgrund der Vorrangeinspeisung von Windstrom entstehen schon heute zeitweise beträchtliche Mengen an „grünen Aus-
fallmengen“. Neben einer Flexibilisierung des konventionellen Kraftwerksparks, dem Netzausbau und der Speicherung 
könnte auch das Demand Side Management durch hybride Anwendungstechniken Abhilfe schaffen und wesentlich zur Inte-
gration erneuerbarer Energien beitragen. Das hohe Lösungspotenzial lässt sich am Beispiel der Anwendungstechniken zur 
Wärmeerzeugung im Bereich Haushalte und Gewerbe, Handel und Dienstleistungen sowie der Industrie veranschaulichen.
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Die direkte Nutzung von Stromüberschüs-
sen kann helfen, die Notwendigkeit der 
Speicherung von elektrischer Energie zu 
verringern sowie die Ausfallmengen von EE 
zu reduzieren. Darüber hinaus wird in Zei-
ten der Nutzung von Stromüberschüssen in 
hybriden Anwendungstechniken der Bedarf 
an fossilen Brennstoffen – vorwiegend von 
Erdgas – reduziert. Stellt man die Einspa-
rung von Erdgas der Erzeugung von Gas 
durch Methanisierung gegenüber, ist zu 
erwarten, dass hybride Anwendungstechni-
ken Gas auf effizientere Weise bereitstellen. 
Das liegt vor allem an der verlustbehafteten 
Methanisierung des durch Strom erzeugten 
Wasserstoffs. Das eingesparte Erdgas kann 
anderweitig, z.  B. für die flexible Strom-
erzeugung in Gaskraftwerken zu Zeiten 
geringer Einspeisung von Strom aus EE, ge-
nutzt werden. Betrachtet man den Gesamt-
wirkungsgrad der Bereitstellung von Gas 
mit anschließender Rückverstromung, liegt 
dieser bei Verwendung von eingespartem 
Erdgas durch den Einsatz hybrider Anwen-
dungstechniken höher als bei der Erzeu-
gung von Gas aus Strom. [6]

Theoretisch substituierbare 
Potenziale

Das Integrationspotenzial hybrider Wärmeer-
zeuger in Deutschland bestimmt sich über den 
Anteil von fossil erzeugter Wärmeenergie am 
Endenergiemarkt. In Abb. 2 verdeutlicht der 
grau markierte Bereich, welche Anteile des 
Endenergieverbrauchs keinen zusätzlichen 
Beitrag für die EE-Integration durch die hyb-
ride Erzeugung von Wärme leisten können. 
Hierzu gehören derzeit bestehende strombe-
triebene Anwendungen im Industriesektor 
und im Bereich Haushalte und GHD sowie 
im Verkehrssektor. Für die Integration von 
Ausfallmengen wird dem Verkehrssektor im 
Bereich der Elektromobilität als Speicher- und 
Regelungstechnologie bereits in verschiede-
nen Studien eine große Bedeutung zugespro-
chen [7]. Im Bereich der hybriden Wärmeer-
zeugung bestehen diese Potenziale jedoch 
nicht. Die blau markierten Bereiche in Abb. 3 
zeigen die Anteile des Endenergieverbrauchs, 
die in hybriden Wärmeerzeugern theoretisch 
genutzt werden können.

Im Folgenden werden diese als das theo-
retisch substituierbare Potenzial (TSP) be-
zeichnet. Das TSP beziffert die Menge fossil 

Tab.: Referenzprognose [2]
Einheit 2010 2015 2020

Ausfallarbeit GWh 127 1 861 27 710

Betroffene Leistung GW 3,4 12,4 21,4

Volllastausfallstunden h 37 150 1 295

Abb. 2  Aufteilung des Endenergieverbrauchs [8]

Abb. 3  Zusammensetzung des theoretisch substituierbaren Potenzials der Sektoren Industrie, Haushalte 
und GHD [8]

erzeugter Endenergie, die theoretisch in hy-
brid betriebenen Wärmeerzeugern genutzt 
werden kann. Mit rund 1 234 TWh/a liegt 
das TSP weit über der für das Jahr 2020 
prognostizierten Ausfallarbeit (ca. 28 TWh). 
Die in Abb. 3 dargestellte Zusammenset-

zung des TSP verdeutlicht, dass schon allein 
die industrielle Prozesswärme einen hohen 
Anteil an fossil erzeugter Wärmeenergie 
benötigt. Jedoch bilden die Raumwärme- 
und Warmwasserbereitstellung im Bereich 
Haushalte und GHD in Summe den dominie-
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renden Anteil des TSP. Im Folgenden wer-
den diese Bereiche aufgrund der ähnlichen 
Beheizungsstruktur gemeinsam betrachtet. 
Bei einer Aufteilung nach Sektoren entfal-
len auf den Industriesektor 36 % sowie auf 
Haushalte und GHD 64 % des TSP. 

Untersucht man die in Abb. 4 dargestellte 
Aufteilung des Endenergieverbrauchs ohne 
Stromanwendungen in der Industrie (444 
TWh/a), so stehen allein in der energiein-
tensiven Industrie rund 320 TWh/a als TSP 
zur Verfügung. 

Wie in Abb. 5 verdeutlicht wird, bilden im 
Bereich Haushalte und GHD die Anteile von 
Raumheizung und Warmwasserbedarf mit 
rund 740 TWh/a (94 %) geeignete Potenziale 
für die Integration von Strom aus EE. 

Es besteht somit ein hohes Integrationspoten-
zial für Strom aus erneuerbaren Quellen im 
Bereich der hybriden Wärmeerzeugung. Für 
die Ermittlung der Anteile des TSP, die in der 
Praxis für die Einbindung EE zur Verfügung 
stehen, muss untersucht werden, welche 
Anwendungstechniken in den betrachteten 
Sektoren hybrid ausgelegt werden können. 
Dadurch ist es möglich, die technischen Po-
tenziale im Industriesektor und im Bereich 
Haushalte und GHD zu bestimmen.

Hybride Auslegung von Wär-
meerzeugern in der Industrie

Als geeignete Anwendungstechniken für 
die hybride Auslegung in der Industrie 

dienen Elektrodenkessel, Tauchsieder und 
Schmelzöfen nach dem Induktionsprinzip. 
Insbesondere in der Papierherstellung und 
Grundstoffchemie kann eine derartige Aus-
legung von Dampferzeugern einen Beitrag 
für die Einbindung von EE leisten. Bei ei-
nem Gas- und Dampf (GuD)-Kraftwerk, zum 
Beispiel, kann dies durch die parallele In-
stallation eines Elektrodenkessels erfolgen. 
Unter der Voraussetzung, dass ein Potenzial 
für die Einspeisung weiterer Kraftwerksleis-
tung aus EE besteht, wird das GuD-Kraft-
werk heruntergefahren und der Elektro-
denkessel übernimmt die Dampferzeugung. 
Diese Regelungsmöglichkeit reduziert die 
fossile Stromerzeugung und erweitert das 
Abnahmepotenzial von Strom aus EE. 

Exemplarisch seien an dieser Stelle die 
technischen Potenziale für die Dampfbereit-
stellung in der Papierindustrie und dem Be-
reich der Metallerzeugung erläutert. Die Pa-
pierindustrie in Deutschland stellt an rund 
165 Produktionsstandorten über 20  Mio.  t 
Papier jährlich her. Mit einem Nutzener-
giebedarf von ca. 22  000  GWh/a wird der 
Großteil der für die Produktion benötigten 
Energiemenge in Form von Dampf für die 
Beheizung von Trockenzylindern verwen-
det. Wird der Dampf vollständig elektrisch 
in Elektrodenkesseln erzeugt, wird für den 
Betrieb eine Leistung von 2,6 GW benötigt. 

In Metallschmelzbetrieben kann die in-
duktive Flüssigmetallerzeugung für die 
Einbindung von EE genutzt werden, indem 
sie den zumeist gasbefeuerten Schmelzöfen 

zugeführt wird, sodass diese ihren Erdgas-
bedarf reduzieren können. Das Verfahren ist 
besonders gut für den unterbrechungsfreien 
Betrieb geeignet. Das technische Potenzial 
der hybriden Auslegung bestimmt sich über 
den Anteil der Metall-Produktionsmengen, 
welche unter der Zuhilfenahme fossiler 
Brennstoffe geschmolzen wurden. Im Be-
reich der Metallerzeugung, der NE-Metalle 
sowie der Gießereien beträgt das technische 
Potenzial der Flüssigmetallerzeugung rund 
10 000 GWh/a, bei einer Leistungsaufnah-
me von 1,6 GW.

Auf den Industriesektor bezogen ergeben 
sich bei den betrachteten hybriden Anwen-
dungstechniken eine technisch abnehmbare 
Leistung von 4,2  GW und eine technisch 
abnehmbare Arbeit von 32 000  GWh/a. 
Durch die Untersuchung weiterer Produk-
tionsverfahren z. B. im Bereich der Grund-
stoffchemie oder in Bereichen der nicht-
energieintensiven Industrie können noch 
weitere Potenziale für die hybride Nutzung 
von Ausfallmengen erschlossen werden [2].

Hybride Auslegung von 
Wärmeerzeugern im Be-
reich Haushalte und GHD

Im Bereich Haushalte und GHD wird Wär-
meenergie zur Erzeugung von Raumwärme 
und Warmwasser verwendet. Die benötigten 
Wärmemengen werden überwiegend durch 
konventionelle Heizkessel (Heizöl, Gas, etc.) 
produziert. Bei der Raumwärme ist eine 
direkte Abgabe an die Wärmebereitstel-

Abb. 4 Aufteilung des theoretisch substituierbaren Potenzials im Industrie-
sektor [8]

Abb. 5 Aufteilung des theoretisch substituierbaren Potenzials im 
Bereich Haushalte und GHD ohne Stromanwendungen [8]
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lungskette oder eine Versorgung über einen 
Pufferspeicher möglich. Bei der Warmwas-
serversorgung hingegen werden die Wär-
memengen in einem Warmwasserspeicher 
zwischengespeichert. Eine Möglichkeit der 
hybriden Auslegung besteht in der Integra-
tion einer Stromanwendung in Warmwasser- 
oder Pufferspeichern zur Erzeugung von 
Wärmeenergie. Elektro-Heizstäbe haben 
sich zur Wärmeerzeugung in Haushalten 
und GHD aufgrund geringer Investitions-
kosten als geeignet herausgestellt. Darüber 
hinaus arbeiten Heizstäbe bei der Erzeu-
gung von Wärme nahezu verlustfrei, da sie 
direkt mit dem Arbeitsmedium in Kontakt 
stehen. Durch geeignete Einlässe erfolgt 
die Ankopplung des Heizstabs direkt am 
Warmwasserspeicher. Bei Speichern im Ge-
bäudebestand ist gegebenenfalls zu prüfen, 
ob eine nachträgliche Erweiterung oder eine 
Ersatzinvestition wirtschaftlich ist. Durch 
die Nutzung von Stromüberschüssen kann 
der Heizkessel entlastet, Primärenergie 
(z. B. Heizöl oder Gas) eingespart und kön-
nen CO

2-Emissionen vermieden werden. Die 
Heizstäbe werden je nach Ausführung mit 
230 oder 400 V betrieben und sind in Leis-
tungsklassen zwischen 2-6 kW erhältlich. 
Auch der Einsatz höherer Leistungsklassen 
ist möglich. Bei einer direkten Nutzung der 
Wärmeenergie im Heizungssystem können 
Heizpatronen eingesetzt werden. Weitere 
denkbare Integrationsoptionen für EE sind 
Kleindurchlauferhitzer [9], Wärmepumpen 
[10] und Stromspeicherheizungen [11].

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Be-
heizungsstruktur Deutschlands lässt sich 
die technisch abnehmbare Leistung ange-
ben. Bei 16,7 Mio. der insgesamt 38,2 Mio. 
Heizungen in Deutschland handelt es sich 
um konventionelle Systeme, die für eine hy-
bride Auslegung geeignet sind [12, 13]. Wer-
den sie durch Anwendungstechniken (z. B. 
Heizstab oder Heizpatrone) mit einer elek-
trischen Leistung von jeweils 6 kW hybrid 
ausgestattet, beträgt die technisch abnehm-
bare Leistung insgesamt 100,2  GW. Die 
technisch abnehmbare Arbeit ist abhängig 
von der Jahresbetriebsstundenzahl der Hei-
zungsanlage, diese selbst wiederum hängt 
von Parametern wie der Kesselleistung, der 
Wohn-/Nutzfläche, dem spezifischen Wär-
meenergiebedarf, dem Nutzerverhalten, der 
Witterung, den Wärmeverlusten und ande-
ren Variablen ab. Unter der Annahme, dass 

hybrid ausgelegte Heizungsanlagen rund 
1  200 h/a Ausfallmengen aufnehmen kön-
nen, beträgt deren technisch abnehmbare 
Arbeit 120 200 GWh/a [2]. 

Trotz möglicher Änderungen des Gebäu-
debestandes und der Beheizungsstruktur 
besteht ein Potenzial zur Aufnahme der 
prognostizierten Ausfallleistung und Aus-
fallarbeit bis zum Jahr 2020 und darüber 
hinaus. Für die Aufnahme der vom Einspei-
semanagement betroffenen Leistung und 
Ausfallarbeit aus dem Jahr 2010 reicht eine 
Umrüstung von ca. 270 000 Wärmeerzeu-
gern (ca. 3,4 % des Gesamtbestandes) aus. 
Um die vom Einspeisemanagement betroffe-
ne Leistung und Ausfallarbeit im Jahr 2020 
zu integrieren, müssen bereits 3,6 Mio. Hei-
zungsanlagen (ca. 21,4 % des Gesamtbestan-
des) hybrid ausgelegt werden [2]. 

Weitere Demand Side Management-Kon-
zepte im Bereich Haushalte und GHD sind 
das „virtuelle Kraftwerk“. Vattenfall zum 
Beispiel vernetzt hierzu dezentrale Strom-
erzeuger (Blockheizkraftwerke) und -ver-
braucher (Wärmepumpen) zum Zweck der 
Bereitstellung flexibel einsetzbarer Kraft-
werksleistung und Kompensation volatiler 
Strommengen [14]. Bei dem Konzept „Wind-
heizung“ der Unternehmen RWE, Siemens 
und Tekmar handelt es sich um eine Wei-
terentwicklung der klassischen Nachtstrom-
speicherheizung [15]. Ein weiteres Konzept 
der RWE in Kooperation mit Vaillant ist das 
Projekt „HomePower Mikro-KWK-System“. 
Kernelemente sind ein Blockheizkraftwerk 
und eine Steuereinheit, die das Energiema-
nagement für den Kunden übernimmt und 
zukünftig auch Stromüberschüsse aus EE in 
Form von Wärme speichert [16]. Die Stadt-
werke Flensburg wollen zukünftig mittels 
Elektroden-Heißwasserkesseln elektrisch 
Heizwärme erzeugen, wenn Stromüber-
schüsse aus EE bestehen und diese ins Fern-
wärmenetz einspeisen [17]. 

Ergebnisse und Ausblick

In einer ersten Betrachtung reicht die tech-
nisch abnehmbare Arbeit sowohl in der In-
dustrie als auch im Bereich Haushalte und 
GHD aus, um die Ausfallarbeit, die durch 
den Einsatz des Einspeisemanagements 
entsteht, bis zum Jahr 2020 und darüber 
hinaus zu kompensieren. Hybride Anwen-

dungstechniken können jedoch nur in den 
Zeitspannen, in denen das Einspeisema-
nagement als Regelungsmaßnahme durch-
geführt wird, einen Beitrag für die Integra-
tion von EE leisten. Diese Potenziale werden 
hier als substituierbare Potenziale zu Aus-
fallzeiten bezeichnet. Die Zusammenhänge 
zwischen technisch abnehmbaren Potenzi-
alen, den bestimmten Ausfallzeiten aus der 
Referenzprognose und den substituierbaren 
Potenzialen zu Ausfallzeiten sind in den 
Abb. 6 und 7 dargestellt und werden nach-
folgend für den Industriesektor und den Be-
reich Haushalte und GHD erläutert.

Im Industriesektor besteht ganzjährig ein 
konstanter Wärmebedarf, jedoch übersteigt 
die prognostizierte vom Einspeisemanage-
ment betroffene Leistung bereits im Jahr 
2015 (12,4 GW) die technisch abnehmbare 
Leistung (4,2 GW) um nahezu 200 %. Zusätz-
lich können hybride Anwendungstechniken 
die Leistungen nur zu Ausfallzeiten als In-
tegrationsmaßnahme für EE nutzen, sodass 
nur ein Anteil der Ausfallmengen in indus-
triellen Prozessen genutzt werden kann. 
Im Jahr 2015 können in den untersuchten 
Industriesektoren ca. 34  % (636  GWh von 
1  861 GWh) und im Jahr 2020 ca. 20 % 
(5 490 GWh von 27 710 GWh) der prognos-
tizierten Ausfallmengen abgenommen wer-
den. Bei vertiefender Untersuchung sind vor 
allem im Bereich der Industrie mit hohem 
Wärmebedarf weitere hybride Anwendungs-
potenziale wahrscheinlich.

Im Bereich Haushalte und GHD übersteigt die 
technisch abnehmbare Leistung die prognos-
tizierte vom Einspeisemanagement betroffe-
ne Leistung deutlich. Für die Integration von 
EE können hybride Anwendungstechniken 
nur in den vom Einspeisemanagement be-
troffenen Zeitfenstern Leistung abnehmen. 
Deshalb sind die substituierbaren Potenziale 
durch die in der Referenzprognose vom Ein-
speisemanagement betroffene Leistung und 
Arbeit begrenzt. Zudem ist das Zeitfenster 
für die Einbindung der EE durch die Betriebs-
zeit der Kessel und damit von der benötigten 
Wärmemenge abhängig. Die substituierbare 
Arbeit zu Ausfallzeiten liegt folglich unter-
halb der technisch abnehmbaren Arbeit. Den-
noch ist die substituierbare Arbeit zu Ausfall-
zeiten im Bereich Haushalte und GHD höher 
als im Industriesektor und kann durch eine 
hybride Auslegung von Beheizungsanlagen 
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fast die gesamte prognostizierte Ausfallarbeit 
für das Jahr 2020 (25 680 GWh von 27 710 
GWh) aufnehmen.

In den Sektoren Industrie sowie Haushalte 
und GHD besteht ein bedeutendes Potenzial 
für die Erzeugung von Wärme zur Integrati-
on von Stromüberschüssen aus EE. Durch die 
Summe der betrachteten hybriden Anwen-
dungstechniken im Industriesektor sowie im 
Bereich Haushalte und GHD (31 170 GWh) 
kann die für das Jahr 2020 prognostizierte 
Ausfallmenge (27 710 GWh) vollständig ge-
deckt werden bzw. es bestehen noch Reser-
ven zur Integration von Ausfallmengen.

Aufgrund des hohen Potenzials zur Integra-
tion EE könnten hybride Anwendungstech-
niken als DSM-Maßnahme einen wichtigen 
Beitrag in einem sich verändernden Ener-
gieversorgungssystem leisten.
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Abb. 6 Leistungspotenziale in den betrachteten Industriesektoren sowie im 
Bereich Haushalte und GHD [2]
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