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WISSENSWERT

ZUKUNFTSFRAGEN

Erneuerbare sollen Kohlestrom ersetzen – 
aber wie? 

Für die Frage, wie Deutschland einen Anteil von 65 % erneuerbare Energien am Bruttostromverbrauch bis 2030 erreichen 
kann und diese außerdem für ständige Versorgungssicherheit stehen, müssen dringend Lösungen gefunden werden. 
Ohne einen forcierten Ausbau der Erneuerbaren ist ein vorgezogener Kohleausstieg nicht vorstellbar. Alternativen zur 
Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern sind ein essentieller Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität. Eine reine 
Fortschreibung der bisherigen Ausbaupfade führt lediglich zu einem Erneuerbare-Energien-Anteil von etwa 54 %*). Damit 
bleibt unklar, ab wann auf konventionelle Energieträger verzichtet werden kann. Das verdeutlicht auch die Entwicklung 
der Stromerzeugung des laufenden Jahres 2021.  

Das Statistische Bundesamt meldet, dass 
Kohle im ersten Halbjahr 2021 erneut der 
wichtigste Energieträger zur Stromproduk-
tion in Deutschland war. Mehr als die Hälfte 
der gesamten in Deutschland erzeugten 
Strommenge stammte aus konventionellen 
Quellen wie Kohle, Erdgas oder Kernenergie. 
Der Beitrag der erneuerbaren Energien ist 
dagegen im Vergleich zum ersten Halbjahr 
2020 um 11,7 % niedriger. Ihr Anteil ist da-
mit auf ein Niveau von 44 % zurückgegangen.  

Kohlekraftwerke gleichen 
fehlenden Windstrom aus

Wesentlich zu dieser Entwicklung hat das 
windarme Frühjahr beigetragen, wodurch 
die Stromerzeugung der Windenergie um 
21 % gesunken ist. Im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum ist der Windenergieanteil 
damit von 29,1 % auf 22,1 % gefallen. Für 
diesen Zeitraum wurde trotz geringen  
Anlagenzubaus die niedrigste Windstrom-
menge für ein erstes Halbjahr seit 2018 ge-
messen. Die fehlende Menge zur Deckung 
des deutschen Strombedarfs wurde durch 
Kohlekraftwerke geliefert. Kohle machte 
damit in den ersten sechs Monaten 27,1 % 
der eingespeisten Strommenge aus. Im ers-
ten Halbjahr 2020 waren es 20,8 %. 

Dass Kohlekraftwerke und nicht Erdgas-
kraftwerke die durch den fehlenden Wind-
strom entstandene Lücke ausgleichen 
mussten, lag insbesondere an den derzeit 
hohen Gaspreisen. Die weltweit steigende 
Gasnachfrage und die gleichzeitig niedri-
gen Speicherfüllstände in Deutschland und 

anderen EU-Ländern haben für eine Ver-
vielfachung der Spotmarktpreise für Gas 
gesorgt. Erdgas trug damit im ersten Halb-
jahr 2021 nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes mit einem Anteil von 14,4 % 
zur Stromproduktion in Deutschland bei; 
die Kernenergie noch immer mit 12,4 %.

Entgegen der Behauptung, die Stromeinspei-
sung aus Kohlekraftwerken behindere die 
Einspeisung aus regenerativ erzeugtem 
Strom, sind Netzbetreiber nach dem Erneu-
erbare-Energien-Gesetz (EEG) dazu ver-
pflichtet, den gesamten angebotenen Strom 
aus erneuerbaren Energien vorrangig vor 
solchem Strom abzunehmen, der aus kon-
ventionellen Energiequellen stammt. Strom 
aus Kohle oder Erdgas kann die Netzeinspei-
sungen aus erneuerbaren Energien also 
nicht verdrängen, sondern muss einsprin-
gen, wenn die Sonne nicht scheint oder der 
Wind nicht weht, um die Sicherheit der Ver-
sorgung zu gewährleisten. 

Auch die Zahlen für die ersten drei Quartale 
im Jahr 2021 weisen eine ähnliche Entwick-
lung auf (Abb. 1). Der Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) 
hat dazu eine interessante Darstellung ver-
öffentlicht (Abb. 2), welche die Strommengen 
der vergangenen drei Jahre (Quartale 1 bis 3) 
nach Energieträgern vergleicht. Neben den 
Erzeugungsschwankungen, die  durch unter-
schiedliche Faktoren ausgelöst werden, ist 
erkennbar, welche Herausforderung es ist, 
die Beiträge der konventionellen Energieträ-
ger durch regenerative Energien zu ersetzen.

65 %-Erneuerbare-Ziel in  
weiter Ferne

Die Situation auf dem deutschen Strom-
markt zeigt, dass trotz großer Anstrengun-
gen das Ziel, 65 % erneuerbare Energien am 
Bruttostromverbrauch bis 2030 zu erreichen, 
noch weit entfernt liegt. Zentrale Einfluss-
faktoren sind die Ausbaugeschwindigkeit 

Bruttostromerzeugung nach Energieträgern in Deutschland – Vergleich der Anteile zum Vorjahreszeit-
raum (1. bis 3. Quartal 2020/2021*)                                   Quelle: BDEW
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bei den Erneuerbaren, der steigende Strom-
bedarf (insbesondere zur Sektor-Kopplung) 
und schlicht und einfach das Wetter; Fakto-
ren, die nur schwer beherrschbar und schon 
gar nicht sicher planbar sind. 

Soll die Energiewende gelingen, müssen die 
Ursachen bei der Wurzel gepackt werden. 
Eines der größten Hemmnisse ist der sto-
ckende Ausbau der Windenergie. Zentrale 
Herausforderungen sind hier die ausrei-
chende Bereitstellung nutzbarer Flächen, 
zu lange Genehmigungsverfahren und zu-
nehmende Klagen gegen den Bau von Wind-
kraftanlagen. Nach den Langfristszenarien 
des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) 
sollen in Deutschland bis 2030 insgesamt 

80 GW Windenergie an Land installiert sein. 
Nach Einschätzung des Umweltbundes- 
amtes (UBA) wären 105 GW bis 2030 erfor-
derlich. Nach Angaben des UBA ist ausge-
hend „von etwa 55 GW aktuell installierter 
Leistung und einem erwarteten Rückbau  
alter Anlagen bis 2030 von etwa 20 GW (…) 
für eine installierte Leistung von 71 bis 105 
GW bis 2030 ein jährlicher Zubau von etwa  
4 bis 7 GW brutto erforderlich“ [1]. Im Jahres-
verlauf 2020 wurden in Deutschland an 
Land jedoch nur Windenergieanlagen mit 
einer Leistung von insgesamt 1,2 GW netto 
zugebaut, im Jahr 2019 waren es knapp 1 GW 
[2]. Auch in den ersten drei Quartalen  
dieses Jahres blieb der Netto-Anlagenzubau 
mit 1,2 GW überschaubar [3].

Ernsthafte Verminderung der 
Versorgungssicherheit

Hinzu kommen die witterungsbedingten 
Risiken der Stromproduktion aus erneuer-
baren Energien, die nicht reduzierbar sind. 
Dies hat sich neben der Entwicklung im  
ersten Halbjahr 2021 bspw. im Jahr 2016 
gezeigt, in dem die installierte Leistung 
der Windenergieanlagen höher war als 
noch im Vorjahr, die Stromerzeugung aber 
deutlich geringer (Abb. 3). Strom aus Wind- 
und PV-Anlagen kann nicht bedarfsgerecht 
erzeugt werden, daher ist eine ausreichen-
de Reserve- und Speicherstrategie erforder-
lich sowie ein grenzüberschreitender Aus-
gleich. 

Aber auch im europäischen Verbund ist das 
Potenzial beschränkt und die Wahrschein-
lichkeit, dass Lastspitzen europaweit zeit-
gleich auftreten ist hoch. Tendenziell steht 
nicht nur in Deutschland, sondern auch  
europaweit weniger gesicherte Erzeugungs-
leistung zur Verfügung. Dies stellt eine 
ernsthafte Verminderung der Versorgungs-
sicherheit dar. Wenn die Netze darüber  
hinaus spekulativen Eingriffen ausgesetzt 
sind, steigen die Risiken weiter. 
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Entwicklung der Bruttostromerzeugung und installierten Leistung von Windenergieanlagen an Land 
in Deutschland             Quelle: BMWi auf Basis AGEE-Stat

Abb. 3

Drei-Jahres-Vergleich: Bruttostromerzeugung nach Energieträgern im 1. bis 3. Quartal - Strommengen 
nach Energieträgern 2019/2020/2021                                   Quelle: BDEW
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