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> > Z U K U N F T S F R A G E N
   G L O B A L E  U N D  L A N G F R I S T P E R S P E K T I V E N

  Die deutsche Energiewende hat etwas sehr Introvertiertes. Es wäre besser, den Blick auf die euro-
päischen und internationalen Aspekte der Energieversorgung zu richten

Die deutsche Energiewende ist mehr als nur 
der Ausstieg aus der Kernenergie und der 
forcierte Ausbau von erneuerbaren Energien 
und Energieeffizienz. Sie hat das Potenzial, 
die deutsche Volkswirtschaft neu auszurich-
ten, ähnlich wie dies mit der sozialen Markt-
wirtschaft nach dem 2.  Weltkrieg gelang. 
Blickt man auf den gedanklichen Überbau 
von Energiewende und sozialer Marktwirt-
schaft, fällt ein gravierender Unterschied 
auf. Soziale Marktwirtschaft bedeutet ne-
ben sozialem Ausgleich Liberalisierung und 
Öffnung nach außen. Sie hat von Anfang 
an die europäische und internationale Di-
mension einbezogen. Das hat den Weg in 
die starke weltwirtschaftliche Verflechtung 
sehr erleichtert, von der die Bundesrepub-
lik in hohem Maße profitiert. Addiert man 
den Anteil von Exporten und Importen am 
Bruttosozialprodukt, liegt Deutschland un-
ter den G8-Staaten auf dem ersten Platz. Wir 
sind die am stärksten international integ-
rierte Volkswirtschaft unter den führenden 
Industrienationen.

Wie international ist die 
deutsche Energiewende?

Kann man sagen, dass die Energiewende 
eine ähnlich internationale Dimension hat? 
Das ist zu bezweifeln. Man kann von einer 
ausgesprochen internationalen Dimension 
sprechen, wenn man die Aspekte Anspruch, 
Hoffnung und Vorreiter-Ambition betont. 
In Deutschland ist eine breite Mehrheit 
zutiefst davon überzeugt, dass wir uns mit 
der Energiewende auf einen Weg begeben 
haben, der nicht nur unseren zukünftigen 
Wohlstand sichert, sondern wegweisend für 
den Rest der Welt sein kann. Energische Re-
duzierung der Treibhausgas-, insbesondere 
der CO

2-Emissionen, nachhaltige Verbes-
serung der Energieeffizienz und eine neue 

Industrie, die all die Technologien zur Errei-
chung dieser Ziele produziert.

Das sind die drei Eckpunkte, aus denen be-
reits erkennbar das neue Wirtschaftsmodell 
entstehen soll als Ergänzung zum Erfolgsmo-
dell der sozialen Marktwirtschaft, die welt-
weit breite Anerkennung genießt. Die Zweifel 
knüpfen nicht an diesen grundsätzlich rich-
tigen Eckpunkten an, sondern an der Frage, 
ob einige globale Energietrends, denen sich 
auch Deutschland nicht entziehen kann, hin-
reichend berücksichtigt werden.

Die deutsche Energiewende hat etwas sehr 
Introvertiertes. Sie ist Konsens in Deutsch-
land. Aber ist ausreichend bedacht worden, 
wie dieser Alleingang im letzten Jahr von 

Globale Energietrends und deren Auswirkungen auf die 
deutsche Energieversorgung
Ruprecht Brandis

Euro-Stabilisierung und Energiewende sind die Großbaustellen der Politik. Ihre Kostenrisiken sind erheblich, aber beide 
Projekte können nach wie vor zu einem großen Erfolg werden. Die Energiewende ist im Alleingang konzipiert worden, inter-
national ist sie bislang wohl nur vom Anspruch her. Innerhalb der EU wurde sie kaum abgestimmt. Wir wären gut beraten, 
die Interessen anderer Staaten und Regionen stärker zu berücksichtigen, denn Deutschland ist nicht der Mittelpunkt der 
Energiewelt, sondern weltweit gesehen eher eine Randfigur. Dies gilt auch für den Klimaschutz, dessen Ziele viel stärker am 
globalen Kontext ausgerichtet werden sollten. Zehn Haupttrends der weltweiten Energieversorgung machen deutlich, worum 
es international in der Energieversorgung geht. Will Deutschland als weltwirtschaftlich verflochtenes und von Energieim-
porten stark abhängiges Land hier den Anschluss nicht verlieren, muss es diese Entwicklungen berücksichtigen. 

Überblick

Ausgehend von einer Betrachtung der 
Eckpunkte der deutschen Energiewen-
de im Fokus internationaler Perspek-
tive werden im Artikel zehn zentrale 
Trends der globalen Energieversorgung 
identifiziert. Diese Trends werden im 
Weiteren ausführlich vorgestellt und 
abschließend für die weitere deutsche 
Diskussion einer zukünftigen nationa-
len Energieversorgung thesenhaft ge-
bündelt.
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Abb. 1 Treiber des wachsenden Energieverbrauchs sind die Nicht-OECD-Länder 
 Quelle: BP Energy Outlook 2012 (gilt für alle Abbildungen)

unseren EU-Partnern empfunden wurde? Ei-
nige unserer Nachbarländer haben jetzt sehr 
damit zu kämpfen, wenn überschüssiger 
Wind- und Solarstrom aus Deutschland ihre 
Stromnetze belastet, ja teilweise sogar stra-
paziert. Aber interessiert das die meisten in 
Deutschland? Eigentlich nicht so richtig. In 
der Euro-Krise werden der Zusammenhalt 
Europas und die EU-Solidarität beschworen. 
Aber in der Energiepolitik ist Deutschland 
mit der Energiewende seinen eigenen Weg 
gegangen, ohne auf eine enge Abstimmung 
innerhalb der EU großen Wert zu legen. Hät-
te man das getan, wäre es möglich gewesen, 
den verengten und allseits ideologisierten 
Blick auf das „Ja“ oder „Nein“ zur Kernener-
gie um die europäischen und internationa-
len Aspekte unserer zukünftigen Energie-
versorgung zu erweitern. 

Zehn Haupttrends der globalen  
Energieversorgung

Die maßgeblichen Entwicklungen in der 
weltweiten Energieversorgung lassen sich 
in zehn Haupttrends zusammenfassen:

1. Der Zuwachs des Energieverbrauchs 
in den nächsten 20 Jahren findet fast aus-
schließlich in den Nicht-OECD-Staaten statt.

2. Dies gilt insbesondere für Öl. Hier dürfte 
Mitte des letzten Jahrzehnts in den OECD-
Staaten der Nachfrage-Höhepunkt über-
schritten worden sein, insbesondere in 
Deutschland.

3. Die weltweit steigende Energienachfra-
ge wird vor allem durch einen deutlichen 
Mehrverbrauch von Kohle und Erdgas ge-
deckt. Allerdings haben die erneuerbaren 
Energien die stärksten Zuwachsraten, wobei 
man das sehr niedrige Ausgangsniveau be-
rücksichtigen muss.

4. Öl, Kohle und Gas werden weltweit auch 
noch in 20 Jahren dominieren und einen 
Anteil von 80 % der Energieversorgung aus-
machen. Das verbleibende Fünftel wird von 
CO

2-freien Energieträgern abgedeckt, da-
runter auch die Kernenergie.

5. Technologischer Fortschritt in jeglicher 
Form ist ein starker und im Einzelnen nur 
schwer vorhersehbarer Treiber: Erhöhung 
der Produktivität bei Windenergie und 

Photovoltaik, HGÜ-Übertragungsleitungen, 
deutliche Verbesserungen bei der Aus-
beutung von fossilen Energieressourcen, 
Erhöhung der Effizienz von Verbrennungs-
motoren sowie Entwicklung alternativer 
Kraftstoffe und von Elektro- und Hybridan-
trieben sind nur einige Beispiele.

6. Insbesondere wegen des technologischen 
Fortschritts bei der Förderung von unkon-
ventionellem Erdgas könnte das 21. Jahrhun-
dert zum Jahrhundert des Erdgases werden.

7. Nordamerika und insbesondere die USA 
dürften in den nächsten 20 Jahren die Unab-
hängigkeit von Energie-Importen erreichen. 
Müssen wir uns also auf einen internationa-
len Energiemarkt einstellen, in dem die USA 
zunehmend ihren eigenen Weg gehen?

8. Europas relative Armut an eigenen Ener-
gie-Ressourcen wird deutlicher zu spüren 
sein. Unter den großen Wirtschaftsregionen 
verfügt Europa neben Japan über den ge-
ringsten Anteil eigener Energie-Ressourcen. 
Energie-Importabhängigkeiten und der Um-
gang damit spielen für Europa eine beson-
dere Rolle.

9. Es dürfte vorerst kein internationales 
Klimaschutz-Abkommen geben, das diesen 
Namen verdient. Aber das bedeutet kein 
Ende der internationalen Klima-Diplomatie.

10. Ungeachtet des Schneckentempos beim 
internationalen Klimaschutz wird sich der 
Trend zur Einpreisung von CO

2 – entweder 

durch den Emissionshandel oder durch CO2-
Steuern – langsam fortsetzen.

Diese zehn Haupttrends sind miteinander 
verwoben und Teil der Globalisierung. Kein 
Land kann sich ihnen entziehen und die 
Auswirkungen sind je nach Land und Regi-
on unterschiedlich.

1. Die weltweite Energie-Nachfrage 
nimmt bis 2030 um 40 % zu
 
Der anhaltende Energie-Hunger ist eine 
direkte Folge der Bevölkerungsentwick-
lung. Die Welt hat heute 7 Mrd. Bewohner 
und bis 2050 werden 9 Mrd. erwartet, auch 
wenn sich das Bevölkerungswachstum in-
zwischen deutlich abflacht. Es wird damit 
gerechnet, dass ab Mitte des Jahrhunderts 
die Weltbevölkerung nicht weiter zunehmen 
dürfte, sogar beginnen könnte zu sinken.

Gleichwohl ist ein Plus von 2 Mrd. Menschen 
in rd. 40 Jahren immer noch ein gewaltiger 
Anstieg. Innerhalb eines Jahrzehnts sind 
das 500 Mio. Menschen, also alle zehn Jahre 
eine neue Europäische Union, was die Bevöl-
kerung angeht. Jedes Jahr sind das 50 Mio. 
Menschen, also ein Land beinahe in der 
Größenordnung Italiens oder Großbritan-
niens zusätzlich auf der Welt. Italien und 
Großbritannien sind G8-Staaten, was die 
Dimension deutlich macht, um die es geht. 
Nicht-OECD-Staaten, allen voran China und 
Indien, streben unseren Wohlstand und un-
sere Lebensqualität an. Dazu bedarf es sehr 
viel mehr Energie als heute.
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Abb. 2 Treiber für eine wachsende Nachfrage flüssiger Energieträger ist der Transportsektor in den 
Nicht-OECD-Ländern

Abb. 3 Energieintensität und Marktanteile fossiler Energieträger nähern sich an

Die OECD-Staaten werden zwar weiterhin 
wichtige Verbraucher sein, aber nicht mehr 
dominieren (Abb. 1) und ihre Interessen 
nicht mehr so wie bisher durchsetzen kön-
nen. Wir müssen uns in der weltweiten 
Energieversorgung darauf einstellen, die 
Interessen anderer Staaten und Regionen 
viel stärker zu berücksichtigen. Energie-
wende hin oder her: Global betrachtet wird 
Deutschland immer mehr zu einer Randfi-
gur im Energieverbrauch. Überspitzt for-
muliert: Wir sind nicht der Mittelpunkt der 
Energiewelt, auch wenn wir uns manchmal 
so aufführen.

2. Der Nachfrageschwerpunkt 
beim Ölverbrauch verlagert sich 
in die Nicht-OECD-Staaten
 
Der Ölverbrauch in den OECD-Staaten 
stagniert oder sinkt. Dies wird durch den 
anhaltenden Nachfrage-Anstieg in den 

Schwellenländern, allen voran China und 
Indien, überkompensiert (Abb.  2). Diese 
starke Nachfrage ist einer der wesentlichen 
Gründe, warum die Zeit der niedrigen Öl-
preise aus den 1980er und 1990er Jahren 
des letzten Jahrhunderts vorbei ist.

Wir werden uns an einen Ölpreis gewöh-
nen müssen, wie wir ihn in den letzten 
Jahren gesehen haben, mal unter, mal über 
100  US$. Eine wesentliche Rolle spielt da-
bei das Interesse der führenden Ölförder-
staaten an einem hohen Ölpreis. Sehr viele 
dieser Ölförderländer sind in der OPEC zu-
sammengeschlossen. Ohne dieses Ölpreis-
Niveau könnten diese Staaten ihre Budgets, 
die Sozial- und Bildungsprogramme für ihre 
Bevölkerungen nicht finanzieren. Immerhin 
entfallen 80 % der weltweiten Reserve und 
Produktion auf nationale Ölunternehmen 
aus solchen Staaten. Sie haben damit eine 
erhebliche Preissetzungsmacht.

Schließlich liegen neue Ölfunde in geologisch 
anspruchsvollen Regionen wie der Arktis 
und der Tiefsee. Deren Ausbeutung wird teu-
rer als die aus herkömmlichen Lagerstätten. 
Auch das hat preistreibende Wirkung.

Aus Kostengründen, aber auch aus Gründen 
des Klima- und Umweltschutzes ist die For-
derung der Energiewende „weg vom Öl“ also 
verständlich. Aber sie geht hierzulande ins 
Leere, weil die Abnahme des Ölverbrauchs in 
Deutschland bereits eingetreten war, bevor 
„weg vom Öl“ vom politischen Mainstream 
auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Zudem 
findet die anhaltende Zunahme des Ölver-
brauchs in den Nicht-OECD-Staaten statt. So 
geht der Ölverbrauch gerade in Deutschland 
seit Mitte des letzten Jahrzehnts zurück, vor 
allem beim Kraftstoff und beim Heizöl. Bis 
2025 kann mit fast 40 % weniger Verbrauch 
beim Benzin gerechnet werden, knapp 10 % 
weniger beim Diesel und rund ein Drittel 
weniger beim Heizöl.

Als weitere Entwicklung lässt sich im 
Kraftstoffverbrauch eine Verlagerung vom 
Individual- zum Massenverkehr sowie 
zum Gütertransport feststellen, wie man 
in Deutschland an der Entwicklung der 
CO

2-Emissionen erkennen kann. So sind in 
Deutschland die CO2-Emissionen im PKW-
Verkehr von 1990-2010 um 20 % zurückge-
gangen, im Straßengüterverkehr aber um 
37 % und im Luftverkehr um 85 % gestiegen. 
Diese Trends werden sich im Wesentlichen 
in den kommenden Jahren fortsetzen.

Es trifft daher nicht den Punkt, das Elektro-
auto in den Mittelpunkt der Energiewende 
in der Mobilität zu stellen. Auf die zentralen 
Herausforderungen in der Mobilität – den 
weiter steigenden Güter- und Luftverkehr – 
hat bislang niemand eine Antwort. Dieser 
Herausforderung muss die geplante neue 
Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bun-
desregierung Rechnung tragen. Zudem rückt 
die Herausstellung der Elektromobilität, 
deren Ausbreitung ohnehin nur mit hohen 
Subventionen möglich wäre, zu sehr in den 
Hintergrund, dass im Verbrennungsmotor 
noch viel Effizienzpotenzial steckt. Seine Ef-
fizienz kann um bis zu 30 % gesteigert wer-
den. Nimmt man Hybrid-Komponenten und 
qualitativ hochwertige Biokraftstoffe hinzu, 
könnte der Kraftstoffverbrauch von Neuwa-
gen in 10 oder 15 Jahren durchaus nur noch 
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Abb. 4 Das Wachstum der CO2-Emissionen hält vorerst an

die Hälfte heutiger PKW betragen. Ungeach-
tet dessen wird Folgendes passieren: 

3. Öl wird nicht mehr so vorherrschend  
sein wie im 20. Jahrhundert. Die  
Zuwächse liegen bei Kohle, Erdgas  
und erneuerbaren Energien
 
1970 deckte das Öl fast noch die Hälfte der 
globalen Energieversorgung ab, Kohle lag 
mit gut 30  % und Erdgas mit knapp 20  % 
deutlich dahinter. Dieses Bild hat sich be-
reits in den letzten 40  Jahren deutlich zu 
Lasten des Erdöls verschoben, das zwar 
noch der wichtigste Energieträger ist, aber 
längst nicht mehr so dominiert. Bis 2030 
ist ein Gleichklang in den Anteilen der drei 
fossilen Energieträger von jeweils etwa 26-
27 % der weltweiten Energieversorgung zu 
erwarten (Abb. 3).

Ob in der weiteren Zukunft die fossilen 
Energieträger Kohle oder Gas das Bild auf 
Dauer beherrschen werden, lässt sich nicht 
mit Sicherheit sagen. Vermutlich wird es 
eher das Erdgas sein. Der Zuwachs der er-
neuerbaren Energien ist in den nächsten 
20 Jahren erheblich. Sie haben derzeit eine 
so starke Wachstumsrate wie die Kernener-
gie in den 1970er Jahren. Weltweit rechnet 
die BP bis 2030 bei den Erneuerbaren mit 
einem Anteil von etwa 7 % an der Energie-
versorgung, nimmt man die Wasserkraft 
hinzu, sind es etwa 14  %. Das liegt heute 
schon erheblich unter dem deutschen Anteil 
an der Stromerzeugung, der 25  % beträgt. 
2030 soll es mehr als doppelt so viel sein.

Zu den CO
2-freien Energieträgern gehört 

auch die Atomkraft. Es ist Konsens in 
Deutschland, dass der Kernenergie-Ausstieg 
in den nächsten 10  Jahren abgeschlossen 
sein wird. Weltweit ist aber in 2030 mit ei-
nem nuklearen Anteil an der Energieversor-
gung von ebenfalls etwa 7 % zu rechnen. Das 
ist nicht sehr viel und rechtfertigt vor allem 
nicht, von einer Renaissance der Kernkraft 
zu sprechen. Aber sie wird in einigen Län-
dern und Regionen ein wesentlicher Teil der 
Stromversorgung bleiben. Die CO

2-freien 
Energieträger Erneuerbare, Wasserkraft 
und Kernenergie werden 2030 weltweit ein 
Fünftel der Energieversorgung umfassen.

In Europa ist das Bild der Kernenergie ge-
mischt. Österreich hat schon viel früher 

„Nein“ zur Kernenergie gesagt. Die Schweiz 
steigt jetzt auch aus, aber langsamer als 
Deutschland. Frankreich hält an der Kern-
kraft fest, und Großbritannien hat Ende letz-
ten Jahres mit breiter Mehrheit beschlos-
sen, die Kernkraft sogar noch auszubauen. 
Tschechien erweitert das Kernkraftwerk Te-
melin, und Polen plant, erstmals ein Kern-
kraftwerk zu errichten. Ähnliches gilt für 
China, ungeachtet dessen, dass Fukushima 
dort vor der Haustür liegt.

Der Kernenergie-Ausstieg an sich ist also 
keine deutsche Besonderheit, aber die Em-
phase, mit der er betrieben wird, ist weltweit 
gesehen einzigartig. Eine Energiewende di-
rekt nach deutschem Vorbild wird daher in 
den meisten Ländern nicht stattfinden, weil 
man die Kernenergie vielerorts anders be-
wertet. Viel wahrscheinlicher dürfte sein, 
dass man den Ausbau der Erneuerbaren wie 
bei uns vorantreibt, aber dazu die Kernener-
gie beibehält oder sogar ausbaut.

4. Die fossilen Energien werden 
das Bild weiterhin dominieren

Ein Fünftel der globalen Energieversorgung 
mit CO2-freien Energieträgern in 2030 zu 
erbringen bedeutet: 80  % und damit der 
überwiegende Teil werden von Öl, Kohle und 
Gas abgedeckt. Bei einer Zunahme der welt-
weiten Energienachfrage um 40 % heißt dies 
auch, dass die CO

2-Emissionen global vorerst 
weiter bis 2030 in einer Größenordnung von 
30  % gegenüber heute ansteigen werden 
(Abb. 4). Daran ändern weder die hohen Zu-
wachsraten bei den erneuerbaren Energien 
noch die deutsche Energiewende etwas.
 

5. Technologischer Fortschritt findet  
bei allen Energieträgern statt 

Es fällt schwer, hier im Detail verlässliche 
Prognosen für die nächsten 20 Jahre zu ma-
chen. Andererseits sind Entwicklungen im 
Gange, die erhebliche Auswirkungen haben 
werden. Die Onshore-Windkraft hat inzwi-
schen die Schwelle zur Wettbewerbsfähig-
keit erreicht und zum Teil schon überschrit-
ten. Aber auch in der Photovoltaik wird die 
Produktivität kontinuierlich gesteigert. Die-
se Entwicklung wird bei aller berechtigten 
Kritik an der Überförderung von PV-Anla-
gen durch das EEG zu sehr vernachlässigt. 
Die Kostenexplosion in der PV-Förderung 
des EEG bezieht sich weit mehr auf Alt- als 
auf jetzt neu installierte oder gar zukünftig 
zu errichtende Anlagen.

In den Stromversorgungsnetzen liegt eben-
so technologisches Verbesserungspotenzi-
al: Ausbau von HGÜ-Stromleitungen und 
möglicherweise auch Supra-Stromleitungen 
sind beispielhafte Stichworte, in denen viel 
Zukunftsmusik steckt. Werden dadurch 
Stromversorgungsnetze erheblich leistungs-
fähiger, bräuchte man entweder weniger 
Stromerzeugungskapazitäten oder weniger 
Stromleitungen als bislang gedacht.

Der technologische Fortschritt findet jedoch 
bei allen Energieträgern statt und damit 
auch bei der Förderung fossiler Energier-
essourcen. Schon heute ist es möglich, die 
früher übliche Ausbeutungsrate bei kon-
ventionellen Ölfeldern von 30  % auf 50  %, 
teilweise 70  %, zu erhöhen. Technologi-
scher Fortschritt ermöglicht aber auch den 
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Abb. 5 Unkonventionelles Gas wird eine wachsende Rolle spielen

Ausbau der Tiefsee-Förderung über eine 
Meerestiefe von 2  000  m hinaus. Es kann 
damit gerechnet werden, dass der Anteil 
der Tiefsee-Ölförderung von derzeit 7 % auf 
9-10 % in 2020 steigt. Ohne technologischen 
Fortschritt könnten bspw. die umfangrei-
chen, in großen Meerestiefen unter dicken 
Salzformationen liegenden Ölreserven, die 
man in den letzten Jahren vor der brasiliani-
schen Atlantik-Küste entdeckt hat, gar nicht 
ausgebeutet werden.

Auch die bereits beschriebenen Entwick-
lungen in den Antriebs- und Kraftstofftech-
nologien des Mobilitätssektors belegen den 
hohen Einfluss des technologischen Fort-
schritts als einem wesentlichen Treiber der 
zukünftigen Energieversorgung. Gerade in 
diesem Bereich steht eine Diversifizierung 
der Technologien bevor – mit spezialisierten 
Lösungen für den lokalen, regionalen und 
überregionalen Verkehr.

6. und 7. Die Shale Gas-Revolution  
in den USA führt absehbar zur 
dortigen Energieautarkie 
 
Mit unkonventionellem Gas ist vor allem 
Erdgas gemeint, das in sehr feinen, bislang 
unzugänglichen Poren von Schiefergestein, 
aber auch als Methan in Kohleflözen vor-
kommt. Dass es diese Ressourcen gibt, war 
schon immer bekannt. Aber erst jetzt hat 
man die Technologien zur Hand, diese Res-
sourcen auch zu fördern. Im Mittelpunkt 
steht dabei das Schiefergas oder Shale Gas. 
Hier hat es eine grundlegende Veränderung 
des US-amerikanischen Erdgasmarktes ge-

geben. Statt – wie noch vor 10 oder 20 Jah-
ren erwartet – zu einem Importland für Erd-
gas zu werden, sind die USA auf dem besten 
Weg zur Selbstversorgung und darüber hin-
aus zum Exportland. All die LNG-Terminals, 
die man in den USA zum Import von verflüs-
sigtem Erdgas gebaut hat, werden auf Dauer 
in Export-Terminals umfunktioniert. LNG 
aus US-amerikanischem Shale Gas könnte 
damit mittel- und langfristig eine Option für 
den europäischen Markt werden.

Schon heute macht Shale Gas rund ein Vier-
tel der Erdgas-Förderung in den USA aus – 
mit steigender Tendenz (Abb. 5). Zugleich ist 
durch das große Erdgas-Angebot in den USA 
der Erdgas-Preis deutlich gefallen. Er liegt 
jetzt bei etwa einem Fünftel bis einem Vier-
tel des asiatischen Preises und beträgt weni-
ger als die Hälfte des europäischen Preises. 
Es ist sehr gut möglich, dass nicht zuletzt 
wegen der günstigen Preisentwicklung das 
Erdgas in den USA der Kohle den Rang ab-
laufen könnte. Das ist bemerkenswert, weil 
die USA die größten Kohle-Vorräte der Welt 
aufweisen, eine weithin übersehene Tat-
sache, die aber die Fähigkeit der USA zur 
Energie-Autarkie unterstreicht.

Die Fördertechnologien, die die Ausbeutung 
von Shale Gas ermöglichen, könnten au-
ßerdem der Ölförderung in den USA neuen 
Schwung verleihen. Zwar ist in den USA 
Anfang der 1970er Jahre der Höhepunkt in 
der Ölförderung bereits überschritten wor-
den. Shale Oil könnte dieses Bild aber korri-
gieren. Schon jetzt fördern die USA täglich 
1 Mio. Barrel Shale Oil, etwa ein Siebtel der 

gesamten US-amerikanischen Ölprodukti-
on. 2011 hatten die USA deshalb das größte 
Wachstum in der Ölproduktion außerhalb 
der OPEC. David Yergin, Chef der amerika-
nischen Energieberatungsfirma CERA (Cam-
bridge Energy Research Associates), zufolge 
kann die Produktion von Shale Oil (oder Tight 
Oil, wie es auch genannt wird) bis 2020 auf 
mehr als 4 Mio. Barrel pro Tag zunehmen.

Shale Gas kommt aber nicht nur in den USA 
vor, obwohl es hier in den größten Mengen 
vorliegt. In geringeren, aber signifikanten 
Mengen gibt es Shale Gas auch in Europa. 
Polen, Frankreich, Großbritannien sind 
hier zu nennen; ebenso Deutschland, wie 
aus der Diskussion rund um die Förderpo-
tenziale in Nordrhein-Westfalen bekannt 
geworden ist. Möglicherweise verfügt auch 
China über erhebliche Shale Gas-Vorkom-
men. Wegen des großen Energiebedarfs in 
China wird man dort vorhandene Lager-
stätten mit Sicherheit ausbeuten.

Angesichts dieser Entwicklung sollten 
die Mitteleuropäer ihre skeptische bis ab-
lehnende Haltung gegenüber Shale Gas 
überdenken. Mit dem negativ besetzten 
Schlagwort Fracking – gemeint ist damit 
die Tiefbohrtechnik „hydraulic fracturing“ 
– wird die Nutzung von Shale Gas von vorn-
herein diskreditiert. In Frankreich ist die 
Shale Gas-Förderung bereits untersagt wor-
den, und in Deutschland stehen die Zeichen 
derzeit eher auf gelb-rot als auf grün. Das 
ist zu vorschnell. Deutschland darf sich dem 
Shale Gas nicht in der Art verweigern, wie 
wir es gerade beim Thema CCS erleben.

Erdgas ist der klimafreundlichste fossile 
Energieträger. Bei der Verbrennung von Erd-
gas entsteht nur die Hälfte der CO

2-Emissio-
nen, die mit der Verfeuerung vergleichbarer 
Mengen Kohle anfällt. Die weltweit in Gang 
gekommene Einpreisung von CO2 dürfte 
langsam – wie wenig perfekt auch immer 
– weiter voranschreiten. Das verschafft Erd-
gas einen weiteren Vorteil. Zum anderen 
vergrößern die dank neuer Fördertechnolo-
gie jetzt zugänglichen großen Reserven an 
sog. unkonventionellem Erdgas das Angebot 
ganz erheblich. Die statistische Reichweite 
der Erdgas-Ressourcen wird inzwischen 
nicht mehr auf 60, sondern auf 250 Jahren 
veranschlagt. Das wirkt sich natürlich preis-
dämpfend aus.
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Abb. 6 Die Import-Export-Balance auf dem amerikanischen Kontinent verbessert sich

Der Ausbau von erneuerbaren Energien in 
der Stromerzeugung erfordert Back  up-Ka-
pazitäten in Form konventioneller Kraftwer-
ke, idealerweise Gaskraftwerke. Sonne und 
Wind gibt es nur in unterschiedlicher Inten-
sität. Man braucht daher einen Ausgleich, 
um eine kontinuierlich stabile Stromversor-
gung zu gewährleisten. Für die dazu erfor-
derlichen Gaskraftwerke hat Deutschland 
eigene Ressourcen. Aber es wird zu stark 
gezögert, sie auch zu nutzen.

Die Energiewende wird sicherlich verfehlt, 
wenn der Kernenergie-Ausstieg nicht für ei-
nen Technologie-Schub hin zu einer moder-
nen atomfreien Energieversorgung genutzt 
wird. Man kann nicht gleichzeitig gegen 
neue große Windräder, gegen neue Strom-
trassen, gegen CCS und gegen Fracking 
zur Shale Gas-Förderung sein. Deutschland 
muss aufpassen, dass sich der mit der Ener-
giewende gewollte Aufbruch und Neuanfang 
in eine innovative Energieversorgung der 
Zukunft nicht als Multiplikator einer Dage-
gen-Haltung entpuppt. Deutschland kann 
nicht Industrieland mit einer bezahlbaren, 
umwelt- und klimaverträglichen Energiever-
sorgung sein, wenn wir alle für die Energie-
wende notwendigen Technologien von vorn-
herein ablehnen. Dabei sollte man auch den 
folgenden Haupttrend der globalen Energie-
versorgung bedenken: 

8. Die wichtigsten Wirtschafts-
regionen driften bezüglich eigener 
Energie-Ressourcen auseinander
 
Zur Entwicklung der USA in Richtung Ener-
gie-Autarkie kommt hinzu, dass diese für 
Mittel- und Südamerika bereits existiert. 
Kanada ist unter Berücksichtigung seiner 
riesigen Teersand-Vorkommen ebenfalls auf 
diesem Weg. Nord- und Südamerika entwi-
ckeln sich zu eigenständigen, im Grunde 
vom Weltenergiemarkt unabhängigen regi-
onalen Teil-Energiemärkten (Abb. 6). Hinzu 
kommt: Russland hat die größten konventi-
onellen Erdgas-Reserven der Welt und liegt 
bei Kohle und Öl ebenfalls in der Spitzen-
gruppe. Auch China und Indien zählen zu 
den führenden Staaten bei den Kohlereser-
ven, bei China kommt womöglich ein erheb-
liches Shale Gas-Potenzial hinzu.

Nur zwei der führenden Wirtschaftsmäch-
te können hier nicht mithalten: Japan und 

Europa. Europa verfügt durchaus über 
nennenswerte Ressourcen, immer noch 
einiges an Öl und Erdgas in der Nordsee, 
ein paar Kohlevorkommen und erhebliche, 
allerdings mit Blick auf den Klimaschutz 
nur eingeschränkt nutzbare Braunkohle-La-
gerstätten in Deutschland. Aber das ist im 
Gesamtumfang längst nicht so viel, dass Eu-
ropa, selbst wenn es das wollte, zur Selbst-
versorgung aus eigenen Energie-Ressour-
cen fähig wäre. Die von der EU-Kommission 
erwartete Entwicklung der Energie-Import-
abhängigkeit bei Öl bzw. Gas im Zeitraum 
2005–2025 spricht Bände; es wird mit ei-
nem Zuwachs von 70 % auf 90 % bzw. von 
50  % auf 70  % gerechnet. Abgesehen von 
den sich daraus ergebenden Fragen ange-
sichts einer zunehmenden Konkurrenz um 
Energie-Ressourcen hat dies erhebliche 
finanzielle Konsequenzen. Allein für den 
Import von Rohöl gibt die EU jährlich über 
200  Mrd.  € aus. Blickt man auf Staatsver-
schuldung, Euro-Krise und unterfinanzierte 
Alterssicherungssysteme, ist das eindeutig 
zu viel.

Auch in diesem Punkt greift die Energie-
wende zu kurz. Sie wird zu einseitig mit der 
Notwendigkeit des Klimaschutzes begrün-
det. Der Ausbau der erneuerbaren Energien 
und der sparsame Umgang mit Energie soll-
ten ebenso stark, wenn nicht überwiegend 
mit der relativen Knappheit an europäi-
schen Energie-Ressourcen begründet wer-
den. Das würde davor schützen, dass man 
sich zu sehr auf überambitionierte Klima-
schutzziele fixiert. Denn die Klimaschutz-
ziele müssen im globalen Kontext gesehen 

werden. Insofern ist folgender Trend zu  
erwarten: 

9. Es wird in absehbarer Zeit 
kein wirksames internationales 
Klimaschutz-Abkommen geben

Das bedeutet keineswegs das Ende der Kli-
maschutz-Diplomatie. Man wird den Ball 
hier schon weiter im Spiel halten und den 
Gesprächs- und Verhandlungsfaden nicht 
abreißen lassen. Dem Publikum werden 
die regelmäßig stattfindenden Klimaschutz-
Gipfeltreffen als große Fortschritte verkauft, 
die sie nicht sind. Das erinnert ein wenig an 
die endlosen Abrüstungsrunden im Kalten 
Krieg, die ungeachtet der weiter betriebe-
nen Modernisierung und Aufrüstung der 
beidseitigen Streitkräfte 1989/90 zum gro-
ßen Abrüstungsdurchbruch führten.

Auf einen solchen auf lange Sicht mögli-
chen Durchbruch sollte man auch beim 
Klimaschutz hinarbeiten, trotz der gegen-
wärtigen Durststrecke. Diese ist vor allem 
von dem Unwillen der USA, Chinas und 
Indiens geprägt, sich auf international ver-
bindliche Klimaschutzziele zu verständi-
gen. Es verwundert schon, wie wenig eine 
grundlegende Tatsache beachtet wird: Diese 
drei Großmächte emittieren 50 % der welt-
weiten CO

2-Emissionen, gehören zur Spit-
zengruppe der Länder mit eigenen fossilen 
Energieressourcen (insbesondere Kohle) 
und verfolgen eine politische Agenda, in der 
klassische Großmacht-Interessen im Vor-
dergrund stehen. Diese drei Staaten werden 
sich nicht voreilig zu Klimaschutzzielen ver-
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pflichten, die sie als Einschränkung in ihrer 
wirtschaftlichen Entwicklung, als Benach-
teiligung gegenüber anderen Wirtschafts-
standorten und als zu starke Einengung 
ihrer Souveränität empfinden.

Diese Haltung mag Europäer befremden. 
Gerade die EU ist auf Kooperation, Souve-
ränitätsverzicht und Ziele wie Klimaschutz 
und Ressourcenschonung angelegt. Aber 
auf die EU entfallen nur 13 % der weltwei-
ten CO

2-Emissionen, und seit dem Klima-
gipfel in Kopenhagen 2009 ist klar, dass 
niemand der EU in ihrem Vorreiter-Ehrgeiz 
folgen will.

Der aktuelle Konflikt um den europäischen 
Emissionshandel im Luftverkehr zeigt: Was 
für die EU ein Baustein auf dem Weg zum 
internationalen Klimaschutz ist, wird von 
anderen Ländern wie China, den USA und 
Russland als Beeinträchtigung des Welthan-
dels angesehen. Die EU-Staaten wollen Kli-
maschutz, unsere Partner machen daraus 
ein Handelskonflikt, weil sie nicht bereit 
sind, die Kosten des europäischen Emissi-
onshandels im Luftverkehr mitzutragen. 
Das ist eine bittere Erkenntnis, aber Reali-
tät. Die Kosten des Klimaschutzes müssen 
im weltweiten Wettbewerb auf allen Seiten 
berücksichtigt werden. Sonst gibt es Wettbe-
werbsverzerrungen.

Wenn einige Länder oder Regionen dabei 
nicht oder noch nicht mitmachen wollen, 
darf die europäische Wirtschaft nicht einsei-
tig und übermäßig belastet werden. Das gilt 
gerade für Deutschland, das im Vergleich zu 
Frankreich, Großbritannien und den USA 
in etwa einen doppelt so hohen Industrie-
anteil an der jährlichen Wirtschaftsleistung 
aufweist. Die Industrie und gerade die ener-
gieintensiven Branchen haben Deutschland 
aus dem Rezessionsloch von 2009 so über-
raschend schnell wieder herausgezogen. 
Deswegen – und wegen der Strukturrefor-
men zu Beginn des letzten Jahrzehnts – hat 
Deutschland jetzt als einziger großer Euro-
Staat einigermaßen gesunde Wirtschafts-
daten und nur deshalb die Kraft, den wohl 
unausweichlichen Extra-Beitrag zur Euro-
Rettung aufzubringen.

Gleichzeitig muss sehr darauf geachtet 
werden, dass die Energiewende die Indus-
trie nicht in einem Maße mit zusätzlichen 

Kriterium in der Förderung und Priorisie-
rung von Energie- und Klimaschutztechno-
logien gemacht werden.

Auswirkungen auf Deutschland

Es stellt sich die Frage, in welchen Feldern 
sich die zehn Haupttrends der globalen 
Energie-Entwicklung in Deutschland vor 
allem auswirken werden. Es sind vor allem 
sechs Punkte:

1. Zunächst werden diese Trends Deutsch-
land vermutlich stärker beeinflussen als 
umgekehrt. Dazu sind wir zu sehr von Ener-
gie-Importen abhängig und zu sehr welt-
wirtschaftlich verflochten.

2. Wegen seiner anhaltenden Energie-Im-
portabhängigkeit muss Deutschland eine 
aktive und strategisch angelegte Energie-
Außenpolitik betreiben, in Europa und da-
rüber hinaus.

3. „Weg vom Öl“ ist eine irreführende Paro-
le. Diese Bewegung findet in Deutschland 
längst statt. Wir sollten vielmehr die Frage 
beantworten, in welchem Umfang Öl noch 
auf lange Zeit unverzichtbar ist und was wir 
tun müssen, um dieses Ausmaß an Ölversor-
gung langfristig zu sichern.

4. In der Mobilität der Zukunft sind Elektro-
fahrzeuge vorerst nur ein Nebenthema. Der 
steigende Güter- und Luftverkehr verlangt 
in erster Linie eine Antwort.

5. Deutschland sollte sich bestimmten 
Trends nicht entziehen. Dabei sind insbe-
sondere an das heimische Shale Gas-Poten-
zial und die drohende Vorfestlegung gegen 
das Fracking zu nennen.

6. Die Energiewende sollte viel stärker mit 
der Energieressourcen-Knappheit in Euro-
pa begründet werden und den Klimaschutz 
nicht überbetonen. Es sollte in den Klima-
schutz investiert werden, aber nur in dem 
Maße, in dem diese Zusatzkosten im inter-
nationalen Wettbewerb verkraftet werden 
können.

Dr. R. Brandis, Director External Affairs 
Deutschland, BP Europa SE, Berlin
ruprecht.brandis@de.bp.com

Stromkosten belasten darf, damit daraus 
kein Nachteil im internationalen Wettbe-
werb entsteht. Denn in anderen Industrie-
staaten sind, aufgrund einer radikalen Um-
orientierung der nationalen Energiepolitik, 
keine erhöhten Stromkosten zu erwarten. 
Dieser Zusammenhang zwischen dem Auf-
schwung aus der Rezession 2009 durch die 
Industrie und einer möglichen Übermaß-Be-
lastung der Industrie durch zu hohe Kosten 
der Energiewende wird in der energiepoliti-
schen Diskussion zu wenig beachtet.

10. Die weltweite Einpreisung 
von CO2 schreitet weiter voran

Der Hinweis auf die weltweit langsam zu-
nehmende Einpreisung von CO2 ist nur auf 
den ersten Blick ein Widerspruch zu der 
These, in der EU und vor allem in Deutsch-
land würde man die eigene Industrie zu ein-
seitig ohne ausreichende Berücksichtigung 
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
mit Klimaschutzkosten belasten.

Kritisch sind daran nur die Einseitigkeit und 
die Unausgewogenheit. Die Grundrichtung 
ist jedoch richtig. Der teilweise menschen-
gemachte Klimawandel kann tatsächlich 
bedrohliche Formen annehmen und muss 
daher eingedämmt werden. Sich dagegen zu 
wappnen, entspringt gesundem Menschen-
verstand. Man versichert sein Haus ja auch 
gegen Feuer- und Wasserschäden, selbst 
wenn diese wahrscheinlich nicht eintreten.

Das beste Mittel dafür ist die Einpreisung 
von CO

2, wie es im europäischen Emissions-
handel geschieht und im Emissionshandel 
der Neuengland-Staaten sowie in Austra-
lien geschehen soll. Andere Regionen und 
Länder folgen langsam, China könnte dazu 
gehören. Nur wie Versicherungsprämien 
als Kostenfaktor im Wettbewerb bezahlbar 
zu sein haben, muss die Einpreisung von 
CO

2 – sei es durch Emissionshandel, sei es 
durch CO2-Steuern – so erfolgen, dass da-
runter die Wettbewerbsfähigkeit der Indus-
trie nicht leidet, schon gar nicht in einem so 
exportabhängigen Land wie Deutschland. 
Sobald CO2 weltweit einen Preis hat, ist das 
der beste betriebswirtschaftliche Anreiz, 
Klimaschutz zu betreiben und in entspre-
chende Technologien zu investieren. Des-
halb sollten die CO2-Vermeidungskosten 
viel mehr als bislang zu einem zentralen 
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„Alle Regionen der Welt werden sich an dem orientieren, was für sie am meisten Sinn macht. In den sich entwickelnden 
Regionen der Welt wollen noch hunderte Millionen von Menschen Zugang zu Energie. Die Regierungen können sie ih-
ren Bürgern nicht verweigern und werden den Bedarf sehr oft mit Kohle, Gas oder Nuklearenergie decken. Ein großes 
Fragezeichen gibt es in Bezug auf Energieeffizienz und die Wirksamkeit der Maßnahmen, um den globalen Energiever-
brauch einzudämmen. Hier erwarte ich die größten Diskrepanzen zu den Zielen und Vorgaben.“

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Karl Rose, Leiter Bereiche Energiepolitik und globale Energieszenarien, World Energy Council, 
London

„et“: Herr Prof. Rose, sie beschäftigen sich beim 
World Energy Council u. a. mit der Verfügbarkeit 
von Rohstoffen. Wann sind die Öl- oder die Gasvor-
räte verbraucht?

Rose: Sheikh Ahmed Zaki Yamani, der frühe 
Ölminister Saudi Arabiens, antwortete auf diese 
Frage pointiert: „die Steinzeit ging nicht wegen 
einem Mangel an Steinen zu Ende.“ Tatsächlich 
werden wir das Ende des Ölzeitalters nicht erle-
ben, weil uns das Öl ausgeht, sondern weil wir 
uns entschieden haben, andere Dinge tun. Die 
Ressourcen inklusive Unkonventioneller (Ölschie-
fer, Ölsande, Schiefergas etc.) dürften weit über 
100 Jahre, die Gas-Ressourcen etwa 600 Jahre 
ausreichen. Die Endlichkeit anderer Rohstoffe im 
Erdmantel wie Kupfer, Zink und seltene Erden, ist 
wahrscheinlich um einiges kritischer.

Streitthema Peak Oil

„et“: Dennoch beschwören die Medien gerne den 
sog. „Peak Oil“, der bald erreicht sei.

Rose: Weil viele es nicht besser wissen und andere 
es gerne glauben wollen. Wiederum andere wol-
len aus umweltpolitischen Gründen gezielt für ein 
Ende des Ölzeitalters plädieren, damit mehr Geld 
in die erneuerbaren Energien fließt. Als Folge der 
teils bewussten, teils unbewussten Desinformation 
über den Zeitpunkt des Peak Oil, also des globalen 

Ölfördermaximums, glaubt dann der Mann auf der 
Straße, uns gehe bald das Erdöl aus. Dieses Thema 
ist auch für Experten oft ein Streitthema. Außer-
dem ist mit dem Erreichen von Peak Oil noch lange 
nicht das Ende der Erdölförderung erreicht. 

„et“: Das Thema ist also für „den Mann auf der 
Straße“ schwer zu überblicken?

Rose: Ja, man muss genau wissen, wie relevante 
Begriffe wie Reserven oder Ressourcen definiert 
sind. Die Einschätzung der noch vorhandenen 
Mengen sowie das Potenzial, das noch gefunden 
werden kann, unterliegt geologischen Unsicher-
heiten, die von verschiedenen Experten auch 
verschieden eingeschätzt werden. Dadurch ergibt 
sich ein großer Spielraum für Interpretation und 
Subjektivität.

Der Fachmann weiß auch, dass die Höhe der 
Ölausbeute neben der geologischen vor allem eine 
ökonomische Grenze hat. Mit höheren Ölpreisen 
steigen auch die wirtschaftlich verfügbaren Res-
sourcen bis zu dem Punkt, an dem Substitutionen 
wirtschaftlicher werden und man umsteigt.

Unkonventionelle Energie-
träger auf dem Vormarsch

„et“: Und das unkonventionelle Öl und Gas haben 
wir noch gar nicht angesprochen.

Rose: Richtig. Öl gibt es auch in Sanden und Schie-
fern, insbesondere auf dem nordamerikanischen 
Kontinent. Steigt der Ölpreis über 80 US$ pro 
Barrel, werden solche Ressourcen wirtschaftlich. 
Wenn es geostrategisch nötig wird, könnten sich 
die USA und Kanada, im Unterschied zu China 
oder Europa, in Bezug auf Energie vom Rest der 
Welt theoretisch abschotten. Zumal sie auch über 
riesige Mengen von unkonventionellem Gas verfü-
gen, weshalb der Gaspreis in den USA momentan 
nur etwa bei 1/5 des Preises in Europa liegt.

„et“: Spricht die Internationale Energie Agentur 
(IEA) deshalb vom weltweiten Gaszeitalter?

Rose: Ich würde es sogar als eine Revolution auf 
den Weltenergiemärkten bezeichnen, die auch Wett-
bewerbsfolgen für Europa hat. Nicht das russische, 
sondern unkonventionelles Gas aus Schiefer oder 
Kohleflözen wird die kommenden Jahrzehnte prä-
gen. Man kennt die riesigen Vorkommen seit lan-
gem, hat es aber erst jetzt technologisch geschafft, 
sie wirtschaftlich fördern zu können. Es kann nicht 
sein, dass die europäische Schwerindustrie, die ja 
stark auf Gas aufbaut, einen fünfmal höheren Ener-
giepreis bezahlt, als die amerikanische.

„et“: Wird das öffentlich thematisiert?

Rose: Nein, aber sicherlich im Hintergrund. Die 
deutsche Stahlindustrie war, glaube ich, schon 

„Energiesysteme zu ändern, ist ein Prozess, der  
Jahrzehnte dauert“
Nicht nur Deutschland befindet sich mit der Energiewende im Umbruch, auch die internationalen Energiemärkte sind – 
wenn auch aus anderen Gründen – im Wandel. Insbesondere die Erschließung unkonventioneller Ressourcen wie Schiefer-
gas und Ölsande, aber auch die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien sorgen für Verschiebungen im Gleichgewicht der 
weltweiten Energiemärkte. „et“ sprach mit Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Karl Rose, World Energy Council, London, über die Erschlie-
ßung neuer Rohstoffvorkommen, die Substitution konventioneller durch regenerative Energien sowie über die Auswirkungen 
dieser Veränderungen auf Infrastrukturen und den Klimaschutz.
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bei Frau Merkel und hat auf die Probleme der ho-
hen Energiekosten in Europa hingewiesen. Auch 
österreichische Unternehmen werden versucht 
sein, ihre neuen Werke anstatt in Europa in Brasi-
lien oder in den USA zu bauen.

„et“: Was muss geschehen, damit Gas auch in Eu-
ropa billiger wird?

Rose: Im Unterschied zum Öl wird der Gaspreis 
nicht in einem globalen Markt, sondern in regi-
onalen Märkten in den USA, Asien oder Europa 
verhandelt. Zudem ist er in Europa an den Ölpreis 
gekoppelt und auch deshalb so hoch. Meine Ver-
mutung ist, dass dieses System nicht bestehen 
kann und es im nächsten Jahrzehnt zu einer Ent-
koppelung kommt, wodurch der Gaspreis fällt. 

Dazu ist es nicht einmal nötig, dass Europa selber 
Schiefergas produziert, was aus Umweltschutz-
gründen ohnehin umstritten ist. Es werden in den 
großen Vorkommen in Asien und Afrika Gasres-
sourcen frei, die eigentlich für Amerika bestimmt 
waren. Das wird hier den Gaspreis senken. Wann 
genau, können wir nicht sagen, da die Importin-
frastruktur für Gas aus Nordamerika noch nicht 
ausgebaut ist. Das hat auch damit zu tun, dass die 
Nachfrage nach Gas in Europa zuletzt gesunken 
ist. Aber bei steigendem Angebot und stagnieren-
der Nachfrage wird sich das Preisgefüge schluss-
endlich neu einrichten.

„et“: Kohle wird im aktuellen World Energy Out-
look der IEA als „forgotten fuel“ bezeichnet. Das 
klingt, als habe sie keine Zukunft und werde suk-
zessive durch Gas ersetzt.

Rose: Kohle wird in der öffentlichen Diskussion 
in Europa ausgeblendet, weil wir die damit ver-
bundenen hohen Umweltbelastungen ablehnen. 
Darum ist es auch ein „forgotten fuel“. Aber inter-
national hat Kohle noch immer große Bedeutung 
und der Kohleverbrauch wird global weiter stark 
wachsen. Allein von 1999 bis 2009 ist der Anteil 
von Kohle am globalen Energiemix um 46 % ge-
wachsen, während dies bei Gas 27 %, Wasserkraft 
25  % und bei den neuen Erneuerbaren lediglich 
4 % waren. 

In Europa sind wir bei diesem Thema unglaublich 
naiv, wenn wir glauben, dass die Welt schnell auf 
Kohle verzichten wird oder kann. Bei uns stehen 
Klima- und Umweltschutz an erster Stelle, auf al-
len anderen Kontinenten auf Position drei oder 
vier. Wir leben in einer gesättigten Gesellschaft 
und können uns diese Haltung leisten. In China, 

Indien oder Korea sieht das ganz anders aus, auch 
in den USA gibt es andere Prioritäten. 

Nicht etwa die Autos in Europa sind das größte 
Problem beim Klimawandel, sondern bei wei-
tem die asiatische Kohle. Deshalb brauchen wir 
auch die Carbon Capture and Storage-Technologie 
(CCS), und es ist mir völlig unverständlich, wenn 
einige EU-Länder CCS sogar verhindern wollen. 
Da kann ich nur sagen: Ihr lebt jenseits der Rea-
lität der Entwicklungsländer. Wir brauchen diese 
Technologie um die Umweltfolgen der Kohle in 
Asien zu vermindern.

Rolle der Energieträger bis 2030

„et“: Wie sieht weltweit die Aufgabenverteilung 
der Energieträger im Zeithorizont 2020, 2030 aus?

Rose: Alle Regionen der Welt werden sich an dem 
orientieren, was für sie am meisten Sinn macht. 
In den sich entwickelnden Regionen der Welt 
wollen hunderte noch Millionen von Menschen 
Zugang zu Energie. Die Regierungen können sie 
ihren Bürgern nicht verweigern und werden den 
Bedarf sehr oft mit Kohle, Gas oder Nuklearener-
gie decken. Deutschland baut massiv Erneuerba-
re zu, und auch in der übrigen EU hat man dieses 
Bestreben. Die USA setzen auf Gas und Nuklear-
energie, Südamerika nutzt seine enorme Wasser-
kraft, Brasilien vor allem auch Biokraftstoffe.

In Asien ist Gas und Kohle dominant, wobei 
China alle Energieträger ausreizen wird, die es 
überhaupt gibt. Australien verfügt ebenfalls 
über viel Gas und Kohle, im Mittleren Osten 
werden Kernkraftwerke und auch Erneuerbare 
als neue Hauptlieferanten von Strom für den lo-
kalen Verbrauch angedacht. Öl und Gas sind für 
den Export bestimmt. Nur Afrika ist ein großes 
Fragezeichen. Der Kontinent ist zwar reich an 
Bodenschätzen, aber arm an Fachleuten und es 
fehlt dort auf allen Ebenen die dringend nötige 
Infrastruktur. Wenn man aber genau hinhört, 
dann ist das Thema erneuerbare Energien auch 
in Afrika sehr präsent und könnte sich zu einer 
realen Chance entwickeln.

Insgesamt wird sich der Anteil von Öl am Ener-
giemix verringern, Nuklearenergie gleichbleiben 
oder mäßig steigen, wobei eine Abnahme im Wes-
ten und Japan durch Schwellenländer und Pro-
jekte im Mittleren Osten kompensiert wird. Der 
Anteil von Gas und von Erneuerbaren wird stark 
wachsen, wobei diese 30 % erreichen können. Koh-
le wird ebenfalls noch wachsen, wobei sich die 

Nachfrage von den USA und Europa nach Asien 
verschiebt. Ein großes Fragezeichen gibt es in Be-
zug auf Energieeffizienz und die Wirksamkeit der 
Maßnahmen, um den globalen Energieverbrauch 
einzudämmen. Hier erwarte ich die größten Dis-
krepanzen zu den Zielen und Vorgaben.

„et“: Was halten Sie von der Formel „Gas für die 
Reichen, Kohle für die Armen“?

Rose: Die Formulierung ist etwas überspitzt. Tat-
sache ist, dass Kohle in großen Mengen in den 
bevölkerungsreichsten Ländern der Erde vorhan-
den ist, also in China und Indien. Jede Woche geht 
in China ein Kohlekraftwerk ans Netz. Dieser Zu-
wachs entspricht pro Jahr der Menge an Strom, 
die ganz Großbritannien verbraucht. Über Gas 
verfügen die armen Länder hingegen weniger, 
weshalb dort, in einer Wirtschaft im Aufbau, Gas-
projekte teurer sind.

Substitution fossiler 
Energierohstoffe

„et“: Etwa 20 % der Erdbevölkerung, also 1,3 Milli-
arden Menschen, haben keinen Zugang zu Elektri-
zität. Die UN will das erklärtermaßen mittelfristig 
ändern. Wie sehen Sie vor diesem Hintergrund 
Projekte wie Desertec als Stromquelle für Europa?

Rose: Der Slogan „Strom für Europa“ bei Desertec 
war nicht nur eine mutige Vision, sondern auch 
eine Marketinggeschichte. Inzwischen heißt es 
dort bereits, dass 80 % des erzeugten Stroms Af-
rika zugutekommen sollen. Den gesamten Deser-
tec-Strom nach Europa zu transportieren wäre bei 
den bestehenden Problemen in Afrika mit Black-
Outs auch reinster Neo-Kolonialismus. 

Allerdings habe ich sehr große Zweifel, ob dieses 
Projekt in naher Zukunft überhaupt realisiert 
wird. Mit dem arabischen Frühling erleben wir 
gerade, wie politisch instabil dieser Raum sein 
kann und im Gegensatz zu Öl gibt es bei Strom 
keine strategischen Reserven. Und vor allem ist 
noch keine wirklich wirtschaftlich vertretbare Lö-
sung für die Stromtransport- und Stromspeicher-
problematik in Sicht.

„et“: Power-to-Gas wäre eine Option.

Rose: Power-to-Gas wird als Option der Energie-
speicherung angedacht, um in Zeiten der Über-
produktion an erneuerbarem Strom diesen über 
Hydrolyse in Wasserstoff oder auch durch Hinzu-
fügen von CO2 in Biomethan umzuwandeln. Das 
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Problem liegt in der Ineffizienz des Prozesses, der 
diesen wirtschaftlich nicht einfach macht. Ich 
sehe dies frühestens in einer zweiten Phase der 
Energiewende um 2030. 

Im Überschwang der jetzigen ersten Phase ist 
besonders in Deutschland mit Steuergeldern so 
viel in Erneuerbare investiert worden, dass es 
schon jetzt zeitweise Überkapazitäten gibt. Mit 
den abgeschriebenen Anlagen könnte man den 
Überschuss sogar durch ineffiziente Prozesse wie 
Power-to-Gas verwerten. Aber ich bin mir nicht si-
cher, ob Power-to-Gas aus wirtschaftlichen Grün-
den großflächig wirklich tragbar sein wird. 

Es braucht nur Ereignisse wie eine Eurokrise und 
schon stehen Staaten vor der Wahl, Milliarden für 
Arbeitsmarktmaßnahmen, Spitäler und Pensionen 
auszugeben oder für den Luxus ineffizienter Anla-
gen. Es ist aber sicherlich richtig, über Konzepte 
nachzudenken und deren Wirtschaftlichkeit zu er-
proben. Wir werden sehen, wie entschieden wird. 

„et“: Mit welchen Substitutionen rechnen sie im 
Mobilitätssektor, der heute zu 90 % von Erdöl ab-
hängt?

Rose: Aufgrund des tiefen Gaspreises verzeich-
net die USA bei Gasfahrzeugen angeblich bereits 
Wachstumsraten von 20 % bis 25 % pro Jahr. Wie 
wir 2011 in unseren Verkehrs- und Transportsze-
narien veröffentlich haben, könnten wir in Euro-
pa einen ähnlichen Boom erleben, sollte der Preis 
für diesen Rohstoff wirklich drastisch sinken. 
Dieselmotoren können problemlos auf Gas umge-
stellt werden. 

Der Versuch, den Verkehr mit Hilfe von Biokraft-
stoffen zu entkarbonisieren, dürfte jedoch rasch 
an ökologische und wirtschaftliche Grenzen sto-
ßen. Ersetzt man global mehr als 10 % bis 15 % 
der Flüssigtreibstoffe durch Biokraftstoffe, muss 
dadurch mit noch massiveren Umweltschäden 
gerechnet werden.

„et“: Auch mit Auswirkungen auf die Lebensmit-
telpreise?

Rose: Ich habe Studien gesehen, dass die Nah-
rungsmittelpreise regional um bis zu 13  % an-
steigen können. Hier ist also Vorsicht angesagt, 
insbesondere bei Biokraftstoffen der ersten Gene-
ration. Biokraftstoffe der zweiten Generation aus 

Abfallprodukten werden meiner Meinung nach 
aber frühestens 2025 oder 2030 in industriellen 
Mengen verfügbar. 

Für Biomasse sehe ich vor allem lokale Anwen-
dungen in der Verstromung und Wärme, etwa im 
ländlichen Raum mit Biomasse-Heizungen. Auch 
bei Blockheizkraftwerken macht Biomasse Sinn. 
Großkraftwerke hingegen sind sehr oft nicht 
wirtschaftlich, weil der Transport- und Logistik-
Aufwand in Bezug auf die geringe Energiedichte 
der Biomasse zu hoch ist.

„et“: Fehlt uns eine sachliche und ernsthafte De-
batte über all die Probleme, die mit der Substitu-
tion fossiler Energierohstoffe einhergehen?

Rose: Es wird enorm viel diskutiert, aber man 
stößt dabei immer wieder an kaum zu überwin-
dende, emotionsgeladene ideologische Grenzen. 
Das hat auch der frühere deutsche Umweltminis-
ter Norbert Röttgen einmal so gesagt. Ich inves-
tiere selbst in Erneuerbare, bleibe aber Realist. 
Wir müssen uns damit abfinden, dass etwa Kohle 
global noch lange stark vertreten bleiben wird. 
Man kann Ländern nicht vorschreiben, sie durch 
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Erneuerbare zu ersetzen, sie müssen es aus eige-
nem Antrieb wollen. 

Energiesysteme zu ändern, ist ein Prozess, der Jahr-
zehnte dauert. Deutschland beispielsweise hat nun 
viele Windräder und Sonnenpanele, aber es fehlen 
beinahe 4 000 km Stromleitungen, deren Bau von 
betroffenen Anwohnern zudem bekämpft und da-
mit enorm verzögert wird.

„et“: Sollte man die Leitungen unterirdisch verle-
gen?

Rose: Hochleistungsleitungen von der Nord-
see nach München können sie nicht eingraben. 
Außerdem würde das Problem der nicht bebau-
baren Trassen bestehen bleiben. Es braucht völ-
lig neue Systeme, etwa Gleichspannungsnetze, 
was wiederum sehr große Investitionen in neue 
Infrastruktur erfordert und vieles mehr. Unser 
ganzes Stromsystem ist nicht auf die Volatilität 
der neuen Erneuerbaren in großem Umfang aus-
gelegt. Solche Probleme müssen von Ingenieuren 
diskutiert werden, die aus eigener Erfahrung 
wissen, von was sie reden, aber die sehe ich in 
Fernsehdebatten so gut wie nie.

Die Energiewende und 
der Klimaschutz

„et“: Der Anteil Deutschlands an den globalen 
CO2-Emissionen liegt bei 2,5 %. Hat die Bundesre-
gierung das Augenmaß für den Beitrag Deutsch-
lands zur „Rettung des Weltklimas“ verloren?

Rose: Die Energiewende war in meiner persön-
lichen Interpretation innenpolitisch motiviert. 
Länder wie Deutschland nenne ich Planetenpio-
niere, weil ihre Gesellschaften von einer ökologi-
schen Grundhaltung geprägt sind. Die Bundesre-
gierung hat das Reaktor-Desaster in Fukushima 
genutzt, um nach der umstrittenen Verlängerung 
der AKW-Laufzeiten wieder den Anschluss an 
den Mainstream zu finden. Keiner hat dabei die 
Folgen in letzter Konsequenz durchgerechnet. 
Das ging alles viel zu schnell. Im letzten Winter 

musste Österreich den Süden Deutschlands mit 
Strom versorgen, weil ad hoc 8 GW Kernkraft ab-
geschaltet worden sind. Die Wende kämpft mit 
großen Schwierigkeiten und es ist kein Zufall, 
dass der Umweltminister ausgewechselt und die 
Energiepolitik zur Chefsache erklärt worden ist.

„et“: Wohin wird das führen?

Rose: Die Deutschen werden die Energiewende 
letztendlich hinkriegen, weil sie eine sehr starke 
Volkswirtschaft sind. Der Grundgedanke ist ja in 
Ordnung, nur sollte man sich selbst nicht zum Nar-
ren halten und meinen, es sei schon morgen alles 
gelöst und gehe reibungslos über die Bühne. Nein, 
es wird sehr viel Geld kosten und länger dauern 
als geplant. Die Markteffekte müssen berücksich-
tigt werden. Und man darf auch nicht die Folgen 
für die Nachbarländer vergessen. Sie sind bisher 
politisch nur noch nicht thematisiert worden.

„et“: Welche Folgen sind zu erwarten?

Rose: Für uns alle wird der Strom teurer, weil 
Deutschland aus der Kernkraft ausgestiegen ist. 
Die skandinavischen Staaten, Österreich oder die 
Schweiz beispielsweise, die billige Wasserkraft ha-
ben, zahlen in diesem System drauf, da sich Preise 
angleichen werden. Die E-Control in Österreich 
hat schon einmal darauf hingewiesen. Europa 
wird aufgrund der Volatilität der Erneuerbaren 
zudem ein Supergrid brauchen, das die nationalen 
Märkte verbindet. Und das wiederum erfordert 
eine EU-Agentur, die den Ausgleich der Strommen-
gen koordiniert.

„et“: Ist ein solches Supergrid in Planung?

Rose: Die Netzagenturen, zusammengefasst in 
ACER, reden bereits darüber, aber es stellen sich 
neben der Akzeptanz in der Bevölkerung noch 
andere wichtige Fragen wie: Werden die Staaten 
die Souveränität über ihrer Stromnetze teilweise 
aufgeben, und welches Land erhält den Sitz einer 
europäischen Grid-Agentur? Auch die Kosten sind 
nirgends eingerechnet. Das wird eine schwierige 

Geschichte. China vollendet sein nationales Super-
grid übrigens schon 2020.

Da dort Planwirtschaft herrscht, können solche 
Megaprojekte viel einfacher durchgezogen wer-
den. Wenn man es philosophisch betrachtet, 
könnte man anmerken, daß eine zügige Ener-
giewende eine Art von Energiekommunismus 
voraussetzt. Demokratische Prozesse, die Grund-
rechte des Einzelnen und freie Marktwirtschaft 
sorgen hier für einen viel komplizierteren Ab-
lauf. Darum ist es wichtig, immer wieder und um-
fassend mit allen Beteiligten zu kommunizieren. 
Die Rolle der Medien ist dabei sehr wichtig. 

Ist das 2-Grad-Ziel noch erreichbar?

„et“: Ihren Ausführungen zufolge ist eine zügige 
Substitution fossiler Energien im globalen Maß-
stab illusorisch. Ist das 2-Grad-Ziel bis 2050 über-
haupt noch erreichbar?

Rose: Die IEA schreibt in ihrem Energy Outlook, 
dass sich das Fenster sehr schnell schließt. Ich 
würde sagen: Wir haben keine Chance mehr und 
steuern direkt auf 3,5 bis 4 Grad zu. Es sei denn, 
eine Weltwirtschaftskrise bremst das Wachstum 
auf längere Zeit, was freilich auch nicht ange-
nehm wäre. Es ist ein großer Fehler zu meinen, 
die Energieszenarien im Outlook würden aus-
sagen, was geschieht. Sie sind, wie auch die EU-
Roadmap, normativ und stellen dar, was wir uns 
wünschen, das geschieht.

„et“: Können sie das genauer erläutern?

Rose: Man rechnet zurück, was passieren muss, 
um das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Dann steht da, 
dass wir in der OECD bis 2050 80 % weniger Ener-
gie pro Kopf verbrauchen, 3 000 CCS-Anlagen 
oder eine Milliarde Elektroautos gebaut werden 
müssen und vieles mehr. Betrachtet man die Pro-
zesse explorativ, indem man sich überlegt, was 
wahrscheinlich passieren wird, kommt man sehr 
oft zu anderen Ergebnissen. Leider werden detail-
lierte Annahmen, die Prognosen zugrundeliegen, 
selten aufgeführt oder beachtet. Jahr für Jahr wird 
die Kurve, die darstellt, was wir machen müssen, 
steiler. Dieser Hockeystick-Effekt sollte Teil der 
Debatte sein, doch darüber wird öffentlich nicht 
diskutiert. Das ist nicht gut.

„et“: Herr Prof. Rose, vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte André Behr im Auftrag der  
Energiewirtschaftlichen Tagesfragen

„Die Deutschen werden die Energiewende letztendlich hinkriegen, weil sie eine sehr starke Volks-
wirtschaft sind. Der Grundgedanke ist ja in Ordnung, nur sollte man sich selbst nicht zum Narren 
halten und meinen, es sei schon morgen alles gelöst und gehe reibungslos über die Bühne. Nein, es 
wird sehr viel Geld kosten und länger dauern als geplant. Die Markteffekte müssen berücksichtigt 
werden. Und man darf auch nicht die Folgen für die Nachbarländer vergessen. Sie sind bisher poli-
tisch nur noch nicht thematisiert worden.“

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Karl Rose, Leiter Bereiche Energiepolitik und globale Energieszenarien, 
World Energy Council, London
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Abb.   Das Preisspektrum der Erschließung derzeit bekannter Gasressourcen

Unter Ressource ordnet man alle Gasvor-
kommen ein, die erkannt sind bzw. mit 
gutem Grund vermutet werden. Gasres-
sourcen umfassen viele Lagerstättentypen 
mit unterschiedlichen Charakteristiken. Die 
Summe der Ressourcen ist keine fixe Größe, 
sondern verändert sich mit der Entdeckung 
neuer Vorkommen.

Als Reserve bezeichnet man dagegen die 
Menge der zum gegenwärtigen Preis sowie 
mit vorhandener Technik  gewinnbaren Erd-
gaslagerstätten. Die Ressourcenbasis ist also 
um ein Vielfaches größer als die in den Sta-
tistiken ausgewiesene Reserve.

Beim Ausweis und der Bewertung der Re-
serven sind zwei Blickwinkel zu unter-
scheiden: Ein statischer Ansatz, der die 
Reichweite der Vorräte ermittelt, indem die 
aktuell ausgewiesenen Reserven durch die 
jährliche Fördermenge geteilt werden; ihm 
steht ein differenzierter, dynamischer An-
satz gegenüber. Bei diesem verschiebt sich 
die Grenze zwischen Ressource und Reserve 
durch die Entwicklung der Energiepreise ei-
nerseits sowie der Explorations- und Förder-
technik andererseits. Im Zusammenwirken 
von technologischem Fortschritt und hohen 
Preisen werden zusätzliche große Gasmen-
gen wirtschaftlich gewinnbar, indem die 
Ausbeutung konventioneller Lagerstätten 
immer weiter verbessert und auch neue 
Lagerstättentypen wirtschaftlich attraktiv 
werden. 

Die IEA verfolgt diese Entwicklung im Be-
reich Öl und Gas und veröffentlicht ihre Er-
kenntnisse im jährlich erscheinenden World 
Energy Outlook. Die Abbildung zeigt die der-
zeit bekannten Gasressourcen weltweit so-
wie den Preis, zu dem sie gewonnen werden 
können. Zunächst sind die konventionellen 
und zu geringen Preisen förderbaren Gasre-
serven bei weitem noch nicht ausgebeutet. 
Durch die Verbesserung der Fördertechnik 
einerseits sowie die aktuell hohen Preise 
andererseits ist zu erwarten, dass noch ein 

Vielfaches der bisher geförderten Gasmenge 
verfügbar sein wird. 

Das konventionelle Gas, wie es derzeit in 
der Regel gefördert wird, verliert allerdings 
auf lange Sicht zunehmend an Bedeutung. 
Unkonventionelles Gas aus wenig permeab-
len Lagerstätten (Tight), aus Schiefer (Sha-

le), aus Kohlevorkommen (Coalbed Metha-
ne) und Sauergas sind in den vergangenen 
Jahren mehr und mehr erschlossen worden 
und besitzen noch gewaltige Potenziale, die 
die bisher produzierten Mengen um ein 
Vielfaches übersteigen. 

„et“-Redaktion

Wird Erdgas knapp?
Die Industrialisierung außerhalb der OECD, vor allem in Asien, in China und Indien, bewirkt ein gewaltiges Wirtschafts-
wachstum und benötigt immer mehr Energie. Häufig wird gefragt: Wann sind die Öl- und Gasvorräte verbraucht? Um ein 
sachgerechtes Bild der Gasverfügbarkeit zu entwickeln, muss zunächst zwischen Gasressourcen und -reserven unterschie-
den werden. 

Lesenswert ist in diesem Zusammenhang die periodisch erscheinende Studie der 
Deutschen Rohstoffagentur und des BGR „Kurzstudie Reserven, Ressourcen und Ver-
fügbarkeit von Energierohstoffen“, online verfügbar unter: 

http://www.deutsche-rohstoffagentur.de/DERA/DE/Aktuelles/Marginalspalte_Hom-
page/2011_12_09_Energiestudie%202011.html

ENERGIENEWS ONLINE:  www.et -energie -onl ine .de
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   G L O B A L E  U N D  L A N G F R I S T P E R S P E K T I V E N

  Kraftwerksinvestitionen werden im Europa des Jahres 2030 trotz steigender Energie- und CO2-
Zertifikatekosten auch mittel- bis langfristig zu stemmen sein

Überblick

In der vorliegenden probabilistischen 
Analyse sollen die Stromgestehungs-
kosten von im Jahr 2030 verfügbaren 
Stromerzeugungstechnologien umfas-
send ermittelt und einander gegenüber-
gestellt werden, um so ihre Wirtschaft-
lichkeit zu bewerten. Unter Verwendung 
der Monte-Carlo-Simulation werden 
Wahrscheinlichkeitswerte für die ein-
zelnen Kraftwerkstechnologien gene-
riert. Während die Erneuerbaren sich 
deutlich verbessern können, bleiben 
auch auf mittelfristige Sicht die konven-
tionellen Kraftwerke die wirtschaftli-
chere Alternative.

Strategische Investitions- und Produkti-
onsentscheidungen für Unternehmen sind 
unter den Rahmenbedingungen des libera-
lisierten Marktes mit erheblichen, teilweise 
neuen Risiken und Unsicherheiten verbun-
den, die explizit analysiert werden müssen:

 Preisrisiken: Brennstoff- und Strom-
preisentwicklung;

 Investitionsrisiken: starker Anstieg der 
Kraftwerkspreise im letzten Jahrzehnt;

 Mengenrisiken: Erzeugung aus fluktuie-
renden Quellen, Stromabsatz des Unterneh-
mens;

 Politische Unsicherheiten: Subventionen 
für Erneuerbare und KWK-Technologien, 
Treibhausgasreduktionsziele und -instru-
mente, Kernenergieausstieg.

Für die im Markt tätigen Unternehmen be-
darf es somit einer Neuorientierung hin-
sichtlich der den Investitionsentscheidun-
gen zugrundezulegenden methodischen 

Ansätze. Stärker theoretisch fundiert sind 
hierbei die Ansätze zum Peak-Load Pricing 
und Reliability Pricing [1]. Diese wurden 
im regulierten Markt primär entwickelt, 
um die Frage der optimalen Bepreisung der 
Endkundennachfrage zu beantworten. Wie 
aber insbesondere [2] zeigt, lassen sie sich 
auch verwenden, um zukünftige Preis- und 
Kapazitätsgleichgewichte zu beschreiben. In 
diesen Ansätzen wurde bereits explizit die 
Unsicherheit der Last berücksichtigt. Län-
gerfristige Unsicherheiten bzgl. insbeson-
dere Brennstoff- und CO2-Preisen sind aber 
bislang kaum abgebildet worden. 

Neben diesen Ansätzen zur Preis- und Markt-
modellierung sind im liberalisierten Energie-
markt auch die Konzepte der sog. Theorie der 
Realoptionen [3] auf verstärktes Interesse 

gestoßen (z.  B. [4]). Diese berücksichtigen 
den Einfluss der Preisunsicherheiten auf den 
Wert von Kraftwerken explizit. Dieser wird 
auch als Zeitwert der (Kraftwerks-) Option 
bezeichnet und ist vor allem für Mittel- und 
Spitzenlastkraftwerke relevant [5]. Bei den 
bisherigen Ansätzen wird jedoch durchweg 
von exogen vorgegebenen Preisverteilungen 
für die zukünftigen Strompreise ausgegan-
gen. Diese berücksichtigen nicht, dass die zu-
künftigen Investitionen Rückwirkungen auf 
die Strompreise haben werden. Insgesamt 
besteht für die Bewertung von Investitionsal-
ternativen aus Unternehmenssicht noch ein 
erheblicher Entwicklungsbedarf geeigneter 
methodischer Ansätze.

Letztendlich sind es aber die Stromgeste-
hungskosten, die bestimmen, ob es zum Bau 

Stromerzeugung 2030 – mit welchen Kosten ist zu 
rechnen?
Markus Blesl, Steffen Wissel und Ulrich Fahl

Allenthalben wird von einem „Energiemix der Zukunft“ geredet. Diversifizierter als bisher soll er sein, möglichst erneuerbar 
und doch eigentlich immer verfügbar. Doch auch dieser Energiemix braucht Kraftwerke, die ihn bereitstellen. Angesichts 
der Höhe der Investition für neue Kraftwerkstechnologien stellt sich die Frage, wann und wo in welche Kraftwerkstypen 
investiert werden soll und mit welchen diese zukünftig im Wettbewerb stehen. Der Schwerpunkt der folgenden Betrachtung 
liegt auf dem Jahr 2030 und auf Europa.
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Abb. 1 In dieser Untersuchung verwendete Verteilungsfunktionen und deren exemplarische Anwendung

eines Kraftwerks kommt. Im liberalisierten 
europäischen Energiemarkt stehen heute 
und zukünftig Stromerzeugungstechnologi-
en auf Basis fossiler, nuklearer und erneuer-
barer Energieträger im Wettbewerb. Um die 
Kosten unterschiedlicher Technologien über 
deren gesamten Lebensweg gegenüberzustel-
len, ist die Erfassung einer Reihe von tech-
nisch-ökonomischen Parametern notwendig:

 Investitionskosten der Kraftwerke;
 Kosten für Betrieb und Instandsetzung 

der Anlage (fix und variabel);
 Kosten für die Energieträger mit ihrer 

zeitlichen Entwicklung;
 Kosten für CO2 (Zertifikate bzw. Trans-

port und Speicherung);
 Kosten für den Rückbau;
 Diskontierungsrate über den gesamten 

Lebenszyklus;
 Bauzeit;
 Nutzungsgrad (Netto-Wirkungsgrad);
 Auslastung (jährliche Verfügbarkeit);
 Abscheiderate von CO2 bei Kraftwerken 

mit CO2-Abtrennung.

Für die Investitionsentscheidung sind für 
jeden einzelnen der Inputparameter Kon-
kretisierungen notwendig, die stets mit Un-
sicherheiten behaftet sind.

Vor diesem Hintergrund wird in diesem Bei-
trag untersucht, wie die bislang determinis-
tisch ermittelten Stromerzeugungskosten 
mithilfe einer probabilistischen Analyse ab-
gesichert werden können. Damit soll darge-
stellt werden, wie hoch die Wahrscheinlich-
keit bzw. die kumulierte Wahrscheinlichkeit 
für die ermittelten Kosten ist. Für den proba-
bilistischen Ansatz werden zu den Referenz-
werten entsprechende Wahrscheinlichkeits-
funktionen mit Bandbreiten benötigt.

Methodische Vorgehensweise

Die Berechnung der Stromerzeugungskos-
ten unterschiedlicher Stromerzeugungsop-
tionen basiert heute in den meisten Studi-
en auf deterministischen Analysen [6], mit 
zum Teil einfaktoriellen Sensitivitätsanaly-
sen. Bisher gibt es erst wenige Studien, bei 
denen die ermittelten Stromerzeugungs-
kosten mit einer probabilistischen Aussage 
verbunden werden. In diesen Studien liegt 
der Schwerpunkt beim Vergleich grundlast-
fähiger Technologien [7] bzw. es werden 

detailliert spezifische Lebenszykluskosten 
ausgewählter Technologien, wie z.  B. die 
Geothermie in [8], untersucht.

Probabilistische Analyse der 
Stromerzeugungskosten

Für die Bestimmung von Lebenszykluskos-
ten werden die Kosten von Stromerzeugungs-
optionen über den gesamten Lebensweg 
(Bau, Nutzungsdauer und Rückbau) des Sys-
tems betrachtet und auf den Inbetriebnah-
mezeitpunkt abdiskontiert. Somit werden 
alle Kosten der einzelnen Technologien in 
einen Gegenwartswert überführt und damit 
vergleichbar gemacht. Um detaillierte Sen-
sitivitätsanalysen zu den Wertannahmen 
durchzuführen, wäre eine rein analytische 
Vorgehensweise mit der Kombination von un-
terschiedlichen Werten für die Input-Parame-
ter sehr komplex und aufwendig. Günstiger 
ist es, direkt probabilistische Verfahren, wie 
z. B. die hier eingesetzte Monte-Carlo-Simu-
lation, zu verwenden. Bei diesem Verfahren 
werden mithilfe der Wahrscheinlichkeitsthe-
orie analytisch nicht oder nur aufwendig lös-
bare Probleme numerisch gelöst. Dabei baut 
dieses Simulationsverfahren auf dem Gesetz 
der großen Zahlen auf. Hierfür werden eine 

hohe Anzahl geeigneter Zufallsvariablen ge-
neriert. Bei der Durchführung der Simulation 
wird aus entsprechenden Verteilungen der 
Inputwerte unter Berücksichtigung jeweili-
ger Korrelationen über einen Zufallsgenera-
tor wiederholt ein Stichprobenwert gezogen.

Das gezogene Ensemble der Zufallswerte 
wird anschließend in die analytische Funk-
tion des Bewertungs- oder Berechnungs-
modells (hier der Stromerzeugungskosten) 
eingesetzt. Entsprechend dem Ansatz der 
Monte-Carlo-Simulation wird dieses Verfah-
ren mehrfach durchgeführt und für jeden 
Stichprobenlauf ein Ergebniswert, der sog. 
Endwert, generiert. Über die Betrachtung al-
ler Stichprobenendwerte ergibt sich ein Ver-
lauf für die Wahrscheinlichkeitsverteilung 
des Endwerts. In der Regel sind 10  000-
100 000 Simulationsläufe bei einfachen Be-
wertungsmodellen ausreichend [9]. 

Für die Verteilung der Inputwerte werden 
verschiedene Verteilfunktionen eingesetzt. 
Für die vorliegende Anwendung der Monte-
Carlo-Simulation werden fünf Verteilungs-
funktionen (Beta-, BetaPERT-, Extrem-Mi-
nimum-, Dreiecks- und Normalverteilung) 
verwendet (siehe Abb. 1). Dabei beschreibt 
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die BetaPERT-Verteilung den Fall, dass die 
um den wahrscheinlichsten Wert der Ver-
teilung (xwahr) liegenden Werte ebenfalls 
eine große Wahrscheinlichkeit haben, aber 
in Richtung der Extremwerte (xmin, xmax) die 
Wahrscheinlichkeit stark abnimmt.

Mit der Dreiecksfunktion wird eine mit 
der BetaPERT-Verteilung vergleichbare 
Verteilungsfunktion angenommen, jedoch 
wird davon ausgegangen, dass die Wahr-
scheinlichkeit linear zu den Extremwerten 
(x

min, xmax) ausgehend vom Mittelwert xwahr 
abnimmt. Die Minimum-Extrem-Verteilung 
ist durch eine schiefe Verteilung in der Hin-
sicht gekennzeichnet, dass die Wahrschein-
lichkeit der Werte mit größerer Entfernung 
zum Extremwert stark abnimmt. Die Nor-
malverteilung ist eine Gleichverteilung um 
den Mittelwert. Sie wird meist dann einge-
setzt, wenn keine Information hinsichtlich 
der spezifischen Wahrscheinlichkeit vor-
handen ist.

Für das Monte-Carlo-Verfahren gibt es zahl-
reiche Add-In basierte Softwaretools für Ex-
cel. Hier wird das Sofwaretool Crystal Ball 
von Oracle verwendet. Das Tool erlaubt die 
Auswahl zwischen unterschiedlichen Vertei-
lungsfunktionen bei den Input-Parametern. 
Unter Nutzung des Monte-Carlo-Verfahrens 
wird die probabilistische Ermittlung der 
Stromerzeugungskosten über folgende drei 
Stufen durchgeführt:

1. Zunächst werden die zu erwartenden Band-
breiten und Unsicherheiten für die zu Be-
ginn vorgestellten Kostenparameter der ein-
zelnen Stromerzeugungstechnologien (inkl.  
der Verteilungsfunktion) bestimmt.
2. Es folgt die Erstellung eines probabilisti-
schen Bewertungsmodells zur Ermittlung 

der abdiskontierten Stromerzeugungskosten 
über den Lebenszyklus der jeweiligen Anla-
gen (dynamische Betrachtung). Das Bewer-
tungsmodell durchläuft entsprechend viele 
Simulationsläufe bis als Ergebnisse eindeu-
tig ausgeprägte Verteilungsfunktionen vor-
liegen (hier: 10 000 Simulationsläufe).
3. Die technologiebezogenenen Resultate 
werden sortiert und nach Ihrer Wahrschein-
lichkeitsverteilung und kumulativen Wahr-
scheinlichkeit in einem Diagramm aufge-
tragen, so dass ein Technologievergleich 
möglich ist.

Die Ergebnisse werden abschließend der de-
terministischen Untersuchung gegenüber-
gestellt.

Kosten aufgrund der  
fluktuierenden Erzeugung

Aufgrund des stochastischen Angebots der 
Windleistung und der solaren Einstrahlung 
sind bei der Kostenermittlung entsprechen-
de Kosten für Reserveleistung in Form von 
Back-up-Kraftwerken zu berücksichtigen. 
Diese Back-up-Kosten für die nicht gesicher-
te Leistung der Wind- und Solarkraftwerke 
lassen sich nach [10] bestimmen (siehe Be-
rechnungsformel). Für die Berechnung der 
Back-up-Kosten werden somit die Kosten für 
die Bereitstellung von Back-up-Leistung (ers-
ter Term der rechten Seite) um die Kosten 
der durch das Kraftwerk mit regenerativen 
Energieträgern aufgrund des Kapazitätsef-
fekts eingesparten Kapazität (zweiter Term) 
vermindert.

Zudem fallen bei einem großflächigen Aus-
bau der Photovoltaik bzw. der Windkraftan-
lagen Ausbaukosten hinsichtlich des elek-
trischen Netzes an. Diese werden für das 

Transportnetz mit 300-400  €/kW für die 
Windenergie und Photovoltaik berücksich-
tigt bzw. auf der Verteilnetzebene für die 
Photovoltaik mit etwa 700 €/kW.

Charakterisierung der  
Kraftwerkstechnologien

Die exemplarischen Betrachtungen umfas-
sen die folgenden Stromerzeugungssyste-
me, die im Jahr 2030 in Europa in Betrieb 
gehen könnten: 

 Steinkohledampfkraftwerk mit Kohlen-
staubfeuerung (SK-DK) und mit überkriti-
schen Frischdampfparametern;

 Steinkohlekraftwerk mit Kohlenstaub-
feuerung und nachgeschalteter CO2-Ab-
scheidung (SK-CCS);

 Braunkohledampfkraftwerk (BK-DK) 
mit Kohlenstaubfeuerung sowie einer op-
timierten Anlagentechnik zur Kohletrock-
nung und mit überkritischen Frischdampf-
parametern;

 Erdgas-Kombikraftwerk (Gas-GuD);
 Europäischer Druckwasserreaktor (Nuk-

DWR): Für den Reaktor sind eine Brennstoff-
anreicherung von 4,9 % und eine mittlere Ab-
brandrate von 65 MWd/kg zugrundegelegt;

 Biomasse-Kraftwerk (Bio-KW), aus-
schließlich zur Stromerzeugung mit einer 
Nettoleistung von 20 MW

el;
 Onshore-Windkraftkonverter (Onshore) 

mit einer Nettoleistung von 3 MWel als An-
lage eines Windparks, betrieben an einem 
deutschen Standort;

 Offshore-Windkraftkonverter (Offshore) 
mit einer Nettoleistung von 5  MWel als An-
lage eines Windparks, betrieben an einem 
Nord- bzw. Ostseestandort;

 Photovoltaikanlage auf freier Fläche 
mit einer Nettoleistung von größer 1 MWel 
(PV-Freifl.), betrieben an einem deutschen 
Standort und mit Sensititvitätsanalysen für 
Gesamteuropa.

Die für die probabilistische Analyse benötig-
ten Bandbreiten zu den Investitionskosten 
bzw. des Wirkungsgrades sowie deren Ver-
teilung für Kraftwerke mit Inbetriebnahme 
im Jahre 2030 stützen sich auf eine Litera-
turrecherche aktueller Veröffentlichun-
gen [11]. Daraus lassen sich die in Abb.  2 
dargestellte Verteilung und die angenomme-
nen Wertebereiche für die fossil befeuerten 
Kraftwerke und das Kernkraftwerk ableiten.

Berechnungsformel

mit
AK Annuität (incl. der jährlichen Fixkosten) des Backup-Kraftwerks pro kW
hV Vollbenutzungsstundenzahl der Versorgungsaufgabe 
hW Vollbenutzungsstundenzahl des Kraftwerks mit regenerativen Energieträgern 

(WEA, PV-Anlage, etc.)
L Leistungskredit des Kraftwerks mit regenerativen Energieträgern

LAA )1(K
KK

BU
LALAAK )(
WV

K
WV

BU hhhh
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Der dargestellte Zusammenhang ist inso-
weit auch gültig, da zwischen Steigerungen 
der Materialpreise und der Entwicklung der 
Kraftwerksinvestitionen nur eine geringe 
Korrelation zu erwarten ist. Am Institut für 
Energiewirtschaft und Rationelle Energie-
anwendung (IER) durchgeführte überschlä-
gige Berechnungen über den in Lebenszy-
klusanalysen erfassten Materialeinsatz für 
Wärmekraftwerke zeigen, dass rein mate-
rialbezogene Kosten an den gesamten In-
vestitionskosten nur einen geringen Anteil 
ausmachen. Bei Wärmekraftwerken beträgt 
der Anteil der Rohstoffkosten an den Inves-
titionskosten unter 10  %. Im Gegensatz zu 
den Wärmekraftwerken spielen die Roh-
stoffkosten (inkl. Silizium) insbesondere für 
die Photovoltaik eine deutlich höhere Rolle 
und tragen mindestens zu einem Viertel zu 
den Investitionskosten bei [12].

Hinsichtlich der Kosten für den Betrieb (fix 
und variabel), die Instandsetzung und den 
Rückbau der Kraftwerke wurden die in der 
OECD-Studie „Projected Costs of Genera-
ting Technologies – Update 2010“ [13] ge-
troffenen Annahmen als Grundlage für die 
nachfolgenden Abschätzungen verwendet. 
Aufgrund des relativ geringen Einflusses 
auf die Stromgestehungskosten werden kei-
ne Bandbreiten für diese Kostenparameter 
berücksichtigt. Lediglich für das Kernkraft-
werk werden für den Fall, dass es länger als 

40  Jahre betrieben wird, Nachrüstungskos-
ten in einer Höhe von bis zu 500 €

2007/kW 
angenommen.

Die auf dieser Basis ermittelten technischen 
und ökonomischen Daten der untersuchten 
Stromerzeugungssysteme sind mit den für 
die Monte-Carlo-Simulationen verwendeten 
Verteilungen und Bandbreiten in Tab. 1 und 
2 aufgeführt. Hierbei ist insbesondere bei 
den Stromerzeugungssystemen auf Basis 
erneuerbarer Energien ein Rückgang der In-
vestitionskosten gegenüber heute unterstellt.

In den spezifischen Investitionskosten der 
Windenergieanlagen sind neben den Anla-
genkosten, die Kosten für das Fundament 
sowie der Netzanbindung on- und offshore 
etc. einkalkuliert. Die spezifischen Investi-
tionskosten der Photovoltaikanlagen bezie-
hen sich auf multi-kristalline Solarzellen, 
dabei sind Kosten für Wechselrichter, Mon-
tage und Netzanbindung berücksichtigt. Die 
Bandbreite und die Verteilungsfunktionen 
für die jährliche Auslastung der erneuer-
baren Energien orientieren sich am solaren 
Angebot in Deutschland und am Winddarge-

Tab. 1: Technische und ökonomische Rahmendaten der fossil gefeuerten Kraftwerke und des Kernkraftwerks
Einheit SK-DK SK-CCS BK-DK Gas-GuD Nuk-DWR

Elektrische Nettoleistung [MWel] 800 740 1050 800 1600

Elektrischer  
Netto-Wirkungsgrad

[%] 50 38 47 60 36

Werte1) 45-54 34-44 44-52 54-63 33-38

Spezifische  
Investitionskosten

[€/kWel] 1 500 2 400 1 500 700 3000

Werte1) 1 250-1 800 1 750-2 450 1 350-1 850 680-900 2 400-3 800

Jährliche 
Auslastung

[%/a] 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5

Werte2) 50-86 50-86 50-92 50-86 50-93

Technische 
Nutzungsdauer

[Jahre] 40 40 40 30 40

Werte3) 20-50 20-50 20-50 20-40 30-60

Bauzeit
[Jahre] 4,0 4,0 4,5 3,0 6,0

Werte4),1) 2,0-8,04) 3,5-8,04) 3,5-8,04) 1,5-6,04) 4,0-12,01)

Spezifische 
Abrisskosten

[%-Inv.] 5,0 15,0

Werte1) - - - - 10,0-50,0

Betriebs- und Wartungskosten

- fixe 
- variable

[€/kWel/a] 35,0 65,0 39,0 19,0 55,0

[€/MWhel] 4,0 5,0 4,4 2,0 0,5

Verteilungen 1) BetaPERT-Verteilung, 2) Dreiecks-Verteilung, 3) Minimum-Extrem-Verteilung, 4) Normal-Verteilung

Abb. 2 Spezifische Investitionen und Wirkungsgrade zukünftiger fossiler und nuklearer Kraftwerke
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bot an deutschen Binnen- und Meeresstand-
orten.

Rahmenannahmen für 
die Kostenrechnung

Kraftwerke oder allgemein Stromerzeu-
gungstechniken, die 2030 in Betrieb gehen, 
werden von der Entwicklung der Rahmen-
bedingungen bis mindestens ins Jahr 2050 
beeinflusst, die daher im Folgenden Berück-
sichtigung finden.

Die Energieträgerpreise für steinkohlen- 
und erdgasbefeuerte Kraftwerke haben 
signifikanten Einfluss auf deren Stromge-
stehungskosten. Von daher wurde bei der 
Auswahl der gesichteten Studien insbeson-
dere Wert darauf gelegt, dass diese Studien 
eine Brennstoffpreisprojektion für 2030 und 
darüber hinaus für die Energieträger Erdgas 
und Steinkohle beinhalten. In der Literatur 
finden sich Studien, in denen mehrere Preis-
pfade für die Energieträger angegeben wer-
den [14], bzw. Studien mit der Angabe eines 
fixen Preispfades [15].

Aus der Literaturauswertung der unter-
schiedlichen Brennstoffpreispfade ergibt 
sich für Erdgas für das Jahr 2030 ein Mit-
telwert von etwa 8,9  €

2007/GJ (frei Kraft-
werk) mit einer Beta-Verteilung zur Cha-
rakterisierung der Unsicherheiten. Bei der 

Steinkohle liegt eine logarithmische Nor-
malverteilung vor, die den Erwartungswert 
(Mittelwert) von 3,5 €

2007/GJ (frei Kraftwerk) 
hat. Die Kosten für die Biomasse weisen mit 
0,8  €2007/GJ bis etwa 8  €2007/GJ eine große 
Bandbreite auf [16]. Sie sind unter ande-
rem abhängig von der standortabhängigen 
Nachfrage und dem Angebot des jeweiligen 
Biomasserohstoffs (z. B. Altholz, Stroh und 
Hackschnitzel). Die Kosten werden in der 
Analyse über eine BetaPERT-Verteilung ab-
gebildet mit dem wahrscheinlichsten Wert 
in einer Höhe von 6  €

2007/GJ. Für die Kos-
ten der Braunkohle (Mittelwert=1  €2007/GJ) 
sowie für die Brennstoffkreislaufkosten der 
Kernenergie (Mittelwert=10  €2007/MWhel) 
werden Normalverteilungen angenommen, 
die nach außen jeweils bei Halbierung bzw. 
Verdopplung des Mittelwerts auslaufen.

Die Auswirkungen der Kosten für CO2-Zerti-
fikate und für Transport sowie Speicherung 
von CO2 bei den CCS-Anlagen werden mit-
tels einer BetaPERT-Verteilung untersucht. 
In der aktuellen „Roadmap zur europäischen 
Energiepolitik bis 2050“ der Europäischen 
Kommission [17] werden Ergebnisse unter-
schiedlicher Modellergebnisse zur langfris-
tigen Entwicklung (2030 bzw. 2050) des 
CO2-Zertifikatepreises gegenübergestellt. 
Die in diesem Studienvergleich berücksich-
tigten Szenarien gehen teilweise von lang-
fristigen Treibhausgasminderungszielen 

von bis zu 80 % gegenüber den Emissionen 
des Jahrs 1990 bis zum Jahr 2050 aus. Auf 
Basis dieser Gegenüberstellung werden hier 
die Annahmen für den CO2-Zertifikatepreis 
für den Zeitraum 2030/2050 getroffen. Für 
das Jahr 2030 wird die zugrunde liegen-
de BetaPERT-Verteilung durch die Werte 
xmin=19 €2007/t CO2, xwahr=50 €2007/t CO2 und 
xmax=103 €2007/t CO2 charakterisiert.

Die Höhe der CO2-Abscheiderate des Kraft-
werks beim CCS-Technologiesystem kor-
reliert mit dem Wirkungsgrad und den 
Investitionskosten. Im Rahmen dieser Un-
tersuchung wird für die CO2-Abscheiderate 
der CCS-Anlage eine Bandbreite von 70-
90  % betaPERT-verteilt bei einem Erwar-
tungswert von 85 % angenommen. Die Para-
meterwerte für die Kosten der Einlagerung 
und den Transport des CO2 orientieren sich 
an der in [18] vorgestellten Kosten-Poten-
zial-Kurve. Es werden folgende Werte der 
Analyse für die CCS-Technologie zugrunde-
gelegt: xmin=4 €2007/t CO2, xwahr=8 €2007/t CO2 
und xmax=19 €2007/t CO2). Hierbei wird unter-
stellt, dass ein flächendeckender Aufbau der 
CCS-Infrastruktur bereits erfolgt ist und so-
mit die Vollkosten einer flächigen Erschlie-
ßung hierin enthalten sind.

Als Diskontierungsrate über die gesamte Le-
bensdauer wird ein Intervall entsprechend 
der OECD-Studie „Projected Costs of Gene-

Tab. 2: Technische und ökonomische Rahmendaten der Kraftwerke mit erneuerbaren Energieträgern
Einheit Bio-KW Onshore Offshore PV-Freifl.

Elektrische Netto-Leistung [MWel] 20 3 5 x 40 >1

Elektrischer Netto- 
Wirkungsgrad

[%] 31 - - -

Werte1) 26-40 - - -

Spezifische  
Investitionskosten

[€/kWel] 2 850 1 050 2 050 1 450

Werte1) 2 100-3 350 950-1 300 1 100-3 500 1 000-2 000

Jährliche  
Auslastung

[%/a] 68,5 21,1 41,0 10,6

Werte2) 50,0-86,0 15,5-27,0 25,1-47,9 9,1-18,3

Technische  
Nutzungsdauer

[Jahre] 30 20 20 25

Werte3) 20-40 12-30 12-30 15-30

Bauzeit
[Jahre] 1,5 0,5 1,0 0,5

Werte4) 0,7-3,0 0,2-1,0 0,5-2 0,2-1,0

Leistungskredit [%]4) - 8,0 8,0 2,0

Betriebs- und Wartungskosten

- fixe 
- variable

[€/kWel/a] 152,0 50,0 120,0 33,0

[€/MWhel] 2,8 - - -

Verteilungen 1) BetaPERT-Verteilung, 2) Dreiecks-Verteilung, 3) Minimum-Extrem-Verteilung, 4) Normal-Verteilung 
Es wird unterstellt, dass die Abrisskosten aus den Erlösen für die wiederverwertbaren Materialien gedeckt werden können. 
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rating Technologies – Update 2010“ [19] 
zugrunde gelegt. Der Referenzwert bezieht 
sich auf eine Diskontierungsrate von 8  %, 
der u. a. auch im World Energy Outlook ver-
wendet wird.

Die Bauzeiten der neuen Stromerzeugungs-
technologien werden normalverteilt an-
genommen. Insbesondere beim Bau eines 
Kernkraftwerks können die Bauzeiten mit 
etwa 4-12 Jahren sehr unterschiedlich sein 
[20], von daher wird bei der Bauzeit des 
Kernkraftwerks eine BetaPERT-Verteilung 
mit einem Erwartungswert von 6 Jahren zu-
grundegelegt.

Bei der Auslastung der regelbaren Kraftwer-
ke bzw. der jährlichen dargebotsabhängigen 
Verfügbarkeit der Stromerzeugungstechno-
logien mit fluktuierendem Angebot werden 
Dreiecksverteilungen angenommen. Bei den 
erneuerbaren Energien mit im Jahresverlauf 
schwankendem Angebot orientiert sich die 
Bandbreite dargebotsabhängig an erzielten 
Jahresvolllaststunden von Wind- und Solar-
anlagen in Deutschland/Europa.

Zusätzlich werden bei den fluktuierenden 
erneuerbaren Energien Back-up-Aufwen-
dungen für die gesicherte Leistung mitein-
bezogen. Hierfür wird für die Windenergie 
der Leistungskredit von 8 % aus der gesamt-
europäischen Windintegrations-Studie „In-
tegrating Wind“ [21] übernommen und für 
die Photovoltaik ein Leistungskredit von 2 % 
selbst abgeschätzt. 

Bei den fossilen und nuklearen Wärme-
kraftwerken wird als Referenwert von einer 
Auslastung von 6  000  h/a ausgegangen. 
Bei den Bandbreiten für die Auslastung der 
Wärmekraftwerke stellt die obere Grenze 
die technisch maximal gesicherte Leis-
tungsverfügbarkeit der Anlagen dar [22]. 
Die untere Grenze wird einheitlich mit 50 % 
der jährlichen Auslastung (4 380 h/a) ange-
nommen. Auf eine Betrachtung der Auf- und 
Abregelung der Kraftwerke und damit eines 
evtl. Regelenergiebeitrags wird verzichtet, 
da sonst das Teillastverhalten der Anlagen 
mitberücksichtigt werden müsste.

Stromgestehungskosten

Aufgrund der probabilistischen Analyse der 
Stromgestehungskosten ergeben sich im Ge-

gensatz zu einer deterministischen Berech-
nung keine diskreten Werte, sondern Strom-
gestehungskosten mit einer entsprechenden 
Wahrscheinlichkeitsverteilung (vgl. Abb. 3). 
Das Maß der Sicherheit drückt sich hierbei 
als Wahrscheinlichkeit der absoluten Höhe 
der Verteilfunktion aus, die hier maximal 
bei etwas über 0,8 % liegt.

Die Breite der Verteilungsfunktion zeigt, 
wie stark die Streuung um den Mittelwert 
ist. Je schmaler sie sich darstellt, also je klei-
ner die Streuung ist, desto wahrscheinlicher 
ist ein zentraler Wert oder zumindest ein 
einheitlicher Wertebereich. Zugleich kön-
nen über die Breite der Verteilungsfunktion 
Rückschlüsse auf die kumulierte Unsicher-
heit der zugrunde liegenden Parameter ge-
zogen werden. Bspw. wird die Verteilungs-
funktion der Stromgestehungskosten der 
Photovoltaik maßgeblich durch die Spann-
breite der Investitionskosten und die des 
Biomassekraftwerks durch die Kosten der 
Brennstoffbeschaffung beeinflusst.

Die Überlagerung der Verteilfunktionen 
verdeutlicht zudem, dass es in der Reali-
tät Anlagen der selben Technologie geben 
kann, die sich jedoch unterschiedlich wett-
bewerbsfähig erweisen, je nachdem, auf 
welcher Stelle der Parametersetzungen sich 
die Anlage und ihre Konkurrenztechnologi-
en jeweils befinden.

Die auf Basis der Literaturrecherche ge-
troffenen Annahmen ergeben, dass der Eu-
ropäische Druckwasserreaktor (EPR) die 
niedrigsten Stromgestehungskosten hat. Im 
Vergleich dazu sind die Stromgestehungs-
kosten bei der Photovoltaikanlage, trotz 
eines unterstellten Rückgangs der Investi-
tionskosten bis 2030 um durchschnittlich 
50  % gegenüber heute, am größten. Unter 
den fossilen Wärmekraftwerken erreicht 
das Erdgas-GuD-Kraftwerk als erstes Kraft-
werk den Maximalwert seiner Verteilungs-
funktion der Stromgestehungskosten. Die 
weiteren fossilen Kraftwerksoptionen ha-
ben Stromgestehungskosten in einer ver-
gleichbaren Bandbreite. Trotz der höheren 
spezifischen CO2-Emissionen sind Braun-
kohlekraftwerke günstiger als Steinkohle-
kraftwerke, während Steinkohlekraftwerke 
mit CCS einen Kostenvorteil gegenüber 
Steinkohlekraftwerken ohne CCS haben.

Hinsichtlich der Einordnung der erneuer-
baren Energien ergeben sich die geringsten 
Stromgestehungskosten für Wind onshore, 
gefolgt von Wind offshore und der Biomasse. 
Abgesehen von den Onshore-Windkraftanla-
gen sind die Verteilungsfunktionen der er-
neuerbaren Erzeugungstechnologien wesent-
lich größer als die der fossilen Kraftwerke. 

Werden die einzelnen Verteilungsfunktio-
nen in kumulative Verteilungsfunktionen 

Abb. 3 Stromgestehungskosten der untersuchten Kraftwerke
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überführt, können dadurch Aussagen hin-
sichtlich der Wahrscheinlichkeit getätigt 
werden, dass die Stromgestehungskosten 
geringer sind als ein entsprechender Wert 
(Abb.  4). Entsprechend könnten mit einer 
Wahrscheinlichkeit von mehr als 80  % so-
wohl Braunkohle- als auch Kernkraftwerke 
Strom zu Vollkosten von 100 €/MWh bereit-
stellen. Geht man von einem Strompreisni-
veau von 110  €/MWh aus, können zusätz-
lich Erdgas und Steinkohlekraftwerke mit 
und ohne CCS diese Anforderung erfüllen.

Während Erdgaskraftwerke als erste fossil 
befeuerte Technologie den Maximalwert 
der Verteilungsfunktion der Stromgeste-
hungskosten erreichen, weisen Braunkoh-
lekraftwerke ab einem Wahrscheinlich-
keitsniveau von mehr als 60  % geringere 
Stromgestehungskosten auf. Entsprechend 
ist das Niveau der Stromgestehungskosten 
der Braunkohlekraftwerke nach oben hin 
als robust gegenüber fossilen Konkurrenten 
abgesichert.

Ab einer kumulierten Wahrscheinlichkeit 
von größer als 70  % haben Erdgas-GuD-, 
Steinkohle- und Steinkohle-CCS-Kraftwerke 
nahezu identische Verläufe ihrer kumula-
tiven Verteilungsfunktionen der Stromge-
stehungskosten. Hinsichtlich der erneuer-
baren Energien kann aus der kumulativen 
Verteilungsfunktion u. a. gefolgert werden, 

dass mit einer kumulierten Wahrscheinlich-
keit von lediglich 7 % erneuerbare Energien 
Strom kostengünstiger als Steinkohle und 
Erdgas produzieren können. Entsprechend 
kann hier der Rückschluss gezogen werden, 
dass ohne Ausweitung des Bewertungsrah-
mens (z. B. mit Blick auf Versorgungssicher-
heit) und unter den gegebenen Rahmenan-
nahmen fossile und nukleare Optionen eine 
höhere Wirtschaftlichkeit für niedrigere 
Stromgestehungskosten aufweisen.

Fazit: Fossile Kraftwerke 
bleiben wirtschaftlich

Die Investition in neue fossile und nuklea-
re Kraftwerke in Europa im Jahr 2030 er-
scheint trotz steigender Energieträgerpreise 
und CO2-Zertifikatekosten auch mittel- bis 
langfristig noch wirtschaftlich zu sein. Die-
se Aussage wird sicher auch davon beein-
flusst, dass auf der anderen Seite die Projek-
tion der Investitionskosten für erneuerbare 
Energien nicht in dem Maße abnehmen, wie 
sich die Rahmenbedingungen der fossilen 
Kraftwerke zu deren Ungunsten verändern. 
Dies zeigt jedoch auch auf, dass eine Diver-
sifizierung der Stromerzeugung eine sinn-
volle Strategie zur Absicherung von Investi-
tionsrisiken darstellt.

Die im Rahmen der deterministischen Be-
stimmung von Stromerzeugungskosten häu-

fig durchgeführte Sensitivitätsanalyse lässt 
sich mithilfe der probabilistischen Betrach-
tung in Kombination mit der Monte-Carlo-
Simulation integriert analysieren. Mittels 
dieses neuen Verfahrens werden durch die 
Verteilungsfunktion Unsicherheiten bezüg-
lich der Ergebnisse sichtbar.

Die auf dieser Basis durchgeführte Analyse 
der Stromerzeugungskosten neuer Strom-
erzeugungstechnologien, die für die Inbetrieb-
nahme im Jahr 2030 zur Verfügung stehen, 
zeigt, dass unter Einbeziehung des heutigen 
Wissensstandes die Stromerzeugung in neu-
en nuklearen und fossilen Kraftwerken noch 
deutlich günstiger ist als bei Technologien mit 
regenerativen Energieträgern. Während die 
Wärmekraftwerke unter Berücksichtigung 
der Unsicherheiten Stromgestehungskosten 
in einer Bandbreite zwischen 50 und 130 €/
MWh aufweisen, liegen die erneuerbaren 
Energien bei gleicher Betrachtungsweise zwi-
schen 80 und 220 €/MWh. 
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Die Energiewende nimmt Fahrt auf – und das Thema Energieeffizienz 
wird immer wichtiger: Steigende Energiepreise, Netzengpässe, neue 
Technologien und die herausfordernde politische Rahmensetzung sorgen 
für immer mehr Handlungsdruck. Der effiziente Einsatz von Energie wird 
daher für alle beteiligten Akteure und Anspruchsgruppen – Dienstleister, 
Verbraucher, Verbände und Politik – wichtiger denn je. 

Von den Fragen, die derzeit auf den Nägeln brennen, steht jene nach dem 
besten Weg, das Effizienzziel der Bundesregierung zu erreichen, klar im 
Vordergrund. Von nicht geringerer Relevanz jedoch ist die Überlegung, ob 
die neuen, speziell zum Energiesparen und zur Effizienzverbesserung ent-

wickelten Produkte und Dienstleistungen überhaupt beim Kunden ankom-
men. Am 7.11.2012 lädt die RWE Deutschland AG zum zweiten „RWE-Forum 
Energieeffizienz“ nach Berlin ein, um diese Fragen zu diskutieren. Namhafte 
Referenten und Podiums-Gäste, darunter auch der Vorstandsvorsitzende 
der RWE Deutschland, Dr. Arndt Neuhaus, diskutieren rund um dieEnergie-
effizienz. Das diesjährige Treffen beleuchtet das Thema „Smartness“ unter 
den Aspekten: Wie werden sich Energie, Mobilität und unser Leben bis 2020 
ändern? Wie kommt mehr Energieeffizienz zum Kunden?

Weitere Informationen unter: 
www.KommunikationRWEEffizienz@rwe.com

2. RWE-Forum Energieeffizienz
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„Für alle Projekte, die sich aus dem NEP ergeben, können die Übertragungsnetzbetreiber im Rahmen der Anreizre-
gulierung eine Investitionsmaßnahme beantragen – und zwar vorab auf Basis von Plankosten. Dass nach wie vor ein-
zelne Netzbetreiber, vor allem auf unterlagerten Netzebenen, den Regulierungsrahmen als unzureichend kritisieren, 
ist meines Erachtens keine Überraschung. Das gehört zu ihrem Geschäft. Hier fehlen mir allerdings gegenwärtig die 
überzeugenden Nachweise, dass es tatsächlich Probleme gibt. Ich kann ihnen versichern: Sollten Probleme identifiziert 
werden, ist die Bundesnetzagentur gerne zu Anpassungen innerhalb des bestehenden Regulierungssystems bereit. Die 
Regulierung wird der Energiewende nicht im Wege stehen, sondern sie unterstützen.“

Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur, Bonn

Erheblicher Netzausbaubedarf 

„et“: Angesichts des sehr schleppenden Ausbaus 
des Übertragungsnetzes in Deutschland erschei-
nen die im NEP geforderten 3 000 km neuen und 
4 400 km zu verstärkenden bestehenden Leitungen 
bis 2022 absolut utopisch. Wie schätzen Sie den 
Netzausbaubedarf ein?

Homann: Im Leitszenario des Netzentwicklungs-
plans kommen die Übertragungsnetzbetreiber in 
der Tat zu einem erheblichen Ausbaubedarf. Der 
größere Teil des Ausbaus soll im vorhandenen 
Bestand erfolgen, aber wir werden auch kom-
plett neue Leitungen brauchen. Dies sind insbe-
sondere sog. HGÜ-Leitungen für den Transport 
von Offshore- wie auch Onshore-Windstrom von 
Nord- nach Süddeutschland. Wir sind Anfang 
September mit der breit angelegten öffentlichen 
Konsultation des NEP und des begleitenden Um-
weltberichts gestartet und setzen beim Netzaus-
bau auf einen offenen Dialog mit den Bürgern und 
der interessierten Öffentlichkeit. Im Anschluss an 
die Konsultation wertet die Bundesnetzagentur 
die eingegangenen Stellungnahmen aus. 

Ziel ist, dass das Bundeskabinett möglichst noch 
in diesem Jahr den Bundesbedarfsplan beschlie-
ßen kann. Klar ist, dass der rasche Ausbau der 
Übertragungsnetze das Nadelöhr für die erfolg-
reiche Integration der erneuerbaren Strompro-
duktion in das Gesamtsystem und damit für das 
Gelingen der Energiewende insgesamt ist. Klar ist 

auch, dass bei aller Eilbedürftigkeit des Netzaus-
baus dies nicht zu Lasten der Bürgerbeteiligung 
gehen wird. Wer sich die Beteiligungsverfahren 
anschaut, wird rasch feststellen: Soviel Bürger-
beteiligung bei einem großen Infrastrukturvor-
haben hat es in Deutschland nie zuvor gegeben.

„et“: Das ist sicherlich ein Fortschritt. Was ist der 
Hintergrund der Einführung dieses Prozesses?

Homann: Mit der Einführung dieses breiten 
Beteiligungsverfahrens hat der Gesetzgeber die 
Konsequenz daraus gezogen, dass wir mit den bis-
herigen Instrumenten nicht schnell genug voran 
kommen. Es ist im Übrigen keineswegs immer 
die mangelnde Akzeptanz von Bürgern, die zu 
Verzögerungen führt. Das zeigen die Erfahrungen 
mit dem Energieleitungsausbaugesetz, mit dem 
bereits im Jahr 2009 für 24 Leitungsprojekte ein 
vordringlicher Bedarf festgelegt wurde. Leider 
sind die tatsächlichen Fortschritte seither mehr 
als begrenzt. Von den im Gesetz insgesamt vorge-
sehenen gut 1 800 km sind derzeit gerade einmal 
ca. 200 km gebaut. Nur etwa 100 km davon sind 
auch tatsächlich in Betrieb. Eine wesentliche 
Ursache für die Verzögerungen ist, dass die Lei-
tungen häufig über Bundesländergrenzen hinweg 
verlaufen. Damit müssen die Genehmigungsver-
fahren von mehreren Landesbehörden, teilweise 
nacheinander, durchgeführt werden. 

Deshalb war es richtig, dass der Gesetzgeber mit 
dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz die Zu-

ständigkeit für die Raumordnung künftiger län-
derübergreifender Projekte bei der Bundesnetz-
agentur angesiedelt hat. Damit die neuen Regeln 
greifen können, muss der Bundesbedarfsplan 
möglichst bald im Gesetzblatt stehen. Das alleine 
wird jedoch nicht ausreichen. Vielmehr wäre es 
wichtig, die konkreten Planfeststellungsverfah-
ren für länderübergreifende Vorhaben ebenfalls 
bei der Bundesnetzagentur anzusiedeln. Darüber 
hinaus sollte der Rechtsweg – wie schon beim 
Energieleitungsausbaugesetz – auf eine Instanz 
konzentriert werden. 

„et“: Am NEP 2012 wird u. a. moniert, dass Tem-
peratur- und Leitungsmanagement nicht genügend 
berücksichtigt würden. Können Sie diese Kritik 
nachvollziehen?

Homann: Zunächst einmal ist festzuhalten, dass 
witterungsabhängiger Leitungsbetrieb (Frei-
leitungsmonitoring) im Netzentwicklungsplan 
durchaus berücksichtigt wurde. Das Freilei-
tungsmonitoring ist Teil der Planungsgrundsät-
ze der Übertragungsnetzbetreiber, die bei der 
strategischen Ausbauplanung, die im Netzent-
wicklungsplan dokumentiert ist, angewendet 
wurden. Dabei wird insbesondere der Einfluss 
des Windes auf die Leitungskühlung genutzt, 
um Leitungen über ihre bisher geltenden ther-
mischen Grenzwerte hinaus belasten zu können. 
Allerdings muss bei Erhöhung von Leistungsflüs-
sen gerade bei der Mittel- bis Langfristplanung 
auch die Stabilität des Netzes (Spannungsabfall, 

Der Netzentwicklungsplan Strom –  
Bedeutung für die zukünftige Energielandschaft
Mit dem Netzentwicklungsplan (NEP) Strom ist ein neues Zeitalter stromwirtschaftlicher Planung in Deutschland ange-
brochen. Er dient in erster Linie dazu, den Ausbau der Stromübertragungsnetze zu definieren. Bei dem Prozess steht die 
Bundesnetzagentur als oberste Planungsbehörde für die Energienetze in einer hohen politischen Verantwortung. „et“ sprach 
mit deren Präsidenten Jochen Homann über dieses neue Instrument. 
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Spannungswinkeldifferenz u.  a.) berücksichtigt 
werden, so dass Freileitungsmonitoring nur im 
Rahmen dieser Grenzen in Betracht gezogen wer-
den kann. Darüber hinaus ist Freileitungsmonito-
ring ein Hilfsmittel im Bereich der betrieblichen 
Netzführung, d. h. aktuelle Witterungsverhältnis-
se werden bei der Belastung von Leitungen be-
rücksichtigt, um z. B. Redispatchmaßnahmen zu 
vermeiden. 

Neben Freileitungsmonitoring eignen sich auch 
Hochtemperaturleiterseile für einen erhöhten 
Leistungstransport über eine Freileitung. Diese 
zeichnen sich durch eine höhere thermische 
Grenze aus als „konventionelle“ Seile, so dass bei 
gleichen Witterungsbedingungen i.  d.  R. höhere 
Leistungen transportiert werden können. Insbe-
sondere Hochtemperaturleiterseile mit geringem 
Durchhang (HTLS = High-Temperature Low-Sag) 
sind von Interesse, da keine Veränderungen an 
den Strommasten vorgenommen werden müssen. 
Jedoch muss man auch bei Hochtemperaturleiter-
seilen die Stabilität des Gesamtsystems im Blick 
haben. Im NEP 2012 werden insgesamt drei Maß-
nahmen dieser Technik aufgeführt. Die Erfahrun-
gen der ersten Pilotstrecken werden in weitere 
Projekte sowie die folgenden Netzentwicklungs-
pläne einfließen. 

„et“: Wie kann der riesige Kapitalbedarf – die 
Rede ist von 20 Mrd. € für die Ausbaumaßnahmen 
(Leitszenario B) – gedeckt werden? 

Homann: Bei der von Ihnen genannten Zahl 
handelt es sich um eine eher konservative Ab-
schätzung, die lediglich die sich aus dem Netzent-
wicklungsplan neu ergebenden Projekte als reine 
Freileitungen abbildet. Für das Gesamtvolumen 
wären zusätzlich die bereits als gegeben voraus-
gesetzten, aber noch nicht errichteten Netzteile 
sowie der Ausbau auf den unterlagerten Netzebe-
nen zu betrachten. Hinzu kommen die Kosten für 
eine eventuelle Erdverkabelung einzelner Stre-
ckenabschnitte. Die wird es ja zweifelsohne ge-
ben. Die Kosten werden insgesamt über 20 Mrd. € 
liegen. 

Dennoch mache ich mir im Augenblick keine Sor-
gen um die Beschaffung von ausreichend Kapital. 
Bei uns häufen sich die Anfragen von Investoren 
aus dem In- und Ausland, die sich über die regula-
torischen Rahmenbedingungen informieren wol-
len. Zugegeben, wir profitieren derzeit auch von 
der Krise an den Finanzmärkten, denn die Anle-
ger suchen im Augenblick händeringend nach 
sicheren Anlagen mit einer guten Verzinsung. 

Aber selbst unter anderen Rahmenbedingungen 
stehen wir mit einer inflationsgeschützten Eigen-
kapitalrendite von 9,05 % und einem etablierten 
Regulierungssystem ausgezeichnet da.

„et“: Können die betroffenen Netzbetreiber damit 
rechnen, dass die erforderlichen Investitionen für 
den Netzausbau angemessen in der Erlösformel be-
rücksichtigt werden?

Homann: Würden die Investitionen in den Netz-
ausbau nicht adäquat im Rahmen der Anreizre-
gulierung berücksichtigt, würden wir auch keine 
Investoren finden. Für alle Projekte, die sich aus 
dem NEP ergeben, können die Übertragungsnetz-
betreiber im Rahmen der Anreizregulierung eine 
Investitionsmaßnahme beantragen – und zwar 
vorab auf Basis von Plankosten. Damit werden die 
Kosten aus dem Projekt ohne Zeitverzug in der 
Erlösobergrenze des jeweiligen Netzbetreibers be-
rücksichtigt. Dass nach wie vor einzelne Netzbe-
treiber, vor allem auf unterlagerten Netzebenen, 
den Regulierungsrahmen als unzureichend kriti-
sieren, ist meines Erachtens keine Überraschung. 
Das gehört zu ihrem Geschäft. Hier fehlen mir 
allerdings gegenwärtig die überzeugenden Nach-
weise, dass es tatsächlich Probleme gibt. Ich kann 
ihnen versichern: Sollten Probleme identifiziert 
werden, ist die Bundesnetzagentur gerne zu An-
passungen innerhalb des bestehenden Regulie-
rungssystems bereit. Die Regulierung will der 
Energiewende nicht im Wege stehen, sondern sie 
unterstützen.

„et“: Von Seiten eines Umweltschutzverbandes 
wird darauf verwiesen, dass etwa 10 % des Netz-
ausbaus vermieden werden könnten, wenn auf die 
Einspeisung in einem Umfang von 2 % der Jahres-
erzeugung von Windenergie verzichtet würde. Ist 
das für Sie ein diskussionswürdiger Punkt?

Homann: Die Abregelung von Erneuerbare-Ener-
gien-Anlagen ist aufgrund des geltenden gesetzli-
chen Rahmens ein Mittel zur Aufrechterhaltung 
der Systemstabilität. Eine von vornherein einge-
plante Abregelung von erneuerbaren Energien, 
deren vorrangige Einspeisung im Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) gesetzlich geregelt ist, ist 
dagegen gegenwärtig nicht erlaubt. Hierfür wäre 
eine Gesetzesänderung notwendig.

Vorfestlegung des  
zukünftigen Erzeugungsmix? 

„et“: Auch wenn es im Netzentwicklungsplan pri-
mär um den Ausbaubedarf der Stromnetze geht, 

stehen Annahmen dahinter, die deutliche Konse-
quenzen für die energiewirtschaftliche Struktur 
haben können, insbesondere weil sie von einem 
bestimmten technologischen Erzeugungsmix aus-
gehen. 

Homann: Ihre Frage zielt auf die Ausgestaltung 
des Szenariorahmens ab, der die Grundlage für 
die Netzausbauplanung darstellt. Im Szenario-
rahmen werden Annahmen über die zukünftige 
Entwicklung zur Erzeugung, Versorgung und dem 
Verbrauch von Strom in den nächsten zehn bzw. 
zwanzig Jahren getroffen. Der Szenariorahmen 
beinhaltet drei Szenarien, die eine Bandbreite 
von wahrscheinlichen Entwicklungen aufzeigen. 
Diesen Szenarien liegt u.  a. ein konventioneller 
Kraftwerkspark zugrunde, der sich aus heute im 
Netz integrierten und in Planung befindlichen 
Kraftwerken zusammensetzt. 

„et“: Aber ist es sinnvoll, z.  B. wie im Ausblick 
auf 2032, tatsächlich den konventionellen Erzeu-
gungsmix Braunkohle/Steinkohle/Gas schon heute 
aufzuspalten?

Homann: Die Aufspaltung des Energiemixes in 
Braunkohle/Steinkohle/Gas ist schon heute not-
wendig, da diese Parameter als Eingangsgrößen 
in die anschließende Modellierung des Markts 
eingehen. Basierend auf dem Merit-Order-Ansatz 
bestimmen unterschiedliche Stromerzeugungs-
kosten der verschiedenen konventionellen Erzeu-
gungsanlagen den prognostizierten Kraftwerks-
park. Dieser wiederum ist Grundlage für die 
Netzberechnungen im Netzentwicklungsplan. Das 
heißt, ohne eine derartige Aufspaltung ließe sich 
das Ziel des Netzentwicklungsplans, nämlich eine 
bedarfsgerechte Ermittlung des Ausbaubedarfs, 
nicht erreichen. 

„et“: Sollte man diese Entscheidungen nicht besser 
dem Markt überlassen?

Homann: Der Markt richtet sich nicht nach der 
Dimensionierung des Netzes, vielmehr ist die 
Dimensionierung des Netzes Ergebnis der Markt-
entwicklungen. Die jährliche Erstellung des Sze-
nariorahmens stellt dabei sicher, dass sich ver-
ändernde Entwicklungstendenzen frühzeitig bei 
der Netzplanung berücksichtigt werden können. 
Damit diese Planungen möglichst weitgehend 
akzeptiert werden und kein inhaltlich wichtiger 
Gesichtspunkt unbeachtet bleibt, bindet die Bun-
desnetzagentur die Öffentlichkeit bereits bei der 
Erstellung des Szenariorahmens im Rahmen von 
Beteiligungsverfahren ein. 



30 ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 62. Jg. (2012) Heft 10

ZUKUNFTSFRAGEN
INTERVIEW

„Um den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien zu ermöglichen und dabei das hohe Versorgungssicherheitsniveau in Deutschland beizubehalten, 
müssen auch Alternativen zur Bereitstellung von Systemdienstleistungen aus konventionellen Kraftwerken in Betracht gezogen werden. Wie lange die 
konventionelle Erzeugung das ‚Rückgrat der Systemdienstleistungen‘ bleiben wird, ist abzuwarten. Sicher ist, dass auch hier noch deutliche Fortschrit-
te gemacht werden können und auch müssen, sowohl bei der Weiterentwicklung der technischen Fähigkeiten der Erzeugungsanlagen im Bereich der 
erneuerbaren Energien als auch bei den konventionellen Erzeugungsanlagen, der Energiespeicherung und der technischen Fähigkeiten der Stromnetze 
und deren Komponenten.“

Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur, Bonn

„et“: Bezüglich der Versorgungssicherheit gehen 
Experten davon aus, dass auch in Zukunft zur Ge-
währleistung von Netzstabilität (Wirk-, Regel- und 
Blindleistung) eine Mindestkapazität von Syn-
chronmaschinen (Kohle- und Gaskraftwerke) erfor-
derlich ist, die gut im Netz verteilt sein müssen. 
Wie schätzen Sie diesen Punkt ein?

Homann: Die zukünftige Rolle konventioneller 
Erzeugung ist ein Thema, das intensiv disku-
tiert und weiter untersucht werden muss. Die 
Übertragungsnetzbetreiber haben mit ihrer am 
20.1.2012 veröffentlichten „Studie zur Ermittlung 
der technischen Mindesterzeugung des konven-
tionellen Kraftwerksparks zur Gewährleistung 
der Systemstabilität in den Übertragungsnet-
zen bei hoher Einspeisung aus erneuerbaren 
Energien“ einen wichtigen Diskussionsbeitrag 
geliefert. Um den weiteren Ausbau der erneuer-
baren Energien zu ermöglichen und dabei das 
hohe Versorgungssicherheitsniveau in Deutsch-
land beizubehalten, müssen auch Alternativen 
zur Bereitstellung von Systemdienstleistungen 
aus konventionellen Kraftwerken in Betracht 
gezogen werden. Der Betrieb eines Generators 
im Kernkraftwerk Biblis als Phasenschieber ist 
ein Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung einer 
solchen Alternative.

Wie lange die konventionelle Erzeugung das 
„Rückgrat der Systemdienstleistungen“ bleiben 
wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass auch 
hier noch deutliche Fortschritte gemacht wer-
den können und auch müssen, sowohl bei der 
Weiterentwicklung der technischen Fähigkeiten 
der Erzeugungsanlagen im Bereich der erneuer-
baren Energien als auch bei den konventionellen 
Erzeugungsanlagen, der Energiespeicherung und 
der technischen Fähigkeiten der Stromnetze und 
deren Komponenten.

Wechselwirkung mit dem euro-
päischen Netzentwicklungsplan

„et“: Zum Schluss ein Blick über den nationalen 
Tellerrand hinaus: In welchem Verhältnis steht der 
NEP Strom zu entsprechenden Instrumenten im 
europäischen Kontext?

Homann: Besonders aus geografischen Gesichts-
punkten kommt Deutschland als Transitland für 
große Stromflüsse – und somit auch der Bundes-
netzagentur – zukünftig eine große Rolle zu. Auf 
europäischer Ebene gibt es zwei Instrumente, 
die momentan verstärkt diskutiert werden. Zum 
einen ist das der gemeinschaftsweite oder europä-
ische Netzentwicklungsplan – der sogenannte Ten 

Year Network Development Plan (TYNDP) – der 
europäischen Übertragungsnetzbetreiber (ENT-
SO-E), zum anderen das 3. Europäische Energiein-
frastrukturpaket der Europäischen Kommission. 
Der Ten Year Network Development-Plan wird 
alle zwei Jahre erarbeitet und konsultiert. Der ak-
tuelle Plan wurde Anfang Juli veröffentlicht. Für 
den Plan des Jahres 2014 haben bereits im April 
2012 die Vorbereitungen begonnen. Der TYNDP 
folgt einer sehr ähnlichen methodischen Vorge-
hensweise wie der nationale Netzentwicklungs-
plan. Die deutschen Übertragungsnetzbetreiber 
beteiligen sich intensiv an der Erarbeitung dieses 
Planes. 

Der deutsche Gesetzgeber verlangt, dass der NEP 
Strom den europäischen Netzentwicklungsplan 
berücksichtigt. Es erfolgt aber nicht nur die Be-
zugnahme in eine Richtung, vielmehr herrscht 
eine Wechselwirkung zwischen beiden Plänen. 
Der aktuelle TYNDP beachtet daher auch den na-
tionalen NEP Strom. Dies unterstreicht nochmals 
die Bedeutung Deutschlands für die zukünftige 
Energielandschaft Europas.

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

Die Fragen stellte Franz Lamprecht, „et“-Redaktion
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  Nur unter stabilen Rahmenbedingungen kann die Offshore-Windenergie einen entscheidenden Bei-
trag zur europäischen Stromversorgung und zur Energiewende leisten Foto: RWE Innogy

In den ersten sechs Monaten dieses Jah-
res gingen in europäischen Gewässern 
523,2 MW verteilt auf insgesamt 132 neue 
Windenergieanlagen ans Netz  [1]. Kumu-
liert beträgt die installierte Leistung nun 
4 336 MW gegenüber 3 294 MW Ende Juni 
2011. Der Beitrag Deutschlands zu diesem 
Wachstum fällt eher bescheiden aus. So 
sind in der deutschen Ost- und Nordsee 
derzeit insgesamt 56  Anlagen mit einer 
Gesamtleistung von 220,3  MW am Netz 
(Stand 30.6.2012, [2]). Die Herausforderun-
gen, denen sich die europäische Offshore-
Windindustrie stellen muss, sind in dieser 
Pionierphase groß, und es kommt immer 
wieder zu massiven Verzögerungen, deren 
Ursachen vielschichtig sind, wie bspw. die 
Finanzierung der Milliardenprojekte, die oft 
komplexen Ausschreibungs- und Genehmi-
gungsverfahren, Naturschutzbelange oder 
der Netzanschluss und -ausbau zu Anbin-
dung und Ableitung der Energie.

So ging der Auftragseingang (Verträge ohne 
aufschiebende Bedingungen) bei den Wind-
energieanlagenherstellern im Marktseg-
ment Offshore im ersten Halbjahr 2012 rapi-
de auf 216 MW für ein einziges Projekt vor 
der belgischen Küste (Northwind Offshore 
Wind Farm (72 x V112-3,0 MW, Vestas)) zu-
rück [3], während im gleichen Zeitraum die 
Zubaurate in die Höhe schnellte. Die Ursa-
chen dieses aktuellen Einbruchs sind zum 
einen der unsicheren Situation für Investo-
ren bzgl. des Netzanschlusses und -ausbaus 
in Deutschland geschuldet und liegen zum 
anderen in der anhaltenden Diskussion 
in Großbritannien um einen zukünftigen 
Wechsel der Rahmenbedingungen weg von 
dem Zertifikathandel (Renewable Obligation 
Certificate, ROC) hin zu einem System, das 
eine fixe Einspeisevergütung in Verbindung 
mit Differenzkontrakten (CFD, Contract for 

Differences) im Rahmen der dortigen Refor-
mierung des Strommarktes vorsieht [4].

Der folgende Beitrag gibt einen Marktüber-
blick und erläutert einige der wesentlichen 
Herausforderungen, mit denen die Pionier-
phase dieses jungen Marktsegments konfron-
tiert ist. Ein erfolgreicher Ausbau kann nur 
dann erreicht werden, wenn die spezifischen 
Stromgestehungskosten gesenkt werden kön-
nen. Neben einem Vergleich zwischen den 
Kosten der Windenergienutzung Offshore 
und Onshore werden daher auch Möglichkei-
ten zur Kostenreduktion aufgezeigt.

Globaler Marktüberblick

Das Zentrum der Offshore-Windindustrie 
liegt nach wie vor in Europa. Um die von der 

EU in den Richtlinien von 2001 und 2003 
aufgestellten energiepolitischen Ziele in Be-
zug auf den Ausbau erneuerbarer Energien 
zu erreichen, treibt Europa den Ausbau der 
Offshore-Windindustrie voran. Anreize für 
Betreiber und Investoren werden durch die 
verschiedenen Fördersysteme der einzelnen 
Länder gesetzt (bspw. fixe Einspeisever-
gütung in Deutschland). Insgesamt sollen 
im Jahr 2020 ca. 44  GW an installierter 
Offshore-Leistung für die Stromerzeugung 
bereitstehen. Die höchsten Ziele haben sich 
dabei Großbritannien, Deutschland, Frank-
reich und die Niederlande gesetzt. Zum 
Ende des Jahres 2011 waren rd. 3,8 GW Ge-
samtleistung in Europa installiert.

Die größten Aktivitäten in Bezug auf die 
Errichtung von Windkraftwerken (WKW) 

Offshore-Windkraftwerke – Marktentwicklung und 
Herausforderungen
Martin Skiba und Britta Reimers

Der Offshore-Markt befindet sich in Europa gerade in einer kritischen Phase. Während in Deutschland die Situation der 
Investoren bezüglich des Netzanschlusses und -ausbaus unsicher ist, wendet sich Großbritannien von seinem bisherigen 
Fördersystem ab, und löst so ebenfalls Unsicherheit aus. Ein erfolgreicher Ausbau kann nur dann erreicht werden, wenn die 
spezifischen Stromgestehungskosten gesenkt werden können. Neben einem Vergleich zwischen den Kosten der Windenergie-
nutzung Offshore und Onshore werden daher auch Möglichkeiten zur Kostenreduktion aufgezeigt.
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Abb. 1 Vergleich der Investitionskosten eines Offshore- und Onshore-WKW (nach MAKE Consulting, 
2011)

im Meer sind derzeit in Deutschland und 
Großbritannien zu erkennen. In den Nie-
derlanden stagniert der weitere Ausbau der 
Offshore-Windindustrie nach ersten Erfah-
rungen infolge von komplexen Ausschrei-
bungsverfahren und einem nachteilig ge-
änderten Vergütungssystem. Anders sieht 
es dagegen in Frankreich aus, welches nach 
längerem Zögern den Ausbau von Offshore-
Windkraft nun in Angriff genommen hat. 
Bisher existieren zwar in französischen Ge-
wässern noch keine Windkraftwerke, jedoch 
sind die Grundlagen mit der Ausschreibung 
und Vergabe für fünf Milliardenprojekte vor 
der französischen Atlantikküste für die ins-
gesamt angestrebten 6  GW gelegt worden. 
Dänemark und Schweden haben in den 
1990er Jahren die Anfänge des Offshore-
Windsektors gestaltet. Die Ausbaupläne 
bis 2020 sind in diesen Ländern trotz ehr-
geiziger Ziele für den Ausbau erneuerbarer 
Energien insgesamt für die Offshore-Wind-
energie eher verhalten, da geeignete WKW-
Standorte insbesondere bedingt durch 
schon vorhandene Vorranggebiete zuneh-
mend knapper werden. Interesse an einen 
Einstieg in die Offshore-Windindustrie ha-
ben bereits weitere Ländern angekündigt, 
so bspw. Polen und Estland [5].

Seit dem Jahr 2010 sind auch erste Offshore-
Windprojekte außerhalb Europas zu sehen. 
Hauptakteur ist dabei China. Der Ausbau 
wird hier stark mit sog. „Nearshore“-Pro-
jekten (Küstenentfernung der WKW ge-
ringer als 10  km) vorangetrieben. Solche 
Nearshore-WKW waren Ende 2011 in China 
bereits mit einer Gesamtleistung von über 
300 MW am Netz [7]. Weitere kleinere Pro-
jekte im asiatischen Raum sind in Japan, 
Taiwan aber vor allem Südkorea geplant. 
Außerhalb von Europa und Asien sind der-

zeit einzig die USA in der Branche aktiv. 
Hier wurden im Jahr 2011 die ersten Anla-
gen genehmigt, deren Betriebsstarts für das 
Jahr 2013 vorgesehen sind [6].

Vergleich Onshore – Offshore

Für die Stromerzeugung aus Windenergie 
an Land (Onshore) wird weitestgehend eine 
Windenergieanlage bestehend aus Rotor, 
Maschinenhaus und Turm auf einem sim-
plen Betonfundament errichtet und über 
wenige elektrische Komponenten an das 
Verbundnetz angeschlossen. Die Investiti-
onskosten belaufen sich für eine derartige 
Anlage auf durchschnittlich ca. 1,15 Mio. €/
MW [7]. Dabei entfällt mit etwa 70  % der 
Kosten der größte Teil auf die Turbine. Wei-
tere erwähnenswerte Kostenfaktoren sind 
die Tiefbauarbeiten inklusive dem Funda-
ment (11 %) und der Netzanschluss (AC) mit 
etwa 14 %.

Die Offshore-Windstromerzeugung ist mit 
etwa 3,3-3,6  Mio.  €/MW Investitionsvolu-
men [7] deutlich teurer. Für den Offshore-
Betrieb wurden zunächst ähnliche Anlagen 
wie zuvor Onshore verwendet, die sich 
nach und nach zu robusteren Anlagen mit 
höheren Nennleistungen hin entwickelten. 
Abhängig von den Standortbedingungen 
(Wassertiefe, Wellenbelastungen, Bodenbe-
schaffenheiten) sowie den Anlagenspezi-
fikationen wird ein passendes Fundament 
konstruiert und gefertigt. Derzeit werden 
überwiegend Monopiles (je nach Standort 
ca. 30-60  m lange Stahlrohre, die in den 
Untergrund gerammt werden), Schwerkraft-
fundamente (Betonsockel, die auf einen vor-
bereiteten Untergrund aufgesetzt werden) 
oder neuerdings aufgrund der größeren 
Wassertiefen und höhere Anlagenleistungen 

auch Jacket-Strukturen (Stahlgitterfachwer-
ke) oder Tripods (dreibeinige, geschweisste 
Stahlstrukturen) verwendet.

Ferner gestaltet sich bei der Stromerzeu-
gung auf See der Stromabtransport deutlich 
aufwendiger als an Land. Eine Innerparkver-
kabelung sammelt den Strom der einzelnen 
Anlagen und führt ihn zur Transformator-
station. Von hier aus wird bei einer Wech-
selstromanbindung der hochtransformierte 
Strom über ein Seekabel zu einer weiteren 
Transformatorstation an Land übertragen, 
von wo er mit der für das jeweilige Netz 
erforderlichen Spannung eingespeist wird. 
Der Aufwand bei einer Hochspannungs-
gleichstromübertragung (fast alle Vorhaben 
in der deutschen Nordsee werden aufgrund 
der Küstenentfernung mit einer HGÜ ange-
bunden) ist dagegen höher, da hier im Meer 
zusätzlich eine entsprechende Konvertersta-
tion errichtet werden muss.

Der deutlich höhere Windertrag, der Off-
shore im Vergleich zu Onshore zu erzielen 
ist, geht einher mit deutlich höheren Investi-
tionskosten für WKW auf See gegenüber sol-
chen an Land. Zudem verteilen sich die Kos-
ten bei Offshore-WKW anders als Onshore, 
wie in Abb. 1 zu sehen ist. So entfallen Off-
shore nur noch ca. ein Drittel der Kosten auf 
die Turbine, dafür jedoch etwa jeweils ein 
Viertel auf das Fundament und die Logis-
tik zur Installation des gesamten WKW. In 
dieser vergleichenden Betrachtung sind die 
Kosten für Wartung und Betrieb noch nicht 
berücksichtigt worden, diese sind jedoch 
auch Offshore aufgrund der komplexeren 
Logistik höher als Onshore.

Doch unterscheiden sich Windkraftwer-
ke auf See von solchen an Land nicht nur 
hinsichtlich der Kosten. Insbesondere im 
Bereich der Arbeitssicherheit ergeben sich 
ganz neue Herausforderungen. Während 
der Installationsphase werden Fundament, 
Turm, Gondel und Rotor per Schiff zum 
Standort der Windkraftanlage verfrachtet 
und vor Ort mittels eines Krans auf einer 
Hubplattform zusammengesetzt. Diese In-
stallationsweise beinhaltet drei sehr kri-
tischen Tätigkeiten: Arbeiten in großen 
Höhen, Arbeiten auf See und Heben von 
schweren Lasten. Dies betrifft nicht nur 
die Installationsphase, sondern auch die 
anschließenden Wartungsarbeiten in der 
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Betriebsphase. Bei allen Arbeiten müssen 
daher höchste Sicherheitsvorkehrungen ge-
troffen werden.

Herausforderungen der deut-
schen Offshore-Windindustrie 

Eine erste Herausforderung noch in der Ent-
wicklungsphase eines Offshore-WKW stellt 
die Auswahl eines geeigneten Basishafens 
für die Bauphase des Projektes dar. Basis-
häfen werden aufgrund der relativ kurzen 
Wege zum Offshore-Standort ausgewählt, 
sind derzeit meist jedoch noch nicht an die 
Bedürfnisse der Offshore-Logistik angepasst. 
Die Logistikkonzepte sehen größtenteils vor, 
die einzelnen Anlagenkomponenten in den 
Häfen zu sammeln, um dann bei günstigen 
Wetterbedingungen eine geschlossene In-
stallation von zunächst den Fundamenten 
und anschließend den teilweise vormon-
tierten Turbinen durchzuführen. Hierfür 
steht aber meist nicht ausreichend Platz zur 
Verfügung. Zudem sind die Installations-
schiffe häufig zu groß, um in den Häfen an-
gemessen agieren zu können. Aufgrund der 
Wichtigkeit dieses Themas für die deutsche 
Offshore-Industrie wird der Ausbau von ge-
eigneten Häfen bereits verstärkt in Angriff 
genommen, so bspw. in Bremerhaven.

Eine zweite Herausforderung in Deutschland 
stellt die zunehmende Küstenentfernung 
der ausgewiesenen deutschen Offshore-
WKW-Flächen dar. Die ersten ausländischen 
WKW wurden nearshore bzw. direkt vor der 
Küste in Entfernung von unter 10  km er-
richtet, wie in Abb. 2 zu sehen ist. Die Pro-
jekte, die derzeit installiert werden, wagen 
sich schon etwas weiter hinaus, liegen aber 
im Mittel noch innerhalb der 40 km Entfer-
nung. Aufgrund der Standortverknappung 
werden zukünftige Anlagen aber deutlich 
weiter draußen installiert werden müssen. 
Hier wird der Sprung von Offshore zu den 
sog. Farshore-WKW gemacht. Dieser Aspekt 
ist insbesondere für die deutsche Offshore-
Windindustrie von Belang, da aufgrund des 
Naturschutzgebietes Wattenmeer in der 
Nordsee größere Eingriffe in die Natur ver-
hindert werden und daher die Windkraft-
werke i. d. R. erst in einer Küstenentfernung 
von mindestens rd. 30 km errichtet werden 
können. Diese Projekte sind daher von vorn-
herein anspruchsvoller und vor allem auch 
kostenintensiver.

derzeit Gegenstand der politischen Diskus-
sion und werden voraussichtlich in eine 
entsprechende Gesetzesänderung münden. 
Solange aber dieser Punkt nicht klar gere-
gelt ist, fehlt den Betreibern sowie Investo-
ren auch die nötige Planungssicherheit, um 
weitere Investitionsentscheidungen für der-
artige Milliardenprojekte zu treffen.

Für den weiteren Ausbau der Offshore-
Windenergie sieht die Bundesregierung 
vor, einen Offshore-Netzplan zu entwickeln, 
der das bisherige Verfahren zur Erlangung 
eines Netzanschlusses (siehe [8]) ablösen 
wird (sog. „Systemwechsel“). Hierbei wird 
es entscheidend darauf ankommen, die 
zeitliche Planung und die erforderliche Pla-
nungssicherheit von Investoren mit einer 
hoheitlichen Langfristplanung in Einklang 
bringen zu können  [9]. Darüber hinaus 

Die derzeit größte Herausforderung für den 
Ausbau der deutschen Offshore-Windindus-
trie ist sicher die Problematik des Offshore-
Netzanschlusses. Gesetzlich ist durch das 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) festge-
legt, dass der zuständige Netzbetreiber für 
den Abtransport des erzeugten Stroms aus 
dem WKW zuständig ist. Es ist jedoch für 
den Netzbetreiber ein erhebliches finanzi-
elles, technisches sowie logistisches Unter-
fangen, gleich mehrere der komplexen Kon-
verterstationen zur HGÜ gleichzeitig bauen 
sowie installieren zu lassen.

Als Konsequenz hieraus bestehen derzeit 
teilweise mehrjährige Verzögerungen bei 
der Herstellung der Netzanschlüsse. Die in 
diesem Zusammenhang bestehenden Haf-
tungsfragen insbesondere bei verspäteter 
Inbetriebnahme des Netzanschlusses sind 

Abb. 2 Wassertiefen und Küstenentfernungen der Windkraftwerke  
 Quelle: EWEA, Offshore wind industry key trends and statistics, 2011

Abb. 3 Angekündigte neue Windenergieanlagen (Onshore- und Offshore-Typen) auf dem Markt 
  (ab 2011 angekündigtes Datum für Prototypen)
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muss ein solcher Plan auch die zukünftige 
europäische Vernetzung der Nordseeanrai-
nerstaaten gebührend berücksichtigen.

Treiber zur Kostensenkung

Trotz einer gesamten installierten Leis-
tung von nunmehr über 4  000  MW befin-
det sich die Offshore-Windenergienutzung 
weiterhin mitten in der Pionierphase. Jedes 
Projekt stellt ein eigenes Unikat dar, zahl-
reiche Schwierigkeiten sind zu beseitigen, 
um ein Windkraftwerk offshore installie-
ren und dauerhaft betreiben zu können. 
Gleichzeitig sind aber die Kapazitäten auf 
Kraftwerksgrößen bis zu ca. 600  MW pro 
Standort angestiegen. Das Risiko ist folglich 
in dieser historischen Phase des Marktauf-
baus am höchsten. Um das Risiko adäquat 
in die Investitions- bzw. Renditekalkulation 
abbilden und um mittel- bis langfristig die 
Vergütungen absenken zu können, ist eine 
wichtige Aufgabe der Industrie, die Strom-
gestehungskosten zu senken.

Derzeit verlaufen verschiedene Ansätze par-
allel, die ein erhebliches Kostenreduktionspo-
tenzial mit sich bringen. Bspw. waren bislang 
nur etablierte Offshore-Windenergieanlagen 
bekannter europäischer Hersteller wie Sie-
mens, REpower oder Vestas auf dem Markt 
verfügbar. Bis 2015 wird sich jedoch der 
Markt voraussichtlich für weitere Hersteller 
ggf. auch aus China, den USA sowie Südko-
rea öffnen (siehe Abb. 3). Dieser wachsende 
Wettbewerb zwingt die Anlagenanbieter zu 

Abb. 4 Bisherige Entwicklung der installierten Offshore-Windleistung im Vergleich zu Prognosen ver-
schiedener Institute (*berechnet)

günstigeren Preisen. Zeitgleich zu dieser 
Marktöffnung werden von den Herstellern 
größere Anlagen entwickelt, um einen höhe-
ren Energieertrag zu generieren und die spe-
zifischen Investitionskosten (insbesondere 
auch der benötigten Fundamente) zu senken. 

Firmen wie Vestas, Samsung und Mitsubi-
shi arbeiten an Prototypen mit einer Leis-
tung von 7 MW und größer. Voraussichtlich 
wird bis 2020 auch die 10  MW-Grenze er-
reicht sein. Der Weg von einem ersten Proto-
typ bis zur Serienreife und Serienfertigung 
einer solchen Anlage ist allerdings in der 
Regel sehr lang und dauert zwischen drei 
und sechs  Jahre. Die Entwicklung neuer 
Turbinenkonzepte, an erster Stelle zu nen-
nen ist hier die getriebelose Technik unter 
Einsatz von Permanentmagnetgeneratoren 
(PMG) bspw. von Alstom und Siemens, kann 
gleichermaßen entscheidend zu einer Kos-
tenreduktion beitragen.

Einen weiteren Ansatz zur Kostensenkung 
bieten die Fundamente. Gerade diese Kom-
ponente weist den geringsten Standardisie-
rungsgrad auf. Jedes Offshore-WKW besitzt 
quasi sein spezifisch konstruiertes Fun-
dament, das in Einzelfertigung produziert 
wurde. Hier ist sicher eine Entwicklung hin 
zu einer Serienfertigung mit Standardkom-
ponenten sowie deutlich geringerem Materi-
aleinsatz als heutzutage (u. a. auch bedingt 
durch Harmonisierung der Anwendung 
von Normen in der EU) zu erwarten. Eine 
fortschreitende Industrialisierung in jedem 

Zweig dieser Branche und die Nutzung der 
Lernkurveneffekte insbesondere im Bereich 
der maritimen Logistik sowie während des 
Betriebs der Kraftwerke auf See haben 
durchaus das Potenzial, die Stromgeste-
hungskosten signifikant zu reduzieren. 

Allerdings ist dies auch eine Frage der Zeit. 
Eine allzu übertriebene Erwartungshaltung 
während der noch einige Jahre andauernden 
Pionierphase könnte für die weitere Ent-
wicklung schädlich sein. Es muss vielmehr 
Aufgabe der Industrie sein, in Abhängigkeit 
verschiedener Ausbauszenarien einen Kos-
tenkorridor zu entwickeln, der aufzeigt, durch 
welche Maßnahmen die Stromgestehungs-
kosten im zeitlichen Verlauf gesenkt werden 
können, wobei auch gegenläufige Trends, wie 
bspw. die Standortgüte oder Aufwendungen 
für den Naturschutz, berücksichtigt werden 
müssen. Erste Ansätze hierzu sind in Groß-
britannien entwickelt worden [10].

Ausblick

Der weitere Ausbau von europäischen Off-
shore-Windkraftwerken ist schwer zu quan-
tifizieren. Die Ziele der EU-Mitgliedsstaaten 
bis 2020 gelten allgemein als kaum erreich-
bar. Abb.  4 zeigt, dass Prognosen für den 
Ausbau von Offshore-Windkraft in der Ver-
gangenheit i. d. R. deutlich über den tatsäch-
lichen Zuwachsraten lagen. Verschiedene 
Studien von 2007 geben noch einen relativ 
genauen Ausblick für die Folgejahre 2008 
und 2009. Der Zubau für die Jahre 2010 und 
2011 wurde damals jedoch deutlich über-
schätzt. Studien aus dem Jahr 2011 zeigen 
voraussichtlich auch für das Jahr 2012 deut-
lich zu hohe Prognosen [11].
 
In Deutschland ist bereits jetzt abzuse-
hen, dass die politische Zielsetzung von 
10 000 MW bis 2020 kaum noch zu halten 
ist, da sich die Investitionsentscheidungen 
aufgrund der unsicheren Netzanschluss- und 
-ausbausituation derzeit stark verzögern. 
Abb. 5 zeigt verschiedene Ausbauszenarien, 
das Referenzszenario mündet in eine instal-
lierte Leistung von rd. 7 000 MW bis 2020.

Angesichts der nötigen Milliardeninvesti-
tionen für Offshore-Windkraftwerke fallen 
i. d. R. kleine Unternehmen oder gar priva-
te Haushalte, wie es bspw. in der Photovol-
taik oder im Onshore-Windbereich üblich 
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ist, als Investoren aus. In der europäischen 
Offshore-Windindustrie werden die Inves-
titionen für den Bau der WKW derzeit üb-
licherweise von den großen europäischen 
Energieunternehmen gestemmt. Ausnahme 
hierzu bilden einige Vorhaben insbesondere 
in Deutschland, die entweder durch einen 
Zusammenschluss mehrerer Unternehmen 
(bspw. „Globaltech“) oder Stadtwerkver-
bünde (bspw. „Borkum West“) oder durch 
Finanzinvestoren (bspw. „Meerwind“) reali-
siert werden, wobei hier durchweg Projektfi-
nanzierungen Anwendung finden. 

Für die Investitionsentscheidungen in solch 
komplexe Offshore-Windkraftwerke wird 
größtmögliche Planungssicherheit benötigt. 
Es ist daher von großer Bedeutung, einen 
regulatorisch und gesetzlich verlässlichen 
Rahmen vorzufinden, in dem die Offshore-
Kraftwerke nicht nur termingerecht errich-
tet und an das Netz angeschlossen, sondern 
auch über die Dauer von mindestens 20 Jah-
ren betrieben werden können. Nur unter 
solchen stabilen Rahmenbedingungen kann 
die Offshore-Windenergie zukünftig einen 
entscheidenden Beitrag zur europäischen 
Stromversorgung und zur Energiewende in 
Deutschland leisten.

Quellen

[1] EWEA: Press Release, 18.7.2012.

[2] European Wind Energy Association (EWEA): The Eu-

ropean offshore wind industry – key trends and statistics 

1st half 2012. EWEA, Brussels, Juli 2012.

[3] Bloomberg News: Offshore Wind Slump Means No 

Firm Orders For GE, Siemens, 16.7.2012.

[4] DECC (Department for Energy and Climate Change): 

UK Renewable Energy Roadmap, Juli 2011; DECC (De-

partment for Energy and Climate Change): Planning our 

electric future: A White Paper for secure, affordable and 

low-carbon electricity, Juli 2011.

[5] KPMG, Wirtschaftsverband Windkraftwerke e.  V.: 

Offshore-Windparks in Europa – Marktstudie 2010.

[6] European Wind Energy Association (EWEA): Wind in 

our Sails – The coming of Europe’s wind energy industry. 

EWEA, Brussels, November 2011.

[7] MAKE Consulting: Offshore Wind Power – Global 

Offshore Market Positioned for Steady Growth. Aarhus, 

Denmark, November 2011.

[8] Bundesnetzagentur: Positionspapier zur Netzanbin-

dungsverpflichtung gemäß § 17 Abs. 2a EnWG, Oktober 

2009.

[9] Offshore Stiftung, Offshore Forum Windenergie, 

bdew, VDMA, Tennet, 50hertz: Positionspapier Eckpunk-

te eines Systemwechsels bei der Netzanbindung von 

Offshore-Windparks, 27.7.2012.

[10] The Crown Estate: Offshore Wind Cost Reductions – 

Pathways Studies, Mai 2012.

[11] European Wind Energy Association (EWEA): Pure 

Power, 2007; British Wind Energy Association (BWEA): 

UK Offshore Wind – Moving up a gear. BWEA, Oktober 

2007; BTM Consult ApS, World Market Update 2010. 

Navigant Consulting, Inc., Chicago, Illinois USA 2011. 

MAKE Consulting: Offshore Wind Power – Global Off-

shore Market Positioned for Steady Growth. Aarhus, 

Denmark, November 2011.

Prof. Dr. M. Skiba, RWE Innogy GmbH, Es-
sen; B. Reimers, Institut für Umwelttechnik 
und Energiewirtschaft, TU Hamburg-Har-
burg
martin.skiba@rwe.com

Abb. 5 Ausbauszenarien der Offshore-Windenergie in Deutschland  Quelle: wind:research

Die 13. E-world energy & water, die vom 5. - 7.2.2013 in der Messe Essen 
stattfindet, setzt konsequent auf zukunftsweisende und marktnahe The-
men – Fragen der Energieeffizienz und Innovationen spielen dabei eine 
übergeordnete Rolle. So belegt der Megatrend „smart energy“ auf der 
Leitmesse der Energie- und Wasserwirtschaft erstmals eine eigene Mes-
sehalle. In Halle 4 werden auf einer Fläche von 3 000 m2 rd. 70 Aussteller 
erwartet, die ihre Innovationen zu den Schwerpunkten intelligente Netze 
(Smart Grids), Zähler (Smart Meter) oder vernetzte Haustechnik zeigen. 

Zur E-world 2010 erstmals eingeführt, stößt der Themenkomplex „Smart 
Energy“ als Impulsgeber und Innovationsmotor für mehr Energieeffizienz 

auf immer größeres Interesse. Schon jetzt ist die „Smart Energy“-Halle 
fast ausgebucht – es sind nur noch wenige freie Plätze verfügbar. Zu den 
Ausstellern gehören bislang Unternehmen wie Thüga MeteringService, 
der IT-Dienstleister Soptim, die Energiedatenmanagement-Firma Enexo-
ma, der Netzbetreiber Alliander oder die Firma Bosch Software Innova-
tions. Im Mittelpunkt der Ausstellungsfläche bietet ein Forum mit Fach-
vorträgen und Podiumsdiskussionen die Gelegenheit, sich umfassend zu 
informieren und Erfahrungen auszutauschen.

Weitere Informationen unter: 
www.e-world-2013.com

Starke Zukunftsthemen auf der E-world energy & water 2013
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  Die Empfehlungen des neutralen Expertenkreises gehen davon aus, dass die Erdgasförderung aus 
unkonventionellen Lagerstätten in Deutschland eine grundsätzlich denkbare Option ist 
 Foto: ExxonMobil Production Deutschland GmbH

Nach ersten Funden Anfang des 20. Jahr-
hunderts wird in Deutschland seit Mitte 
der 1960er Jahre Erdgas in größerem Um-
fang bei gleichzeitig hoher gesellschaftli-
cher Akzeptanz aus konventionellen La-
gerstätten gefördert. Seit in jüngster Zeit 
aber bekannt wurde, dass Unternehmen 
der Erdgasindustrie auch in Deutschland 
Erdgas mit der Fracking-Technologie ge-
winnen wollen, wächst an vielen Orten 
der Protest. Im Mittelpunkt steht die Sor-
ge, dass das Trinkwasser und die Umwelt 
durch die in den tiefen Untergrund einge-
brachten Chemikalien sowie durch Methan 
gefährdet werden könnte. 

Dabei spielen insbesondere die Entwick-
lungen und Medienberichterstattungen 
aus den USA eine entscheidende Rolle. Die 
Vereinigten Staaten gewinnen mittlerweile 
einen erheblichen Teil ihres Bedarfs an Erd-
gas aus unkonventionellen Lagerstätten und 
sind durch diese Entwicklung erneut zum 
weltweit größten Gasproduzent vor Russ-
land aufgestiegen [1]. Es wurden aber auch 
erhebliche Umweltwirkungen beobachtet, 
in einzelnen Förderregionen (insb. in Penn-
sylvania) hohe Methankonzentrationen im 
Trinkwasser, unbrauchbare Hausbrunnen 
und Grundwasserkontaminationen [1]. In 
den Mitgliedstaaten der EU werden die Ri-
siken und Potenziale der Gasförderung aus 
unkonventionellen Lagerstätten sehr unter-
schiedlich eingeschätzt [2].

Die ExxonMobil Production Deutschland 
GmbH hat die Sorgen und Einwände in Nie-
dersachsen und Nordrhein-Westfalen aufge-
griffen und einen ungewöhnlichen Weg ein-
geschlagen. Anstatt sich auf den Rechtsweg 
und auf Lobbyismus zu konzentrieren, bot 
das Unternehmen Kritikern und interes-

sierten Kreisen einen öffentlichen Informa-
tions- und Dialogprozess zur Sicherheit und 
Umweltverträglichkeit der Fracking-Techno-
logie an. Rd.  50 gesellschaftliche Gruppen 
– Kommunen, Wasserversorger, Bürgeriniti-
ativen, Kirchen und Verbände – beteiligten 
sich an einem Arbeitskreis gesellschaftli-
cher Akteure (siehe Abb. 1). Ein unabhän-
giges Wissenschaftler-Team bearbeitete um-
fassend die Umwelt- und Sicherheitsrisiken 
der Fracking-Technologie und legte nach 
einjähriger Arbeit eine umfassende Studie 
vor [3].

Fragestellungen und Methoden 

Der neutrale Expertenkreis hat in seiner 
einjährigen Arbeit vorrangig die folgenden 
drei Fragen untersucht:

 Können beim Fracking Schadstoffe aus 
dem tiefen Untergrund nach oben gelangen?

 Wie gefährlich sind die eingesetzten 
Stoffe?

 Welche Risiken bergen die technischen 
Vorgänge im Bohrloch, auf dem Bohrplatz 
und beim Transport – und wie kann man 
diese kontrollieren?

Weitere Gutachten wurden zur Abwasser-
behandlung, zu den Auswirkungen auf die 
Landschaft, auf das Klima und auf die regio-
nale Wirtschaft vergeben. Insgesamt haben 
knapp 40 Wissenschaftler an der Studie mit-
gearbeitet. Seine Vorgehensweise (s. Abb. 2) 
und Zwischenergebnisse hat der neutrale 
Expertenkreis nach dem Prinzip der größt-
möglichen Transparenz laufend und umfas-
send offengelegt:

Der Informations- und Dialogprozess zur Sicherheit und 
Umweltverträglichkeit der Fracking-Technologie
Dietrich Borchardt, Christoph Ewen, Sandra Richter und Ruth Hammerbacher

Angesichts des großen Erfolges in den USA planen Erdgasunternehmen auch in Deutschland die Förderung von Erdgas aus 
unkonventionellen Lagerstätten (Schiefergas, Kohleflözgas) mithilfe der Fracking-Technologie (Hydraulic Fracturing). Um 
die teilweise massiven Bedenken aus der Öffentlichkeit aufzugreifen, wurde ein „Informations- und Dialogprozess über die 
Sicherheit und Umweltverträglichkeit der Fracking-Technologie“ initiiert. Eine dort erarbeitete Risikostudie eines neutralen 
Expertenkreises gibt Empfehlungen für eine in der Sache fundierte, sorgfältige und realistische Diskussion über die Vertret-
barkeit des „Frackings“ aus umweltbezogener Sicht.
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In einer Fachkonferenz und sechs Arbeits-
treffen der gesellschaftlichen Akteure, in 
neun Fachgesprächen mit weiteren Ex-
perten und Vertretern gesellschaftlicher 
Gruppen sowie in einer wissenschaftlichen 
Statuskonferenz. Um die wissenschaftliche 
Qualität zusätzlich zu sichern, wurden au-
ßerdem zehn Peer Reviewer aus dem In- und 
Ausland gebeten, die Studie und die verge-
benen Gutachten zu begutachten. Die Me-
thodik und die vorläufigen Ergebnisse wur-
den gemeinsam mit diesen Peer Reviewern 
und der Fachöffentlichkeit auf der Konfe-
renz Anfang März 2012 in Berlin diskutiert.

Empfehlungen des neutralen  
Expertenkreises 

Die abschließenden Empfehlungen des neu-
tralen Expertenkreises gehen von der An-
nahme aus, dass die Erdgasförderung aus 
unkonventionellen Lagerstätten in Deutsch-
land eine grundsätzlich denkbare Option 
ist. Die Frage, ob diese Option politisch ge-
wünscht ist, war nicht Gegenstand seiner 
Arbeit. Die Empfehlungen haben die Form 
einer Wenn-Dann-Aussage: Wenn diese 
Erdgas-Vorkommen gefördert werden sollen 
und wenn dies nur mit Hilfe der Fracking-
Technologie möglich ist, dann sollten die im 
Folgenden zusammengefassten Kriterien 
und Vorgehensweisen angewendet werden. 
Im Übrigen bauen die Empfehlungen auf 
dem umfangreichen, bereits existierenden 
System von Gesetzen und Verordnungen in 
Deutschland auf – diese sind nicht erneut 
erwähnt, sondern werden vorausgesetzt. 
Weiterhin wird auf die detaillierten Empfeh-
lungen in den Einzelgutachten des Exper-
tenkreises hingewiesen.

Neue Dimension von Risiken

In vielerlei Hinsicht sind die Risiken der 
Erdgasförderung aus unkonventionellen 
Lagerstätten mit denen der herkömmlichen 
Erdgasförderung vergleichbar. Die Analysen 
haben auch für die etablierte konventionel-
le Erdgasförderung Hinweise auf Verbes-
serungsbedarf ergeben. Würde man den 
Hinweisen folgen, wäre die Aufsuchung 
und Förderung sowohl der konventionel-
len wie der unkonventionellen Vorkommen 
gegenüber dem jetzigen Stand der Technik 
und des Managements sicherer und um-
weltverträglicher. Die Empfehlungen gelten 

für Schiefer- und Kohleflözgas. Zusätzlich 
hat sich der Expertenkreis mit „Tight Gas“ 
beschäftigt, das einen Grenzfall zwischen 
konventionellen und unkonventionellen 
Vorkommen darstellt. Mit der Erdgasförde-
rung aus unkonventionellen Lagerstätten 
entstehen im Vergleich zur herkömmlichen 
deutschen Erdgasförderung neuartige Risi-
kobereiche:

1. Die unkonventionellen Vorkommen lie-
gen in Deutschland in der Regel weniger 
tief als konventionelle Lagerstätten. Der Ab-
stand zum nutzbaren Grundwasser und zu 
grundwasserabhängigen Ökosystemen ist 
geringer.

2. Für die Erschließung unkonventioneller 
Lagerstätten sind zahlreiche Bohrungen 
und Frack-Vorgänge erforderlich. Im Ver-
gleich zur Förderung von Erdgas aus kon-
ventionellen Vorkommen bestehen zusätzli-
che Belastungen und Risiken:

 Es werden mehr Flächen für Bohrplät-
ze und die technische Infrastruktur in einer 
Region benötigt. Daher sind mehr Menschen 
und insbesondere die Landwirtschaft, der 
Tourismus und der Naturschutz direkt be-
troffen.

 Es sind mehr Transportvorgänge (Lkw, 
Pipeline) und mehr Umfüll-, Reinigungs- 
und Lager-Vorgänge (Chemikalien, Abwas-

Abb. 1 Struktur des Informations- und Dialogprozesses zur Sicherheit und Umweltverträglichkeit der 
Fracking-Technologie

Abb. 2 Arbeitsweise des neutralen Expertenkreises im Informations- und Dialogprozess (*keiner der 
Wissenschaftler hat zuvor für die Erdöl-/Erdgas- oder die Fracking-Industrie gearbeitet)
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ser, Erdgas) erforderlich – mit entsprechen-
den Unfallrisiken.

 Hinsichtlich der unterirdischen Vor-
gänge in der Lagerstätte aufgrund einer grö-
ßeren Zahl von Frack-Vorgängen in einem 
begrenzten Raum liegen hierzulande keine 
Erfahrungen vor.

 Der Wasserverbrauch ist aufgrund der 
zahlreichen Frack-Vorgänge deutlich höher.

 Für die größere Zahl von Bohrvorgän-
gen ist ein höherer Energieeinsatz erforder-
lich. Damit fällt die Öko-Bilanz schlechter 
aus.

Ausschluss von Standorten  
und Gebieten

Die Umweltrisiken der Fracking-Technologie 
können erheblich sein, vor allem im Hinblick 
auf den Gewässerschutz. Der Expertenkreis 
setzt eine klare Priorität: Trinkwasser- und 
Gewässerschutz gehen vor Energiegewin-
nung. Um dies sicherzustellen, schließt er 
die Anwendung der Fracking-Technologie 
sowie die Versenkung von Abwasser an be-
stimmten Standorten oder in Gebieten mit 
folgenden Eigenschaften aus:

 tektonisch kritisch gespannte Störun-
gen im Untergrund oder tektonisch starke 
Zerrüttungen;

 gleichzeitiges Auftreten von artesisch 
gespanntem Tiefenwasser und durchgän-
gigen Transportwegen (durchgängige und 
durchlässige Störungen oder menschlich 
erheblich beeinflusste Hydrogeologie, z.  B. 
aufgrund des Kohlebergbaus);

 Trinkwasserschutzgebiete (Zonen I und 
II) und Heilquellenschutzgebiete.

Langsame Entwicklung in 
vorsichtigen Schritten

Für ein generelles Verbot der Fracking-
Technologie sieht der neutrale Experten-
kreis keine sachliche Begründung. Er hält 
die Technologie für kontrollierbar, wenn 
entsprechend seiner Empfehlungen vorge-
gangen wird. Angesichts der neuartigen 
Risikodimension hält er jedoch eine Her-
angehensweise in vorsichtigen und kon-
trollierten Schritten für angemessen. Sie 
ermöglicht ein sorgfältiges Erproben und 
verhindert, dass voreilig Tatsachen ge-
schaffen werden. Für einen flächendecken-
den Einsatz der Fracking-Technologie sind 

drei Voraussetzungen nötig: ein definierter 
Stand der Technik, eine der neuen Risikodi-
mension angemessene rechtliche Basis so-
wie weitere wissenschaftliche Erkenntnisse.

Letzteres gilt vor allem für die Freisetzung 
von Methan aus dem Untergrund. Sie kann 
die Klimabilanz von Erdgas aus unkonven-
tionellen Lagerstätten wesentlich beeinflus-
sen. Daher sollen vorerst nur zwei Arten von 
Vorhaben ermöglicht werden: erstens die 
Erkundung der Lagerstätten und zweitens 
der Betrieb einzelner Demonstrationsvor-
haben. Hier sollen sehr weitreichende Si-
cherheitsvorkehrungen und ein erweiterter 
Untersuchungsrahmen gelten. Ziel solcher 
Vorhaben ist es, den Stand der Technik zu 
definieren und weiter zu entwickeln sowie 
Wirkungen an der Oberfläche und im Unter-
grund genauer zu verstehen. 

Ebenso soll eine breit anwendbare „Gute 
Praxis“ der Beteiligung und Risikokommu-
nikation beispielhaft entwickelt und erprobt 
werden. Die Vorhaben sollten von einem in-
tensiven gesellschaftlichen Dialog – mit der 
Bevölkerung, mit gesellschaftlichen Grup-
pen, mit Behörden, Sachverständigen und 
Politik begleitet werden. Gleichzeitig wären 
rechtliche und planerische Instrumente 
sowie ihre Anwendung auf die neuartigen 
Risikodimensionen des Frackings anzupas-
sen. Parallel sollten grundlagenorientierte 
und langfristige Forschungsvorhaben dazu 
beitragen, die Vorgänge und Prozesse bei 
der Nutzung unkonventioneller Ressourcen 
immer besser zu verstehen.

Erkundungs- und Demonstrations- 
vorhaben

In den beiden Lagerstättentypen für Schie-
fer- und Kohleflözgas sollten jeweils einzel-
ne großtechnische Demonstrationsvorhaben 
durchgeführt werden können – in Form ei-
nes Bohrplatzes mit einer Anzahl von Boh-
rungen, wie sie bei der flächendeckenden 
Erschließung technisch und wirtschaftlich 
benötigt wird. Bei diesen Vorhaben können 
die Wirkungen eines flächendeckenden Ein-
satzes der Fracking-Technologie genauer 
untersucht werden – unter Berücksichti-
gung der jeweils vor Ort anzutreffenden un-
ter- und obertägigen Bedingungen. Für die-
se Demonstrationsvorhaben müssen hohe 
Sicherheitsanforderungen gelten:

In Trinkwasserschutzgebieten der Zone III 
sind obertägige Maßnahmen ausgeschlos-
sen. Der Abstand zwischen Oberfläche und 
zu erschließenden Lagerstätten bei diesen 
Vorhaben ist größer als 1 000 m. Der Ab-
stand zwischen der Tiefenwasser führenden 
Schicht und den zu erschließenden Lager-
stätten ist größer als 600 m. Es wird die am 
weitesten fortgeschrittene Technik eingesetzt 
in Bezug auf folgende Punkte: die einzuset-
zenden Chemikalien, die Ausgestaltung des 
Bohrlochs mit seinen Nebenanlagen, das Si-
cherheitsmanagement (Risikoermittlung und 
-bewertung, Notfallmanagement) und die Ab-
wasserentsorgung. Für alle eingesetzten Che-
mikalien sind die Stoff- und Toxizitätsdaten 
sowie das Abbauverhalten im Untergrund be-
kannt. Diese Demonstrationsvorhaben sind 
von einem umfassenden Monitoringprozess 
zu begleiten. Das Monitoring sollte sich auf 
folgende Punkte beziehen:

 ein stoffspezifisches Grundwasser-Mo-
nitoring; 

 die Geomechanik (Ausbreitung der 
Frack-Risse); 

 die physikalisch-chemisch-biologischen 
Umsetzungs- und Transportprozesse im Un-
tergrund; 

 die Bilanzierung der Stoffflüsse (Menge 
an freigesetztem Methan, Zusammenset-
zung und Menge des Abwassers, Gehalte an 
radioaktiven Stoffen und Chemikalien aus 
dem Tiefenwasser, Anteil an Frack-Flüssig-
keit, Abbauprodukte der Fracking-Chemika-
lien) und

 die Integrität des Bohrlochs und der 
Feldleitungen.

Im Vorfeld dieser Demonstrationsvorhaben 
sind intensive Erkundungsarbeiten unum-
gänglich. Nur so lassen sich Risikostandorte 
und -gebiete ausschließen und die Einhal-
tung der Sicherheitsabstände sicherstellen.

Neben den großtechnischen Demonstrations-
Bohrplätzen wird empfohlen, einzelne beste-
hende oder neu einzurichtende Standorte 
für die Demonstration und gezielte Unter-
suchung spezifischer Fragen zu nutzen. So 
sollte auch mindestens ein Versenkstandort 
als Demonstrationsvorhaben untersucht wer-
den. Zudem sind bestehende Förderstandorte 
in kritischer Nähe zur Trinkwasserförderung 
bezüglich der Risiken für die Trinkwasser-
versorgung intensiv zu untersuchen. 
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Hier können spezifische Fragen im Hinblick 
auf ein Monitoring beantwortet werden, etwa: 
Was ist der optimale Tracer? Wie sicher und 
wie schnell lassen sich Leckagen erkennen? 
Welche Wirkung haben Sanierungsmaßnah-
men? Parallel dazu wären anhand der beiden 
großtechnischen Bohrplätze die räumlichen 
Wirkungen auf regionaler Ebene im Rahmen 
unterschiedlicher Entwicklungsszenarien zu 
untersuchen und zu bewerten.

Für den einzelnen Bohrplatz der Demonstra-
tionsvorhaben sollte eine standortbezogene 
Risikoanalyse durchgeführt werden. Hier ist 
auch die Frage des Mindestabstandes von 
Siedlungsflächen und anderen Schutzob-
jekten zu klären, der je nach gehandhabtem 
Gefahrenpotenzial in einer Größenordnung 
von bis zu 1 000 m liegen kann.

Gesellschaftlicher Dialog – lokale 
Betroffenheit, regionale Steuerung

Bei Erkundungs- und Demonstrationsvor-
haben sollten die Bürgerinnen und Bürger 
vor Ort, die lokale Politik sowie lokale Ak-
teursgruppen beteiligt werden. Dabei geht 

es darum, die Interessen der Betroffenen 
vor Ort einfließen zu lassen – vor allem um 
lokale Störungen (insbesondere Lärm, Licht, 
Verkehr, Erschütterungen) zu vermindern. 
Gleichzeitig wäre der Prozess der Erkun-
dung und Demonstration im Rahmen regio-
naler Foren (z. B. eines für Schiefergas und 
eines für Kohleflözgas) zu begleiten. 

Hier geht es um die Vermeidung einer in-
dustriellen Zersiedelung sowie um regio-
nale Wirkungen auf die Wirtschaft, auf den 
Wasserverbrauch, auf die Abwasserentsor-
gung und auf den Schutz von Grundwasser-, 
Thermalwasser- und Mineralwasservorkom-
men.

Es ist eine Bringschuld der aufsuchenden 
Unternehmen und auch der beteiligten 
Behörden, in allen Beteiligungsprozessen 
Transparenz über alle wichtigen Informati-
onen zu gewährleisten. Weiterhin sind die 
Monitoringprozesse für die Demonstrati-
onsvorhaben im gesellschaftlichen Dialog 
zu konzipieren, abzustimmen, zu begleiten 
und auszuwerten – und zwar im Hinblick 
auf die Seismik, die Grundwasserqualität, 

die Freisetzung von Methan, den Flowback, 
die Frack-Flüssigkeit, das Wassermanage-
ment, die Bilanzierung des Lebenswegs der 
Chemikalien, die Integrität der Bohrungen 
und Rohrleitungen sowie der bauliche Zu-
stand von Gebäuden in der Nähe von Frack-
Standorten.

Das Monitoring soll sowohl kurzfristige Re-
aktionen als auch langfristige Steuerung er-
möglichen. In Bezug auf den letzten Punkt 
sollten die Unternehmen der Erdgasindus-
trie gemeinsam mit den Behörden und den 
Interessengruppen nach dem Vorbild im 
rheinischen Kohlebergbau regionale Schlich-
tungsstellen aufbauen. Sie können Streitfälle 
im Zusammenhang mit Schäden (v.  a. Ge-
bäude, aber auch Umwelt) schlichten.

Weiterentwicklung des 
Standes der Technik

Das technische Regelwerk (Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen, Schutz des 
Grundwassers, Einsatz von Chemikalien, 
Entsorgung und Behandlung von Abwasser, 
Anforderungen an Feldleitungen, Anforde-

Wir versorgen unsere Kunden mit 
Strom und Erdgas und greifen da-
bei auf einen breiten Mix konven-
tioneller und erneuerbarer Ener-
gieträger zurück. Unsere Produkte 
kombinieren wir mit intelligenten, 
praxisnahen Dienstleistungen und 
schaffen so integrierte und nach-
haltige Energielösungen.

Unser Anspruch: 
Energie für heute. 
Mit Verantwortung für morgen.

enovos.eu
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rungen an Bohrlochintegrität, Monitoring, 
Qualitätssicherung und Überwachung) ist 
im Zusammenspiel von Behörden, Sachver-
ständigen, Unternehmen und gesellschaftli-
chen Gruppen so weiterzuentwickeln, dass 
ein fortschrittlicher Stand der Technik für 
den Einsatz der Fracking-Technologie fest-
geschrieben wird. Dazu gehören:

 Angesichts der neuen Risikodimension 
ist das bestehende Sicherheitsmanagement 
zu ergänzen und – soweit noch nicht vor-
handen – zu einer umfassenden Sicherheits-
kultur weiterzuentwickeln.

 Die für das Fracking eingesetzten Che-
mikalien sollten soweit möglich vermindert 
und durch umweltverträglichere Stoffe er-
setzt werden. Die Bewertung der Umwelt-
verträglichkeit sollte durch ökotoxikologi-
sche Methoden ergänzt werden. Im Rahmen 
fallspezifischer Expositionsszenarien sollte 
auch das Umweltverhalten dieser Stoffe bei 
der Abwasser- und Abfallentsorgung beach-
tet werden.

 Es sollte daran gearbeitet werden, ei-
nen fortschrittlichen Stand der Technik für 
die Behandlung des spezifischen Abwas-
sers (Flowback) zu erarbeiten, der stärker 
auf den Wiedereinsatz und die Behandlung 
zielt.

 Neuartige Bohrverfahren, um Energie-
verbrauch, Lärmerzeugung und Raumbelas-
tung zu vermindern (z. B. Stromaggregate, 
tiefergelegte Bohrplätze, geringere Höhe der 
Bohrtürme, Einhausung, früher Rückbau 
und Renaturierung ab Produktion, Verbun-
kerung der Förderstelle unter Flur).

 Weiterentwicklung der Verfahren für 
Verrohrung, Zementierung und Überwa-
chung, um das Risiko einer Bohrloch-Lecka-
ge weiter zu reduzieren und insbesondere 
die Langzeitsicherheit zu erhöhen.

Rechtliche Regelungen 
und ihre Anwendung

Konsequente Anwendung des geltenden 
Rechts: Wie bereits in der Praxis teilwei-
se üblich, sollte für das Fracking und das 
Verpressen ein Einvernehmen der Wasser-
behörden sichergestellt und konsequent 
umgesetzt werden. Vor der Zulassung einer 
breiten Förderung von unkonventionellem 
Erdgas sind (z. B. im Rahmen eines eigenen 
Fachplans) auf der Grundlage einer strategi-
schen Umweltprüfung bestimmte geeignete 

Gebiete vorzusehen und ungeeignete Regio-
nen auszuschließen, so dass die einzelnen 
Zulassungsverfahren im Rahmen dieser ge-
ordneten Raumentwicklung geprüft werden 
können.

Klärung unklarer rechtlicher Situationen: 
Zur Erleichterung für potenziell geschädigte 
Anwohner ist klarzustellen, dass die Berg-
schadensvermutung nach Bundesbergge-
setz auch für die Erdgasförderung gilt.

Einführung neuer rechtlicher Instrumente: 
Für den einzelnen Bohrplatz sollte in jedem 
Zulassungsverfahren eine standortbezoge-
ne Risikoanalyse erfolgen, die die über- und 
unterirdischen Risiken des konkreten Vor-
habens untersucht. Dort sollte geklärt wer-
den, ob die für die Demonstrationsvorhaben 
geforderten Sicherheitskriterien im Fall 
positiver technischer Weiterentwicklungen 
(z.  B. neue Chemikalien) oder angesichts 
lokaler geologischer Bedingungen (z.  B. 
durchgängige und ungestörte Salz- oder 
Tonschichten) angepasst werden können 
bzw. bei Bekanntwerden negativer Umstän-
de zu verschärfen sind. In diese Risikoanaly-
se lässt sich bei Bedarf eine standortspezifi-
sche Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
einbeziehen, wenn weitere Umweltinforma-
tionen erforderlich werden, die im Rahmen 
der strategischen Umweltprüfung noch erar-
beitet worden sind. Diese standortbezogene 
Risikoanalyse sollte zu Beginn des Geneh-
migungsprozesses mit der Einführung des 
Instruments der vorläufigen positiven Ge-
samteinschätzung verbunden werden.

Forschung und Entwicklung

Zur Unterstützung von und im Austausch 
mit hier erläuterten Erkundungs- und De-
monstrationsvorhaben sollten folgende Fra-
gestellungen – unabhängig vom konkreten 
Standort und dessen Genehmigung – wis-
senschaftlich genauer untersucht werden:

 Wie kann die Gasgewinnung optimiert 
und gleichzeitig die Rissbildung sicher be-
grenzt werden?

 Wie genau sieht beim Fracking das Zu-
sammenspiel von Druck und Temperatur 
mit geo- und bio-chemischen Prozessen in 
der Lagerstätte aus?

 Welche mikrobiologischen und chemi-
schen Umsetzungsprozesse finden im Un-

tergrund statt und welche Risiken ergeben 
sich daraus?

 Welche diffusen Emissionen an Methan 
entstehen durch das Fracking und wie können 
diese gemessen und ggf. vermindert werden?

Der neutrale Expertenkreis hat mit der Bi-
lanzierung wichtiger Umweltwirkungen 
begonnen. Es fehlen jedoch noch Daten. Da-
her sollte diese Bilanzierung auf der Basis 
einer verbesserten Datengrundlage vor-
rangig zu folgenden Themen weitergeführt 
werden:

 Erstellung umfassender regionaler 
Stoffstrombilanzen (Einsatz von Wasser und 
Chemikalien, Erzeugung von Abwasser) auf 
oberirdischer und unterirdischer Ebene.

 Erstellung umfassender Klima- und 
Energiebilanzen für Erdgas aus unkonventi-
onellen Lagerstätten, die mit ähnlichen Ener-
gieträgern verglichen werden können.
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