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Management Summary 

Hintergrund 

Die Energiewende ist ein ehrgeiziges energiepolitisches Projekt. Mit dem Energiekonzept1 im Jahr 

2010 und den politischen Beschlüssen in 2011 hat die Bundesregierung die zentralen Ziele der Ener-

giewende beschrieben und in einen gemeinsamen Kontext gesetzt. Die immer intensiver werdenden 

Diskussionen um Netzausbau und Strompreise, die vielfältigen und komplexen Wechselwirkungen 

des Energiesystems und die teilweise sehr langen Realisierungsdauer zeigen aber: Für eine erfolgrei-

che Umsetzung der Energiewende bedarf es zusätzlich zur Zieldefinition sowohl einer strategischen 

Projektplanung (konkretes Umsetzungskonzept) als auch eines strategischen Projektmanagements. 

Zielsetzung und Projektorganisation 

Ziel des Projekts „Trendstudie Strom 2022“ in Zusammenarbeit der Deutschen Energie-Agentur (dena), 

dem Energiewirtschaftlichen Institut an der Universität zu Köln (EWI) und der ef.Ruhr- Forschungs-

GmbH (ef.Ruhr) ist es zum einen, die Auswirkungen unterschiedlicher Entwicklungen und Entschei-

dungen auf die mit der Energiewende gesetzten Zielsetzungen zu untersuchen, zum anderen, darauf 

aufbauend politische Handlungsempfehlungen zur Umsetzung einer erfolgreichen Energiewende 

abzuleiten.  

Die Analysen werden auf zwei Ebenen durchgeführt. Quantitative, modellgestützte Analysen zu 

Markt- und Netzfragen werden von dem EWI in Zusammenarbeit mit der ef.Ruhr erarbeitet. Eine qua-

litative Analyse aktueller Studien erarbeitet die dena. Diese Management Summary sowie der vorlie-

gende Bericht stellen die Ergebnisse des dena-Berichtsteils dar.  

Methodik 

Die Methodik des von der dena erarbeiteten Berichtsteils gliedert sich in die vier Arbeitsschritte: Meta-

Studienanalyse, Ergebnisvergleich, Handlungsempfehlungen und Roadmap. 

Zur strukturierten Meta-Studienanalyse wird das Energiesystem in sieben zentrale Handlungsfelder 

unterteilt: Energienachfrage und Energieeffizienz, erneuerbare Energien, konventionelle Kraftwerke, 

Stromnetze, Energiespeicher, Strommarktdesign und europäische Aspekte. Die Analyse erfolgt unter 

Anwendung einer standardisierten Methode und liefert für jedes Handlungsfeld eine Gesamtein-

schätzung basierend auf den untersuchten Studien.  

Im nächsten Schritt, dem Ergebnisvergleich, werden für jedes Handlungsfeld die Erkenntnisse der 

Meta-Studienanalyse mit den statistischen Belastungstests und den Modellierungsergebnissen der 

EWI-Untersuchung verglichen, um die unterschiedlichen Aspekte der verschiedenen Analyseansätze 

zusammen zu führen und damit auf breiter Basis den Handlungsbedarf definieren zu können. 

Daraus folgt im vorletzten Schritt die Erstellung von Handlungsempfehlungen, die diese Probleme 

aufgreifen und mögliche Lösungsvorschläge bieten. Die Handlungsempfehlungen werden abschlie-

ßend übersichtlich in einer Roadmap zusammenfassend dargestellt, um die zeitlichen Abhängigkei-

ten und den politischen Handlungsbedarf deutlich werden zu lassen. 

 
1 BMWi, BMU (2010) 
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Ergebnisse 

Im Ergebnis gibt die Studie eine Bewertung der einzelnen Handlungsfelder. Neben dem Status Quo, 

der Beschreibung des Einflusses auf die anderen Bereiche der Energiewende und einer Soll-Ist-

Vergleichsanalyse werden insgesamt 60 politische Handlungsempfehlungen abgeleitet. Die Hand-

lungsempfehlungen enthalten auch Angaben zur Verantwortlichkeit und der zeitlichen Umsetzung. 

Damit wird ein umfassender Maßnahmenkatalog zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende 

erarbeitet.  

Mit einer Roadmap werden die Handlungsempfehlungen zusammenfassend und zeitlich geordnet 

dargestellt. Damit wird auch nochmals verdeutlicht: Die meisten Maßnahmen müssen möglichst so-

fort umgesetzt werden. Die Weichen für eine erfolgreiche Energiewende müssen also jetzt gestellt 

werden. 

Die wichtigsten Erkenntnisse der Studie lassen sich wie folgt zusammenfassen. 

Steigerung der Energieeffizienz vorantreiben. 

Die Realisierung wirtschaftlicher Energieeffizienzpotenziale stellt die kostengünstigste Möglichkeit 

dar, CO2-Emissionen zu reduzieren und den Anteil erneuerbarer Energien am Energiemix zu erhöhen. 

Die energiepolitischen Ziele der Bundesregierung beinhalten bis 2020 eine 10 prozentige Reduktion 

des Stromverbrauchs und eine 20 prozentige Reduktion des Primärenergieverbrauchs im Vergleich zu 

2008. Die analysierten Studien weisen erhebliche wirtschaftliche Einsparmöglichkeiten für den 

Stromverbrauch aus. Sie stellen aber durchgängig in Frage, dass diese auch in ausreichendem Umfang 

realisiert werden, um die energiepolitischen Ziele zu erreichen. Auch ein annähernd konstanter 

Stromverbrauch, Wirtschaftswachstum und eine erwartete weitere Elektrifizierung im Wärme- und 

Mobilitätsbereich sowie von Geräten und Prozessen deuten darauf hin, dass die bundesweiten Strom-

verbrauchs- und Stromeffizienzziele mit der aktuellen Entwicklung nicht zu erreichen sind.  

Für den Wärmebereich wird von der Bundesregierung eine 20 prozentige Verbrauchsreduktion, ver-

bunden mit einer Gebäudesanierungsquote von zwei Prozent, angestrebt. Im Gegensatz zum Strom-

bereich gehen die betrachteten Studien durchgehend von einem sinkenden Wärmeverbrauch aus. 

Hohe Anforderungen an Neubauten sowie generell sehr hohe wirtschaftliche Einsparpotenziale im 

Gebäudebestand, sind die wesentlichen Gründe für einen sinkenden Wärmeverbrauch. Allerdings 

werden die Ziele der Bundesregierung auch im Wärmebereich als sehr ambitioniert eingeordnet und 

dargelegt, dass diese ohne neue zusätzliche Instrumente, wie z. B. steuerliche Anreize für Energieeffi-

zienzmaßnahmen im Gebäudebereich und der Schaffung von Markttransparenz z. B. mittels bedarfs-

orientiertem Energieausweis nicht erreichbar sind. 

Für den Strom- und Wärmebereich gilt also gleichermaßen, dass hohe wirtschaftliche Energieeffi-

zienzpotenziale bestehen, diese aber nicht ausreichend realisiert werden. Informations- und Motiva-

tionskampagnen für die Verbraucher und die Industrie sind daher ebenso wichtig, wie klare gesetzli-

che Rahmenbedingungen und konstante aufeinander abgestimmte Fördermaßnahmen. Für den 

Wärmebereich sollte u. a. die Gebäudesanierungsquote erhöht werden, da aktuell nur ca. 1 Prozent 

statt wie von der Bundesregierung angestrebt 2 Prozent des Gebäudebestands jährlich saniert werden. 

Dafür muss die jährliche Förderung für das KfW Gebäudesanierungsprogramm und für steuerliche 

Abschreibungsmöglichkeiten auf insgesamt fünf Mrd. Euro erhöht werden. Des Weiteren empfiehlt 

sich eine Ausweitung des KfW-Förderprogramms „Energieeffizienz im Mittelstand“ und ein spezielles 
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Förderprogramm zur effizienten Stromnutzung für einkommensschwache Haushalte, die in Energie-

effizienz-Maßnahmen kaum ohne Hilfe finanzieren (können).  

Ausbau Netze und erneuerbare Energien verstärkt koordinieren. 

Durch die Energiewende entsteht ein erheblicher Ausbaubedarf der Stromnetze. Jedoch wurden von 

den gesetzlich beschlossenen und bis zum Jahr 2015 benötigten 1.834 km2 neuen Höchstspannungs-

trassen (vgl. EnLAG)bisher lediglich 268 km umgesetzt. Zusätzlich werden im Netzentwicklungsplan 

Strom 2012 nochmals zwischen 3.500 und 4.100 km neue Stromtrassen auf Höchstspannungsebene 

und nach dena-Verteilnetzstudie zwischen 135.000 und 193.000 km Stromkreislänge auf Verteilnetz-

ebene benötigt. Auf allen Netzebenen und bei den Anschlüssen der Offshore-Windparks sind in der 

Vergangenheit aus unterschiedlichen Gründen erhebliche Verzögerungen für Ausbau- und Verstär-

kungsmaßnahmen aufgetreten. Fehlende Akzeptanz, Finanzierungsprobleme und eine mangelnde 

Koordination mit dem Haupttreiber des Netzausbaus, den erneuerbaren Energien, sind als wichtige 

Gründe für Verzögerungen zu nennen.  

Für die Zukunft muss ein beschleunigter Netzausbau zur Integration der erneuerbaren Energien und 

zur Aufrechterhaltung der Systemsicherheit im Fokus stehen. Dafür ist langfristig Akzeptanz in der 

Bevölkerung zu fördern, u. a. durch transparente Planungsprozesse und Informationskampagnen, die 

den Ausbau der Stromnetze als Teil der Energiewende betonen. Weiterhin ist eine viel stärkere Koor-

dination der Netzplanung mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien erforderlich. Beispielsweise 

sollten Anreize geschaffen werden, regenerative Erzeugung netzoptimal zu errichten, also dort wo sie 

keinen zusätzlichen Netzausbau verursachen. Der angestoßene Prozess für den Netzentwicklungs-

plan Strom ist grundsätzlich zu begrüßen, aber gemäß dem europäischen TYNDP, auf einen 2- Jahres-

rhythmus anzupassen. Um die Akzeptanz für neue Trassen des Stromübertragungsnetzes zu erhöhen, 

kann folgende Ausgleichsmaßnahme genutzt werden: Bestehende Verteilnetztrassen werden in Re-

gionen mit Neubaubedarf von Übertragungsnetztrassen verkabelt. Auf der Verteilnetzebene sollte 

zudem die Anreizregulierung dem erhöhten Ausbau- und Investitionsbedarf angepasst und die Inves-

titionen in neue Technologien, die den Netzausbau verringern können, unterstützt werden. 

Neugestaltung des Marktdesigns. 

Auf Grundlage des EEG wurde der Ausbau der erneuerbaren Energien im Strombereich in Deutsch-

land sehr erfolgreich vorangetrieben. So sind sich die analysierten Studien einig, dass die Ausbauziele 

für die erneuerbaren Energien, bis 2020 soll der Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-

gien am Bruttostromverbrauch 35 Prozent betragen,  nicht nur erreicht, sondern übertroffen werden. 

Mit den garantierten Einspeisevergütungssätzen und der Vorrangregelung wurde eine sichere Basis 

für Entwicklung, Produktion und Investition in erneuerbare Stromerzeugungsanlagen geschaffen. 

Langfristig ist eine möglichst weitgehende Integration der erneuerbaren Energien in den regulären 

Strommarkt aber für deren effizienten Ausbau und für ein effizientes Energiesystem insgesamt unver-

zichtbar. Für den konventionellen Kraftwerkspark verändert sich durch die Energiewende deren 

Marktrolle und Geschäftsgrundlage: Sie dienen zunehmend als Backup für fluktuierende erneuerbare 

Einspeiser, mit der Folge von geringeren Volllaststunden und durchschnittlich geringeren Strombör-

senpreisen.  

 
2 Die Bundesnetzagentur spricht aktuell auf ihrer Internetseite www.netzausbau.de von 1.855 km Gesamtlänge der EnLAG-Trassen. Der genaue 

Wert kann sich ändern, z.B. durch das Wegfallen einzelner Trassen in neuen Netzentwicklungsplänen oder durch von der ursprünglichen Pla-
nung abweichende Trassenverläufe. 



 dena-Berichtsteil „Trendstudie Strom 2022“ 7 

Das gegenwärtige Strommarktdesign muss den Anforderungen der Energiewende angepasst werden. 

Die Hauptherausforderung besteht in der möglichst weitgehenden Integration der erneuerbaren 

Energien in den Strommarkt und der Sicherstellung ausreichend gesicherter Kraftwerksleistung. Da-

bei sind Energiespeicher systemeffizient im Markt zu integrieren und DSM zur Flexibilisierung der 

Stromnachfrage auszubauen. Es existiert allerdings noch kein vollständiges Konzept für ein Marktde-

sign, das diese neuen Anforderungen berücksichtigt. Um der zunehmenden Unsicherheit am Ener-

giemarkt zu begegnen, ist daher schnellstmöglich ein Fahrplan für den Marktgestaltungsprozess zu 

definieren, an dessen Ende ein neues Design eines integrierten Strommarkts steht. 

Europäisierung der Energiewende intensivieren. 

Ein europäisches Verbundsystem, das 3. EU-Binnenmarktpaket und u. a. EU-weite Ziele für die Reduk-

tion von CO2-Emissionen verbunden mit einem Zertifikatehandelssystem stellen Eckpfeiler auf dem 

Weg zu einem europäischen Energie-Binnenmarkt dar. Insbesondere gemeinsame Strommärkte und 

gemeinsame Stromnetze führen zu direkten Auswirkungen nationaler Ziele und Politik auf die Ener-

giesysteme benachbarter Länder. Beispiele sind die Belastung der jeweiligen Netze, die Beeinflussung 

der Netzstabilität oder der Strompreise. 

Trotzdem verfolgen die einzelnen Länder nach wie vor eine kaum koordinierte nationale Energiepoli-

tik. Gerade am Beispiel des Ausbaus erneuerbarer Energien lässt sich die Bedeutung einer europawei-

ten Koordination bzw. die Grenzen nationaler Zielerreichbarkeit zeigen. Unterschiedliche geografi-

sche Gegebenheiten, u. a. hinsichtlich Speicherpotenzialen, Wind- und Sonnenaufkommen, führen    

z. B. zu erheblichen Effizienzpotenzialen bei einer europaweiten Optimierung regenerativer Stromer-

zeugung und Stromspeicherung. Europaweite Klimaziele benötigen zu deren Erreichung auch euro-

paweit koordiniertes Handeln. Der Ausbau und die Förderung erneuerbarer Energien in einem Land, 

beeinflussen direkt Stromflüsse, Strompreise und über die Stromproduktion auch den CO2-Ausstoß in 

den benachbarten Ländern. Aber auch bei anderen Aspekten, wie der Bereitstellung von Regel- und 

Ausgleichsenergie, ergeben sich bei europaweiter Koordinierung erhebliche Effizienzgewinne. Daher 

ist es für eine erfolgreiche Energiewende unabdingbar, die Energiesysteme und die Energiepolitiken 

aufeinander abzustimmen.  
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1 Hintergrund, Zielsetzung und 

Projektorganisation 

Die Bundesregierung hat mit der Energiewende ein ehrgeiziges energiepolitisches Projekt zum Um-

bau des deutschen Energiesystems gestartet. Dabei beschränkt sich die Energiewende in der öffentli-

chen Diskussion häufig auf zwei Themen: Atomausstieg und Ausbau der erneuerbaren Energien. Das 

Energiesystem besteht allerdings aus wesentlich mehr Teilgebieten, die sich gegenseitig stark beein-

flussen und nicht ohne Berücksichtigung der Wechselwirkungen beurteilt werden können. Die Ver-

bindungen zentraler Handlungsfelder werden in Abbildung 1-1 stark vereinfacht dargestellt.  

Abbildung 1-1: Handlungsfelder und Wechselwirkungen des Stromsystems 

 

Die Herausforderungen und Auswirkungen der Energiewende werden auch für die breite Öffentlich-

keit immer deutlicher. Eine öffentliche Diskussion um Notwendigkeit und Höhe des Netzausbaus wird 

seit einiger Zeit geführt. Die Diskussion um die Höhe der EEG-Umlage und die Ausbaukosten erneuer-

barer Energien hat sich mit der Erhöhung der EEG-Umlage auf 5,3 c/kWh stark intensiviert. Ein Kern-

punkt dieser Diskussion ist die Schwierigkeit, die Ausbaukosten erneuerbarer Energien kurzfristig zu 

beeinflussen, da die zukünftigen Kosten noch lange maßgeblich durch die für 20 Jahre garantierten 

Einspeisevergütungen installierter Anlagen beeinflusst werden.3 Der genannte Kostenaspekt und die 

langen Planungs-, Genehmigungs- und Realisierungszeiten für Übertragungsnetze, großtechnische 

Stromspeicher oder konventionelle Kraftwerke machen ein strategisches Projektmanagement der 

Energiewende notwendig.  

 
3 Für weitere Informationen sind aktuelle Vorschläge und Diskussionen rund um die vom Bundesumweltminister Altmaier vorgeschlagene 
Strompreis-Sicherung interessant.  
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Ziel des Projekts „Trendstudie Strom 2022“ in Zusammenarbeit von EWI, dena und ef.Ruhr war es, die 

Auswirkungen unterschiedlicher Entwicklungen und Entscheidungen auf die Ziele der Energiewende 

zu untersuchen. Darauf aufbauend wurden politische Handlungsempfehlungen zur Umsetzung einer 

erfolgreichen Energiewende abgeleitet. Die Handlungsempfehlungen wurden zeitlich geordnet als 

Übersicht in einer Roadmap dargestellt und dienen als Controlling-Werkzeug für ein Projektma-

nagement der Energiewende. 

Abbildung 1-2: Arbeitsschritte und Verantwortlichkeiten der Projekterarbeitung 

 

 

 

 

 

 

 

Wie in Abbildung 1-2 dargestellt wurde in Zusammenarbeit von EWI und dena zunächst ein Untersu-

chungsszenario erstellt. Dieses Szenario basiert auf den Annahmen des Netzentwicklungsplans (NEP) 

Strom 2012 (Szenario B4) und den Zielen des Energiekonzepts der Bundesregierung5. Eine ausführliche 

Darstellung des Untersuchungsszenarios findet sich im EWI Berichtsteil.6  

Darauf aufbauend hat das EWI eine detaillierte quantitative Analyse des Untersuchungsszenarios und 

der Auswirkungen möglicher Abweichungen mithilfe eines Energiewirtschaftsmodells erarbeitet. Im 

weiteren Verlauf der Studie wird die quantitative Analyse als „Belastungstest“ bzw. „Modellierung“ 

bezeichnet. Die potentiellen Auswirkungen und Herausforderungen des Zielszenarios auf das Über-

tragungsnetz wurden von der ef.Ruhr untersucht und analysiert. Die Methoden und Ergebnisse dieser 

Untersuchungen finden sich im EWI Berichtsteil. 

Parallel dazu hat die dena eine qualitative Meta-Studienanalyse durchgeführt. Damit wurde das in 

vielen Studien erarbeitete Wissen zu Fragestellungen der Energiewende systematisch ausgewertet 

und aufbereitet. Die Vorgehensweise und Ergebnisse werden in dem folgenden Bericht dargestellt. 

Anschließend wurden die Ergebnisse der quantitativen Analyse (EWI, ef.Ruhr) mit den Ergebnissen 

der qualitativen Analyse (dena) verglichen und darauf aufbauen Handlungsempfehlungen für die 

weitere Umsetzung der Energiewende erarbeitet. Abschließend wurde mit der zeitlich strukturierten 

Darstellung der Handlungsempfehlungen eine übersichtliche Roadmap erstellt. Die Darstellung der 

Erarbeitung und der Ergebnisse dieses Studienabschnittes wird mit dem folgenden Bericht darge-

stellt.  

 
4 Bundesnetzagentur (2011) 
5 BMWi, BMU (2010) 
6 Der EWI-Berichtsteil zur Trendstudie Strom 2022 steht unter www.energiewende-richtig.de zur Verfügung. 

Zielszenario  

(EWI mit dena) 

Qualitative Analyse  
Meta- Studienanalyse 

(dena) 

Quantitative Analyse  

• Marktmodellierung 
(EWI) 

• Netzmodellierung 
(ef. Ruhr) 

Ergebnis-

vergleich 
 (dena mit EWI) 

Handlungs-

empfehlungen 

inkl. Roadmap 

(dena) 

http://www.energiewende-richtig.de/
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2 Zielsetzung und Methodik des dena-Berichtsteils 

2.1 Zielsetzung 

Die übergeordnete Zielsetzung der „Trendstudie Strom 2022“ wurde im vorhergehenden Abschnitt 1 

beschrieben. Mit den von der dena durchgeführten Arbeitspaketen werden weitere Ziele verfolgt: 

 Meta-Studienanalyse: In der Meta-Studienanalyse wurde das Wissen, aktueller, relevanter Studien, 

für den vorliegenden Bericht analysiert. Es wurden empfohlene / sinnvolle Entwicklungspfade (Ziel-

pfade) der einzelnen Handlungsfelder für die Erreichung der Umbauziele und der Einhaltung des 

energiepolitischen Zieldreiecks (ökologisch, bezahlbar, sicher) untersucht. Außerdem wurden die 

wichtigsten Einflussfaktoren des Entwicklungspfads identifiziert und die notwendigen Maßnahmen 

zur Zielpfadeinhaltung herausgearbeitet und zeitlich eingeordnet. Es wurde dabei keine schemati-

sche Studiensynopse erarbeitet, sondern vielmehr eine übergreifende und in sich geschlossene Ge-

samtbewertung, die die Erkenntnisse der betrachteten Studien zusammenführt, einordnet und be-

wertet.  

 Ergebnis-Vergleich: Im nächsten Schritt wurden die Ergebnisse der Meta-Studienanalyse (dena) mit 

den Ergebnissen des Belastungstests (EWI) verglichen. Der Vergleich hatte das Ziel, die sich ergän-

zenden Ergebnisse der angewandten Analyseverfahren, zusammen zu führen. Mit Hilfe der Model-

lierungsergebnisse wurden die konkreten Auswirkungen unterschiedlicher Entwicklungen aufge-

zeigt und der Handlungsbedarf konkretisiert. 

 Handlungsempfehlungen: Aufbauend auf dem Ergebnisvergleich, unter Berücksichtigung aktu-

eller Entwicklungen und eigener Analysen, wurden Handlungsempfehlungen erarbeitet. Die Hand-

lungsempfehlungen adressieren die wichtigsten Maßnahmen, um die Energiewende erfolgreich zu 

realisieren. Hierbei wurden vor allem die Ziele des Energiekonzepts der Bundesregierung, aber auch 

das energiepolitische Zieldreieck der Energieversorgung (ökologisch, bezahlbar, sicher) durchge-

hend berücksichtigt. 

 Roadmap: Abschließend wurde eine Roadmap der Energiewende (Gesamtübersicht der anstehen-

den Aufgaben) und somit ein Controlling-Werkzeug für ein Projektmanagement der Energiewende 

erarbeitet. Die Roadmap der Energiewende soll insbesondere folgende Aspekte verdeutlichen: 

– „Darstellung der zeitlichen Abhängigkeiten und Vergleich der Zeitstränge der unterschiedlichen 

Handlungsfelder“  

– und „Verdeutlichung des gegebenen Handlungsbedarfs in den nächsten zehn Jahren und des vor-

dringlichen Handlungsbedarfs in den kommenden zwei Jahren“. 
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2.2 Vorgehen und Methodik 

Viele Themen und Herausforderungen sind in zahlreichen, überwiegend öffentlich zugänglichen, 

Studien und Analysen bereits in unterschiedlicher Intensität untersucht worden. Es fehlt jedoch eine 

zusammenführende, übergreifende Analyse der Einzelergebnisse, welche die erarbeiteten Aussagen 

im Hinblick auf zeitliche Einordnung, Relevanz und Bedeutung der zu bewältigenden Herausforde-

rungen einordnet und erforderliche Umsetzungsschritte und Handlungsoptionen ableitet.  

Um eine systematische und übersichtliche Analyse des Energiesystems zu ermöglichen, wurden sie-

ben Handlungsfelder identifiziert, die zwar einzeln analysiert, in ihren Wirkmechanismen aber im-

mer im Zusammenhang betrachtet wurden. Die Handlungsfelder und die wichtigsten im jeweiligen 

Handlungsfeld berücksichtigten Studien und Gutachten sind in Tabelle 2-1 dargestellt. 

 

Tabelle 2-1: Handlungsfelder, analysierte Studien und Gutachten 

Handlungsfeld Zentrale untersuchte Studien 

1.  Energienachfrage 

und Energie-

effizienz                                  

(Strom & Wärme) 

 

– Energieeffizienz: Potenziale, volkswirtschaftliche Effekte und innovative Hand-

lungs- und Förderfelder für die Nationale Klimaschutzinitiative IFEU u. a. (2011) 

– Abschnitt „Demand-Side-Management“ aus dena-Netzstudie I dena (2010)  

– VDE ETG Taskforce Demand Side Management ETG (2012) 

– Die Entwicklung der Energiemärkte bis 2030 IER u. a. (2010), BMWi, BMU (2010) 

– Study on the Energy Savings Potentials in EU Member States, Candidate Countries 

and EEA Countries Fraunhofer ISI u. a. (2009)  

– Energieszenarien für ein Energiekonzept der Bundesregierung Prognos u. a. 

(2010)  

– Möglichkeiten, Potenziale, Hemmnisse und Instrumente zur Senkung des Ener-

gieverbrauchs und der CO2-Emissionen von industriellen Branchentechnologien 

durch Prozessoptimierung und Einführung neuer Verfahrenstechniken Fraun-

hofer ISI u. a. (2011b)  

– Energieverbrauch des Sektors Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) in 

Deutschland für die Jahre 2007 bis 2010 Fraunhofer ISI u. a. (2011a) 

– Erhebung des Energieverbrauchs der privaten Haushalte für die Jahre 2006-2008 

RWI, forsa (2011) 

2. Erneuerbare      

Energien 

– Szenariorahmen für den Netzentwicklungsplan Bundesnetzagentur (2011) 

– BMU-Leitszenario 2012 DLR u. a. (2012) 

– Integration erneuerbarer Energien in den deutsch-europäischen Strommarkt – 

kurz: Integration EE dena (2012) 

– Volkswirtschaftliche Effekte der Energiewende IFEU (2012) 

3. Konventioneller 

Kraftwerkspark  

– Integration erneuerbarer Energien in den deutsch-europäischen Strommarkt – 

kurz: Integration EE dena (2012) 

– Scenario Outlook & Adequacy Forecast 2012-2030 ENTSO-E (2012b) 

– Bewertung der Flexibilitäten von Stromerzeugungs- und KWK-Anlagen Consen-
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Handlungsfeld Zentrale untersuchte Studien 

tec, IAEW (2011) 

– Studie zur Ermittlung der technischen Mindesterzeugung des konventionellen 

Kraftwerksparks zur Gewährleistung der Systemstabilität in den deutschen Über-

tragungsnetzen bei hoher Einspeisung aus erneuerbaren Energien FGH u. a. 

(2012) 

– Erneuerbare Energie braucht flexible Kraftwerke VDE (2012b) 

4. Stromnetze – Netzentwicklungsplan 50Hertz Transmission GmbH u. a. (2012) 

– TYNDP ENTSO-E (2012c) 

– dena-Netzstudie I & II dena (2005), (2010) 

– Lösungsvorschläge für die Netzanbindung von Offshore-Windparks der AG Be-

schleunigung Stiftung Offshore-Windenergie (2012)  

– Offshore Electricity Grid Infrastructure in Europe 3E u. a. (2011)  

– Technische Optionen zur Verbindung von Offshore-HGU-Kopfstationen BET (2012) 

– Stromübertragung für den Klimaschutz VDE (2011) 

– Anpassungs- und Investitionserfordernisse der Informations- und Kommunikati-

onstechnologie zur Entwicklung eines dezentralen Energiesystems (Smart Grid) 

KEMA (2012) 

– Vorstudie zur Integration großer Anteile Photovoltaik in die elektrische Energie-

versorgung Fraunhofer IWES (2011) 

– BDEW-Verteilnetzstudie BET u. a. (2011) 

5. Energiespeicher – Integration erneuerbarer Energien in den deutsch-europäischen Strommarkt – 

kurz: Integration EE dena (2012) 

– Energiespeicher für die Energiewende - Speicherungsbedarf und Auswirkungen 

auf das Übertragungsnetz für Szenarien bis 2050 VDE (2012a) 

– Electricity Storage – Making Large-Scale Adoption of Wind and Solar Energies a 

Reality BCG (2010) 

6. Strommarktdesign – Untersuchungen zu einem zukunftsfähigen Strommarktdesign EWI (2012) 

– Kapazitätsmarkt: Rahmenbedingungen, Notwendigkeit und Eckpunkte einer 

Ausgestaltung BET (2011)  

– Energiewirtschaftliche Erfordernisse zur Ausgestaltung des Marktdesigns für ei-

nen Kapazitätsmarkt Strom LBD (2011) 

– Versorgungssicherheit effizient gestalten – Erforderlichkeit, mögliche Ausgestal-

tung und Bewertung von Kapazitätsmechanismen in Deutschland Consentec 

(2012) 

7. Europäische  

Aspekte 

– Scenario Outlook & Adequacy Forecast 2012-2030 ENTSO-E (2012b) 

– TYNDP ENTSO-E (2012c) 

– Integration erneuerbarer Energien in den deutsch-europäischen Strommarkt – 

kurz: Integration EE dena (2012) 

– Power Perspectives 2030 – On the road to a decarbonised power sector KEMA u. a. 
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Handlungsfeld Zentrale untersuchte Studien 

(2011) 

– From Regional Markets to a Single European Market Everis, Mercados EMI (2010) 

– Politische Handlungsfelder im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Elektrizi-

tätsversorgung in Deutschland und Europa ETG (2011)  

– Desert Power 2050 - Perspectives on a Sustainable Power System for EUMENA De-

sertec, Fraunhofer ISI (2012) 

 

Zur Untersuchung der Handlungsfelder wurden Leitfragen definiert. Diese Leitfragen stellen den 

Rahmen der Studienanalysen dar. Die Leitfragen werden in Tabelle 2-2 aufgeführt. 

Tabelle 2-2: Leitfragen der Studienanalyse 

Leitfragen der Studienanalyse 

Welches Gewicht hat die weitere Entwicklung des Handlungsfelds auf die Erreichung der energiepolitischen 

Ziele zum Umbau des Energieversorgungssystems sowie auf das energiepolitische Zieldreieck? 

Was ist der Status Quo im Handlungsfeld? Gibt es einen direkten Handlungsbedarf und wenn ja, welche 

Maßnahmen sollten ergriffen werden? 

Was ist der (ein) optimale(r) Entwicklungspfad, der Umbauziele und die Ziele des Zieldreiecks weitestgehend 

erfüllt? Welche Meilensteine sind erforderlich? 

Welche Fragestellungen müssen im Handlungsfeld von wem geklärt und welche Entscheidungen getroffen 

werden? Wann ist dies erforderlich? 

Welche Faktoren beeinflussen den Entwicklungspfad des Handlungsfelds (Verschiedene Perspektiven werden 

berücksichtigt: Wirtschaftlichkeit, Technologie, Gesellschaft)? Welche Bedingungen müssen geschaffen 

werden?  

Welche Maßnahmen sind notwendig / zu empfehlen, um den optimalen Entwicklungspfad zu erreichen? 

 

Auf Basis der Leitfragen wurden die ausgewählten Studien für jedes Handlungsfeld in vier Stufen ana-

lysiert. Die Analyse-Stufen werden in Tabelle 2-3 dargestellt und erläutert. 
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Tabelle 2-3: Übersicht Arbeitsschritte der Handlungsfeldanalyse 

Stufen der Analyse Erläuterung 

1. Bedeutung – Bewertung der Bedeutung des Handlungsfelds zur Erreichung der energiepoliti-

schen Ziele der Energiewende 

– Dies geschah mithilfe einer dreistufigen Skala (A bis C). Falls das Handlungsfeld mit 

„A“ beurteilt wurde, handelt es sich um eine sehr hohe Bedeutung des Handlungs-

felds für die Zielerreichung. Bei „C“ ist die Bedeutung entsprechend geringer. 

2. Einflussfaktoren – Annahmen, Randbedingungen, Einflussfaktoren, die dem Entwicklungspfad des 

Handlungsfelds zugrunde liegen 

– Chancen / Risiken und Hemmnisse / Treiber bei der Entwicklung des Handlungsfelds 

3. Soll–Ist–Analyse – Soll: Zur Zielerreichung notwendiger Entwicklungspfad 

– Ist: Stand und absehbare Entwicklung des Handlungsfelds 

4. Vergleichsanalyse – Vergleich: Differenzbetrachtung 

– Wo und warum bestehen Differenzen? 

– Welche Bedeutung haben diese hinsichtlich der Erreichung der energiepolitischen 

Ziele? 

 

Das Ergebnis der Handlungsfeldanalyse beschreibt die Bedeutung der einzelnen Handlungsfelder, die 

Haupteinflussfaktoren und die Unterschiede des Zielpfads mit der aktuellen Entwicklung des Hand-

lungsfelds. Auf Basis der Vergleichsanalyse wurde ein Fazit zum Stand und der Entwicklung des Hand-

lungsfelds erarbeitet. Der Status quo bzw. die erwartete Entwicklung des Handlungsfelds wurde mit-

hilfe einer Ampelbewertung beurteilt (siehe Tabelle 2-4). 

Tabelle 2-4: Bewertung des Status-quo und der erwarteten Entwicklung der Handlungsfelder 

Ampel-

symbol 

Erläuterung 

 

Auch wenn geeignete Maßnahmen ergriffen werden, verbleiben deutliche Risiken, die Zielerrei-

chung nicht (rechtzeitig) realisieren zu können. 

 

Es liegen bereits erhebliche Abweichungen vom optimalen Entwicklungspfad oder erhebliche Ri-

siken vor. Mit dem Ergreifen geeigneter Maßnahmen ist es möglich, die übergeordneten Ziele zu 

erreichen bzw. die Auswirkungen möglicher Risiken zu minimieren. 

 

Es liegen keine Abweichungen vom optimalen Entwicklungspfad vor. Es wird eine Entwicklung 

gemäß dem optimalen Entwicklungspfad erwartet. 

 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Meta-Studienanalyse und dem Vergleich mit den Resultaten des 

Belastungstests (EWI) wurden, wie oben dargestellt, Handlungsempfehlungen abgeleitet und zeitlich 

geordnet in Form einer Roadmap dargestellt. 
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3 Qualitative Analyse von Studien zur Entwicklung 

des Energiesystems in Deutschland / Meta-

Studienanalyse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Meta-Studienanalyse dargestellt. Jedes Handlungsfeld wird 

einzeln analysiert und die Wechselwirkungen mit weiteren Handlungsfeldern in Analyse und Beurtei-

lung berücksichtigt. 

3.1 Handlungsfeld Energienachfrage und Energieeffizienz 

Im vorliegenden Abschnitt wird der Bedarf an Strom und Wärme in den Sektoren Haushalte, Gewerbe 

/ Handel / Dienstleistungen (GHD) und Industrie analysiert. Die Bundesregierung setzt in ihrem Ener-

giekonzept das Ziel den Primärenergieverbrauchs um 20 Prozent bis 2020 (ggü. 2008) zu verringern, 

flankiert durch die Steigerung der Energieproduktivität und beispielsweise die Senkung des Strom-

verbrauchs um 10 Prozent. Damit kommt diesem Handlungsfeld eine zentrale Bedeutung bei der Er-

reichung der energiepolitischen Ziele zu.  

Für eine übersichtliche Darstellung des Handlungsfelds werden die Abschnitte zum Soll-Ist-Analyse 

und zur Vergleichsanalyse in die Bereiche Strom und Wärme untergliedert.  

Bedeutung 

Die nachfolgende Tabelle analysiert die Bedeutung des Handlungsfelds „Energienachfrage und Ener-

gieeffizienz“ anhand des Einflusses auf die Zielsetzungen der Energiewende. 
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Tabelle 3-1: Bedeutung des Handlungsfelds Energienachfrage und Energieeffizienz 

Ziele Bedeutung 

für Ziel-

erreichung 

Begründung 

Ausbau EE 

A 

Mit dem Rückgang der Stromnachfrage ist eine Steigerung des Anteils er-

neuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch verbunden. Bei einer nied-

rigeren Stromnachfrage bedeutet ein gleicher absoluter Wert der EE-

Stromerzeugung einen höheren relativen Anteil. Sinkt der Stromverbrauch 

um 10 Prozent, kann zum Erreichen des Anteils erneuerbarer Energien am 

Bruttostromverbrauch in Höhe von 35 Prozent der Ausbau der Strompro-

duktion aus EE um etwa 16 TWh geringer ausfallen. 

CO
2

 -Reduktion 

A 

Mit der Verringerung der Nachfrage an Strom und Wärme sind erhebliche 

Potenziale CO2-Reduktion verbunden. Beispielsweise entfallen auf den ge-

samten Gebäudebereich etwa ein Drittel der CO2-Emissionen und rund 40 

Prozent des deutschen Endenergieverbrauchs.  

Beim Stromverbrauch stellt die Realisierung von Energieeffizienzpotenzia-

len oft eine sehr kostengünstige Maßnahme zur CO2-Reduktion dar.7 

EU-Strom-

binnenmarkt 

C 
Nachfrageänderungen haben zunächst keine Auswirkungen auf die Gestal-

tung und Umsetzung des EU Binnenstrommarkts. 

Energie-

nachfrage und 

Energie-

effizienz 

  

Wirtschaft-

lichkeit /           

bezahlbare 

Energie-

versorgung 

A 

Die Realisierung wirtschaftlicher Energieeffizienzpotenziale senkt die ge-

samtwirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung. 

Der Einbezug wirtschaftlicher Potenziale steuerbarer Nachfrage (DSM) 

senkt die Kosten der Stromerzeugung und der Systemintegration erneuer-

barer Energien. Die Erschließung von Stromeffizienzpotenzialen (Senkung 

der Stromnachfrage) verringert das DSM-Potenzial.  

Versorgungs-

sicherheit 

A 
Sowohl die Höhe (Jahreshöchstlast) als auch die Flexibilität der Endener-

gienachfrage haben einen starken Einfluss auf die Versorgungssicherheit. 

Nachhaltigkeit 

A 

Die Reduktion der Nachfrage bzw. die Steigerung der Energieproduktivität 

trägt zu einer nachhaltigeren Energieversorgung bei (siehe Punkte „Ausbau 

EE, CO2 -Reduktion, Wirtschaftlichkeit). 

  

 
7 Der CO2-Ausstoß der Stromerzeugung ist für alle Stromerzeugungsanlagen über 20 MW durch das europäische Emissionshandelssystem gede-
ckelt. Eine Nachfragereduktion senkt damit nicht die absolut durch das Emissionshandelssystem vorgegebene Menge an CO2-Emissionen.  



 

 

3  Qualitative Analyse von Studien zur Entwicklung des Energiesystems in Deutschland / Meta-Studienanalyse 

dena-Berichtsteil „Trendstudie Strom 2022“ 21 

Einflussfaktoren 

Auf das Handlungsfeld „Energienachfrage und Energieeffizienz“ wirkt eine Vielzahl von Faktoren, die 

unterschiedlich stark beeinflusst werden können. Einen Überblick über die wesentlichen Einflussfak-

toren der Energienachfrage im Strom- und Wärmesektor ist in Tabelle 3-2 zu sehen. 

Tabelle 3-2: Einflussfaktoren von Energienachfrage und Energieeffizienz 

Einflussfaktor Beschreibung 

Temperatur Die Entwicklung der Außentemperatur im Jahresverlauf ist ein wesentlicher Parameter 

für die Höhe der Energienachfrage im Bereich Raumwärme und Strom. So bewirken 

wärmere Temperaturen in Wintermonaten eine erheblich geringere Energienachfrage. 

Energiepreise Steigende Energiepreise erhöhen die Nachfrage nach energieeffizienten Produkten und 

Energieeffizienzdienstleistungen und unterstützen somit die Nachfragesenkung. Stei-

gende Energiekosten erhöhen zudem die Wirtschaftlichkeit von Energieeffizienzmaß-

nahmen und beeinflussen das Energieeffizienzinvestitionsverhalten positiv. 

Wirtschaftlicher 

Strukturwandel 

Der wirtschaftliche Strukturwandel in Deutschland ist gekennzeichnet durch ein Wachs-

tum nicht-energieintensiver Branchen (bspw. Dienstleistungen) und einen Rückgang 

energieintensiver Branchen (bspw. Metallindustrie). Grundsätzlich hat dieser Struktur-

wandel einen Rückgang der Energienachfrage zur Folge. 

Technologischer 

Fortschritt 

Mithilfe von Forschung und Entwicklung werden neue energieeffizientere Produkte ge-

fertigt, aber auch neue Technologien geschaffen, die Energie nachfragen. So führen 

bspw. steigende Wirkungsgrade bei der Energieumwandlung zu einem geringeren Pri-

märenergieverbrauch, die Anschaffung zusätzlicher Produkte (z. B. IT-Geräte) zu einem 

höheren Energieverbrauch. 

Wirtschafts-

wachstum 

Grundsätzlich zeigt die Entwicklung des Wirtschaftswachstums und der Energienach-

frage eine große Ähnlichkeit. Die Entwicklung des Wirtschaftswachstums und der Ener-

gienachfrage entkoppelt sich zunehmend aufgrund von Effizienzsteigerungen. Es ist je-

doch offen, inwieweit Energieeffizienzsteigerungen das Wirtschaftswachstum (dauer-

haft) überkompensieren können, d.h. inwieweit die Energienachfrage, trotz Wirt-

schaftswachstum, konstant gehalten oder sogar gesenkt werden kann. 

Information und 

Motivation 

Verbrauchergruppenspezifische Informationsmaßnahmen schaffen in der Bevölkerung 

Bewusstsein für den Energieverbrauch und –kosten. Auf diese Weise werden Verhaltens-

änderungen und Investitionen in Energiereduktionsmaßnahmen angeregt und die Sen-

kung der Energienachfrage unterstützt. 
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Einflussfaktor Beschreibung 

Verbraucher-

verhalten 

Verschiedene Verhaltensweisen (Leben und Arbeiten, Konsum, Investitionsverhalten, 

Mobilitätsverhalten usw.) beeinflussen die Energienachfrage erheblich. Einzelne Verhal-

tensmuster können die Energienachfrage steigern, wie bspw. eine zunehmende Nutzung 

von Unterhaltungselektronik. Ein gesteigertes Bewusstsein über Energieeffizienz und 

Energiesparen zielt grundsätzlich auf eine Nachfragesenkung.  

Verfügbares Ein-

kommen 

Die Höhe des verfügbaren Einkommens beeinflusst das Konsumverhalten und indirekt 

den Einsatz von mehr oder weniger energieintensiver Güter oder Dienstleistungen. Ein 

höheres Einkommen, und dem entsprechenden Konsumverhalten, kann zu Investitionen 

in effizientere Geräte und damit zu einer Energieeffizienzsteigerung führen. Gleichfalls 

kann steigender Konsum eine Erhöhung der Energienachfrage bewirken (bspw. höheres 

Komfortbedürfnis bei Wärme / Klimatisierung). 

Bevölkerung Geringfügige Veränderungen der absoluten Höhe der Bevölkerungszahl haben nur ei-

nen geringen Einfluss auf die Energienachfrage. Jedoch führt bspw. ein höheres Durch-

schnittsalter oder die Zunahme von Singlehaushalten zu einer Erhöhung der Energie-

nachfrage (steigende, zu beheizende Wohnfläche pro Person, höherer Ausstattungsgrad 

an Elektrogeräten) 
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Soll-Ist-Analyse 

Der Zielpfad für die Stromnachfrage bis zum Jahr 2022 ist aus dem Energiekonzept der Bundesregie-

rung vom September 2010 abgeleitet. Das Konzept setzt das Ziel den Stromverbrauch bis zum Jahr 

2020 um 10 Prozent gegenüber dem Stromverbrauch von 2008 zu reduzieren. Der in  

Tabelle 3-3 dargestellte Zielpfad ergibt sich aus der Interpolation des Energieverbrauchs zwischen 

2008 und 2020 und der linearen Fortschreibung bis zum Jahr 20228. Für die Fortschreibung bis zum 

Jahr 2022 wurde das Einsparziel der Bundesregierung für das Jahr 2050 nicht berücksichtigt.  

Tabelle 3-3: Vergleich von Zielpfad und Prognosen (Stromnachfrage) 

Strom 
Einheit 

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 

Zielpfad Stromnachfrage 

(-10 % bis 2020 ggü. 2008) 

Wert für 2008 aus (BMWi 

Energiedaten)
9

 

TWh 515 507 498 490 481 472 478 

% (ggü. 2008) 98,4% 96,7% 95% 93,4% 91,7% 90% 88,4% 

Prognose I Stromnachfrage 

(NEP 2012; Kap. 3, Tab. 4) 
10

 
TWh 535 535 535 535 535 535 535 

% (ggü. 2008) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Prognose II Stromnachfrage 

(Prognos et al. 2010, Tab. Ü1)
11

 

 

TWh 519 514 509 504 499 494 489 

% (ggü. 2008) 98,8% 97,9% 96,9% 96% 95% 94,1% 93,1% 

Prognose III Stromnachfrage 

(IFEU et al. 2011) 
12

 
TWh 511 498 485 472 459 446 433 

% (ggü. 2008) 97,3% 94,9% 92,4% 89,9% 87,4% 84,9% 82,5% 

 

Dem Zielpfad werden drei Prognosen zur Entwicklung der Stromnachfrage gegenüber gestellt. Bei 

der ersten Prognose handelt es sich um die Annahmen zur Entwicklung der Endenergienachfrage an 

Strom aus dem Netzentwicklungsplan 2012 (NEP 2012)13. Die überwiegende Anzahl der für den NEP 

2012 ausgewerteten Studien nehmen einen konstanten oder allenfalls moderat ansteigenden Strom-

verbrauch an. Die Bundesnetzagentur berücksichtigt als wahrscheinliche Entwicklung (im Sinne der 

Vorgaben des § 12a EnWG) für die Prognose des Stromverbrauchs im NEP 2012 ein auf dem Niveau von 

2010 stagnierender Stromverbrauch.  

Die zweite Wertereihe entstammt der Referenzentwicklung aus Prognos u. a., 2010 „Energieszenarien 

für ein Energiekonzept der Bundesregierung“14. In dieser Studie wurde die Entwicklung des Energie-

 
8 Anstatt den Wert für 2022 über lineare Fortschreibung zu ermitteln, könnte der Wert auch über lineare Interpolation zwischen 2020 und 2050 

unter Einbezug der bestehenden Ziele für 2050 ermittelt werden. Aufgrund der zeitlichen Nähe von 2020 und 2022 wurde hier die lineare Fort-

schreibung aus den Vorjahren verwendet. Die Ergebnisse unterscheiden sich für die Jahre 2020 und 2022  bei den genannten Berechnungsansät-
zen unwesentlich. 
9 BMWi (2012) 
10 Bundesnetzagentur (2011) 
11 Prognos u. a. (2010) 
12 IFEU u. a. (2011) 
13 Bundesnetzagentur (2011) 
14 Prognos u. a. (2010) 
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verbrauchs in Deutschland bis zum Jahr 2050, anhand eines Referenzszenarios und vier unterschiedli-

chen Zielszenarien als Basis für das Energiekonzept der Bundesregierung, untersucht. Die in dieser 

Studie verwendeten Werte für die Entwicklung der Stromnachfrage wurden dem Referenzszenario 

entnommen. Dieses stellt eine Entwicklung dar, die die derzeitigen politischen Rahmenbedingungen 

in die Zukunft fortschreibt. Dabei wird jedoch nicht davon ausgegangen, dass die politischen Rah-

menbedingungen auf dem heutigen Stand verharren, sondern dass in der Zukunft moderate Anpas-

sungen vorgenommen werden, welche den in der Vergangenheit beobachteten Trend fortschreiben.  

Abschließend wird die Prognose aus IFEU u. a., 2011 „Endbericht Energieeffizienz“ 15 – herangezogen, 

in der wirtschaftliche Energieeffizienzpotenziale identifiziert werden, die zusätzlich zu den bereits in 

der Referenzentwicklung aus Prognos u. a., 2010 beschriebenen Potenzialen gehoben werden können. 

Dabei wird davon ausgegangen, dass bis 2030 Energieeffizienzmaßnahmen unter optimalen politi-

schen Rahmenbedingungen mit beschleunigt umgesetzt werden können. Es ist zu beachten, dass die 

EU-Mitgliedsstaaten (d.h. auch Deutschland) durch das in Kraft treten der neuen EU-Energieeffizienz-

Richtlinie Endenergieeinsparungen bis 2020 erreichen müssen. Diese Richtlinienvorgabe wird dazu 

führen, dass auch in Deutschland zusätzliche Instrumente zur Zielerreichung eingeführt werden.  

Der Zielpfad für die Wärmenachfrage und die Steigerung der Sanierungsquote des gesamten Gebäu-

debestands bis zum Jahr 2022 wurden, wie bereits der Zielpfad der Stromnachfrage, dem Energiekon-

zept der Bundesregierung vom September 2010 entnommen. In dem Konzept wurde die Reduktion 

des Wärmeverbrauchs in Gebäuden bis zum Jahr 2020 um 20 Prozent gegenüber dem Jahr 2008 und 

die Steigerung der Sanierungsquote auf 2 Prozent bis zum Jahr 2020 als Ziele festgelegt. Der Zielpfad 

der hier dargestellten Tabelle (siehe Tabelle 3-4) errechnet sich aus der Interpolation des IST- und Ziel-

werts der linearen Fortschreibung bis zum Jahr 2022. Der Wärmebedarf im Jahr 2008 wird aus den 

Energiedaten des BMWi ermittelt, wobei sich dieser aus dem Bedarf an Raumwärme und Warmwasser 

in den Sektoren Haushalte, GHD und Industrie zusammensetzt und um den Anteil des Stromver-

brauchs für die Wärmebereitstellung bereinigt ist. Für die Fortschreibung bis zum Jahr 2022 wurde 

das Einsparziel der Bundesregierung für das Jahr 2050 nicht berücksichtigt. 

 
15 IFEU u. a. (2011) 
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Tabelle 3-4: Vergleich von Zielpfad und Prognosen (Wärmenachfrage) 

Wärme Einheit 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 

Zielpfad Wärmenachfrage 

(20 % bis 2020 ggü. 2008)  
TWh 810 782 754 726 698 670 642 

% (ggü. 
2008) 96,7% 93,3% 90,0% 86,6% 83,3% 80,0% 76,6% 

Prognose I Wärmenach-

frage 

(Prognos u. a., 2010)  

TWh 828 810 793 775 758 740 722 

% (ggü. 
2008) 97,9% 95,8% 93,8% 91,7% 89,7% 87,5% 85,4% 

Prognose II Wärmenach-

frage 

(IFEU u. a., 2011)  

TWh 824 802 780 759 737 715 693 

% (ggü. 
2008) 97,5% 94,9% 92,3% 89,8% 87,2% 84,6% 82,0% 

Steigerung jährliche Sanie-

rungsquote 

(2 % /a bis 2020)  

% 1% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 2% 2% 

Prognose jährliche Sanie-

rungsquote Wohngebäude 

(Prognos u. a., 2010, Abb. 

3.1.3-3) 

%  1 % 0,95 % 0,9 % 0,85 % 0,8 % 0,75 % 0,7 % 

 

Dem Zielpfad werden die Prognosen der Referenzentwicklung aus Prognos u. a., 2010, und der zusätz-

lichen Potenziale aus IFEU u. a., 2011, gegenübergestellt. Der prognostizierte Wärmebedarf aus Prog-

nos u. a., 2010, sowie IFEU u. a., 2011, kann nicht um den Strombedarf für die Wärmebereitstellung 

bereinigt werden, da hierzu keine Daten in den genannten Studien vorliegen. Zusätzlich ist für die 

Bereiche GHD und Industrie der Warmwasserbedarf in den genannten Studien nicht separat ausge-

wiesen worden, weshalb für diese beiden Bereich ausschließlich der Raumwärmebedarf berücksich-

tigt wird.  

Vergleichsanalyse - Strom 

Der Stromverbrauch in Deutschland ist im Zeitraum 2000 bis 2011 um ca. 9 Prozent gestiegen. Mit 

Ausnahme des Jahres 2009 (aufgrund der Wirtschaftskrise) ist in der jüngeren Vergangenheit eine 

Stagnation des Stromverbrauchs bei ca. 525 TWh zu beobachten. 

Der Vergleich der Ziele der Bundesregierung mit den hier dargestellten Prognosen verdeutlicht die 

Problematik bei der Abschätzung zur zukünftigen Entwicklung des Stromverbrauchs. Die Abschät-

zungen des NEP 2012 gehen davon aus, dass der Stromverbrauch in Deutschland bis zum Jahr 2020 

weitestgehend konstant bleiben wird. Derzeitige Abschätzungen der Auswirkungen bestehender und 

neuer Technologien auf den zukünftigen Energiebedarf weisen hohe Unsicherheiten auf (bspw. intel-
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ligente Netze, Lastmanagement, Elektromobilität oder Wärmepumpen). Zumindest ein Teil der erziel-

ten Verbrauchseinsparungen durch Effizienzsteigerung einzelner Technologien wird durch einen 

Verbrauchszuwachs und dem Wirtschaftswachstum kompensiert. Insbesondere durch alternative 

und energieeffiziente Anwendungen in den Bereichen Transport (Elektromobilität) und Wärmeer-

zeugung (Wärmepumpen) ist durch den Ersatz fossiler Energieträgern durch elektrische Energie mit 

einer Zunahme des Stromverbrauchs zu rechnen. Diese Entwicklung unterstützt die energiepoliti-

schen Ziele erneuerbare Energien auszubauen und CO2-Emissionen zu reduzieren, muss jedoch bei 

der Abschätzung des künftigen Stromverbrauchs berücksichtigt werden.  

Die Studie von Prognos u. a., 2010, berücksichtigt diese Effekte indem die angenommene Nachfrage 

nach Elektrizität etwas sinkt, aber der Anteil am gesamten Endenergieverbrauch steigt. Die wesentli-

chen Beiträge zur Reduktion des Stromverbrauchs leisten in der Abschätzung folgende Effekte: 

 Autonome Effizienzfortschritte und zunehmende Marktdurchdringung energieeffizienter Produkte 

 Strukturwandel zu weniger energieintensiven Branchen (z. B. Schwerindustrie zu industrienahen 

Dienstleistungen) 

 Zunehmender Einsatz von effizienter Querschnittstechnologie und Optimierungsmaßnahmen (z. B. 

Prozessoptimierung in der Herstellungsindustrie) 

Zusätzlich werden durch geeignete gesetzliche Vorgaben und Rahmenbedingungen, wie zum Bei-

spiel eine weitere Verschärfung der EU-Ökodesign-Richtlinie und -Verordnung, zunehmende finanzi-

elle Förderung besonders energieeffizienter Technologien und Forcierung von Informations- und 

Beratungsangeboten, weitere wirtschaftliche Stromeinsparpotenziale gehoben.  

Lediglich durch eine ambitionierte Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen, die zusätzliche 

Energieeffizienzpotenziale (wie in IFEU u. a., 2011, genannt) heben, kann das im Energiekonzept 2010 

vorgesehene Ziel, den Stromverbrauch bis zum Jahr 2020 um 10 % ggü. 2008 zu reduzieren, erreicht 

werden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass, obwohl die genannten Prognosen sehr heterogen sind, Stu-

dien überwiegen, die von einer konstanten oder lediglich moderat sinkenden Stromnachfrage ausge-

hen. Hierbei sollte beachtet werden, dass z. B. unerwartete Strompreissteigerungen oder andere As-

pekte die tatsächliche Entwicklung stark beeinflussen können. 

Vergleichsanalyse - Wärme 

Grundsätzlich besteht Konsens in den betrachteten Studien darüber, dass eine Erreichung der CO2-

Minderungsziele nicht ohne eine erhebliche Senkung der Wärmenachfrage im Gebäudebereich er-

reicht werden kann. Weiterhin besteht bei Energieexperten, im Gegensatz zum Strombereich, das 

einheitliche Verständnis, dass sich die Wärmenachfrage reduzieren wird. Das Verständnis basiert auf 

den Feststellungen, dass im Gebäudebereich mithilfe von energetischen Sanierungen des Bestands 

hohe wirtschaftliche Energieeinsparpotenziale gehoben werden können und beim Neubau Anforde-

rungen an die Energieeffizienz eingehalten werden müssen. Jedoch zeigt der Vergleich der Ziele und 

Prognosen, dass die Ziele der Bundesregierung mit der Fortschreibung der politischen Rahmenbedin-

gungen aus dem Jahr 2010 und der Berücksichtigung von späteren Anpassungen, wie zum Beispiel 
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einer Verschärfung der Anforderungen der Energieeinsparverordnung im Jahr 2012, nicht erreicht 

werden (siehe Referenzszenario von Prognos u. a., 2010). 

Ein wesentlicher Einflussfaktor für die Entwicklung der Wärmenachfrage ist in beiden Prognosen die 

Gebäudesanierungsquote. Es ist wichtig, dass Gebäudesanierungsmaßnahmen konsequent mit Maß-

nahmen zur energetischen Sanierung verbunden werden. Die Gebäudesanierungsquote lag in 2010 

bei rund 1 Prozent und damit weit unter dem von der Bundesregierung geforderten Wert von 

2 Prozent. Die Sanierungsquote ist jedoch neben der Sanierungstiefe der wesentliche Faktor zur Re-

duktion der Wärmenachfrage. Sollten die Sanierungsquote und die Sanierungstiefe konstant auf dem 

Wert von 2010 verharren, wie es in Prognos u. a., 2010, angenommen wird, kann das Ziel der Bundes-

regierung zur Reduktion der Wärmenachfrage im Gebäudebestand nicht erreicht werden. Die Neu-

bauquote wird sich zwar zusätzlich positiv auf die Reduktion der Nachfrage an Wärme auswirken, die 

Ziele der Bundesregierung werden dann dennoch nur zur Hälfte erreicht. 

Fazit 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass zur Erreichung der energiepolitischen Ziele im Bereich der Ener-

gieeinsparung und Energieeffizienz eine massive Ausweitung und Neuimplementierung von Instru-

menten und Maßnahmen notwendig ist.  

Der Stromverbrauch stagniert derzeit, ein Absinken des Stromverbrauchs entlang des anvisierten 

energiepolitischen Zielpfades kann nicht beobachtet werden. Stromverbrauchssteigernde Effekte wie 

zunehmende Elektrifizierung / Automatisierung in der Industrie bei gleichzeitigem Wirtschafts-

wachstum oder der zunehmende Einsatz von Elektrogeräten bei privaten Haushalten können durch 

Effizienzmaßnahmen im Strombereich kompensiert werden. Energieeffizienztechnologien und -

dienstleistungen stehen grundsätzlich zur Verfügung, werden jedoch noch in zu geringem Umfang 

eingesetzt. Hier gilt es, die vorhandenen wirtschaftlichen Potenziale zu heben, um eine Senkung des 

Stromverbrauchs in Richtung des Zielpfads zu realisieren. 

Im Bereich Wärme sind neben nicht- oder geringinvestiven Maßnahmen wie bspw. Verhaltensände-

rungen zumeist hohe Investitionen in Gebäude oder Industrieprozesse notwendig. Insbesondere die 

Gebäudesanierungsquote entwickelt sich auf einem geringen Niveau. Es müssen Lösungen entwickelt 

werden, um die Sanierungsquote mindestens zu verdoppeln, um das anvisierte Ziel zur Reduktion des 

Wärmeverbrauchs zu erreichen. 
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3.2 Handlungsfeld erneuerbare Energien 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien steht im Zentrum der Energiewende, da sie das wesentliche 

Instrument darstellen, den CO2-Ausstoß langfristig zu vermindern16 und damit dem Klimawandel ent-

gegen zu wirken, Ressourcen zu schonen und so eine nachhaltige Energieversorgung zu ermöglichen. 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung basiert in Deutschland zu hohen Antei-

len auf den fluktuierenden Energiequellen Wind und Sonne. Die nachfolgende Analyse fokussiert 

ausschließlich auf die Nutzung erneuerbarer Energien im Stromsektor, da dieser im Fokus der Gesamt-

studie steht. 

Bedeutung 

Die nachfolgende Tabelle (Tabelle 3-5) stellt die Bedeutung des Handlungsfelds „erneuerbare Ener-

gien“ anhand des Einflusses auf Zielsetzungen der Energiewende dar. 

Tabelle 3-5: Bedeutung des Handlungsfelds erneuerbare Energien 

Ziel Bedeutung für 

Zielerreichung 

Erläuterung 

Ausbau EE   

CO
2

 -Reduktion 

A 

Ersetzen erneuerbare Energieträger fossile Brennstoffe bei der Strom- 

und Wärmeerzeugung, führt dies grundsätzlich zu einer Senkung des 

CO2-Ausstoßes. Die Reduktion des CO2-Ausstoßes im Stromsektor ist je-

doch über das EU-Emissionshandelssystem (EU ETS) geregelt. 

EU-Strom-

binnenmarkt 

B 

Hohe Anteile erneuerbarer Energien bedürfen einer ausgeprägten Ko-

ordination der Stromnetze und Märkte auf EU-Ebene, da bei weiter stei-

genden Anteilen erneuerbarer Energien der innereuropäische Aus-

tausch und Handel von Strommengen zunehmen wird. Bspw. hat der 

Ausbau der EE in Deutschland in den EU-Mitgliedsstaaten Auswirkungen 

auf die Wirtschaftlichkeit von Kraftwerkskapazitäten und führt zu einem 

steigenden Bedarf an Netzkapazitäten. Für die Integration erneuerbarer 

Energien ist daher ein gesamteuropäischer Marktansatz notwendig.  

Energie-

nachfrage und 

Energie-

effizienz 

C 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien erfolgt häufig ohne direkten Ein-

fluss auf die Höhe der Energienachfrage, ausgenommen (PV) Erzeu-

gungsanlangen zur Eigenversorgung. Allerdings können sich durchaus 

indirekte Effekte ergeben. So kann eine durch die Förderung erneuerba-

rer Energien hervorgerufene Strompreiserhöhung auf Dauer zu Nach-

 
16  DLR u. a. (2012) 
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Ziel Bedeutung für 

Zielerreichung 

Erläuterung 

fragesenkung führen. Außerdem macht die Systemintegration hoher An-

teile fluktuierender erneuerbarer Energien die Realisierung von Flexibi-

litätsoptionen der Nachfrage nötig. 

Wirtschaft-

lichkeit /           

bezahlbare 

Energie-

versorgung  

A 

Erneuerbare Energien führen zunächst durch spezifisch höhere Geste-

hungskosten und das in Deutschland angewandte Fördersystem EEG zu 

steigenden Stromkosten bei den nicht privilegierten Stromverbrau-

chern. Auch Kosten für die Systemintegration erneuerbarer Energien 

(Netzausbau, Reservekapazitäten fossiler Kraftwerke, Regelenergie) wir-

ken kostensteigernd. Aufgrund von Netzengpässen kommt es zuneh-

mend zu Zwangsabregelungen erneuerbarer Energieanlagen und zu ei-

ner Vergütung nicht produzierter Strommengen. Durch Skalen- und 

Lerneffekte wurden jedoch Kostensenkungen erreicht. Zudem wirkt ein 

hohes Stromangebot bspw. aus Photovoltaik an der Strombörse preis-

dämpfend auf Spitzenlaststrom zur Mittagszeit, aufgrund geringer 

Grenzkosten von Photovoltaikanlagen.  

Führen erneuerbare Energien zu sinkenden Importen an fossilen Ener-

gieträgern, so bewirkt dies aus volkswirtschaftlicher Sicht geringere Zah-

lungsströme ins Ausland und die Stärkung der heimischen Wirtschaft. 

Jedoch wird zu Zeiten hoher Einspeisung erneuerbarer Energien häufig 

Strom exportiert. Der zu diesen Zeiten im Ausland erzielbare Strompreis 

reicht nicht zur Deckung der Kosten (Vergütungssätze). 

Versorgungs-

sicherheit 

B 

Die Substitution fossiler, zu importierender Energieträger durch erneu-

erbare Energien führt zu einer sinkenden Abhängigkeit bei Energieroh-

stoffen und trägt damit grundsätzlich zu einer Verringerung des Versor-

gungsrisikos bei. Jedoch leisten insbesondere die stark fluktuierenden 

erneuerbaren Energien bei systemischer Betrachtung nur einen sehr ge-

ringen Beitrag zur benötigten gesicherten Kraftwerksleistung. Die Ein-

speisung ist nicht sicher planbar und es bestehen teilweise große meteo-

rologische Prognosefehler. Weiterhin entstehen durch den Ausbau er-

neuerbarer Energien zusätzliche Herausforderungen bzgl. der Sys-

temstabilität (z. B. wachsende Gradienten der Stromerzeugung).  

Nachhaltigkeit 

A 

Erneuerbare Energien gelten aufgrund der CO2-freien bzw. in CO2-

Kreisläufen stattfindenden Stromerzeugung de facto als nachhaltig. Je-

doch sind auch mit erneuerbaren Energien Umweltauswirkungen ver-

bunden. Bspw. verändern Wind- und Solarparks das Landschaftsbild 

teilweise erheblich, Bioenergie fördert Monokulturen und Offshore-

Windparks beeinflussen die küstennahen Meeresbiotope. 
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Insgesamt bedarf der weitere Ausbau und die Integration erneuerbarer Energien eine europäische 

Sicht und Einordnung. Große Strommengen werden grenzüberschreitend ausgetauscht, um Versor-

gungssicherheit und Systemstabilität zu gewährleisten. Dies bleibt nicht ohne Folgen für die Wirt-

schaftlichkeit ausländischer Erzeugungskapazitäten und erfordert bspw. einen Ausbau der Stromnet-

ze und ein Verschmelzen der nationalen Strommärkte. Mit steigenden Anteilen erneuerbarer Ener-

gien ist eine abgestimmte Strategie hinsichtlich der Ausbauziele der Erzeugungskapazitäten und den 

damit verbundenen Effekten bei Märkten und Netzen notwendig. Erneuerbare Energien sollen zu-

künftig den Kern der Stromversorgung bilden, statt sie wie bisher nur zu ergänzen. Dies stellt eine 

grundlegende Veränderung des gesamten Energiesystems dar. Der Ausbau erneuerbarer Energien 

wirkt sich daher auf alle weiteren Bereiche des Energieversorgungssystems maßgeblich aus. 

Einflussfaktoren 

Es existieren unzählige Einflussfaktoren auf das Handlungsfeld „erneuerbare Energien“. Um einen 

kurzen Überblick zu geben, werden die wichtigsten tabellarisch (siehe Tabelle 3-6) aufgelistet. Es wird 

außerdem eine Abschätzung des Einflusses der Faktoren auf die Entwicklung des Handlungsfelds bis 

2022 vorgenommen, der Einfluss erläutert, sowie der aktuelle Status und erwartete Entwicklungen 

des Handlungsfelds beschrieben. 

Tabelle 3-6: Einflussfaktoren von erneuerbaren Energien 

Einflussfaktor Beschreibung 

Netzausbau Der Ausbau der Stromnetze auf allen Netzebenen ist für eine Integration der erneuerba-

ren Energien, insbesondere bei den stark steigenden Anteilen an der Stromerzeugung, 

notwendig. Bisher verlaufen der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Ausbau der 

Netze in weiten Teilen nicht koordiniert. Mit dem Prozess der Netzentwicklungsplanung 

ist hier ein erster wichtiger Schritt auf Übertragungsnetzebene erreicht worden. Insbe-

sondere auf Verteilnetzebene gibt es zu wenig Untersuchungen, Planungen und Koordi-

nation bezüglich des notwendigen Netzausbaus. In der Umsetzung des Netzausbaus gibt 

es teilweise erhebliche Widerstände aufgrund von Eingriffen in die Natur und Bedenken 

über die Gesundheit und Lebensqualität der betroffenen Anwohner. 

EEG Das EEG hat als maßgebliches Instrument zu einem starken Ausbau der Kapazitäten an 

erneuerbaren Energien durch die Schaffung von Investitionssicherheit geführt. Ermög-

licht aber in seiner heutigen Form nicht die notwendige energiewirtschaftliche Steue-

rung des Ausbaus erneuerbarer Energien. Anpassungen am EEG wirken daher direkt auf 

das Investitionsverhalten in EE-Anlagen oder indirekt bspw. auf die Kosten- und Techno-

logieentwicklung bei EE-Anlagen (z. B. Skaleneffekte). Die Weiterentwicklung des EEG 

zielt auf die Marktintegration (einzelner) erneuerbarer Energien, die konkrete weitere 

Ausgestaltung des EEG ist jedoch offen, auch wenn diese maßgeblich für die weitere Ent-

wicklung im Bereich erneuerbarer Energien ist. 
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Einflussfaktor Beschreibung 

Marktdesign Die erneuerbaren Energien sind im Förderrahmen des EEG nur teilweise in den Strom-

markt integriert (bspw. durch Direktvermarktung, Marktprämie). Die vorrangige Ein-

speisung erneuerbarer Energien und die unzureichende Marktintegration haben auch 

Auswirkungen auf den restlichen Kraftwerkspark. Die Geschäftsmodelle der fossilen Er-

zeugungskapazitäten verlieren zunehmend ihre Grundlage, aufgrund geringerer Preise 

an den Strombörsen und geringerer Volllaststunden der konventionellen Kraftwerke. 

Die Ausgestaltung des Marktdesigns bestimmt über die Zusammensetzung und die Kos-

tenstruktur der Stromerzeugung. 

Politische Um-

welt- und EE-Ziele 

Grundlage für den forcierten Ausbau der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung 

sind verschiedene energiepolitische Zielsetzungen (bspw. EU-20-20-20-Ziele, Energie-

konzept Bundesregierung, Ziele der Bundesländer) und die daraus abgeleiteten gesetzli-

chen Regelungen (bspw. EEG). Speziell für Deutschland bestehen jedoch verschiedene 

Ausbauziele (Bund, Bundesländer, regional), welche nicht aufeinander abgestimmt sind. 

EU-Energiemarkt Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland ist maßgeblich durch nationale 

politische und rechtliche Rahmenbedingungen beeinflusst und nicht marktgetrieben. 

Dies führt u. a. zu Ineffizienzen hinsichtlich optimaler Anlagenstandorte. Bspw. verfügt 

Deutschland über sehr große Photovoltaikkapazitäten bei gleichzeitig – im europäischen 

Vergleich – nur mittleren Sonnenstunden.  

Abhängigkeit 

Ausland 

Erneuerbare Energien, insbesondere die stark fluktuierenden wie Wind und Photovolta-

ik, bedürfen zur Sicherstellung der Netzstabilität und Versorgungssicherheit zunehmend 

den grenzüberschreitenden Stromaustausch (Import als auch Export). Somit sind die 

Wechselwirkungen und die Abhängigkeit mit den Energiesystemen (Märkte, Netze, Ka-

pazitäten) im Ausland für den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland maßgeb-

lich. 

Potenzial EE in 

Deutschland 

Die Potenziale zum Ausbau erneuerbarer Energien sind ein begrenzender Faktor. Es be-

stehen Begrenzungen bei Flächen (Wind, PV, Biomasseanbau), Nutzungskonkurrenzen 

(insb. bei Biomasse) sowie weitestgehend ausgeschöpfter Potenziale von Laufwasser-

kraftwerken. Das Potenzial kann jedoch durch technologische Weiterentwicklungen 

(bspw. Wirkungsgradsteigerungen, Ertragssteigerungen beim Biomasseanbau, Erhö-

hung des Windertrages durch Anlagenoptimierung, Leistungssteigerungen einzelner 

Laufwasserstandorte durch Optimierung) erhöht werden. 

Kosten EE-

Technologien 

Generell sind die höheren Stromgestehungskosten der erneuerbaren ggü. den konventi-

onellen Energietechnologien ein Hemmnis für deren Ausbau. Die Kosten einzelner Er-

zeugungstechnologien (Gestehungskosten) bestimmen in einem freien Markt deren 

Verbreitung und setzen damit das Strompreisniveau im heutigen Marktdesign. Durch die 

vorrangige und über das EEG vom Strommarkt unabhängig vergütete Einspeisung ist 

dieser Mechanismus für die erneuerbaren Energien überwiegend außer Kraft gesetzt. 
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Einflussfaktor Beschreibung 

Die höheren Stromgestehungskosten der erneuerbaren ggü. konventionellen Energie-

technologien resultieren aus höheren spezifischen Investitionskosten. Skaleneffekte und 

zumeist geringe variable Kosten führen jedoch zunehmend zu einer Annäherung der Ge-

stehungskosten aus erneuerbaren und konventionellen Energien. Diese Entwicklung 

verläuft für die einzelnen EE-Technologien mit unterschiedlicher Intensität. Weiterhin 

können auch die Folgekosten des Ausbaus erneuerbarer Energien, z. B. für notwendige 

Netzausbaumaßnahmen oder zusätzliche Speicherkapazitäten, den Ausbau der erneu-

erbaren Energien beeinflussen; z. B. über deren Berücksichtigung in der Formulierung 

politischer Ausbauziele. 

Energiespeicher Zur Integration erneuerbarer Energien können Speicherlösungen beitragen, insbeson-

dere bei hohen Anteilen fluktuierender erneuerbarer Energien und bei ggf. unzu-

reichendem Ausbau der Übertragungs- und Verteilnetze. Nationale Kapazitäten und po-

tenzielle neue Standorte etablierter Speichertechnologien (Pumpspeicherkraftwerke) 

sind jedoch begrenzt. Die Entwicklung neuer Speicherlösungen und die weitere Er-

schließung / Anbindung von Speicherkapazitäten außerhalb Deutschlands sind nötig. 

Netzausbau zur 

Überbrückung 

großer Distanzen 

Die Erzeugungskapazitäten erneuerbarer Energien entwickeln sich regional unter-

schiedlich. Für die Anbindung von Regionen mit hohen Erzeugungskapazitäten bei zu-

gleich geringer Last (Offshore-Standorte, Windstandorte in Nord- / Nordostdeutschland) 

an Regionen mit hoher Last sowie zum interregionalen Ausgleich der fluktuierenden 

Einspeisung von Wind und Sonne ist eine entsprechend leistungsfähige Netzstruktur Vo-

raussetzung. Diese ist jedoch aktuell nur unzureichend vorhanden.  

Soll-Ist-Analyse 

In Tabelle 3-7 ist der Zielpfad und Prognosen für den Ausbau der EE dargestellt. Der Zielpfad für das 

Handlungsfeld „erneuerbare Energien“ ergibt sich aus dem Energiekonzept der Bundesregierung aus 

dem Jahre 201017, in denen Zielwerte für 2020 (und teilweise für 2030 und 2050) angegeben wurden. 

Die Zielwerte für die Jahre 2012 bis 2018 sind interpolierte Werte mit dem Ist-Wert aus 2010 und dem 

Zielwert aus 2020 und entsprechen daher einem linearen Ausbau. Der Wert für 2022 entspricht einer 

linearen Fortschreibung18. Einzig für die Offshore-Windenergie wurde im Energiekonzept ein leis-

tungsbezogenes Ausbauziel von einer installierten Leistung in der Höhe von 10 GW angegeben. Für 

die restlichen erneuerbaren Energien ergibt sich ein aufsummiertes Ausbauziel, welches sich auf den 

Bruttostromverbrauch, also die Nachfrage bezieht. So sollen erneuerbare Energien bis 2020 einen 

Anteil von 35 Prozent (38 Prozent extrapoliert in 2022) bezogen auf die Bruttostromnachfrage erzeu-

gen.  

 
17 BMWi, BMU (2010) 
18 Anstatt den Wert für 2022 über lineare Fortschreibung zu ermitteln, könnte der Wert auch über lineare Interpolation zwischen 2020 und 2050 

unter Einbezug der bestehenden Ziele für 2050 ermittelt werden. Aufgrund der zeitlichen Nähe von 2020 und 2022 wurde hier die lineare Fort-

schreibung aus den Vorjahren verwendet. Die Ergebnisse unterscheiden sich für die Jahre 2020 und 2022  bei den genannten Berechnungsansät-
zen unwesentlich. 
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Tabelle 3-7: Vergleich von Zielpfad und Prognosen (erneuerbare Energien) 

 Einheit 
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 

Zielpfad  
Anteil EE an Bruttostrom-

verbrauch in % 
16,2 20,0 23,7 27,5 31,2 35,0 38,0 

Prognose konstant 
Anteil EE an Bruttostrom-

verbrauch in % 
16,2 26,1 29,4 33,8 38,4 43,1 47,7 

Prognose -10 % 

Anteil EE an Bruttostrom-
verbrauch in % 

16,2 26,6 30,5 35,8 41,6 47,5 53,7 

Prognose Offshore-

Wind 

Anteil EE an Bruttostrom-
verbrauch in % 

0,1 0,2 1,3 4 7 10 13 

Zielpfad Offshore-Wind 
Anteil EE an Bruttostrom-

verbrauch in % 
0,1 2 4 6 8 10 12 

 

Für die Prognose werden die Ausbaudaten der einzelnen erneuerbaren Energien aus dem NEP2012 

Szenario B angenommen19. Für die Umrechnung auf den Anteil der regenerativen Erzeugung an der 

Bruttostromnachfrage werden zwei Prognosepfade betrachtet. Der eine bezieht sich auf eine konstant 

bleibende Stromnachfrageentwicklung von 610,4 TWh basierend auf dem Wert aus 201020, der zweite 

auf eine bis 2020 um 10 Prozent sinkende Bruttostromnachfrage im Vergleich zu 2008, was dem Ziel 

der Bundesregierung entspricht. Eine ausführlichere Diskussion zum Thema Stromnachfrage kann 

dem Handlungsfeld „Energienachfrage und Energieeffizienz“ entnommen werden.  

Vergleichsanalyse 

Erneuerbare Energien werden ihre Ausbauziele voraussichtlich deutlich übertreffen. Je nach Strom-

nachfrageentwicklung können in 2022 so statt eines Anteils von 38 Prozent, etwas mehr als die Hälfte 

des verbrauchten Stroms regenerativ erzeugt werden. Die Photovoltaikkapazitäten wurde in den ver-

gangenen Jahren deutlich stärker ausgebaut, als dies zunächst erwartet wurde. Im Jahr 2022 wird 

voraussichtlich 54 GW Gesamtleistung installiert sein. Hauptgrund für den starken Ausbau war ein 

starker Preisrückgang der für die Gesamtkosten maßgeblichen Modulpreise. Von August 2011 bis Au-

gust 2012 sind die Modulpreise deutscher Hersteller um durchschnittlich 37 Prozent und die chinesi-

scher Konkurrenten um 41 Prozent gefallen21. Andererseits erfolgte die Anpassung der EEG-

Fördersätze nur verzögert. Mittlerweile wurden die EEG-Vergütungssätze mehrfach angepasst und 

eine Förderschwelle von 52 GW installierter Gesamtleistung eingeführt, ab der die Technologie nicht 

mehr auf der Basis des EEG finanziert werden soll. Die Technologie weist durch ihre hohe installierte 

Leistung, verbunden mit geringen Volllaststunden und einer hohen Gleichzeitigkeit der Einspeisung 

bereits heute erhebliche Systemeffekte auf. Beispiele sind eine Verringerung bis Wegfallen des 

Preispeaks an der Strombörse zur Mittagszeit, was Folgen für die Vermarktung von Strom vor allem 

aus konventionellen Kraftwerken sowie insbesondere Pumpspeicherkraftwerken mit sich bringt. Au-

 
19 50Hertz Transmission GmbH u. a. (2012) 
20 AG Energiebilanzen (2011) 
21 eigene Berechnung mit Daten von sologico, SolarServer (2012) 
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ßerdem sei die 50,2 Hertz-Problematik erwähnt, also ein gleichzeitiges Abschalten aller PV-Erzeuger 

bei einer Netzfrequenz von über 50,2 Hertz und eine in der Folge unstabile Netzfrequenz und erfor-

derliche Gegenregelmaßnahmen. Durch die Systemstabilitätsverordnung vom 5. Mai 2012 werden 

voraussichtlich bis zu 300.000 Altanlagen umgerüstet, für Neuanlagen gilt die VDE-Anwendungsregel 

VDE-AR-N4105 („Niederspannungsrichtlinie“), um das gleichzeitige Abschalten zu verhindern.  

Die Onshore-Windenergie ist eine seit Jahren etablierte Erzeugungsform, deren Ausbau bis 2022 rela-

tiv stetig zunehmen wird. Wesentliche Technologiesprünge sind nicht zu erwarten, Treiber für den 

Ausbau können in den nächsten Jahren vor allem Repowering-Maßnahmen und neue ausgewiesene 

Windgebiete in den Bundesländern sein. Die Technologie wird bis 2022 mit einer installierten Leis-

tung von ca. 48 GW und erzeugten Energiemenge von 101,2 TWh weiterhin den größten Anteil an der 

regenerativ erzeugten Strommenge bereitstellen, die weiteren Wachstumspotenziale vor allem in 

Nordwestdeutschland scheinen allerdings begrenzt.  

Ähnlich wie bei der Onshore-Windenergie ist die Entwicklung bei Biomasse einzuschätzen. Die Tech-

nologie ist am Markt etabliert, wesentliche technologische Entwicklungen sind nicht zu erwarten. Das 

Ausbaupotenzial wird weiter genutzt werden, erscheint sich aber in Deutschland mittelfristig bis ca. 

2030 zu erschöpfen22. Bis 2022 wird eine installierte Gesamtleistung von ca. 8,4 GW Biomasseanlagen 

eine Strommenge von ungefähr 47 TWh erzeugen und damit einen ähnlichen Anteil an der Stromer-

zeugung wie die Photovoltaik erreichen. Für das Gesamtsystem ist vor allem hervorzuheben, dass die 

Technologie im Vergleich zu den meisten anderen erneuerbaren Erzeugern nicht fluktuierend ist und 

damit potenziell auch Aufgaben konventioneller Kraftwerke wie Regelleistung anbieten kann. 

Für Laufwasserkraftwerke wird bis 2022 ein Zubau von ca. 300 MW auf 4,7 GW installierte Leistung 

erwartet. Die Technologie ist ähnlich der Biomasse oder Onshore-Windenergie seit Jahren ausgereift, 

allerdings ist ihr Potenzial in Deutschland bereits heute größtenteils erschöpft. Zugewinne beruhen 

größtenteils auf Repowering-Maßnahmen. 

Geothermie wird erst deutlich nach 2022 eine größere Bedeutung für das Energiesystem erhalten23. 

Die Technologie muss sich erst noch entwickeln und etablieren und wird aus diesen Gründen an dieser 

Stelle nicht näher betrachtet. 

Der Vergleich der Soll-Ist-Werte für die Offshore-Windenergie ergibt aktuell einen deutlichen Rück-

stand hinter der Zielvorgabe, allerdings kann dieser Rückstand bis 2020 grundsätzlich noch aufgeholt 

und die politischen Ziele damit erreicht werden. Wesentliche Zubaupotenziale für regenerative Ener-

gien werden hauptsächlich in der Offshore-Windenergie gesehen. Im Vergleich zur Onshore-

Windenergie existieren bei dieser Technologie allerdings erhebliche Probleme und aktuell Verzöge-

rungen beim Ausbau. Neben technischen Schwierigkeiten bei Installation und Netzanbindung der 

Anlagen sind vor allem rechtliche Unsicherheiten in Bezug auf Haftungsfragen sowie Finanzierungs-

probleme der zuständigen Netzbetreiber als Hauptgründe für diese Verzögerungen zu nennen. Für 

eine weitere Diskussion der Netzanschlussproblematik wird auf das Kapitel Stromnetze verwiesen. Die 

Prognose bis 2022 wird dennoch grundsätzlich positiv gesehen, da mit den Neuregelungen im EnWG 

(Beschluss vom 29.11.2012) die Haftungsmodalitäten bei Verzögerungen des Netzanschlusses verbind-

 
22 DLR u. a. (2012) 
23 DLR u. a. (2012) 
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lich geregelt wurden. Zudem werden Lerneffekte erwartet, die in Zukunft einen beschleunigten Aus-

bau der Offshore-Windenergie ermöglichen.  

Fazit 

Bei der Analyse aktueller Studien zum Thema erneuerbare Energien, wird im Vergleich zur öffentli-

chen Diskussion deutlich, dass die Ausbauziele und die Energiewende generell nicht mehr infrage 

gestellt werden. Die aktuelle Entwicklung auf dem Energiemarkt und auch die meisten Prognosen 

gehen zumindest von einer Erfüllung der Ausbauziele bis 2020 aus, meistens sogar von einer Überer-

füllung. Es geht also nicht mehr darum, ob erneuerbare Energien ausgebaut werden sollen - sie wer-

den den Kern der zukünftigen Stromversorgung bilden. Die Hauptfragen für dieses Handlungsfeld 

lauten vielmehr:  

 Wie muss das gesamte Energiesystem auf erneuerbare Energien angepasst werden? 

 Wie können erneuerbare Energien effizient in den Strommarkt integriert werden? 

 Wie kann ein Energiesystem, beruhend auf erneuerbaren Energien, wirtschaftlich sein und ein ho-

hes Maß an Versorgungssicherheit garantieren?  
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3.3 Handlungsfeld konventionelle Energien 

Der Ausbau erneuerbarer Energien als Kernelement der Energiewende wird auch weiterhin von kon-

ventionellen Energien begleitet werden müssen, insbesondere im Hinblick auf System- und Versor-

gungssicherheit. Deshalb kommt diesem Handlungsfeld ebenfalls eine wesentliche Bedeutung bei der 

Umsetzung der energiepolitischen Ziele zu. Die nachfolgende Analyse fokussiert ausschließlich auf 

die Nutzung konventioneller Energien im Stromsektor. 

Bedeutung 

Die nachfolgende Tabelle ordnet die Bedeutung des Handlungsfelds „konventionelle Energien“ im 

Hinblick auf den Einfluss auf die Zielsetzungen der Energiewende. 

Tabelle 3-8: Bedeutung des Handlungsfelds konventionelle Energien 

Ziele Bedeutung 

für Ziel-

erreichung 

Erläuterung 

Ausbau EE 

B 

Konventionelle Kraftwerkskapazitäten produzieren aktuell ca. 75 Prozent 

des in Deutschland verbrauchten Stroms und stellen essentielle Sys-

temdienstleistungen (Regel-, Blindleistung etc.) bereit, um u. a. die In-

tegration erneuerbarer Energien zu ermöglichen. Andererseits stellt die 

Erhöhung des Anteils erneuerbarer Stromerzeugung die Geschäftsmodel-

le konventioneller Kraftwerke zunehmend vor Herausforderungen (bspw. 

durch sinkende Volllaststunden oder sinkende Preisspreads am Spot-

markt).  

Abgesehen von der direkten Konkurrenzsituation zu den erneuerbaren 

Energien auf dem Strommarkt, sind die konventionellen Kapazitäten ein 

Komplement und eine Voraussetzung zu regenerativer Stromerzeugung. 

CO
2

 -Reduktion 

A 

Konventionelle Kraftwerke emittieren erhebliche Mengen an Treibhaus-

gasen, weshalb ihr Anteil an der Stromversorgung zum Beispiel über die 

Internalisierung von externen Kosten (u. a. CO2-Zertifikate) stetig sinken 

wird. Mit einer Modernisierung und Erneuerung des konventionellen 

Kraftwerksparks sind jedoch Energieeffizienzsteigerungen und damit 

spezifisch sinkende CO2-Emissionen zu erreichen. 

EU-Strom-

binnenmarkt 

A 

Die Kraftwerke eines Landes der EU stehen schon heute im grenzübergrei-

fenden Wettbewerb zu anderen Kraftwerken. Die Einbindung der natio-

nalen Energiemärkte in einen europäischen Binnenenergiemarkt wird 

weiter fortgeführt. Der europäische Einfluss auf den nationalen Kraft-

werkspark und dessen Einsatz wird damit weiter wachsen. 
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Energie-

nachfrage und 

Energie-

effizienz 

B 

Die Entwicklung der Stromnachfrage und dabei insbesondere die Höhe 

der abzusichernden Jahreshöchstlast stehen in direktem Zusammenhang 

mit der notwendigen konventionellen Kraftwerkskapazität. 

Wirtschaftlich-

keit /                           

bezahlbare 

Energie-

versorgung  

A 

Konventionelle Kraftwerke stellen in vielen Fällen die wirtschaftlichste 

Option zum Beispiel zur Bereitstellung von Back-up Kapazitäten oder von 

Systemdienstleistungen dar.  

Versorgungs-

sicherheit 

A 

Ihre neue Rolle im Energiemarkt besteht zunehmend in der Absicherung 

der fluktuierenden erneuerbaren Einspeisung. Das bedeutet heute, wie 

auch bei einem starken Ausbau der erneuerbaren Energien, garantieren 

hauptsächlich konventionelle Energien ein hohes Niveau an Versor-

gungssicherheit. Aktuelle Studien belegen auch mittelfristig eine not-

wendige Kapazität von konventionellen Kraftwerken zur Erhaltung der 

Versorgungssicherheit in Bezug auf die Stromerzeugung dena (2012) und 

auch die Erbringung von Systemdienstleistungen FGH u. a. (2012). Durch 

die Verwendung heimischer Rohstoffressourcen insbesondere bei Braun-

kohle wird zudem die Importabhängigkeit reduziert. 

Nachhaltigkeit 

B 

Die Nachhaltigkeit konventioneller Kraftwerke ist mit Blick auf die Aus-

wirkungen auf Mensch und Umwelt generell in Frage zu stellen (CO2-

Emissionen, Schadstoffeintrag in Luft, Wasser und Boden, Braunkohleab-

bau). Jedoch stellen Umweltauflagen hohe Anforderungen an die Immis-

sionen konventioneller Kraftwerke (Schadstofffilter usw.).  

 

Die konventionellen Kraftwerke sind heute Hauptbestandteil der Stromversorgung und werden in 

Zukunft zu einem großen Teil dazu dienen, die fluktuierenden erneuerbaren Energien abzusichern, 

d.h. sich von einem Konkurrenten zu einem Partner zu entwickeln. Der Weg für diesen Übergang ist 

größtenteils ungeklärt und stellt die große Herausforderung dieses Handlungsfelds dar.  
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Einflussfaktoren 

Wie bei den vorher betrachteten Handlungsfeldern, wird hier ebenfalls eine Übersicht über relevante 

Einflussfaktoren für das Handlungsfeld konventionelle Energien dargestellt. Der Einfluss auf das 

Handlungsfeld wird kurz erklärt sowie aktuelle Entwicklungen dargestellt und der Einfluss der Fakto-

ren auf die Entwicklung konventionellen Energien eingeschätzt.  

Tabelle 3-9: Einflussfaktoren konventioneller Energien 

Einflussfaktor Beschreibung 

Gesicherte Leis-

tung 

Die Absicherung der Jahreshöchstlast (und eine anteilige Deckung des Strombedarfs) er-

folgt durch konventionelle Kraftwerke. Diese haben somit eine hohe Bedeutung für die 

Sicherstellung der Versorgung. Es besteht jedoch Bedarf, die Jahreshöchstlast zu definie-

ren bzw. ein Verfahren zur Ermittlung der Jahreshöchstlast zu beschreiben. Dieses Thema 

wird im Abschnitt Strommarktdesign ausführlicher erläutert. 

Ausbau EE Der Ausbau der erneuerbaren Energien führt bei aktuellen Marktbedingungen zu gerin-

geren Volllaststunden der konventionellen Kraftwerke und zu geringeren Börsenpreisen 

und damit insgesamt zu geringerer Wirtschaftlichkeit und niedrigen Investitionsanrei-

zen für konventionelle Kraftwerke. Gleichzeitig erhöht sich der Bedarf an Regelleistung 

und längerfristig vorzuhaltender Leistung (siehe „gesicherte Leistung“). 

Übertragungs-

netze 

Im Vergleich z u in den Leistungen durchschnittlich kleinerer regenerativer Erzeuger, 

sind die meisten konventionellen Kraftwerke direkt an die Übertragungsnetzebene an-

geschlossen. Ein Großteil des in konventionellen Großkraftwerken erzeugten Stroms wird 

direkt in die Übertragungsnetze eingespeist und von dort an die Verbraucher verteilt. Sie 

stellen das wichtigste Verbindungsglied zwischen Kraftwerken und Verbrauchern dar. 

Akzeptanz Akzeptanz ist Voraussetzung für Kraftwerksneubauten. Aktuell sind eine Reihe von Ver-

zögerungen oder Scheitern neuer Kraftwerksprojekte zu beobachten, insbesondere bei 

Steinkohlekraftwerken. 

Regel- und Sys-

temdienst-

leistungen 

Regel- und Systemdienstleistungen sind zunehmend notwendig für die Sicherung der 

Systemstabilität und werden hauptsächlich durch konventionelle Kraftwerke erbracht. 

Der Bedarf an Regel- und Systemdienstleistungen kann jedoch durch andere Flexibilisie-

rungsmaßnahmen (bspw. Demand-Side-Management) reduziert werden. 

CO
2

-Zertifikate CO2-Zertifikate sind grundsätzlich ein Kostenfaktor der Stromerzeugung aus fossilen 

Kraftwerken. Aktuell liegen die Preise jedoch deutlich unter erwarteten Werten. Es ist 

jedoch möglich, dass für künftige Handelsperioden eine massive Kürzung der zur Verfü-

gung stehenden Emissionsberechtigungen mit dem Effekt einer Preissteigerung erfolgt. 

Somit stellt der CO2-Zertifikatspreis grundsätzlich ein Risiko für den wirtschaftlichen Be-

trieb fossiler Kraftwerke dar. 
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Einflussfaktor Beschreibung 

Brennstoffpreise Die Kosten für eingesetzte Brennstoffe stellen den größten Teil der variablen Kosten kon-

ventioneller Kraftwerke und damit einen zentralen Einflussfaktor für den Kraftwerksbe-

trieb dar. Außerdem ist die zukünftige Entwicklung der Brennstoffpreise sehr unsicher 

und stellt ebenfalls ein Risiko für den wirtschaftlichen Betrieb dar. 

Wirkungsgrad / 

Auslastung 

Der Wirkungsgrad konventioneller thermischer Kraftwerke wirkt sich direkt auf deren 

Stromgestehungskosten und CO2-Ausstoß aus und liegt bei neuen bzw. modernisierten 

Kraftwerken teilweise deutlich höher als bei Bestandskraftwerken. 

Die Fahrweise der Kraftwerke hat ebenfalls Auswirkungen auf den Wirkungsgrad. Bei 

zunehmendem Teillastbetrieb aufgrund höherer Flexibilitätsanforderungen an den kon-

ventionellen Kraftwerkspark infolge der höheren Anteile erneuerbarer fluktuierender 

Energien ist mit sinkenden Wirkungsgraden zu rechnen.  

Kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) nutzen sowohl den erzeugten Strom als 

auch die Wärme und haben einen deutlich höhere Wirkungsgrade als Kraftwerke ohne 

Kraft-Wärme-Kopplung. 

Volllaststunden Die tendenziell sinkende Zahl an Volllaststunden infolge der Konkurrenzsituation zu den 

erneuerbaren Energien hat Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit konventioneller 

Kraftwerke. 

Leistungs-

gradienten 

Konventionelle Erzeugungskapazitäten sind technisch in der Lage, hohe steuerbare Leis-

tungsgradienten zu erbringen und damit Schwankungen im Stromnetz schnell auszu-

gleichen, welche bspw. in hohem Maße durch die starke und weiter steigende PV-

Einspeisung auftreten. Mit dem steigenden Ausbau erneuerbarer Energien wird es aber 

für konventionelle Kraftwerksparks (inkl. Speicher) immer schwieriger, die für den Aus-

gleich notwendigen Leistungsgradienten zu fahren. 

Lebensdauer Der konventionelle Kraftwerkspark in Deutschland weist eine relativ fortgeschrittene 

Altersstruktur auf. Zudem sind Annahmen zur technischen Lebensdauer oft sehr hoch 

angesetzt (40-50 Jahre als Standardannahme), was zu Fehleinschätzungen bei der Be-

darfsabschätzung neuer Kraftwerke führen kann. 

Soll-Ist-Analyse 

Die Anforderungen an den zukünftigen, konventionellen Kraftwerkspark ergeben sich durch die 

Auswirkungen des Ausbaus der erneuerbaren Energien für das Stromsystem. Der konventionelle 

Kraftwerkspark soll Versorgungssicherheit garantieren, indem er ausreichend Kapazität bereitstellt, 

um die Residuallast zu decken und die notwendigen Leistungsgradienten zu erbringen. Außerdem 

müssen auch Systemdienstleistungen erbracht werden, die durch die erneuerbaren Energien derzeit 

nur begrenzt bereitgestellt werden können. Dies soll bei einem möglichst wirtschaftlichen Betrieb der 

Kraftwerke möglich sein, auch bei immer geringeren Volllaststunden.  
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Der aktuelle Trend lässt erhebliche Herausforderungen erkennen, denen der zukünftige Kraftwerks-

park gerecht werden muss.  

Um trotz Netzengpässen Versorgungssicherheit zu gewährleisten und ausreichend Blindleistung zur 

Systemstabilität bereitzustellen, hat die Bundesnetzagentur im Dezember 2011 und im Februar 2012 

ausländische Kapazitäten (935 MW) als Reservekraftwerke vertraglich gesichert24.  

Vergleichsanalyse 

Die Hauptunterschiede zwischen Soll- und Ist-Zustand lassen sich aus veränderten Marktbedingungen 

infolge eines deutlichen Ausbaus der erneuerbaren Energien erklären. Bei einem steigenden Anteil 

der erneuerbaren Energien sinkt die Residuallast und dementsprechend der Bedarf an Strom aus kon-

ventionellen Kraftwerken. Außerdem sinken durch das höhere Angebot auch tendenziell die Strom-

preise und damit die Einnahmen der Kraftwerke. Die zur Mittagszeit konzentrierte Einspeisung von 

PV-Strom lässt zudem den klassischen Mittagspeak des Börsenstrompreises immer mehr verschwin-

den, womit die Erlöse vor allem von Spitzenlastkraftwerken und Pumpspeicherkraftwerken deutlich 

sinken. Die Refinanzierung thermischer Kraftwerke über Strom- und Regelenergiemärkte wird damit 

schwieriger und zukünftige Investitionen risikoreicher25. Neben diesen durch den Ausbau der regene-

rativen Energien verschlechterten Marktbedingungen gibt es außerdem erheblichen Widerstand der 

Anwohner gegen neue Kraftwerke, wie zum Beispiel in Datteln, Brunsbüttel oder Stade, die die Risiken 

und damit die Unsicherheiten für Kraftwerksneubauten weiter erhöhen. 

Allerdings steigt der Bedarf an neuen und flexiblen Kraftwerken durch aus dem Markt ausscheidende 

Kraftwerke, aber auch durch zunehmende Anforderungen an die zu erbringenden Leistungsgradien-

ten. Teilweise müssen Leistungsschwankungen von 30 - 45 GW innerhalb weniger Stunden nachge-

fahren werden26, die vor allem durch flexible thermische Kraftwerke wie Gaskraftwerke, erbracht 

werden müssen. Technisch und wirtschaftlich werden sich daher langfristig nur noch flexible Kraft-

werke lohnen27. 

Vor dem Hintergrund dieser sich verschlechternden Investitions- und Betriebsbedingungen und 

gleichzeitig eines sich abzeichnenden Bedarfs an flexiblen thermischen Kraftwerken erfolgt die Dis-

kussion um ein neues Strommarktdesign und damit verbunden die mögliche Einführung von Kapazi-

tätsmechanismen (weitere Diskussion im Kapitel Strommarktdesign).  

Ein zentrales Element von Kapazitätsmechanismen und allgemein für die Versorgungssicherheit, liegt 

auch in der Höhe und Berechnung der gesicherten Leistung. Welcher Bedarf an gesicherter Leistung 

in Deutschland besteht und durch wen wird sie bestimmt? Wie hoch ist der Anteil eines jeden Kraft-

werks, der als gesicherte Leistung gezählt werden kann? Ohne eine Klärung dieser Fragen bleibt auch 

unklar, welcher Investitionsbedarf in konventionelle Kraftwerke besteht oder wie hoch zum Beispiel 

eine auszuschreibende benötigte Gesamtkraftwerkskapazität bemessen werden muss. 

  

 
24 Bundesnetzagentur (2012a) 
25 Consentec, IAEW (2011) 
26 Consentec, IAEW (2011) 
27 DLR u. a. (2012) 
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Fazit 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass ein unsicheres und sich tendenziell verschlechterndes 

Marktumfeld für konventionelle Kraftwerke mögliche Versorgungsengpässe befürchten lässt. Gleich-

zeitig steigen die Anforderungen an die Flexibilität dieser Kraftwerke. Da Planungen für Investitionen 

von konventionellen Kraftwerken Jahrzehnte in die Zukunft reichen können und die Umsetzung auch 

Jahre in Anspruch nimmt, bestehen die Hauptaufgaben darin, möglichst schnell den benötigten Be-

darf zu ermitteln und sichere Marktbedingungen zu schaffen. 
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3.4 Handlungsfeld Stromnetze 

Das Handlungsfeld „Stromnetz“ gliedert sich in die drei Teilbereiche Übertragungsnetze, Verteilnetze 

und die Offshore-Netzanbindungen. Da das Stromnetz insgesamt als Ganzes zu verstehen ist, gibt es 

viele Überschneidungen, aber auch Unterschiede in einzelnen Aspekten. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, werden die Netzebenen größtenteils zusammen dargestellt. 

Bedeutung 

Die nachfolgende Tabelle 3-10 stellt die Bedeutung des Handlungsfelds „Stromnetze“ anhand des Ein-

flusses auf die Zielsetzungen der Energiewende dar. 

Tabelle 3-10: Bedeutung des Handlungsfelds Stromnetze 

Ziele Bedeutung 

für Zieler-

reichung 

Erläuterung 

Ausbau EE 

A 

Der Ausbau des Stromnetzes auf allen Netzebenen ist Voraussetzung für die 

Integration erneuerbarer Energien. Die notwendigen Ausbaumaßnahmen 

im Übertragungsnetz bis zum Jahr 2022 haben die Netzbetreiber im Netz-

entwicklungsplan Strom 2012 ermittelt.  

Große Strommengen, die in Offshore-Windparks auf dem Meer verbrauchs-

fern erzeugt werden, müssen von dort in Offshore-Leitungen abtransportiert 

werden. Ohne einen schnellen und gesicherten Netzanschluss erfolgen auch 

keine Investitionen in Offshore-Windparks. Auch der weitere Ausbau von 

Onshore-Windkapazitäten in Nord-/ Ostdeutschland kann nur über den 

Ausbau der Übertragungsnetze ins Stromsystem integriert werden. 

Außerdem haben die Verteilnetze eine hohe Bedeutung für die Integration 

erneuerbarer Energien. Der weitaus größte Teil der regenerativen Erzeu-

gungskapazität (97 Prozent) ist auf dieser Netzebene angeschlossen28. 

CO
2

 -Reduktion 

A 

Die Senkung des CO2-Ausstoßes ist eng an die Integration der erneuerbaren 

Energien geknüpft. Wie bereits im Handlungsfeld „erneuerbare Energien“ 

erläutert, ist bei weiter steigenden Kapazitäten ein Netzausbau auf allen 

Netzebenen notwendig. 

EU-Strom-

binnenmarkt 
A 

Für den zukünftigen EU-Strommarkt stellen Stromnetze und insbesondere 

Interkonnektoren zwischen den einzelnen Ländern die physikalische Grenze 

des Handels dar. Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten steht einem voll-

ständigen EU-Strombinnenmarkt nichts entgegen, allerdings sind die ge-

 
28 KEMA (2012): S. 20 
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handelten Strommengen von der Restriktion der Übertragungsfähigkeit der 

Netze (und Interkonnektoren) abhängig. Ohne stärker ausgebaute Strom-

netze (und Interkonnektoren) kann nur eine begrenzte Menge an Strom zwi-

schen den Ländern gehandelt werden. 

Energie-

nachfrage und 

Energie-

effizienz 

C 

Stromnetze haben nur indirekt durch eine effiziente (aber begrenzt steuer-

bare) Verteilung und möglichst geringe Übertragungsverluste Einfluss auf 

Energienachfragesenkungen und Effizienzsteigerungen. 

Wirtschaft-

lichkeit /               

bezahlbare 

Energie-

versorgung  

A 

Durch den Ausbau der Stromnetze muss ein wirtschaftlicher Dispatch des 

Kraftwerksparks sichergestellt werden. Ausreichende Netzkapazitäten sind 

Voraussetzung für die Gesamteffizienz des Stromsystems. Dies gilt insbeson-

dere unter dem Aspekt der Vermeidung von Abschaltungen erneuerbarer 

Kapazitäten, da der nicht eingespeiste Strom aus abgeschalteten Kapazitä-

ten vergütet und die Kosten auf die Stromverbraucher umgelegt wird. Am 

Bespiel Offshore-Wind zeigt sich zudem, dass eine fehlende Koordination 

zwischen dem Netzausbau und dem Ausbau der Erzeugungskapazitäten zu 

hohen Kosten führen kann, die auf die Stromverbraucher umgelegt werden. 

Dieser Aspekt wurde von der Politik erkannt und Maßnahmen umgesetzt mit 

dem Ziel die Kosten (auch Stromkosten) für alle beteiligten möglichst gering 

zu halten. 

Versorgungs-

sicherheit A 

Stromnetze und deren Ausbau sind essentiell für die Sicherstellung der Ver-

sorgung. Die Stromnetzinfrastruktur muss den großflächigen Ausgleich zwi-

schen schwankender Einspeisung und Last gewährleisten.  

Nachhaltigkeit 

B 

Stromnetze benötigen, egal in welcher Ausführungsform, Ressourcen und 

Fläche. Sie können Landschaftsbilder verändern und stellen einen Eingriff in 

das Ökosystem dar. Insbesondere beim Ausbau der Übertragungsnetze be-

stehen aktuell erhebliche Widerstände der Anwohner. 

Jedoch ermöglicht erst der weitere Ausbau der Stromnetze ein wirtschaftli-

ches System mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien. 

 

Stromnetze sind essentiell für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien, sowie Wirtschaftlich-

keit und Versorgungssicherheit des gesamten Energiesystems. Die Herausforderung in diesem Hand-

lungsfeld besteht in einer geeigneten Anpassung der Stromnetze an ein geändertes Stromsystem un-

ter Einbeziehung regionaler Interessen. 
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Einflussfaktoren 

Im Folgenden wird eine Übersicht (siehe Tabelle 3-11) über relevante Einflussfaktoren für das Hand-

lungsfeld „Stromnetze“ dargestellt. Der Einfluss auf das Handlungsfeld wird kurz erklärt sowie aktuel-

le Entwicklungen dargestellt und der Einfluss der Faktoren auf die Entwicklung von Stromnetzen ein-

geschätzt.  

Tabelle 3-11: Einflussfaktoren auf die Stromnetze 

Einflussfaktor Beschreibung 

Ausbau EE Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist der wesentliche Treiber für den Netzausbau 

auf allen Netzebenen. Es besteht jedoch eine unzureichende Koordination zwischen dem 

(lokalem) Ausbau der Erzeugungskapazitäten und dem Vorhandensein bzw. dem Ausbau 

der Netzkapazitäten. 

Akzeptanz                

Bevölkerung 

Die Schaffung von Akzeptanz für Infrastrukturmaßnahmen ist eine grundlegende Vo-

raussetzung für den Netzausbau. Die Transparenz bei der Erstellung des Netzentwick-

lungsplans Strom 2012 stellt einen wichtigen positiven Ansatz dar, um Akzeptanz zu 

schaffen. Jedoch sind bei der Umsetzung der einzelnen Ausbaumaßnahmen weitere ak-

zeptanzschaffende Maßnahmen erforderlich. 

Haftungs-

sicherheit         

Offshore-

Netzanschluss 

Die Haftungsbeschränkung bei Verzögerungen des Anschlusses von Offshore-

Kapazitäten infolge eines unzureichenden Netzausbaus ist durch die Gesetzesänderun-

gen des EnWG vom 29.11.2012 geregelt. Hierdurch konnte Haftungssicherheit hergestellt 

werden, die voraussichtlich zu einem beschleunigten Ausbau der Offshore-

Netzanschlüsse führen wird.  

Dauer und Plan-

barkeit von Ge-

nehmigungs-

verfahren 

Regulatorische Rahmenbedingungen können zu langen Zeiträumen und reduzierter 

Planungssicherheit bei Genehmigungsverfahren führen. Dies wurde in der Vergangen-

heit oft als Hemmnis beim Netzausbau wahrgenommen. Mit dem NABEG und der Anpas-

sung der ARegV für Übertragungsnetze wurden erste Lösungen implementiert, um dem 

entgegen zu wirken. 

Alternative Netz-

technologien  

Alternative Stromübertragungs- bzw. Netztechnologien befinden sich überwiegend 

noch im Entwicklungsstadium (bspw. TAL). Die Ausführung als Erdkabel oder über Tun-

nellösungen auf Übertragungsnetzebene bedeutet einen geringeren Eingriff in das 

Landschaftsbild und kann akzeptanzfördernd sein. 

Jedoch sind bei allen beschriebenen Technologien Kostenaspekte (Investitions- und War-

tungskosten) mit in den Blick zu nehmen. Dies gilt gerade für die Verteilnetzebene (siehe 

nachfolgenden Abschnitt über „IKT“). 
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Einflussfaktor Beschreibung 

Förderale Raum-

ordnungs-

verfahren 

Regulatorische Rahmenbedingungen können den Netzausbau beschleunigen, aber auch 

behindern. In der Vergangenheit kam es bspw. zu Verzögerungen beim Stromnetzaus-

bau aufgrund unterschiedlicher Genehmigungsverfahren in den einzelnen Bundeslän-

dern. Durch das NABEG, das 2011 implementiert wurde, wurden die Rahmenbedingun-

gen für länderübergreifende- und grenzüberschreitende Netzausbauprojekte vereinheit-

licht. 

Koordination 

Offshore-

Windparks 

Aktuell sind die Bauvorhaben von Offshore-Windparks unzureichend abgestimmt, was 

zu Ineffizienzen bzgl. des Netzausbaus führen kann. Eine Koordination des Anlagen- und 

Netzausbaus kann die Errichtung der benötigten Stromnetzkapazitäten beschleunigen 

und kosteneffizienter gestalten, bspw. durch einen gemeinsamen Netzanschluss mehre-

rer Windparks. Die Entwicklung eines Offshore-Netzplans im Rahmen des NEP Strom 

wurde als Lösung implementiert. 

IKT Informations- und Kommunikationstechnologien im Stromnetz („Smart Grid“) können 

dazu beitragen, die Netzauslastung und damit den erforderlichen Netzausbau auf Ver-

teilnetzebene zu reduzieren. Jedoch bestehen derzeit nur unzureichende Anreize bzw. 

unklare regulatorische Rahmenbedingungen derartige Technologien in die Verteilnetze 

zu installieren. 

Schnittstellen 

zwischen Netz-

ebenen 

Der Netzausbau in Deutschland wird getrennt für die verschiedenen Netzebenen ermit-

telt bzw. geplant. Es ist eine geringe Koordination der Prozesse zwischen den Netzebenen 

(insbesondere 380/220 kV mit 110 kV) zu erkennen. Dies kann zu Zeitverzug, bspw. bei 

netzebenenübergreifenden Maßnahmen, und zu Ineffizienzen beim Netzausbau führen. 

DSM-Potenzial Es ist ein Potenzial für Demand-Side-Management vorhanden. Die Höhe des Potenzials 

sowie die technischen, regulatorischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind 

teilweise, aus gegenwärtiger Sicht, für einen flächendeckenden Einsatz unzureichend. 

Obwohl die Spitzenlastsenkung ein mögliches Substitut für den Netzausbau darstellt. 

FLM-Potenzial Beim Freileitungsmonitoring wird die Betriebstemperatur der Leiterseile überwacht, um 

bei entsprechenden Witterungsbedingungen (z. B. bei Starkwind oder bei niedrigen Au-

ßentemperaturen) die Leiter stärker als bei Normbedingungen zu belasten. Insbesondere 

in Zeiten starker Windenergieeinspeisung, also zu Zeiten mit hohem Übertragungsbe-

darf, kann mit Hilfe von FLM die Strombelastbarkeit von Freileitungen zwischen 10 und 

50 Prozent erhöht werden. 
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Soll-Ist-Analyse - Übertragungsnetz 

Als Zielpfad für die Entwicklung des Stromübertragungsnetzes dienen für den Netzentwicklungsplan 

Strom 2012, Szenario B, ermittelten Maßnahmen und die, darin enthaltenen und bereits beschlosse-

nen EnLAG-Maßnahmen. In Tabelle 3-12 werden die benötigten Neubautrassen aus Szenario B darge-

stellt. Für diese Projekte besteht das höchste Verzögerungspotenzial der Netzumbaumaßnahmen, 

daher bieten sie sich als kritische Indikatoren an. Bis 2016 setzen sich die Maßnahmen hauptsächlich 

aus den im EnLAG enthaltenen Maßnahmen zusammen, danach werden nach Netzentwicklungsplan 

2012 weitere Neubautrassen hinzukommen. Die Zieljahre für die EnLAG-Trassen entstammen dena-

Recherchen und entsprechen den Zieljahren zu Beginn der jeweiligen Projekte. Ab 2018 ist nach dem 

NEP ein deutlicher Trassenzubau geplant mit sehr langen und leistungsfähigen Nord-Süd-HGÜ-

Leitungen.  

Die genehmigten Nord-Süd-Trassen des NEP Strom 2012 in HGÜ-Auslegung sind grundsätzlich zu be-

grüßen. Hierdurch kann das Stromnetz wesentlich entlastet werden. Bei einer Hybridbauweise kön-

nen sogar Neubautrassen vermieden werden. Um dies realisieren zu können sind noch einige techni-

sche Fragen zu klären, vor allem wie die Systemintegration großer HGÜ-Leitungen in das Stromnetz 

umgesetzt, wie die Vermaschbarkeit untereinander gewährleistet und die nachträgliche Vorwärts-

kompatibilität mit geänderten Netzplänen geschaffen werden kann, wie z. B. einem europäischen 

Overlay-Netz. 

Die Prognosen basieren auf Daten, die durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) veröffentlicht wurden29 

und basieren auf aktuellen Einschätzungen der ÜNB zum Fortschritt dieser Trassen. Da für die neuen 

NEP-Maßnahmen, aufgrund ihres frühen Planungsstandes, noch keine vergleichbaren Daten vorlie-

gen, ist für sie noch keine genaue Prognose möglich. 

Tabelle 3-12: Vergleich von Zielpfad und Prognosen (Übertragungsnetzausbau) 

Jahr 2012 2014 2016 2018 2020 2022 

Zielpfad in km
30

                     

(Neubautrassen) 
475 565 868 1.197 1.711 3.820 

Prognose in km 199 234 506 - - - 

Soll-Ist-Analyse – Offshore-Netzanbindungen 

Für den Zielpfad für Offshore-Netzanschlüsse (siehe Tabelle 3-13) kann der Ausbau der Offshore-

Windparks als Indikator genutzt werden. Es besteht das energiepolitische Ziel bis 2020 eine installier-

te Leistung von 10 GW Offshore-Windparks zu errichten. Der Zielpfad wurde, gemäß dem bereits ge-

nutzten Ansatz bei erneuerbaren Energien, vom Status Quo zum energiepolitischen Ziel extrapoliert 

und bis 2022 linear fortgeschrieben. 

 
29 Bundesnetzagentur (2012b) 
30 Der Zielpfad bezieht sich auf die Ergebnisse des NEP Strom 2012. Die BNetzA hat diese Ergebnisse  größtenteils bestätigt. 
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Außerdem bestehen für die Netzanbindung dieser Windparks spezielle Anforderungen. Sie sollen 

innerhalb von schnellen und planbaren Genehmigungsverfahren angeschlossen werden, und es sollte 

ein grenzübergreifender Offshore-Netzplan existieren, um einen effizienten Ausbau der Offshore-

Windenergie zu ermöglichen.  

Der Ausbau der Offshore-Windenergie erfolgt derzeit deutlich verzögert. Prognosen legen aber nahe, 

dass der Rückstand bis 2020 grundsätzlich aufgeholt werden kann, so dass die Zielvorgabe in 2020 

erreichbar wird. Die Netzanbindung der Windparks, die eigentlich maximal 30 Monate in Anspruch 

nehmen sollte, dauert aktuell im Durchschnitt ca. 50 Monate.31 Haftungsfragen bei verzögertem Netz-

anschluss sowie Finanzierungsprobleme des zuständigen Netzbetreibers TenneT prägten den bisheri-

gen Prozess des Offshore-Windausbaus. 

Tabelle 3-13: Vergleich von Zielpfad und Prognosen (Offshore-Netzanbindungen) 

 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 

Zielpfad Offshore-Wind, in-

stallierte Leistung [GW] 

0,1 2 4 6 8 10 12 

Prognose Offshore-Wind, in-

stallierte Leistung [GW] 

0,1 0,2 1,3 4 7 10 13 

Soll-Ist-Analyse Verteilnetze 

Die Aufgaben der Stromverteilnetze ist auch in Zukunft den Transport des Stroms zu den Endkunden 

zu gewährleisten sowie die Integration großer Mengen regenerativ erzeugten Stroms zu ermöglichen, 

gemäß dem Ausbau der erneuerbaren Energien auf Basis der politischen Ziele der Bundesregierung. 

Der Verteilnetzausbau muss mit den anderen Netzebenen und dem Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien abgestimmt erfolgen. Des Weiteren werden die Stromverteilnetze der Zukunft Informations- und 

Kommunikationstechnik zunehmend integrieren. 

Vergleichsanalyse – Übertragungsnetz 

Beim Vergleich von Prognose und Zielpfad (siehe Tabelle 3-12) fällt ein erheblicher Rückstand der ak-

tuellen Entwicklung zum Zielpfad auf. Erst ca. die Hälfte der bis dato fertigzustellenden Trassen ist 

bisher umgesetzt. Für alle EnLAG-Projekte (inklusive Netzverstärkungen, Neubau in bestehenden 

Trassen) wurden von insgesamt 1.834 km32 zu errichtenden Leitungen erst 268 km umgesetzt. Dabei 

arbeitet das heutige Stromnetz schon häufig an seiner Kapazitätsgrenze33. 

 
31 Stiftung Offshore-Windenergie (2012) 
32 Die Bundesnetzagentur spricht aktuell auf ihrer Internetseite netzausbau.de von 1.855 km Gesamtlänge der EnLAG-Trassen. Der genaue Wert 

kann sich jederzeit ändern, z.B. durch das Wegfallen einzelner Trassen in neuen Netzentwicklungsplänen oder von der ursprünglichen Planung 

abweichende Trassenverläufe. 
33 VDE (2011) 
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Die aktuellen Probleme im Übertragungsnetzbereich liegen unter anderem in der fehlenden Koordi-

nation mit dem Haupttreiber des Netzausbaus, dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Dieser er-

folgt vollständig unabhängig vom regionalen Netzzustand, vorhandener Kapazität und Netzplanung. 

Für den Netzausbau entscheidende, regionale Ausbauprognosen der erneuerbaren Energien liegen in 

unterschiedlicher Qualität und Aussagekraft u. a. in Form von Ausbauzielen der einzelnen Bundeslän-

der vor.  

Eine Hauptaufgabe für den Netzbereich besteht in der Schaffung von Akzeptanz für den Ausbau der 

Stromnetze auf Übertragungsnetzebene, um erneuerbare Energien zu integrieren. Fehlende Akzep-

tanz verlängert die Genehmigungsverfahren und notwendige Trassenneubauten. Akzeptanz kann 

nur durch einen langfristigen und transparenten Netzplanungsprozess geschaffen werden, wie dies 

durch die Einführung des Netzentwicklungsplans geschehen ist. Bürgerinteressen und alternative 

Übertragungstechnologien müssen im Planungsprozess berücksichtigt werden. Dies darf aber im 

Umkehrschluss nicht zu ausufernden Genehmigungsverfahren und folglich weiteren Verzögerungen 

für den Netzausbau führen. Beides in Einklang zu bringen, also Akzeptanz für Stromnetze und einen 

schnellen Planungs- und Genehmigungsprozess, stellt eine der Hauptaufgaben in diesem Handlungs-

feld dar. In Diskussionen um neue Trassenvorhaben zwischen Netzbetreibern und Bürgerinitiativen ist 

häufig die technische Umsetzung von Netzausbaumaßnahmen entscheidend. Neben der klassischen 

Freileitung sind Hochtemperaturleiterseile, Tunnel- und Kabelsysteme sowie HGÜ-Leitungen in ver-

schiedenen Umsetzungsformen in der Diskussion34. Für Übertragungsnetze befinden sich Kabellö-

sungen nach wie vor in der Entwicklungsphase, werden jedoch oft von Bürgerinitiativen für die Netz-

ausbaumaßnahme vor Ort bevorzugt. Netzbetreiber, Landwirte und teilweise auch Grundstückseige-

ner hingegen favorisieren oft Freileitungen. Das Ergebnis der Diskussion, ähnlich wie bei der Frage-

stellung des Trassenverlaufs, ist häufig eine Verzögerung bei der Umsetzung neuer Trassen.  

Vergleichsanalyse - Offshore-Netzanbindungen 

Die Rückstände beim Offshore-Netzanschluss lassen sich einerseits durch technische sowie organisa-

torische Lerneffekte bei diesem neuen und anspruchsvollen Prozess erklären. Für die Umsetzung sind 

vor allem eine finanzielle Absicherung der Investitionen sowie ein schnelles Genehmigungsverfahren 

von Bedeutung, was in der Vergangenheit oft nicht gewährleistet werden konnte. Fehlende Haftungs-

fragen in Bezug auf den verzögerten Netzanschluss führten zu Finanzierungsproblemen, außerdem 

hat die Höhe der Investitionskosten die Finanzkraft des hauptverantwortlichen Netzbetreiber TenneT 

überstiegen. Die Haftungsfrage scheint durch die EnWG-Anpassung vom 29. November 2012 geklärt, 

wohingegen nach wie vor offen ist, ob TenneT als hauptverantwortlicher Netzbetreiber in der Lage 

sein wird, die enormen Investitionskosten zu tragen. 

Kritisch ist auch die größtenteils unabhängige Planung der einzelnen Windparks und des Netzaus-

baus zu betrachten. Hierdurch entstehen weitere Verzögerungen und ein Effizienzpotenzial durch 

den getrennten Netzanschluss einzelner Windparks wird nicht genutzt35.  

 
34  dena (2010) 
35 3E u. a. (2011) 



 

 

3  Qualitative Analyse von Studien zur Entwicklung des Energiesystems in Deutschland / Meta-Studienanalyse 

dena-Berichtsteil „Trendstudie Strom 2022“ 49 

Vergleichsanalyse – Verteilnetze 

Die aktuelle Entwicklung dieses Handlungsfelds weist zum Zielpfad deutliche Differenzen auf. 97 Pro-

zent der erneuerbaren Energien speisen direkt in diese Ebene ein36. Trotzdem wird diese Netzebene in 

der öffentlichen Diskussion kaum wahrgenommen. Zusätzlich liegen nur unzureichende Netz- und 

Lastdaten für diese Netzebene vor. Als Ergebnis ergibt sich ein erheblicher Forschungsbedarf. 

Die Anforderungen an die Stromverteilnetze erhöhen sich bei steigendem Ausbau der erneuerbaren 

Energien stetig. Ihre klassische Rolle als Verteiler des Stroms an die Endkunden hat sich durch den 

Ausbau der erneuerbaren Energien zu einem „Einspeisenetz“ erweitert, da die meisten erneuerbaren 

Erzeuger an diese Netzebene angeschlossen sind. Inwiefern sie diesen Anforderungen gerecht werden 

können und welcher eventueller Ausbau- und Weiterentwicklungsbedarf besteht, steht aktuell noch 

als offene Frage in der Diskussion. Um den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und auch der 

darüber Übertragungsnetzebenen vorantreiben zu können, besteht ein erheblicher Nachholbedarf 

auf dieser Netzebene. Informations- und kommunikationstechnische Anbindung durch die Verwen-

dung von Smart-Grid-Technologien, deren Finanzierung und eine Abstimmung mit dem Ausbau der 

erneuerbaren Energien sind nötig37.  

Fazit 

Durch den netz- und lastunabhängigen Zubau erneuerbarer Energien ergibt sich ein erheblicher 

Netzausbaubedarf auf allen Netzebenen. Auf Übertragungsnetzebene wurde dies bereits erkannt, 

und gesetzlich im EnLAG (sowie zukünftig im Bundebedarfsplan) festgehalten. Allerdings entstehen 

beim Bau neuer Trassen erhebliche Verzögerungen. Maßnahmen um Transparenz und Akzeptanz zu 

schaffen sollen helfen die Prozesse in Zukunft zu beschleunigen. Der Ausbaubedarf der Verteilnetz-

ebene wurde erst in der dena-Verteilnetzstudie, die im Dezember 2012 veröffentlichten wurde, um-

fangreich untersucht.38 Die Offshore-Netzanbindung erfolgt ebenfalls verzögert, erste Gegenmaß-

nahmen sind durch die Haftungsumlage erfolgt. 

  

 
36 KEMA (2012) 
37 KEMA (2012) 
38 Die dena-Verteilnetzstudie steht unter www.dena.de zum Download bereit. 

http://www.dena.de/
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3.5 Handlungsfeld Energiespeicher 

Deutschland verfügt im Bereich großtechnischer Stromspeicher über eine Kapazität von ca. 7 GW an 

Pumpspeicherkraftwerken, welche kurzfristige Regelaufgaben im Stromnetz übernehmen und eine 

gewisse Flexibilisierung der Stromproduktion ermöglichen. Außerdem ist ein Druckluftspeicher-

kraftwerk in Huntdorf vorhanden, welches über eine Leistung von 0,3 GW verfügt. Große (Pump-) 

Speicherkraftwerke können bei entsprechendem Füllstand innerhalb von Minuten ihre volle Leistung 

zur Verfügung stellen (Schwarzstartfähigkeit) und je nach Kapazität für 2 bis 8 Stunden Strom liefern. 

Dienten bisher – auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten – große Speicherkraftwerke vornehm-

lich der Flexibilisierung der Stromproduktion in einem überwiegend konventionellen Kraftwerks-

park, so ergeben sich durch den Ausbau erneuerbarer Energien neue Speicheraufgaben. Insbesondere 

die zunehmende Stromeinspeisung fluktuierender, erneuerbarer Energiequellen wie Sonne und 

Wind, die räumlich und zeitlich nur unzureichend auf die Stromnachfrage abgestimmt werden kann, 

führt zunehmend zu negativer Residuallast (Stromüberschuss). Negative Residuallast kann durch Ex-

port, Speicherung oder durch Anlagenabschaltung begegnet werden. 

Bedeutung 

Speicher dienen in Kombination mit dem fossilen Kraftwerkspark derzeit der Aufrechterhaltung der 

Versorgungssicherheit, bei zunehmendem Anteil EE-Strom gewinnt dieser Aspekt weiter an Bedeu-

tung. Speicher dienen insbesondere der Glättung der Erzeugungs- und Nachfragelinien sowie der 

Erbringung von Systemdienstleistungen. Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit sind beim Ausbau von 

Pumpspeicherkraftwerken gegebenenfalls Landschaftseingriffe und die damit verbundenen Akzep-

tanzprobleme relevant.  

Insgesamt lässt sich feststellen, dass das Handlungsfeld „Energiespeicher“ bei Anteilen Erneuerbarer 

Energien von mehr als 40 Prozent an der Stromerzeugung weiter an Bedeutung gewinnen wird. Dies 

bedeutet, dass insbesondere Forschungsaufgaben im Vorfeld gelöst werden müssen, um beispielswei-

se neuartige Speicheroptionen im Zeitraum 2020 / 2025 am Markt verfügbar zu haben. Die einzelnen 

Aspekte sind in der nachfolgenden Tabelle 3-14 zusammengefasst. 

Tabelle 3-14: Bedeutung des Handlungsfelds Energiespeicher 

Ziele Bedeutung für 

Ziel-

erreichung 

Begründung 

Ausbau EE 

C 

Kurz- und Langzeitspeicher sind bei einem Anteil von 40% EE an der 

Stromerzeugung insbesondere dann erforderlich, wenn der Netzausbau 

nicht zeitgerecht erfolgt und erneuerbare Erzeugungskapazitäten nicht 

abgeregelt werden sollen. 
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Ziele Bedeutung für 

Ziel-

erreichung 

Begründung 

CO
2

 -Reduktion 

C 

Erst bei hohen Anteil von bis zu 80% EE an der Stromerzeugung führen 

zusätzliche Stromspeicher, durch die Vermeidung von Abregelungen 

überschüssiger EE-Strommengen und die Verstetigung der Stromerzeu-

gung des fossilen Kraftwerksparks, zu etwas geringeren CO2-Emissionen. 

EU-Strom-

binnenmarkt 

B 

Es besteht kein direkter Einfluss der Entwicklung von Energiespeichern 

auf das Ziel eines einheitlichen EU-Strombinnenmarkts. Jedoch bedarf es 

einer abgestimmten Speicherstrategie aufgrund unterschiedlicher Po-

tenziale in den verschiedenen EU-Staaten. 

Energie-

nachfrage und 

Energie-

effizienz 

B 

Es besteht kein direkter Einfluss von Energiespeicher auf die absolute 

Höhe der Energienachfrage. Speicher sind aber als Bestandteil der zeitli-

chen Flexibilisierung der Stromnachfrage nötig. 

Wirtschaft-   

lichkeit /            

bezahlbare  

Energie-

versorgung  

B 

Viele Speichertechnologien befinden sich noch in der Entwicklungspha-

se. Es ist eine Weiterentwicklung notwendig, um diese Technologien 

wirtschaftlich nutzen zu können. Die Kosten des Gesamtsystems durch 

die Nutzung von Energiespeichern steigen mit zunehmendem Anteil er-

neuerbarer Energien. Häufig gibt es kostengünstigere Flexibilisie-

rungsoptionen als die Speicherung, wie die Abregelung überschüssiger 

EE-Einspeisung, Regelung thermischer Kraftwerke sowie die Flexibilisie-

rung der Nachfrageseite. 

Versorgungs-

sicherheit 

B 

Speicher garantieren in Kombination mit dem fossilem Kraftwerkspark 

die Versorgungssicherheit, bei zunehmendem Anteil EE-Strom gewinnt 

dieser Aspekt an Bedeutung. Speicher glätten die Stromerzeugung und -

nachfrage und der stellen Systemdienstleistungen bereit. 

Nachhaltigkeit 

C 

Speicher benötigen, Ressourcen und Fläche. Sie können Landschaftsbil-

der verändern und stellen einen Eingriff in das Ökosystem dar. Auf der 

anderen Seite sind Speicher ein Lösungsbaustein zur Bewältigung der 

Herausforderungen eines Energiesystems mit hohen Anteilen EE. 

Einflussfaktoren 

In der nachfolgenden Tabelle 3-15 werden die wichtigsten Einflussfaktoren im Bereich Energiespei-

cher aufgelistet, der aktuelle Status und die erwarteten Entwicklungen bis 2022 in Bezug auf das 

Handlungsfeld erläutert. 
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Tabelle 3-15: Einflussfaktoren auf Energiespeicher 

Einflussfaktor Beschreibung 

Ausbaupfad EE Der Ausbaupfad der erneuerbaren Energien (und der Ausbau anderer Flexibilisie-

rungsoptionen) bestimmt die benötigten Speicherkapazitäten. Dabei gilt grundsätzlich, 

dass der Ausbau von Speichern umso wichtiger wird, je höher der Anteil erneuerbarer 

Energien ist. 

Technologische 

Entwicklung 

Der Fortschritt der technologischen Entwicklung beeinflusst grundsätzlich die Verfüg-

barkeit und Wirtschaftlichkeit der Speicheroptionen. Pumpspeicherkraftwerke (Kurz-

zeitspeicher) sind eine etablierte Technologie. Großtechnische saisonale Speicher (wie 

bspw. Power to Gas oder adiabate Druckluftspeicher) haben noch nicht den Status der 

Marktreife erreicht. Batterien werden zunehmend im (privaten) Bereich der Eigenver-

sorgung eingesetzt. Es werden aber auch immer wieder großtechnische Anwendungen 

diskutiert. 

Netzausbau Der Speicherausbau kann den erforderlichen Netzausbau zur Integration der erneuerba-

ren Energien nicht ersetzen. Zudem sind die Wechselwirkungen zwischen Speicher und 

Netzbetrieb weiter zu erforschen. 

Potenzial          

Speicher in 

Deutschland 

Die Potenziale zum Ausbau von Pumpspeicherkraftwerken sind weitestgehend bekannt, 

jedoch auch Gegenstand aktueller Untersuchungen. Die Potenziale weiterer Technolo-

gien werden derzeit analysiert. Nur auf Basis bekannter Potenziale können konkrete 

Handlungsempfehlungen abgeleitet und in Ausbauvorhaben münden. Hierzu sind wei-

tere Untersuchungen der Speicherpotenziale unter den Aspekten der Nachhaltigkeit, 

Wirtschaftlichkeit und Integrierbarkeit notwendig, die zischen zentralen und dezentra-

len Speicheroptionen differenzieren. 

Markt-

integration / 

Wirtschaftlich-

keit 

Speicher sind Bestandteil des Strommarktes (Power to Gas auch des Gasmarktes), wobei 

die Marktrollen von Speichern in einem anderen Marktdesign ganz anders definiert wer-

den können als gegenwärtig. Das gegenwärtige Marktdesign scheint bei dem gegebenen 

Ausbau erneuerbarer Energien einen wirtschaftlichen Betrieb von Speichern kaum zu 

ermöglichen. 

Akzeptanz Landschaftseingriffe von PSW sowie der Rohstoff- und ggf. Chemikalieneinsatz bei Batte-

rie- und chemischen Speichern sollte möglichst minimiert werden um Akzeptanz- und 

Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen. 

Konventionelle 

Kraftwerke 

Der Speicherbedarf in einem Energiesystem (differenziert nach Funktionen, wie Kurz-

zeit- und saisonaler Speicherung, und Technologien) ist abhängig von der Verfügbarkeit 

und der Flexibilität des konventionellen Kraftwerksparks (und des Netzausbaus). 
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Soll-Ist-Analyse 

Ein optimaler Ausbaupfad für Energiespeicher kann gegenwärtig nicht eindeutig identifiziert wer-

den. Der Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland verläuft derzeit oberhalb des Zielpfads von 35 

Prozent bis 2020, jedoch wird ein umfangreicher Ausbau der Speicherkapazitäten aus wirtschaftlicher 

und technischer Sicht erst ab einem Anteil von ca. 40 Prozent EE an der Stromerzeugung notwendig. 

Damit werden zusätzliche Kapazitäten an Pumpspeicherkraftwerken sowie darüber hinaus an neuar-

tigen Speicheroptionen wie Power to Gas erst zum Ende des Betrachtungszeitraums dieser Trendstudie 

relevant. In den Szenariorahmen des NEP Strom 2012 sind bestehende sowie fest geplante39 Kapazitä-

ten von Pumpspeicherkraftwerken sowie Druckluftspeicherkraftwerke eingeflossen. Mögliche zu-

künftige Entwicklungen im Bereich neuer Speichertechnologien fanden im Szenariorahmen keine 

Berücksichtigung, weil es dafür derzeit keine verlässlichen Hinweise gibt. Gemäß der Kraftwerksliste 

(Stand Oktober 2012) der Bundesnetzagentur sind Pumpspeicherkraftwerke mit einer Nettoleistung in 

Höhe von 8,9 GW in Deutschland in Betrieb40. Damit ist die Ausbaukapazität für das Jahr 2022 gemäß 

Szenariorahmen des NEP 2012 mit der gegenwärtigen Kapazität betriebsfähiger Speicherkraftwerke 

nahezu abgedeckt. 

Vergleichsanalyse 

Es ist zunehmend zu beobachten, dass die Stromeinspeisung aus fluktuierenden erneuerbaren Ener-

giequellen (Wind, Photovoltaik) nicht vollständig in das Stromsystem integriert werden kann und EE-

Kapazitäten zeitweise abgeschaltet werden müssen, um die Systemstabilität aufrecht zu erhalten. Mit 

zunehmendem Ausbau der EE-Kapazitäten, insbesondere Wind und Photovoltaik, wird sich dieser 

Umstand verstärken. Ein Konzept, im Sinne einer umfassenden Speicherstrategie für Deutschland, 

existiert nicht, befindet sich jedoch in der politischen Diskussion. 

Im Netzentwicklungsplan wird explizit auf die prinzipielle Verfügbarkeit neuer Speichertechnologien 

hingewiesen, jedoch sind weitere Forschung sowie entsprechende Marktsignale erforderlich, um die-

se Technologien zu entwickeln und nutzbar zu machen. In diesem Zusammenhang wird darauf ver-

wiesen, dass im Zuge der Fortschreibung der Netzentwicklungsplanung sukzessive wirtschaftliche 

Speichertechnologien einbezogen werden. 

Fazit 

Um den künftigen Bedarf an Speicherkapazitäten, hierbei insbesondere mithilfe neuartiger Speicher-

lösungen wie Batterien, Power to Gas oder Druckluftspeicher, decken zu können und notwendige For-

schungsvorhaben anzureizen, wurden seitens der Bundesregierung einzelne gesetzliche Anpassun-

gen getroffen (EnWG, EEG, zugehörige Verordnungen). Einzelne Akteure reagieren bereits auf die 

Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Jedoch besteht auch hier weiterer Anpassungsbe-

darf, welcher fundiert ermittelt werden muss. 

 
39 Dies sind Projekte für die bereits umfangreiche Untersuchungen einschließlich der Bestimmung des Netzanschlusses durchgeführt werden. 
40 Wovon allerdings nur ca. 6,5 GW PSW auf deutschem Territorium stehen. Die PSWs KW Kühtai, Kopswerk I und II, Lünerseewerk sowie Ro-
dundwerk I und II befinden sich in Österreich, das PSW Vianden in Luxemburg. 
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3.6 Handlungsfeld Strommarktdesign 

Ein Strommarkt bildet den wirtschaftlichen Rahmen für Investitionsentscheidungen in Kraftwerke 

und Energiespeicher, weshalb dessen Design von entscheidender Bedeutung für die Erzeugungsstruk-

tur im Stromsystem ist. Bisher war das Ziel des Strommarktdesigns vor allem, einen wirtschaftlichen 

Strompreis basierend auf Konkurrenz konventioneller Kraftwerke auf dem Markt zu ermöglichen. Um 

umweltpolitische Ziele zu erreichen wurde das EEG eingeführt, um regenerative Energien zu fördern. 

Durch deren Ausbau haben sich die Rahmenbedingungen für den Strommarkt allerdings erheblich 

geändert. Neben einem niedrigen Strompreis für die Verbraucher steht bei der aktuellen Diskussion 

um ein neues Strommarktdesign die, bisher schon als selbstverständlich wahrgenommene, Versor-

gungssicherheit im Fokus. 

Bedeutung 

Die Bedeutung der einzelnen Aspekte im Handlungsfeld „Strommarktdesign“ für die Erreichung zent-

raler Zielsetzungen der Energiewende bis 2022 ist in der nachfolgenden Tabelle (Tabelle 3-16) zusam-

mengefasst. 

Tabelle 3-16: Bedeutung des Handlungsfelds Strommarktdesign 

Ziele Bedeutung 

für Ziel-

erreichung 

Begründung 

Ausbau EE 

A 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien erfolgt weitestgehend abgekoppelt 

von marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und ist fast ausschließ-

lich getrieben von den Regelungen des EEG und mit wachsenden volks-

wirtschaftlichen Kosten verbunden. Das EEG gibt für erneuerbare Energien 

kaum Anreize, Beiträge zur Systemstabilität zu leisten.  

Eine Marktintegration der erneuerbaren Energien bietet mit Blick auf den 

weiteren Ausbau unterschiedliche Chancen und Risiken. Je nach Ausgestal-

tung des künftigen Strommarktdesigns (mehr oder weniger Marktintegra-

tion), wird der Ausbau der erneuerbaren Energien (ggf. der einzelnen EE-

Technologien) beeinflusst. 

CO
2

 -Reduktion 

B 

Die Ausgestaltung des Strommarktdesigns hat Auswirkungen auf den Aus-

baupfad der erneuerbaren Energien (absolut und ggf. für einzelne Techno-

logien) sowie auf die Zusammensetzung des Kraftwerksparks. 

EU-Strom-

binnenmarkt 

B 

Die Ausgestaltung des Strommarktdesigns beschränkt sich nicht nur auf 

Deutschland, sondern hat eine EU-weite Dimension. Eine offene Gestaltung 

des Strommarkts in Deutschland ohne markttechnische Beschränkungen 

zu anderen EU-Mitgliedsstaaten ist Voraussetzung für die Entwicklung ei-

nes einheitlichen EU-Strombinnenmarkts. Eine stärkere Kopplung und Ko-
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Ziele Bedeutung 

für Ziel-

erreichung 

Begründung 

ordinierung der nationalen Märkte ist ebenfalls förderlich für die Ausbil-

dung eines EU-Kapazitätsmarktes und für einen verbesserten Ausgleich 

zwischen Last- und Erzeugungsschwerpunkten. 

Das Strommarktdesign muss außerdem mit dem Ziel eines gemeinsamen 

EU-Strombinnenmarkts bis Ende 2014 in Einklang stehen, das heißt, offen 

für ausländische Stromerzeuger und -lieferanten sein, sowie in Abstim-

mung mit dem EU-Ausland entstehen. 

Energie-

nachfrage und 

Energie-

effizienz 

B 

Für das Ziel der Nachfragesenkung und der effizienteren Nutzung von 

Energie ist das Strommarktdesign ebenfalls von Bedeutung. So kann es zum 

Beispiel mehr oder weniger Anreize setzen, die Energienachfrage zu flexi-

bilisieren (bspw. mithilfe von DSM-Maßnahmen). 

Wirtschaft-

lichkeit /           

bezahlbare  

Energiever-

sorgung  A 

Das bestehende System zum Ausbau erneuerbarer Energien (EEG) kann nur 

unzureichend den Anspruch an eine wirtschaftlich sinnvolle Stromerzeu-

gung erfüllen, wenngleich Kostendegressionen für einzelne erneuerbare 

Erzeugungstechnologien angereizt werden. Das künftige Strommarktde-

sign sollte so ausgestaltet werden, dass die Stromproduktion zu den wirt-

schaftlich günstigsten Kosten erfolgt, bei gleichzeitiger Sicherstellung der 

Stromversorgung und der Einhaltung von Nachhaltigkeitsaspekten. Bei 

dem Aspekt Wirtschaftlichkeit ist auch die Integration von Backup-

Kapazitäten (konventionelle Kraftwerke) zu berücksichtigen. 

Versorgungs-

sicherheit 

A 

Der Strommarkt muss richtige Anreize setzen, um Investitionen in gesi-

cherte Leistung durch konventionelle Kraftwerke zu ermöglichen, was im 

derzeitigen Energy-Only-Markt zweifelhaft scheint. Verschiedene Studien 

behandeln die potentielle Einführung von Kapazitätsmechanismen, u. a. 

EWI (2012) oder LBD (2011). Des Weiteren ist es ein Anspruch an das Strom-

marktdesign, EE für die Systemstabilisierung (außerhalb von Abschaltun-

gen) einzubeziehen. 

Nachhaltigkeit 

B 

Die Marktgestaltung wirkt sich auf verschiedene Aspekte der Nachhaltig-

keit aus. Es hat zum Beispiel Einfluss auf den Erzeugungsmix und die Zu-

sammensetzung des Kraftwerksparks und damit auf die Umweltbelastun-

gen der Energieerzeugung. Auch für die soziale Nachhaltigkeit ist es von 

Bedeutung, indem es die Kosten und deren Verteilung beeinflusst.  
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Im Kern der aktuellen Diskussion um das zukünftige Strommarktdesign stehen zwei Fragen:  

 Wie können erneuerbare Energien in den Markt integriert werden? 

 Und wie kann ein ausreichendes Niveau an Versorgungssicherheit in einem Stromsystem garantiert 

werden, das zu großen Teilen auf regenerativer Erzeugung beruht? 

 Beide Fragen werden in der aktuellen Diskussion behandelt und sollten durch ein intelligentes und 

zukunftsfähiges Strommarktdesign möglichst langfristig gelöst werden. 

Einflussfaktoren 

Das potentielle, zukünftige Strommarktdesign muss eine Vielzahl von Parametern berücksichtigen. 

Die wichtigsten Faktoren werden in Tabelle 3-17 vorgestellt und in ihrem Einfluss auf das Handlungs-

feld „Strommarktdesign“ eingeordnet. 

Tabelle 3-17: Einflussfaktoren aus ein Strommarktdesign 

Einflussfaktor Beschreibung 

Politische       

Rahmen-

bedingungen 

Die energiepolitischen Ziele (EU, Bund, Bundesländer) geben die Richtschnur für die 

Entwicklung des Energiesystems vor. Die Ziele erfordern zur Umsetzung teilweise massi-

ve Eingriffe in das System, geben aber auch einen Rahmen für den zukünftigen Entwick-

lungspfad der erneuerbaren Energien vor. Auf Basis dieses Rahmens ist ein Strommarkt-

design zu entwickeln, was die Erreichung der energiepolitischen Ziele zu vertretbaren 

Kosten und unter Sicherstellung der Versorgungssicherheit ermöglicht. 

Ausbau EE Die erneuerbaren Energien dominieren zunehmend das Energiesystem. Das aktuelle 

Strommarktdesign ist aber nur unzureichend für die Integration und die steigenden An-

teile erneuerbarer Energien geeignet. Die Implementierung der erneuerbaren Energien 

in den Strommarkt ist somit eine der Hauptherausforderungen bei der Ausgestaltung des 

künftigen Strommarktdesigns.  

Der Strommarkt orientiert sich mit zunehmenden Anteilen erneuerbarer Energien an der 

zu deckenden Residuallast (positiv oder negativ), was insbesondere mit Effekten für die 

konventionellen Kraftwerke verbunden ist (zunehmend Backup-Funktion, geringere 

Volllaststunden, höhere Leistungsgradienten). Das Strommarktdesign muss den wirt-

schaftlichen Betrieb notwendiger konventioneller Kraftwerke ermöglichen. 

Nachfrage-

elastizität 

Ohne Lastmanagement / DSM ist die Stromnachfrage gerade kurzfristig nahezu vollkom-

men unelastisch. Das heißt, die Nachfrage reagiert auf kurzfristig Preisschwankungen 

nicht mit einer entsprechenden Anpassung. 

Langfristig wirken sich Preissteigerungen dagegen auf die Nachfrage aus, z. B. über die 

Investition in Energieeffizienzmaßnahmen. 
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Einflussfaktor Beschreibung 

Gesicherte         

Leistung 

Die Bestimmung der gesicherten Leistung ist ein entscheidender Parameter für die Ver-

sorgungssicherheit und die Bemessung der notwendigen Kapazitäten von fossilen 

Kraftwerken zur Deckung der Residuallast. Für die Ausgestaltung des zukünftigen 

Strommarktdesigns ist diese Größe entscheidend. In einem Kapazitätsmechanismus ist 

diese Größe von einem zu definierenden Verantwortlichen fortlaufend zu ermitteln und 

auszuschreiben. 

EU-Strom-

binnenmarkt 

Es ist politisches Ziel und Vorgabe, bis Ende 2014 einen einheitlichen EU-

Strombinnenmarkt einzuführen, d.h. die Marktregeln der Nationalstaaten müssen kom-

patibel sein. Insbesondere die (einseitige, nationale) Einführung von Kapazitätsmecha-

nismen und die Integration erneuerbarer Energien müssen im Einklang mit den Erfor-

dernissen des EU- Strombinnenmarkts erfolgen. 

Marktgestaltung Details der Marktgestaltung, wie beispielsweise zu wählende Auktionsformen und Ab-

stände zwischen Auktion und Leistungsbereitstellung, die Einbindung der Bestands-

kraftwerke, Regionalisierungsaspekte, Integration in den europäischen Markt, Koordina-

tion- und Verantwortlichkeiten entscheiden über den Erfolg und die Leistungsfähigkeit 

insbesondere von Kapazitätsmechanismen41.  

Unsicherheit 

Kraftwerks-

investitionen 

Unsicherheit von Investoren wird durch das Marktdesign beeinflusst und führt gegebe-

nenfalls zu ausbleibenden Investitionen in den Neubau und Instandsetzung von erfor-

derlichen konventionellen Kraftwerkskapazitäten. Beispielsweise können sich Investiti-

onskosten durch entsprechende Risikoaufschläge erhöhen. 

Aufgrund der Debatte über die Einführung von Kapazitätsmechanismen bestehen be-

reits Unsicherheiten bei Investoren. Bei Einführung eines Kapazitätsmarkts könnten be-

stehende Kraftwerke teilweise deutlich schlechter und unsicherer vergütet werden als 

Neubauten. 

Aufwand               

Änderung    

Marktdesign 

Bei einer Anpassung bzw. Veränderung des Strommarktdesgins ist grundsätzlich zu be-

achten, dass beabsichtigte Effekte erst mit deutlicher zeitlicher Verzögerung zu erwarten 

sind. Dieser zeitliche Aspekt und der Aufwand zur Einführung eines neuen Strommarkt-

designs werden in den bisherigen Diskussionen nicht ausreichend berücksichtigt.  

Netzausbau Nach gültiger Rechtslage ist gewünscht, dass das Netz den Stromhandel nicht beeinflusst. 

Im derzeitigen Strommarktdesign ist für einen Netzengpass das Instrument des Redis-

patch vorgesehen. Weitere Aspekte des Zusammenhangs werden z. B. in der Diskussion 

um die Kappung von Einspeisespitzen erneuerbarer Energien und die Diskussion um die 

(zeitweise) Aufhebung einer einheitlichen Preiszone deutlich. 

 
41 EWI (2012) 
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Einflussfaktor Beschreibung 

DSM Durch DSM besteht eine Option zur (zeitweisen) Senkung der Last in Knappheitssituatio-

nen. Diese Option und deren spezielle Erfordernisse sind bei der Ausgestaltung des 

Strommarktdesigns entsprechend zu berücksichtigen und ggf. hinsichtlich ihrer Poten-

ziale zu bewerten.  

Regelenergie-

markt 

Der Regelenergiemarkt bietet eine zusätzliche Einnahmequelle für Kraftwerke neben 

dem Stromgroßhandelsmarkt. Die Erlössituation am Regelenergiemarkt spielt in Bezug 

auf Investitionsentscheidungen eine geringe und zunehmend unsichere Rolle. 

 

Die Rahmenbedingungen des Strommarkts haben sich durch den stetig steigenden Anteil der erneu-

erbaren Energien grundlegend geändert. Der bisherige Energy-Only-Markt war auf eine konventio-

nelle Erzeugung mit klassischen Grund-, Mittel- und Spitzenlastkraftwerken zugeschnitten, die auf 

eine täglich ähnliche Nachfrage des Stromerbrauchs reagieren mussten. Nachträglich wurden erneu-

erbare Energien ausgebaut, die aber in erster Linie durch das EEG finanziert werden und nicht am 

Strommarkt agieren müssen. Die zukünftige Erzeugung ist charakterisiert durch hohe Fix- sowie in 

Summe geringe variable Kosten42, welche sich aus den geringen Volllaststunden konventioneller 

Kraftwerke und den freien Gütern Wind und Sonne herleiten. Statt der Last, wird nun die Residuallast 

(Nachfrage minus fluktuierender regenerativer Einspeisung) für die Erzeugung zur Bezugsgröße. Re-

generative Energien bilden nicht mehr eine außerhalb des Strommarkts agierende Randgröße, son-

dern zukünftig das Hauptelement der Stromversorgung.  

Soll-Ist-Analyse 

Der Strommarkt unterliegt zunehmend neuen Rahmenbedingungen und Anforderungen und es 

muss untersucht werden, ob und wie er diesen genügen kann. Die Hauptherausforderung an ein neu-

es Strommarktdesign liegt einerseits darin, die erneuerbaren Energien in den Strommarkt zu integrie-

ren und deren Ausbau effizient voranzutreiben und andererseits ein gewünschtes Niveau an Versor-

gungssicherheit zu gewährleisten. Zusätzlich ist es das politische Ziel, bis Ende 2014, einen EU- Strom-

binnenmarkt zu schaffen. 

Von diesem Soll-Zustand ist die gegenwärtige Entwicklung noch weit entfernt. Erneuerbare Energien 

werden hauptsächlich durch das EEG finanziert und nehmen nur vereinzelt direkt am Strommarkt 

teil. Investitionsanreize für konventionelle Kraftwerke verschlechtern sich aufgrund fallender Voll-

laststunden. Die Gestaltung des zukünftigen Strommarkdesigns ist derzeit völlig offen.  

  

 
42 LBD (2011) 
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Vergleichsanalyse 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien durch eine lastunabhängige Vergütung durch das EEG führt 

zu mehreren Problemen auf dem Strommarkt. Es werden keine effizienten marktgetriebenen Ausbau-

ziele für die erneuerbaren Energien gesetzt. Außerdem speisen sie entsprechend ihrer fluktuierenden 

Erzeugungscharakteristik in das Stromnetz ein. Die Residuallast nimmt durch den Ausbau EE ab und 

die Volllaststunden für konventionelle Kraftwerke sinken immer weiter. In Folge ergibt sich ein stei-

gendes „Missing Money“-Problem, vor allem für Grenzkraftwerke, weil für diese immer höhere Risiken 

hinsichtlich der Deckung ihrer Kosten über den Strommarkt bestehen43. Fehlende Investitionsanreize 

führen potenziell zu Kapazitätslücken und einer niedrigeren Versorgungssicherheit. 

Die Bundesregierung erkennt dieses Problem schon im Energiekonzept von 2010 und verweist auf 

weiteren Untersuchungsbedarf und die möglichen Einführung eines Kapazitätsmechanismus44. Ab-

gesehen von dieser Erklärung ist der Fahrplan der Marktgestaltung aber völlig unklar. 

Aus wissenschaftlicher Sicht besteht ein erheblicher Forschungsbedarf bei der Strommarktgestaltung. 

Ein ideales Strommarktdesign, das allen Anforderungen gerecht wird, muss noch entwickelt werden. 

Beispiele in anderen Ländern zeigen, dass Details des Marktdesigns, wie etwa der Abstand zwischen 

Ausschreibung und Leistungserbringung, die Berechnung der zu sichernden Last oder die Anonymi-

sierung von Leistungsangeboten, erhebliche Auswirkungen auf den Erfolg des Marktes haben45. Für 

Deutschland verschärfend kommt hinzu, dass sich das Stromsystem in einem besonders grundlegen-

den und schnellen Wandel befindet (Ausbau EE, EU-Strombinnenmarkt etc.). Der Strommarkt muss 

ausreichende Anreize für Investitionen in Kraftwerke setzen, die für die jahrzehntelange Lebensdauer 

von Kraftwerken, Sicherheit und Planbarkeit erfordern.  

Aus europäischer Perspektive ist vor allem kritisch anzumerken, dass die Förderung erneuerbarer 

Energien von den EU-Mitgliedsstaaten mit rein nationalen Lösungen umgesetzt wird. 

Fazit 

Das aktuelle Strommarktdesign weist, mit einem steigenden Anteil regenerativer Erzeugung, die 

nicht am regulären Strommarkt teilnimmt, erhebliche Risiken für Investitionen in konventionelle 

Kraftwerke auf und schafft in der Folge Probleme bei der Versorgungssicherheit. Ein Zeitplan für eine 

neue Marktgestaltung, die Höhe der für die Versorgungssicherheit notwendigen konventionellen 

Kraftwerkskapazität, die Ausgestaltung der Marktintegration der EE und europäische Aspekte stehen 

aktuell als offene Fragen im Raum. 

  

 
43 EWI (2012) 
44 BMWi, BMU (2010) 
45 EWI (2012) 
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3.7 Handlungsfeld europäische Aspekte 

Die meisten der in dieser Studie untersuchten Handlungsfelder sind stark durch die Regelungen, Ent-

wicklungen und Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene beeinflusst. Zusätzlich ist als zentraler 

Treiber für den Ausbau der erneuerbaren Energien in der Stromversorgung in Deutschland das EEG zu 

berücksichtigen. Es werden an dieser Stelle die wichtigsten europäischen Aspekte zusammengefasst. 

Bedeutung 

Die nachfolgende Tabelle (siehe Tabelle 3-18) beschreibt die Bedeutung des Handlungsfelds „Europäi-

sche Aspekte“ anhand des Einflusses auf die Zielsetzungen der Energiewende. 

Tabelle 3-18: Bedeutung des Handlungsfelds europäische Aspekte. 

Ziele Bedeutung für 

Ziel-

erreichung 

Begründung 

Ausbau EE 

B 

Ein europäisch koordinierter Ausbau erneuerbarer Energien kann es er-

möglichen, erneuerbaren Energien- und Speicherpotenziale besser zu 

nutzen, die Fluktuationen erneuerbarer Energieeinspeisung auszuglei-

chen und gesicherte Leistung effizienter bereitzustellen. Bei einem ge-

meinsamen EU-Strommarkt und einem gemeinsamen Stromnetz wirkt 

sich der Ausbau der erneuerbaren Energien zudem stark auf die Ener-

giemärkte der Nachbarländer aus. 

CO
2

 -Reduktion 

C 

Die CO2-Minderungsziele der einzelnen EU-Mitgliedsstaaten werden aus 

dem EU-Gesamtziel abgeleitet. Die Erreichung dieser Ziele wird in erster 

Linie national umgesetzt, die nationale Zielfestlegung allerdings stark 

durch die EU beeinflusst. 

EU-Strom-

binnenmarkt A 

 Die Schaffung eines gemeinsamen EU-Binnenstrommarkts bis 2014 kann 

nur durch eine enge Zusammenarbeit in der Energiepolitik zwischen 

den einzelnen EU-Ländern umgesetzt werden. 

Energie-

nachfrage und 

Energie-

effizienz 

B 
 EU-Energieeffizienzrichtlinien setzen den Rahmen zur Erhöhung der 

Energieeffizienz in den Mitgliedsländern. Deren Umsetzung und eine 

Senkung der Nachfrage geschehen trotzdem in erster Linie national.  

Wirtschaftlich-

keit / bezahlba-

re Energie-

versorgung 

A 

Durch ein europäisches Energieversorgungssystem können Potenziale 

für erneuerbare Energien, Stromspeicher und gesicherter Kraftwerks-

leistung wesentlich effizienter genutzt werden als national. 
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Ziele Bedeutung für 

Ziel-

erreichung 

Begründung 

Versorgungs-

sicherheit 

A 

Es besteht zusätzlicher Bedarf an grenzübergreifenden Übertragungs-

kapazitäten (Interkonnektoren) für Länder mit abnehmenden verfügba-

ren, gesicherten Erzeugungskapazitäten (wie bspw. Deutschland). 

Es werden aufgrund des Ausbaus erneuerbarer Energien größere und 

zunehmend volatilere Stromflüsse über größere Distanzen quer durch 

Europa erwartet, die Abhängigkeiten steigen zudem durch einen ge-

meinsamen Strombinnenmarkt weiter an. 

Nachhaltigkeit 

B 

Die verschiedenen Regionen in Europa weisen spezifische Potenziale für 

die Nutzung erneuerbarer Energien auf. Perspektivisch ist die Nutzung 

dieser Potenziale nur europaweit sinnvoll und effizient. 

Einflussfaktoren 

In der nachfolgenden Tabelle (Tabelle 3-19) sind die wichtigsten Einflussfaktoren der europäischen 

Aspekte auf die Entwicklung der Stromversorgung in Deutschland zusammengefasst. 

Tabelle 3-19: Einflussfaktoren auf europäische Aspekte 

Einflussfaktor Beschreibung 

Stromnetz Der Ausbau des Stromübertragungsnetzes inklusive der Grenzkuppelstellen ist maßgeb-

lich für die Sicherstellung des zunehmenden Stromaustausches und damit der Versor-

gungssicherheit erforderlich. Dabei ist vor allem der Netzausbau von Nord-Süd-

Verbindungen maßgeblich, aufgrund der Ausbauschwerpunkte der erneuerbaren Ener-

gien (Hauptabflussrichtung des Stromes hin zu Verbrauchsschwerpunkten). 

Erneuerbare 

Energien 

Die Ausbaupfade der einzelnen Mitgliedsstaaten bedingen sich untereinander unter den 

Aspekten Netzausbau, System- und Marktintegration. Die Ausbauziele der erneuerbaren 

Energien in den einzelnen Mitgliedstaaten sind in einen gesamteuropäischen Kontext 

einzuordnen und aufeinander abzustimmen. 

EU-Strom-

binnenmarkt 

Die Idee und Schrittweise Umsetzung eines vollständischen EU-Strombinnenmarkts be-

einflusst sowohl die Gestaltung der nationalen Strommärkte als auch alle anderen Aspek-

te der nationalen und des europäischen Stromsystems.  
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Einflussfaktor Beschreibung 

Speicher Die Speicherpotenziale sind regional sehr unterschiedlich verteilt (z. B. PSW-Potenzial). 

Eine Kopplung bzw. effiziente Erschließung der europäischen Speicherkapazitäten setzt 

jedoch einen weiteren Netzausbau und eine europäische Marktintegration voraus. 

Nachfrage-

entwicklung 

Deutschland ist zunehmend mit Export- und Importsituationen konfrontiert. Insbeson-

dere bei einem zunehmenden Anteil erneuerbarer Energien wird zeitweise mehr Strom 

produziert als nachgefragt - und umgekehrt. Die Aufnahme überschüssiger Strommen-

gen im Ausland sowie die Lieferfähigkeit bei Unterversorgung in Deutschland durch das 

Ausland sind essentielle Herausforderungen zur Sicherstellung der Versorgung, die nur 

im engen Zusammenwirken Deutschlands mit seinen europäischen Nachbarn gelöst 

werden können. 

Soll-Ist-Analyse 

Als maßgebliche Einflussgrößen aus europäischer Sicht wurden die Bereiche erneuerbare Energien, 

Netzausbau und Marktintegration identifiziert und in einer Soll-Ist-Analyse analysiert. Netzausbau 

und Marktintegration sind wiederum eng mit den Bereichen Versorgungssicherheit, Strommarkt und 

Nachfrageentwicklung verknüpft.  

Der Ausbau der erneuerbaren Energien in den einzelnen europäischen Staaten folgt differenzierten 

Zielpfaden, welche in den einzelnen NREAP dargelegt sind. Im 10-Year Network Development Plan 

(TYNDP) 201246, werden basierend auf den Ausbaupfaden der NREAPs, zahlreiche und vordringliche 

Netzausbaumaßnahmen identifiziert. Diese ergeben sich maßgeblich aus den zunehmenden Strom-

flüssen aufgrund des Ausbaus volatiler Erzeugungskapazitäten wie Wind und Photovoltaik sowie des 

perspektivischen Rückgangs konventioneller Erzeugungskapazitäten und die daraus folgenden zu-

nehmenden Import- und Exportströme zwischen den Staaten. Insofern ist im Bereich Stromnetz (inkl. 

Grenzkuppelstellen) von einem Abweichen zwischen erforderlichen und vorhandenen Kapazitäten 

auszugehen. Die Erzeugungskapazitäten im europäischen Stromverbund reichen u.U. nach 2016 nicht 

mehr zur vollständigen Lastdeckung aus47. 

Im Bereich der Marktintegration erneuerbarer Energien bestehen erhebliche Defizite, sowohl intra- 

als auch interpreiszonal. Dies ist maßgeblich mit dem Auseinanderfallen von Erzeugungsschwer-

punkten (wie bspw. Nordsee und Süditalien) und Verbrauchsschwerpunkten (wie bspw. Paris, Benelux, 

Süddeutschland, Norditalien) verbunden. 

  

 
46 ENTSO-E (2012a) 
47 ENTSO-E (2011) 
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Vergleichsanalyse 

Die NREAPs bilden die nationalen Ziele zum Ausbau erneuerbarer Energien ab. Ein gesamteuropäi-

sches koordiniertes Vorgehen, kann aus diesen Plänen jedoch nicht abgeleitet werden, da es sich um 

Pläne der einzelnen europäischen Staaten handelt. Ein europaweit koordinierter und effizienter Aus-

bau der erneuerbaren Energien ist also derzeit nicht gegeben. Ein unkoordinierter Ausbau der erneu-

erbaren Energien und damit verbundener Umbau des gesamten Energieversorgungssystems werden 

zu extremen strukturellen und ökonomischen Verzerrungen führen48. 

Entsprechendes gilt auch für den europäischen Stromnetzausbau. Die Gründe für das zunehmende 

Abweichen zwischen vorhandener und europaweit effizienter Netzinfrastruktur sind ebenfalls eine 

unzureichende Koordination und Umsetzung entsprechender Ausbaupläne, bzw. ganz grundlegend 

fehlendes Interesse an einem stark ausgebauten europäischen Stromnetz, aufgrund unterschiedlicher 

nationaler energiepolitischer Ziele. Ein Beispiel hierzu ist der starke Ausbau der deutschen Windener-

gie, der zu einer starken Belastung der Stromnetze der nord-östlichen und nord-westlichen Nachbar-

länder führt. 

In der Netzplanung äußert sich die nationale Herangehensweise zum Beispiel auch im TYNPD, in dem 

die nationalen Netzentwicklungen dargestellt werden, statt z. B. direkt eine internationale Netzent-

wicklung anzuregen. Einzelne grobe europaweite Stromübertragungskorridore werden dargestellt, 

wie etwa von Nord nach Süd durch Deutschland49. Die Umsetzung eines europaweiten Overlay-

Stromnetzes liegt allerdings noch in weiter Ferne. Nach gegenwärtigem Stand werden lediglich ein-

zelne nationale HGÜ-Trassen realisiert mit stark begrenzten Verbindungen über Grenzkuppelstellen.  

Fazit 

Abgesehen von europäischen Klimaschutzzielen unterscheidet sich die Energiepolitik der einzelnen 

Mitgliedsländer stark und erfolgt größtenteils nicht aufeinander abgestimmt. Potenziale für eine ge-

meinsame Planung von Pumpspeicherkraftwerken und erneuerbare Energien werden nur teilweise 

genutzt, die Netzplanung erfolgt größtenteils national.

 
48 DLR u. a. (2012) 
49 ENTSO-E (2012a) 
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4 Ergebnisvergleich und Handlungsempfehlungen 

Für die Ausarbeitung von Handlungsempfehlungen zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende 

in Deutschland bis 2022 im Strombereich wird nachfolgend für jedes Handlungsfeld ein Vergleich 

zwischen den Ergebnissen der Meta-Studienanalyse (dena) und den Ergebnissen der Modellierung 

(EWI50) durchgeführt und aufbauend auf diesen Ergebnissen und unter Einbezug aktueller (politi-

scher) Entwicklungen Handlungsempfehlungen erarbeitet. Der Vergleich verfolgt das Ziel, die sich 

ergänzenden Ergebnisse der unterschiedlichen Analysearten zusammen zu führen. 

In der Modellierung (der Entwicklung des Strommarkts und der Übertragungsnetze) wird gezeigt, wie 

sich das deutsche Stromsystem im europäischen Kontext unter den gegebenen politischen und ener-

giewirtschaftlichen Rahmenbedingungen bis 2022 entwickelt und welche Auswirkungen für Parame-

ter wie Wirtschaftlichkeit, Treibhausgasemissionen oder Versorgungssicherheit entstehen. Über Va-

riationen verschiedener Eingangsparameter werden sogenannte Belastungstests durchgeführt. 

Im Rahmen der (Meta-)Studienanalyse erfolgt eine Untersuchung und Auswertung der wichtigsten 

aktuellen energiewirtschaftlichen Studien, unterteilt nach den Handlungsfeldern „Energienachfrage 

und Energieeffizienz“, „erneuerbare Energien“, „Stromnetze“, „Strommarktdesign“ und „europäische 

Aspekte“. Neben der Bedeutung des jeweiligen Handlungsfelds werden die größten Einflussparame-

ter betrachtet, ein zum Erreichen der politischen Energiewendeziele notwendiger Zielpfad entwickelt 

und mit der aktuellen Entwicklung verglichen.  

Die Ergebnisse der Modellierung unterstützen und ergänzen die Aussagen der Studienanalyse, indem 

sie Auswirkungen der Änderung einzelner Parameter auf das Stromsystem explizit ausweisen und 

über die Ergebnisse der analysierten Studien hinausgehen. 

Wichtig ist, dass eine Bewertung grundsätzlich stets den Gesamtkontext und viele direkte- und indi-

rekten Wechselbeziehungen der einzelnen Handlungsfelder berücksichtigen muss. Eine Gliederung 

erfolgte um Übersichtlichkeit zu gewährleisten und eine systematische Vorgehensweise zu ermögli-

chen. 

4.1 Handlungsfeld Energienachfrage und Energieeffizienz 

Ergebnisse der Meta-Studienanalyse (dena) und der Modellierung (EWI) 

Die Bundesregierung sieht in ihrem Energiekonzept eine Senkung des Stromverbrauchs um 

zehn Prozent bis 2020 gegenüber 2008 vor. Dieses Ziel verlangt aus heutiger Sicht eine durchschnittli-

che Steigerung der Stromproduktivität in Höhe von 1,35 Prozent p.a. zuzüglich einer Erhöhung der 

Stromproduktivität in Höhe des BIP-Wachstums, um den daraus resultierenden Mehrverbrauch aus-

zugleichen. Diesem Zielpfad steht ein in den letzten Jahren stagnierender Stromverbrauch gegenüber. 

Alle zu diesem Thema untersuchten Studien weisen erhebliche wirtschaftliche Stromeinsparpotenzia-

le aus. Weiterhin gehen auch alle zugrunde gelegten Studien davon aus, dass Teile dieser Stromeffi-

 
50 Der EWI-Berichtsteil zur Trendstudie Strom 2022 steht unter www.energiewende-richtig.de zur Verfügung. 

http://www.energiewende-richtig.de/
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zienzpotenziale gehoben werden, demnach die Stromeffizienz in Zukunft steigen wird beziehungs-

weise der Energiebedarf je Produkteinheit sinkt. 

Dennoch wird gerade die erwartete Entwicklung des absoluten Stromverbrauchs in Deutschland un-

terschiedlich beurteilt. Viele Energieexperten gehen davon aus, dass das energiepolitische Ziel der 

Stromverbrauchsreduzierung um zehn Prozent bis 2020 nicht erreicht wird. Dafür gibt es vor allem 

zwei Gründe. Zum einen die vermutete Steigerung des BIP (eine Energieeffizienzsteigerung in Höhe 

des BIP-Wachstums führt in etwa zu einer konstanten Nachfrageentwicklung), zum anderen die Elekt-

rifizierung eines immer höheren Anteils an Anwendungen und Prozessen, wie z. B. durch Elektromo-

bilität. Die Unsicherheit darüber, welcher Effekt in Zukunft überwiegt, führt in aktuellen Szenarios 

häufig dazu, dass für die nächsten Jahre ein nahezu konstanter Stromverbrauch angenommen wird. 

Auch der Szenariorahmen, auf dem der NEP Strom 2010 basiert, trifft diese Annahme. 

Daraus wird deutlich, dass zur absoluten Senkung der Stromnachfrage eine erhebliche Realisierung 

der vorhandenen wirtschaftlichen Stromeinsparpotenziale in relativ kurzer Frist erforderlich ist. Eine 

entsprechende Entwicklung ist auf der Basis der heute bekannten Instrumente zur effizienten Strom-

nutzung nicht zu erkennen und könnte nur durch eine erhebliche Ausweitung des energiepolitischen 

Instrumentariums erreicht werden (z. B. zusätzliche, attraktive Förderprogramme). 

Die energiewirtschaftliche Relevanz der effizienten Stromnutzung bzw. einer sinkenden Stromnach-

frage wird durch die Modellierungsergebnisse des EWI verdeutlicht. Die unterschiedlichen unter-

suchten Ausbaupfade zeigen z. B., dass eine konstante Stromverbrauchsentwicklung im Vergleich zur 

Realisierung des Ziels der Stromverbrauchssenkung um zehn Prozent zu höheren CO2-Emissionen des 

Stromsektors führt. Bei gleichbleibendem Ausbaupfad der erneuerbaren Energien führt die höhere 

Stromnachfrage zu zusätzlicher fossiler Stromerzeugung.  

Die Senkung der Nachfrage ist ein entscheidender Hebel zur kostengünstigen Erreichung der CO2- 

Minderungsziele. Neben den Effekten im Strombereich kommt bei der Senkung der CO2-Emissionen 

auch dem Wärmesektor eine entscheidende Rolle zu. Für den Gebäudebereich lauten die energiepoli-

tischen Ziele, bis zum Jahr 2020 gegenüber 2008 mindestens 20 Prozent und bis zum Jahr 2050 min-

destens 80 Prozent Primärenergieeinsparung zu erreichen und den verbleibenden Wärmebedarf wei-

testehend regenerativ zu decken. Des Weiteren soll die jährliche Gebäudesanierungsrate bis zum Jahr 

2020 auf 2 Prozent steigen. 

Die untersuchten Studien zeigen die Hohe Bedeutung der Wärmenachfrage für die Erreichung der 

CO2-Minderungsziele auf. Im Gegensatz zur Stromnachfrage gehen die Studien auch weitgehend 

übereinstimmig von einer generellen Senkung des Wärmebedarfs bis zum Jahr 2020 aus. Allerdings 

werden nach aktueller Einschätzung sowohl die absoluten Senkungsziele für die Wärmenachfrage 

also auch die Gebäudesanierungsrate bis 2020 nichterreicht. Die untersuchten Studien weisen große 

Energieeffizienz- und CO2-Minderungspotenziale im Gebäudesektor in Deutschland aus und geben 

deutliche Ansätze für Handlungsempfehlungen zur Hebung dieser Potenziale.  
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Handlungsempfehlungen zur Stromnachfrage und Stromeffizienz 

Im Hinblick auf die Handlungsempfehlungen zur Stromnachfrage und Stromeffizienz sind zwei Ziel-

stellungen zu unterscheiden. Auf der einen Seite gilt es, Strom so effizient wie möglich zu nutzen. Die 

Realisierung von Stromeinsparpotenzialen stellt in vielen Fällen eine besonders günstige Möglichkeit 

der CO2-Einsparung dar. Weiterhin gilt bei gegebenem Ausbau erneuerbarer Energien: Je niedriger 

die Nachfrage, desto höher ist der Anteil regenerativer Stromerzeugung an der Nachfrage. Auf der 

anderen Seite erfordert der Ausbau der fluktuierenden erneuerbaren Energien eine Flexibilisierung 

der Nachfrage, um besser auf Erzeugungsschwankungen reagieren zu können. 

Die Tabelle(siehe Tabelle 4-1)  zu den Handlungsempfehlungen im Handlungsfeld „Stromnachfrage 

und Stromeffizienz“ ist entlang folgender inhaltlicher Punkte gegliedert: Durch Informationskam-

pagnen und finanzielle Anreize (Förderprogramme) soll die Eigeninitiative der Verbraucher zur Er-

schließung wirtschaftlicher Energieeffizienzmaßnahmen angeregt und durch ordnungsrechtliche 

Maßnahmen sollen Markttransparenz, über Energieverbrauch und Mindestenergieeffizienzstan-

dards, sichergestellt werden.  

Tabelle 4-1: Handlungsempfehlungen für den Bereich Energienachfrage und Energieeffizienz / 

Strom  

Ordnungsrechtlicher Rahmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umsetzung der EU-

Energieeffizienz-

Richtlinie durch 

gezielte Weiter-

entwicklung des 

deutschen (markt-

orientierten) Ener-

gieeffizienzansat-

zes realisieren 

Wer: BReg, Ver-

braucher 

Wann: Start 2013 

 

 

Der allgemeine gesetzliche Rahmen legt Anforderungen an energieverbrauchsrelevan-

te Produkte und an das Umfeld für Investitionen in Energieeffizienz sowie allgemein die 

Rahmenbedingungen für den Energiemarkt fest. Im Folgenden wird auf die in Vorberei-

tung befindliche Umsetzung der EU-Energieeffizienz-Richtlinie eingegangen und es 

werden zwei Beispiele für gesetzliche Rahmenbedingungen mit Bezug zur Stromnach-

frage aufgeführt. 

Die notwendige Weiterentwicklung des Strommarktdesigns im Allgemeinen wird im 

Handlungsfeld „Strommarktdesign“ behandelt.  

Die neue EU-Energieeffizienz-Richtlinie fordert zur Erreichung der Endenergieeinspar-

ziele von den Mitgliedsstaaten die Realisierung neuer Instrumente und Maßnahmen 

und empfiehlt die Einführung von Energieeffizienz-Verpflichtungssystemen. Die Deut-

sche Energie-Agentur (dena) hat in der Studie „Steigerung der Energieeffizienz mit Hilfe 

von Energieeffizienz-Verpflichtungssystemen gemeinsam mit frontier economics auf-

gezeigt, dass (zumindest) für Deutschland zur Erreichung der Endenergieeinsparziele 

die gezielte Weiterentwicklung der marktorientierten Energieeffizienzprogramme die 

effektivste und nachhaltigste Umsetzungsvariante der EU-Richtlinie darstellt. Bei der 

Umsetzung der EU-Energieeffizienz-Richtlinie muss der Gesetzgeber also dafür sorgen, 

dass erfolgreiche bestehende Maßnahmen weiterentwickelt und bestehende Defizite 

rasch beseitigt werden. Dabei sollte insbesondere berücksichtigt werden, dass es immer 

noch erhebliche wirtschaftliche Energieeffizienzpotenziale in Deutschland gibt. Dem-

nach haben die Instrumente die Aufgabe, Anreize zu setzen, um die Endenergienutzer 

zu Energieeffizienz-Investitionen sowie zur Inanspruchnahme von Energieeffizienz-
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Anforderungen für 

die Begrenzung der 

EEG-Umlage 

Wer:
51 BReg, In-

dustrie 

Wann: 2013 

 

 

 

 

 

DSM in Märkte in-

tegrieren  

Wer: BReg, Investo-

ren, Hersteller, 

Netzbetreiber, Er-

zeuger, Industrie, 

Wissenschaft 

Wann: Rahmen 

(2014), Marktreali-

sierung bis 2018 

Dienstleistungen zu motivieren und damit die vorhandenen Energieeffizienzpotenziale 

zu erschließen. 

Die Begrenzung der EEG-Umlage wurde für stromintensive Unternehmen des produzie-

renden Gewerbes eingeführt, die im internationalen Wettbewerb stehen (vgl. EEG §40 

und §41). Mit der EEG Novelle 2012 ist die Verbrauchsgrenze für die EEG-

Umlagebegrenzung von 10 auf 1 GWh pro Jahr gesenkt worden. In der Folge wurde die 

EEG-Umlage bei deutlich mehr Unternehmen begrenzt. Unternehmen mit einem 

Stromverbrauch ab 10 GWh pro Jahr müssen für die Begrenzung der EEG-Umlage die 

Existenz eines Umwelt- und Energiemanagementsystems nachweisen. Im Gesetz sollte 

ergänzt werden, dass auch Unternehmen mit einem Stromverbrauch zwischen 

1 und 10 GWh pro Jahr die Existenz eines Energiemanagementsystems bzw. eines alter-

nativen Systems zur Verbesserung der Energieeffizienz nachzuweisen haben (vergleich-

bar der Formulierung für KMU im Spitzenausgleich).  

DSM ist als ein Element zur Erhöhung der Flexibilisierung der Stromnachfrage technisch 

weiterzuentwickeln und sukzessive seitens der Marktteilnehmer zu erschließen. Die Fle-

xibilisierungsoption DSM ist ein wichtiger Baustein, um die zunehmende fluktuierende 

Einspeisung aus erneuerbaren Energien in das Stromsystem zu integrieren. Um die 

technischen Voraussetzungen, insbesondere der notwendigen Kommunikationstech-

nik, zu schaffen und eine Verbreitung des DSM zu erreichen, müssen entsprechende 

Marktsignale für DSM existieren, geeignete Geschäftsmodelle entwickelt und durch ge-

eignete Rahmenbedingungen angereizt werden. Dieser Aspekt ist insbesondere bei der 

Anpassung des Strommarktdesigns zu berücksichtigen. 

Information 

Ausgangspunkt: 

erhebliche Infor-

mationsdefizite 

 

 

Ausweitung von 

Informations- und 

Motivations-

kampagnen 

Wer: BReg, Herstel-

ler, Erzeuger 

Wann: ASAP 

 

Energie-

In allen Verbrauchssektoren existieren erhebliche wirtschaftliche Stromeinsparpoten-

ziale, die insbesondere aufgrund von Informationsdefiziten der jeweiligen Entschei-

dungsträger nicht erschlossen werden. Vor diesem Hintergrund stellen Aufklärung und 

Information zentrale Instrumente zur Erschließung von Energieeffizienzpotenzialen 

dar.  

Vor allem privaten Verbrauchern sowie KMU sind die finanziellen Vorteile und Förde-

rungsmöglichkeiten für Energieeffizienz nicht ausreichend bekannt. Hier setzen brei-

tenwirksame Informations- und Motivationskampagnen an. Die benötigten Informati-

onen sind zielgruppengerecht und verständlich zur Verfügung zu stellen und über 

bundesweite Kampagnen mit ausreichendem Kommunikationsdruck zu verbreiten. Die 

bereits bestehenden Ansätze sind zu überprüfen und weiterzuentwickeln, bestehende 

Informationsangebote gezielt zu bündeln und die Intensität der Informationsangebote 

und –darbietungen deutlich zu erhöhen. 

Ein weiterer Ansatz, Energieeffizienzpotenziale systematisch zu erkennen und zu he-

 
51 In dieser Kategorie werden Handlungsträger genannt, die die Forderung realisieren sollten bzw. an deren Gestaltung beteiligt sind. 
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Controlling  

ausbauen 

Wer: Industrie, 

Gewerbe, öffentli-

che Hand 

Wann: ASAP 

ben, ist die Einführung von (betrieblichem) Energiecontrolling. Erst durch die Schaffung 

von Controlling- und Managementsystemen wird eine objektive Bewertung des Ener-

gieverbrauchs ermöglicht, auf deren Basis Energiesparmaßnahmen identifiziert, priori-

siert und umgesetzt werden können. Dies schließt neben investiven Maßnahmen zwin-

gend auch nicht- bzw. geringinvestive Maßnahmen wie Sensibilisierung / Verhaltensän-

derungen, organisatorische Anpassungen und die Optimierung bestehender Systeme 

mit ein. Der Vorteil der Einführung eines Energiemanagementsystems (DIN EN 50001) 

wächst mit steigenden Energiekosten eines Unternehmens. Kleinere Betriebe wie z.B. 

Bäckereien oder Schreinereien können aber schon mit der Einführung eines einfachen 

Energiecontrollings, z.B. der regelmäßigen Erfassung und Analyse des Energiever-

brauchs über die Stromzähler, eine Grundlage zur Hebung von Energieeffizienzpotenzi-

alen schaffen. 

Die Bundesregierung plant zudem in 2013 die Gewährleistung finanzieller Anreize (För-

derprogramm) für die Einführung von Energiemanagementsystemen in KMU. Die Wir-

kung dieser Förderung ist nach Einführung in regelmäßigem Abstand zu prüfen und die 

Gestaltung des Förderprogramms evtl. entsprechend anzupassen. 

Förderung 

 

 

 

 

Förderung ener-

gieeffizienter  

Querschnitts-

technologien  

Wer: BReg, Herstel-

ler, Industrie  

Wann: 2013 

 

Ausweitung des 

KfW-

Förderprogramms 

„Energieeffizienz 

im Mittelstand“ 

Wer: BReg, KfW, 

Industrie 

Wann: ASAP 

 

 

 

Bei der Gewährung finanzieller Anreize sind die unterschiedlichen Verbrauchssektoren 

sowie unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten zu berücksichtigen. Eine direkte fi-

nanzielle Förderung von Investitionen in energieeffiziente Technologien und Systemlö-

sungen bietet eine sehr genau spezifizierbare staatliche Anreizmöglichkeit. 

Energieeffiziente Querschnittstechnologien wie Beleuchtung, Elektromotoren, Pum-

pen, Lüftungs- und Klimatechnik, die ihre Einsparwirkung über alle Verbrauchssekto-

ren hinweg entfalten, sind von besonders hoher Bedeutung. Durch eine gezielte Verbes-

serung von Querschnittstechnologien kann mit energieeffizienten Standardprodukten 

eine breite Energieeinsparung erreicht werden. Die Entwicklung und Verbreitung die-

ser Technologien ist entsprechend zu fördern. 

Die bereits eingeführte Förderung für Querschnittstechnologien soll in einem Jahr 

überprüft und in Abhängigkeit der Prüfergebnisse ggf. ausgeweitet werden. 

Der Mittelstand hat oft nicht die notwendigen personellen Kapazitäten, um die auch 

hier erheblichen Energieeffizienzpotenziale zu erkennen und zu heben. Das Förderpro-

gramm „Energieeffizienz im Mittelstand“ setzt hier an und bietet finanzielle Zuschüsse 

für Energieberatungen. Ebenso gibt es verschiedene Intensitätsstufen der Beratung (Ini-

tial- und Detailberatung). Durch die finanzielle Bezuschussung sinkt zunächst die 

Hemmschwelle, Beratung in Anspruch zu nehmen. Mit einem ersten Überblick über be-

triebliche Energieeffizienzpotenziale und geeigneten Maßnahmen zu deren Erschlie-

ßung erfolgt eine Sensibilisierung der Unternehmen, worauf sich meistens eine Detail-

beratung anschließt. Damit ist dieses Verfahren zielführend, um eine effektive Umset-

zung von Effizienzmaßnahmen zu erreichen. Das Förderprogramm ist grundsätzlich zu 

begrüßen, dessen Wirkung in regelmäßigen Abständen zu prüfen und die Gestaltung 
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Förderprogramm 

für einkommens-

schwache Haus-

halte 

Wer: BReg  

Wann: 2013 

der Förderung evtl. entsprechend anzupassen. 

Eine besondere Herausforderung bildet die Erschließung von Energieeffizienzpotenzia-

len in einkommensschwachen Haushalten. Einkommensschwache Haushalte sind be-

sonders von infolge der Energiewende steigenden Strompreisen betroffen, aber nur sehr 

eingeschränkt in der Lage, durch Investitionen in neue, energieeffiziente Geräte ihren 

Stromverbrauch zu senken. Zugleich verfügen einkommensschwache Haushalte sehr 

häufig über besonders ineffiziente energieverbrauchende Geräte. Ansätze für geeignete 

finanzielle Anreize können hier grundsätzlich in verschiedene Richtungen gehen. So 

können einkommensschwache Haushalte z. B. monatlich eine Grundmenge Strom zu 

günstigen (geförderten) Konditionen erhalten. Über diese Grundmenge hinaus ver-

brauchter Strom muss zu normalen Marktkonditionen erworben und bezahlt werden. 

Eine andere Möglichkeit ist die Investitionsförderung in energieeffiziente Haushaltsge-

räte. Möglich wären hier finanzielle Zuschüsse für die Neuanschaffung von Kühlschrän-

ken (und weiteren weiße Ware-Produkten) für einkommensschwache Haushalte einzu-

führen. Die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Förderansätze sind schnellstmöglich 

zu prüfen und darauf aufbauend passende Lösungen zu etablieren. 

Lastanalysen 

 

 

 

 

 

 

 

Lastanalysen  

erstellen 

Wer: BReg,  

BNetzA, ÜNB 

Wann: 2013 

Im Handlungsfeld „Strommarktdesign“ steht u. a. die Sicherstellung ausreichender ge-

sicherter Erzeugungskapazitäten im Fokus. Für die Einführung von (effizienten) Kapazi-

tätsmechanismen zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit ist die Kenntnis der 

Höhe der Last (bezogene Leistung der Stromnachfrage) von wesentlicher Bedeutung. 

Insbesondere durch die Stromeinspeisung auf unteren Netzebenen und eine zuneh-

mende Eigenstromversorgung aus Photovoltaik ist heute die gegebene (Jahreshöchst-) 

Last in Deutschland nicht bekannt. 

Grundsätzlich gilt: Sowohl für die Diskussion und Einführung von Kapazitätsmechanis-

men als auch für die Erfassung und Realisierung von Flexibilisierungspotenzialen der 

Nachfrage sind genauere Informationen zu Lastverläufen, -profilen, -elastizitäten, sowie 

zur Jahreshöchstlast nötig. Zur Erfassung dieser Informationen sind Methoden und Pro-

zess zu definieren und zeitnah Studien zu erstellen. Seitens der Ministerien müssen ent-

sprechende Analysen initiiert bzw. Studien ausgeschrieben werden. 

Im Hinblick auf die Erreichung der energiepolitischen Zielsetzungen im Wärmesektor ergeben sich 

ähnliche Anforderungen wie hinsichtlich der Stromnachfrage. Tabelle 4-2 stellt die Handlungsemp-

fehlungen im Bereich der Wärmenachfrage, insbesondere im Gebäudebereich, dar. 
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Tabelle 4-2: Handlungsempfehlungen für den Bereich Energienachfrage und Energieeffizienz / 

Wärme 

Konstanter gesetzlicher Rahmen und Ziele 

Klare Rahmenbe-

dingungen schaffen 

(Konstanz in Förde-

rung und aufeinan-

der abgestimmte 

Maßnahmenkatalo-

ge statt Einzelmaß-

nahmen) 

Wer
52

: BReg, Bun-

desländer, Kommu-

nen 

Wann: ASAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flächendeckende 

Einführung des be-

darfsorientierten 

Gebäudeenergie-

ausweises 

Wer: BReg 

Wann: ASAP 

Gemäß der Zielsetzung der Bundesregierung muss die Sanierungsquote zur Erreichung 

der Energieeffizienzziele im Gebäudebereich deutlich steigen. Aufgrund unterschiedli-

cher Aspekte wie z. B. das hohe Durchschnittsalter der Wohngebäuden, die hohen In-

vestitionssummen oder die zum Teil langen Amortisationszeiten, bedarf es für Investo-

ren langfristig angelegter und verlässlicher staatlicher Rahmenbedingungen. Konstan-

te und attraktive Fördermodelle verschaffen den Gebäudeeigentümern die notwendige 

Planbarkeit und Sicherheit für die Realisierung von Energieeffizienzmaßnahmen. Als 

Fördermaßnahmen werden weiter unten unter „Förderung“ das KfW-

Gebäudesanierungsprogramm und die steuerliche Absetzbarkeit von Sanierungsmaß-

nahmen beschrieben und empfohlen. 

Insgesamt bedarf es eines zwischen Bund, Ländern und Kommunen abgestimmten 

„energetischen Sanierungsfahrplans“ für Bestandsgebäude, um anhand vorgegebener 

Eckpunkte, wichtige Zwischenschritte schnell zu verwirklichen. Dieser den Gebäudebe-

stand umfassenden Sanierungsfahrplan sollte auf eine ganzheitliche energetische Ge-

bäudesanierung ausgerichtet sein. Alle auf die energetische Sanierung eines Gebäudes 

ausgerichteten Maßnahmen sollten in ein abgestimmtes Gesamtkonzept eingebettet 

werden. Dabei sind unterschiedlichen Gebäudetypen wie Wohn- und Nichtwohnge-

bäude, die Art der Nutzung und die Eigentumsverhältnisse zu berücksichtigen. 

Die Ausgestaltung des Sanierungsfahrplans sollte auf Basis einer umfassenden Informa-

tionsgrundlage geschehen. Für die Umsetzung des Sanierungsfahrplans und der Durch-

führung von Einzelmaßnahmen sind marktwirtschaftliche Rahmenbedingungen zu 

setzen. Mit geeigneten konstanten Anreizinstrumenten (s. Abschnitt Förderung) kann 

eine Investitionswelle in Energieeffizienzmaßnahmen in Gebäuden ausgelöst und wirt-

schaftliche Vorteile erreicht werden.  

Die Implementierung einer kompetenten, unabhängigen und flächendeckenden Ener-

gieberatungsstruktur ist Grundvoraussetzung für die Realisierung eines ganzheitlichen 

Sanierungsansatzes. Hierzu bedarf es der Entwicklung einheitlicher qualitativer Anfor-

derungen an die Energieberatung. Der bedarfsorientierte Energieausweis, dessen Qua-

lität im Sinne einer qualifizierten Verbrauchsprognose zu verbessern ist, ist das zentrale 

Instrument der Gebäudeenergieberatung. Der Gebäudeenergieausweis ist flächende-

ckend einzuführen und dafür sein Aufbau zu vereinfachen, z. B. über die Bildung von 

Energieeffizienzklassen.  

 
52 In dieser Kategorie werden Handlungsträger genannt, die die Forderung realisieren sollten bzw. an deren Gestaltung beteiligt sind.  
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Information 

 

 

 

 

Ausweitung Infor-

mations- und Moti-

vationskampagnen 

Wer: BReg, Indust-

rie, Hersteller 

Wann: ASAP 

 

Energiemanage-

mentsysteme und 

Energie-Controlling 

ausbauen 

Wer: Industrie, Ge-

werbe, öffentliche 

Hand 

Wann: ASAP 

Analog zum Strombereich gilt auch für den Wärmebereich, dass sich viele Energieeffi-

zienzmaßnahmen auch ohne Förderung wirtschaftlich rentabel realisieren lassen. Dass 

dennoch vorhandene wirtschaftliche Energieeffizienzpotenziale im erheblichen Maß 

nicht umgesetzt werden liegt ebenfalls an erheblichen Informationsdefiziten. 

Zur Erhöhung der Kenntnisse und Umsetzungsbereitschaft von Energieeffizienzmaß-

nahmen (z. B. Wärmedämmung) ist eine gezielte und breitenwirksame Informations-

vermittlung notwendig. Die Informationen sind zielgruppengerecht und verständlich 

zur Verfügung zu stellen und über Kampagnen mit hohem Kommunikationsdruck zu 

verbreiten. Die bereits bestehenden Ansätze sind zu überprüfen, Informationsangebote 

gezielt zu bündeln und die Intensität im Bereich Information und Motivation zu erhö-

hen. 

Eine signifikante Senkung der Wärmenachfrage im Gebäudebereich kann bereits durch 

organisatorische Maßnahmen mit geringen Kosten erreicht werden. Durch die Schaf-

fung von Controlling- und Managementsystemen wird eine objektive Bewertung des 

Energieverbrauchs größerer Gebäude ermöglicht, auf deren Basis Energiesparmaß-

nahmen identifiziert, priorisiert und wirtschaftlich umgesetzt werden können. Durch 

professionelle Dienstleister können beispielsweise über Contracting-Modelle maßge-

schneiderte Lösungen bereitgestellt werden und gleichzeitig Finanzierungslösungen 

angeboten werden. Umsetzungsempfehlungen zu Energiemanagementsystemen und 

Energie-Controlling sind in die Informations- und Motivationskampagnen zu integrie-

ren. 

Förderung 

 

 

 

 

 

 

 

KfW-

Gebäudesanie-

rungsprogramm 

ausweiten  

Wer: BReg, KfW 

Wann: ASAP 

 

Auf den Gebäudebereich entfallen rund 40 Prozent des deutschen Endenergiever-

brauchs und etwa ein Drittel der CO2-Emissionen. Gleichzeitig sind die Potenziale zur 

Energie- und CO2-Einsparung gewaltig53. Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es da-

her, bis 2050 einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand zu haben und im Gebäu-

debereich den Primärenergiebedarf um ca. 80 Prozent zu mindern. Dafür ist unter an-

derem mehr als eine Verdopplung der Sanierungsquote für Gebäude von derzeit jähr-

lich weniger als 1 Prozent auf 2 Prozent erforderlich (Auszug Energiekonzept). 

Das CO2-Gebäudesanierungsprogramm der KfW hat sich bewährt und beachtliche Er-

folge erzielt. Es bedarf jedoch der konsequenten Fortführung und Feinjustierung der 

einzelnen Programmbausteine. Die Ausgestaltung sollte so erfolgen, dass transparente 

und langfristig verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen werden (zu den Aspekten 

Klarheit und Verlässlichkeit der Rahmenbedingungen siehe auch entsprechende Aus-

führungen des Absatzes „Klare Rahmenbedingungen schaffen“). Dazu sind die Versteti-

gung der einschlägigen KfW-Förderprogramme und deren angemessene finanzielle 

 
53 BMWi, BMU (2010) 
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Steuerliche Absetz-

barkeit von Gebäu-

desanierungsmaß-

nahmen für Gebäu-

deeigentümer 

Wer: BReg 

Wann: ASAP 

Ausstattung unabdingbar. Die einzelnen Programme müssen darüber hinaus der indi-

viduellen Situation der einzelnen Investoren und der jeweiligen Gebäude Rechnung 

tragen.  

Ergänzend soll die steuerliche Absetzbarkeit von Investitionen in die energetische Ge-

bäudesanierung wichtige Impulse setzen. Ein entsprechendes Modell muss jedoch an 

klare Energieeffizienzvorgaben sowie Vorgaben bzgl. Energieberatung und baulicher 

Ausführung der steuerlich geförderten Maßnahmen geknüpft sein. 

Nach dena-Berechnungen ist zur Erreichung der politischen Ziele im Gebäudebereich 

eine jährliche Fördersumme von insgesamt (KFW-Gebäudesanierungsprogramm und 

steuerliche Absetzbarkeit) mindestens 5 Milliarden Euro notwendig.54 

 

4.2 Handlungsfeld erneuerbare Energien 

Ergebnisse der Meta-Studienanalyse (dena) und der Modellierung (EWI) 

Im Energiekonzept der Bundesregierung werden klare Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien vorgegeben: „Bis 2020 soll der Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien am Brut-

tostromverbrauch 35 Prozent betragen55.“ Eindeutige Aussage der analysierten Studien sowie der 

aktuellen Prognosen zum Ausbau der erneuerbaren Energien im Bereich der Stromversorgung ist: Die 

Ausbauziele werden bis 2020 nicht nur erreicht, sondern übererfüllt. Die Bandbreite der Einschätzun-

gen zum Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch im Jahre 2020 reicht von knapp 

40 bis über 50 Prozent. Technologiespezifische Ziele werden im Bereich des Ausbaus erneuerbaren 

Energien im Energiekonzept nur für Offshore-Wind genannt. Der Pfad zur Zielerreichung (10 GW 

installierte Leistung bis 2020) ist aktuell deutlich verzögert. Ob eine Zielerreichung noch realisiert 

werden kann, ist zumindest unsicher. 

EWI untersucht in den Modellierungen nicht die Eintrittswahrscheinlichkeit bestimmter Prognosen, 

sondern deren Auswirkungen. Mit einem Ausbau der erneuerbaren Energien nach NEP Strom 2012 

(Szenario B) und einer Nachfragereduktion um zehn Prozent ergibt sich im Jahr 2020 ein Anteil erneu-

erbarer Energien von 48 Prozent. Bei konstanter Stromverbrauchsentwicklung ergibt sich im Jahr 

2020 ein Anteil erneuerbarer Energien von 43 Prozent. 

Die EWI-Ergebnisse berechnen über verschiedene Variationsbetrachtungen die Auswirkungen des 

Ausbaus erneuerbarer Energien, z. B. auf die CO2-Emissionen oder die Gesamtkosten der Energiever-

sorgung in Deutschland. So bewirkt ein Zubau der Kapazitäten erneuerbarer Energien in 2020 um 

10 GW eine Verringerung der jährlichen CO2-Emissionen im Energiesektor56 um 11 bis 12 Mio. t CO2 

(und umgekehrt), aber auch eine Erhöhung der jährlichen Gesamtsystemkosten von 400 bis 600 Mio. 

EuroBasisjahr 2012. 

 
54 Die Gesamtsumme von 5 Milliarden wurde dena-intern durch verschiedene Berechnungsansätze validiert. Grundlage ist ein Vergleich der 

Auswirkungen heutiger Förderung mit den zur Erreichung der politischen Ziele insgesamt notwendigen Maßnahmen. 
55 BMWi, BMU (2010) 
56 Eine ausführliche Beschreibung der EWI-Ergebnisse befindet sich in dem EWI-Berichtsteil. Real wird die absolute Höhe der CO2-Emissionen über 

die Menge der CO2-Zertifikate vorgegeben. Eine Minderung der CO2-Emissionen im Energiesektor führt zunächst zu niedrigeren CO2-
Zertifikatskosten und ermöglicht höhere Emissionen in anderen Regionen oder Sektoren.  
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Über Variationen einzelner erneuerbarer Energietechnologien arbeitet EWI die unterschiedlichen 

Kosten der CO2-Einsparung in der Stromerzeugung in Deutschland durch erneuerbare- statt konven-

tioneller Energien heraus. Eine Tonne durch PV vermiedene CO2-Emissionen kostet demnach 370 Euro 

und damit dreifach mehr als eine durch Offshore-Windenergie und achtfach mehr als eine durch 

Onshore-Windenergie eingesparte. Möchte man langfristig das EEG, z. B. durch die Ausschreibung 

von Kapazitäten (siehe Diskussion im Handlungsfeld „Strommarktdesign“) ersetzen, zeigen diese Er-

gebnisse wie wichtig Untersuchungen57 zur (kostenoptimalen) Kombination unterschiedlicher erneu-

erbarer Energietechnologien sind. 

Die Analyseergebnisse zu den Auswirkungen unterschiedlicher Verzögerungen im Übertragungs-

netzausbau und mögliche Auswirkungen auf den konventionellen Kraftwerkspark werden bei den 

Handlungsfeldern „konventionelle Energien“ und „Strommarktdesign“ diskutiert. Dabei wird aufge-

zeigt, dass z. B. eine weitere Verzögerung des Übertragungsnetzausbaus in Verbindung mit dem Aus-

bau erneuerbarer Energien drastische Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit hat. Bei der Wei-

terentwicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Ausbau erneuerbarer Energien müssen 

daher die Aspekte des Netzausbaus und des Zusammenspiels mit konventionellen Kraftwerken stär-

ker beachtet werden. 

Handlungsempfehlungen 

Wie bei allen Handlungsfeldern können auch die Handlungsempfehlungen zu erneuerbaren Ener-

gien nicht isoliert betrachtet werden. Grundsätzlich bestehen Zusammenhänge zu allen anderen 

Handlungsfeldern, insbesondere natürlich zu den Bereichen Strommarktdesign, Stromnetze, konven-

tionelle Kraftwerke und Speicher. Es sei an dieser Stelle auf die entsprechenden Handlungsempfeh-

lungen für diese Bereiche verwiesen, die oft durch Auswirkungen des Ausbaus erneuerbarer Energien 

und den damit einhergehenden Änderungen bzw. dem damit einhergehenden Änderungsbedarf 

beruhen. 

Der inhaltliche Fokus der Handlungsempfehlungen für erneuerbaren Energien liegt in einer grund-

sätzlichen Novellierung des EEG, mit dem Ziel, einen dauerhaften und systemverträglichen Ausbau 

der erneuerbaren Energien zu ermöglichen. 

Tabelle 4-3: Handlungsempfehlungen für den Bereich erneuerbare Energien 

Weiterentwicklung EEG 

 

 

 

 

 

 

 

Auf Grundlage des EEG wurde der Ausbau der erneuerbaren Energien im Strombe-

reich in Deutschland sehr erfolgreich vorangetrieben. Mit den garantierten Einspeise-

vergütungssätzen und der Vorrangregelung wurde eine sichere Basis für Entwicklung, 

Produktion und Investition in erneuerbare Energieanlagen geschaffen. Allerdings 

wurde damit auch das Grundprinzip des Marktes, eine Steuerung über Angebot und 

Nachfrage, außer Kraft gesetzt. Mit den steigenden Anteilen erneuerbarer Energien 

ergibt sich die zwingende Notwendigkeit, das Strommarktdesign und das EEG an die 

 
57 Die Integrationskosten werden durch weitere Aspekte wie z. B. Einspeisecharakteristika beeinflusst. 
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Novellierung des EEG 

verbunden mit der 

Einführung von ener-

giewirtschaftlichen 

Steuerungselementen 

Wer
58

: BReg, BNetzA, 

Netzbetreiber, Indust-

rie, Erzeuger, Herstel-

ler, Wissenschaft  

Wann: 2014 

 

 

 

Prüfung / Anpassung 

EEG-Vergütungssätze 

Wer: BReg Wann: 

ASAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einführung von zu 

fördernden Kapazi-

tätsvolumen für alle 

erneuerbaren Erzeu-

neuen Herausforderungen eines Markts mit hohen Anteilen fluktuierender Energieer-

zeugung anzupassen. 

Die Neugestaltung des Strommarktdesigns wird im Handlungsfeld „Strommarktde-

sign“ erörtert. Im Handlungsfeld „erneuerbare Energien“ wird auf die Aspekte der 

Neugestaltung des EEG fokussiert. Dabei geht es im Wesentlichen darum, eine Weiter-

entwicklung des EEG als Baustein der Weiterentwicklung des Strommarktdesigns im 

Ganzen zu begreifen. Da, wie oben beschrieben, das Prinzip aus Angebot und Nach-

frage über die Vollförderung des EEG außer Kraft gesetzt ist, muss dafür das EEG um 

marktwirtschaftliche Steuerungselemente ergänzt werden (siehe nachfolgende Ab-

sätze für Beispiele). Das langfristige Ziel muss eine möglichst weitgehende Integration 

in den Strommarkt sein. Eine Novellierung beinhaltet aber auch viele kurzfristige 

Maßnahmen. Zielsetzung der einzelnen Handlungsempfehlungen ist es, die Kosten 

für die Umgestaltung des Energiesystems bei gleichbleibender Versorgungssicherheit 

zu minimieren. Dies ist nicht zuletzt für eine dauerhafte Akzeptanz des weiteren Aus-

baus erneuerbarer Energien wichtig. 

Eine erste, möglichst schnell umzusetzende Maßnahme, besteht in der Prüfung und 

Anpassung der EEG-Vergütungssätze. Die zur Steigerung der Investitionssicherheit 

eingeführten fixen Vergütungssätze haben aufgrund von deutlichen Kostensenkun-

gen der EE-Technologien in den letzten Jahren u. a. zu einem unerwartet starken Aus-

bau und zu einer zumindest teilweisen Überförderung der Photovoltaik geführt. Die 

Offshore-Förderung hingegen musste in einer Novellierung des EEG aufgrund man-

gelnder Investitionen nach oben korrigiert werden. Daher sind die aktuellen Vergü-

tungssätze zu überprüfen und die Höhe der Vergütungssätze dynamisch an Markt-

preisentwicklungen und den Fortschritt des EE-Ausbaus anzupassen, wie dies bereits 

für die Photovoltaik realisiert wurde. Die Anpassung der Vergütungssätze sollte nach 

einem vorher festgelegten Prozess erfolgen, um die Investitionssicherheit weiterhin zu 

gewährleisten. Dieser Prozess kann entweder an einer bestimmten Periodizität, z. B. 

halbjährig, oder an das Erreichen einer bestimmten installierten Leistung, z. B. nach 

jeder weiteren installierten GW Leistung je Technologie, fixiert werden. 

Über die Anpassung der Vergütungssätze soll die Fortschreibung der in der Vergan-

genheit erreichten Kostensenkungen konsequenter angereizt werden. Neben generel-

len Senkungen der Stromgestehungskosten sollten bei der Anpassung der Vergü-

tungssätze auch Systemkosten betrachtet werden. Ein Beispiel dafür ist das Ziel, die 

Einspeisung bspw. aus PV- und Windenergieanlagen zu verstetigen, indem durch 

technische Änderungen die Ausbeute bei nicht optimalen Sonnen- und Windsituatio-

nen verbessert wird, auch wenn dies unter Umständen der Wirkungsgrad insgesamt 

gesenkt wird.  

Eine Regelung zur Anpassung der technologiespezifischen Vergütungssätze ist eine 

kurzfristige Maßnahme und ersetzt nicht die grundlegende Neugestaltung des EEG. 

 
58 In dieser Kategorie werden Handlungsträger genannt, die die Forderung realisieren sollten bzw. an deren Gestaltung beteiligt sind. 
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gungstechnologien 

Wer: BReg  

Wann: 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaffung eines ge-

eigneten Rahmens, 

um erneuerbaren 

Energien die Teil-

nahme am Re-

gelenergiemarkt / die 

Bereitstellung von 

Systemdienstleistun-

gen zu ermöglichen 

Wer: BReg, Netzbe-

treiber, Hersteller, In-

vestoren 

Wann: 2014 

 

Wie oben aufgeführt, setzt die aktuelle Förderung des EEG das Prinzip der Marktsteue-

rung über Angebot und Nachfrage außer Kraft. Das Fehlen dieser Steuerung muss 

durch andere Elemente der Mengensteuerung ersetzt werden. In diesem Zusammen-

hang muss der Prozess der Bund-Länder-Abstimmung zu Ausbauzielen für erneuerba-

re Energien vorangetrieben werden und das abgestimmte Szenario als Zielgröße der 

Mengensteuerung definiert werden. Im Ergebnis dieses Prozesses sollte für jede er-

neuerbarer Erzeugungstechnologie, wie für PV bereits realisiert, ein zu förderndes 

Kapazitätsvolumen definiert werden. Nach Erreichen dieses Kapazitätsvolumens ge-

hen die Technologien automatisch in den Markt über, sie finanzieren und vermarkten 

sich dann vollständig über das noch zu definierende neue Strommarktdesign. Förde-

rung wäre dann für erneuerbare Energien nur noch im Sinne von Forschungsförde-

rung wünschenswert. Die Gestaltung eines entsprechenden effizienten Strommarkt-

designs stellt eine der größten aktuellen Herausforderungen der Energiewende dar (s. 

Handlungsfeld „Strommarktdesign“). Die frühzeitige Definition der Fördervolumina je 

Technologie ist auch aus Gründen der Planbarkeit und Investitionssicherheit wichtig. 

Im Zuge der Definition von Kapazitätsvolumina je Technologie sollte auch die Höhe 

des Fördervolumens für PV erneut geprüft werden. 

Durch den steigenden Anteil erneuerbarer Energien und dem gleichzeitig sinkenden 

Anteil regelbarer konventioneller Kraftwerke wird es in Zukunft für die Systemsicher-

heit notwendig, dass erneuerbare Energien verstärkt Systemdienstleistungen erbrin-

gen. Dafür müssen z. B. Markteintrittsbarrieren, wie die für die meisten erneuerbaren 

Energien zu hohen Mindestangebotsleistungen am Regelenergiemarkt, abgebaut 

werden. Andernfalls ist ein hoher Anteil konventioneller Kraftwerkskapazitäten zur 

Deckung des Bedarfs an Regelenergie notwendig. Darüber hinaus sind Vorgaben und 

Anreize für ein optimiertes Einspeiseverhalten dezentraler Erzeugung zu schaffen. 

Mittels einer Anpassung der Netzanschlussbedingungen für die Stromverteilnetze, 

können z. B. die Anteile der Wirk- und Blindleistungseinspeisung so optimiert werden, 

dass der Netzbetrieb stabilisiert und der Netzausbaubedarf verringert wird.  

So zeigen die EWI Ergebnisse: „Der Blindleistungsbedarf des Netzes für die Jahre 

2020/2022 der nicht durch konventionelle, in Betrieb befindliche Kraftwerke bereitge-

stellt werden kann, wird maßgeblich durch steigende Leitungsbelastung und dem da-

raus folgenden kurzzeitigen Betrieb der Freileitungen über ihrer Nennleistung verur-

sacht und kann für den n-0-Fall mit ca. 12 GVar abgeschätzt werden“.59 

Ein weiterer wichtiger Schritt zu einer besseren Integration der erneuerbaren Ener-

gien besteht in einem zwischen Ländern und Bund und mit Ausbau der Stromnetze 

abgestimmten koordinierten Ausbau der EE. Entsprechende Steuerungselemente 

werden im folgenden Abschnitt „Politische Ziele und Koordination des Ausbaus er-

neuerbarer Energien mit dem Stromnetzausbau“ diskutiert. Sie sind in im Zuge einer 

Novelle in das EEG zu integrieren.  

 
59 Siehe EWI-Berichtsteil 
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Politische Ziele und Koordination des Ausbaus erneuerbarer Energien mit dem Stromnetzausbau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definition, Anpassung 

und Abstimmung der 

Ausbauziele für er-

neuerbare Energien 

Wer: BReg, Länder 

Wann: 2013 

 

 

 

Koordination des 

Ausbaus erneuerbarer 

Energien mit dem 

Stromnetzausbau so-

wie der Realisierung 

eines Smart Grids 

Wer: BReg, Länder, 

Netzbetreiber 

Wann: 2013 

 

Energiepolitische Ziele, insbesondere die Ausbauziele für erneuerbare Energien, bil-

den den Rahmen für die langfristige Planung weiterer Handlungsfelder, z. B. der 

„Stromnetze“. Die Bundesregierung und die Bundesländer haben abweichende Aus-

bauziele für erneuerbare Energien. So liegen die aufsummierten Ziele der einzelnen 

Bundesländer für die Onshore-Windenergie bis 2020 deutlich über der Zielsetzung 

der Bundesregierung. Zudem ist die Grundlage dieser Ausbauziele von unterschiedli-

cher Qualität und führt in der Folge zu Planungsunsicherheiten, z. B. im Netzausbau 

und zu Interessens- bzw. Verteilungskonflikten. 

Als Grundlage für strategische Planungsprozesse ist die Definition und Abstimmung 

von Ausbauzielen für erneuerbare Energien zwischen Bund und Ländern essenziell. 

Der dahingehend aktuell angestoßene politische Prozess ist mit hoher Priorität und 

konsequent weiter zu verfolgen. Im Ergebnis müssen abgestimmte Ausbauziele je 

Technologie und Bundesland vorliegen. Dieser EE-Ausbaupfad ist bei der Weiterent-

wicklung des EEG in Bezug auf die Kapazitätsvolumina je Technologie, der Weiterent-

wicklung des Netzentwicklungsplans sowie für die Diskussion um die Weiterentwick-

lung des Strommarktdesigns zu berücksichtigen. Für die internationale Koordination 

sei auf das Kapitel „Europäische Aspekte“ verwiesen. 

Die Koordination des Ausbaus erneuerbarer Energien muss zudem durch eine Syn-

chronisation des EE-Ausbaus mit dem Ausbau der Stromnetze und der Realisierung 

eines Smart Grids verknüpft werden. Zu Beginn des Ausbaus der erneuerbaren Ener-

gien konnten diese meist ohne Einschränkung in die bestehenden Stromnetze inte-

griert werden. Bereits heute und in der Zukunft verstärkt ist zur Netzintegration der 

erneuerbaren Energien ein Netzausbau nötig. Weiterhin ist zur Systemintegration der 

steigenden volatilen Einspeisung auch die Realisierung von Nachfrageflexibilisierung 

(Demand-Side-Management) und Speichermöglichkeiten sowie deren intelligente 

Verknüpfung (Smart Grids) wichtig. 

Die vielerorts verzögerte Netzentwicklung führt in zunehmendem Maße zu Netzeng-

pässen und zu Zwangsabschaltungen der EE-Kapazitäten. Deren Betreiber werden da-

für in Höhe der entgangenen Einspeisevergütungen entschädigt. Damit wird für 

Strom gezahlt, der nicht produziert wird und das CO2-Vermeidungspotenzial der An-

lagen durch das Herunterregeln ungenutzt gelassen. Diesen Missstand gilt es zu behe-

ben, indem der Ausbau der erneuerbaren Energien mit dem Ausbau der Stromnetze 

koordiniert wird und auf der Basis des Bund-Länder-Szenarios ein Netzentwicklungs-

plan mit entsprechenden zu erreichenden Netzkapazitäten bestimmt wird. Der EE-

Ausbau soll dann entsprechend dieses abgestimmten Szenarios erfolgen, dem auch 

der Netzausbau folgen muss. Über dieses Szenario hinaus können erneuerbare Ener-

gien nur zugebaut werden, wenn das Vorhandensein ausreichender Netzkapazitäten 

nachgewiesen werden kann. Weiterhin können die Bundesländer, z. B. über Auswei-

sung entsprechender Vorrangflächen für Windanlagen, den Ausbau entsprechend 

des Bund-Länder-Szenarios steuern. Ob regional freie Netzkapazitäten vorhanden 
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sind, um erneuerbare Energien mit einem über die Festlegungen des Bund-Länder-

Szenarios hinausgehenden Anteil zu errichten, kann mit Hilfe regionaler Stromnetz-

kataster ermittelt werden. In diesen Katastern werden die freien Netzkapazitäten zur 

Aufnahme und Ableitung weiterer EE-Einspeisung ausgewiesen. Die Genehmigung 

für den Anschluss einer neuen Anlage erfolgt für diesen Fall nur, falls entsprechende 

freie Netzkapazitäten vorhanden sind. Dieser Ansatz ermöglicht neben einer abge-

stimmten Steuerung des EE-Ausbaus zugleich, die vorhandenen Netzkapazitäten 

bestmöglich zu nutzen und einen Beitrag zur Minimierung des Netzausbaubedarfs zu 

leisten. 

Akzeptanz des Ausbaus und der Förderung erneuerbarer Energien 

Offener und transpa-

renter Diskussions-

prozess zu politischen 

Rahmenbedingungen 

Wer: BReg, Erzeuger, 

Netzbetreiber, Indust-

rie, Öffentlichkeit 

Wann: laufend 

 

Ausbau der Bürgerbe-

teiligung an erneuer-

baren Erzeugungsan-

lagen (und Strom-

netztrassen) 

Wer: BReg, Netzbe-

treiber, Erzeuger, In-

vestoren, Kommunen 

Wann: laufend 

Ein offener und transparenter Diskussions- und Informationsprozess erhöht die not-

wendige gesellschaftliche Akzeptanz für die Energiewende. Neben dem Ausbau der 

erneuerbaren Energien muss in Zukunft vor allem das Energiesystem als Ganzes im 

Zentrum der Diskussion stehen, also auch die Notwendigkeit von Stromnetzen und 

konventionellen Kraftwerken in einem Energiesystem mit hohen Anteilen regenerati-

ver Erzeugung. Die im Hinblick auf den Ausbaupfad der erneuerbaren Energien 

durchgeführten Diskussions- und Beteiligungsprozesse bei der Netzentwicklungspla-

nung sollten weitergeführt werden. Jedoch sind die komplexen Zusammenhänge des 

Energiesystems mehr in den Vordergrund der öffentlichen Kommunikation zu stellen. 

Die Installation von EE-Kapazitäten ist z. B. mit Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

verbunden und führt immer wieder zu Widerständen der Anwohner. Auch die stei-

gende EEG-Umlage und der notwendige Netzausbau können perspektivisch die Ak-

zeptanz des Ausbaus erneuerbarer Energien gefährden. Akzeptanzfördernd hingegen 

ist die finanzielle Beteiligung der Anwohner von erneuerbaren Erzeugungsanlagen 

und neu zu bauende Stromnetztrassen. Vor diesem Hintergrund sind die Bürgerbetei-

ligungsoptionen an Investitionen in die Energiewende auszubauen. Das Thema Netz-

ausbau wird im Handlungsfeld „Stromnetze“ ausführlich behandelt. 
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4.3 Handlungsfeld konventionelle Energien 

Ergebnisse der Meta-Studienanalyse (dena) und der Modellierung (EWI) 

Das Marktumfeld für konventionelle Kraftwerke verändert sich durch die steigenden Anteile erneuer-

barer Energien. Sowohl in den aktuellen Debatten, als auch in den untersuchten Studien wird ausführ-

lich analysiert, wie erneuerbare Energien z. B. durch den Vorrang ihrer (fluktuierenden) Einspeisung 

den Einsatz konventioneller Kraftwerke verändern. Die Folgen sind u. a. niedrigere Jahresvolllast-

stunden und höhere Anforderungen an die Flexibilität bzw. eine volatilere Einspeisung als Folge des 

Residuallastfolgebetriebs. Beides erschwert den wirtschaftlichen Betrieb von konventionellen Kraft-

werken. Gerade Spitzenlastkraftwerke wie Gaskraftwerke sehen sich durch niedrigere Einsatzzeiten 

und seltene bzw. niedrige Preisspitzen derzeit einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld ausge-

setzt.60  

Ein weiteres klares Analyseergebnis ist außerdem: Konventionelle Kraftwerke sind zumindest für die 

nächsten Jahrzehnte für die Gewährleistung der Versorgungssicherheit in Deutschland essentiell. Das 

gilt auch in einem Stromsystem mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien, in dem konventionelle 

Kraftwerke durch ihren hohen Grad an gesicherter Leistung sowie ihrer Fähigkeit, Systemdienstleis-

tungen zu erbringen, ein wichtiger Baustein für das Gelingen der Energiewende sind. Bei den gegen-

wärtigen Entwicklungen zeichnet sich jedoch eine zunehmende Investitionszurückhaltung sowohl 

bei erforderlichem Retrofit und Flexibilisierung von Bestandskraftwerken als auch bei der Errichtung 

von neuen Kapazitäten ab. Konventionelle Kraftwerke werden zudem in der öffentlichen Wahrneh-

mung oft als „Gegner der Energiewende“ verstanden, was ihrer Rolle als notwendige Begleiter nicht 

gerecht wird. 

Der Aspekt der Versorgungsicherheit wird durch die Ergebnisse von EWI gestützt. Die Versorgung 

kann – im Sinne einer gesicherten Kapazität zur Deckung der Jahreshöchstlast – künftig nur sicherge-

stellt werden, wenn die konventionellen Kapazitäten nach NEP Strom 2012 ersetzt bzw. zugebaut wer-

den oder entsprechende Kapazitäten aus dem Ausland gesichert zur Verfügung stehen. Auch die EWI-

Ergebnisse unterstreichen die sinkenden Volllaststunden für konventionelle Kraftwerke. Eine ungüns-

tige regionale Verteilung der Kraftwerkskapazitäten birgt ein zusätzliches Risiko für die Sicherstel-

lung der (regionalen) Versorgung. 

Weiterhin zeigen die Berechnungen, dass derzeit aufgrund niedriger Brennstoff- und CO2-Kosten vor 

allem Stein- und Braunkohlekraftwerke eingesetzt werden. Zusammen mit dem Ausstieg aus der 

Kernenergie führt dies zu steigenden CO2-Emissionen im deutschen Energiesektor.  

Beide Aspekte unterstreichen die Grundforderungen im Handlungsfeld „konventionelle Energien“. 

Statt erneuerbare- und konventionelle Energien als „Gegner“ zu begreifen, muss deren Zusammen-

spiel dringend als essentieller Baustein für ein Gelingen der Energiewende begriffen werden. Dabei 

geht es sowohl darum, das Strommarktdesign für dieses Zusammenspiel zu optimieren, als auch da-

rum, einen verlässlichen Investitionsrahmen zu schaffen, der Investitionen in erneuerbare- und neue 

effiziente konventionelle Kraftwerke ermöglicht. 

 
60 Siehe z. B. die jüngste Diskussion um die (zeitweise) Stilllegung des hocheffizienten Gaskraftwerks Irsching 5 ( Irsching 3 und Staudinger 4 wur-

den bereits vom Netz genommen). Die Begründung ist: Mit dem Betrieb der Kraftwerke können aktuell nicht einmal die laufende Kosten erwirt-
schaftet werden. 



 

Seite 79 von 111 

 

4  Ergebnisvergleich und Handlungsempfehlungen 

Handlungsempfehlungen 

Die Handlungsempfehlungen für konventionelle Kraftwerke ergeben sich überwiegend durch die 

Auswirkungen des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Die klassische zentrale Marktrolle geht für 

konventionelle Kraftwerke zunehmend verloren. Einsatzzeiten und damit Einnahmen sinken, ein 

flexibler Betrieb konventioneller Kraftwerke wird zunehmend wichtiger. Viele der Handlungsempfeh-

lungen, die direkten Einfluss auf die konventionellen Kraftwerke haben, sind in weiteren Handlungs-

feldern, wie z. B. „Strommarktdesign“ aufgeführt. Die Handlungsempfehlungen sind vor allem auf die 

zu erreichende Versorgungssicherheit im Stromsystem, auf eine zunehmende Flexibilisierung der 

Kraftwerke und auf die gesellschaftliche Akzeptanz für neue Kraftwerksprojekte in der Bevölkerung 

ausgerichtet. 

Tabelle 4-4: Handlungsempfehlungen für den Bereich konventionelle Energien 

Versorgungssicherheit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorhaltung einer 

Netzreserve als 

Übergangslösung 

Wer
61

: BReg, 

BNetzA, ÜNB, Er-

zeuger 

Wann: ASAP 

 

Ein hohes Maß an Versorgungssicherheit kann aufgrund der Steuerbarkeit und der Not-

wendigkeit gesicherter Erzeugungsleistung auch in der mittelbaren Zukunft nur mit 

Hilfe konventioneller Kraftwerke erreicht werden.  

Durch den steigenden Anteil erneuerbarer fluktuierender Stromerzeugung müssen zur 

Sicherung der Netzstabilität und zur Deckung der Nachfrage in Zeiten geringer EE-

Stromeinspeisung u. a. konventionelle Kraftwerkskapazitäten vorgehalten werden. De-

ren wirtschaftlicher Betrieb ist wie oben beschrieben nicht immer ausreichend sicherge-

stellt. 

Mit ihrem Eckpunktepapier vom 06.01.2012 hat die BNetzA eine wichtige Diskussion zum 

Eingriff in die Fahr- bzw. Betriebsweise von Kraftwerken zur Sicherstellung der Versor-

gungssicherheit ausgelöst. Nach einem Gesetzesentwurf vom Herbst dieses Jahres müs-

sen Betreiber die Abschaltung eines Kraftwerks ein Jahr im Voraus genehmigen lassen. 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen wurden in eine Netzreserve als Übergangslösung wei-

ter entwickelt (EnWG-Novelle 2012). Die Verpflichtung zur Vorhaltung notwendiger Ka-

pazitäten wird gesetzlich geregelt vergütet. 

Die mögliche Einführung von Kapazitätsmechanismen und generell die Weiterentwick-

lung des Strommarktdesigns sind aufwendige Prozesse, deren Erarbeitung Zeit braucht. 

In der Zwischenzeit muss, durch eine Übergangslösung Versorgungssicherheit auf dem 

deutschen Strommarkt, garantiert werden. Weitere Aspekte der Strommarktgestaltung 

sind im Handlungsfeld „Strommarktdesign“ dargestellt. Die Erfassung der Jahreshöchst-

last als wichtige Größe in der Diskussion um die Ausgestaltung von Kapazitätsmecha-

nismen wird in den Handlungsempfehlung „Lastanalysen“ und im Handlungsfeld 

„Energienachfrage und Energieeffizienz“ diskutiert. 

 
61 In dieser Kategorie werden Handlungsträger genannt, die die Forderung realisieren sollten bzw. an deren Gestaltung beteiligt sind. 
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Technologie 

Anreize zur Kraft-

werksflexibili-

sierung setzen 

Wer: BReg, Herstel-

ler, Erzeuger 

Wann: laufend 

 

Vor dem Ausbau der erneuerbaren Energien waren die Flexibilitätsanforderungen an 

konventionelle Kraftwerke vergleichsweise begrenzt. Der Ausbau der erneuerbaren 

Energien und der Einspeisevorrang für deren (fluktuierende) Erzeugung versetzen die 

konventionellen Kraftwerke in den Residuallastbetrieb und stellen weitreichende An-

forderungen an die Flexibilität konventioneller Kraftwerke. Die Flexibilität konventio-

neller Kraftwerkstechnik wurde aus diesen Gründen bereits erheblich weiterentwickelt. 

Auch manche bestehenden Kraftwerke wurden in ihrer Flexibilität durch Retrofit-

Maßnahmen verbessert. Diese Entwicklungen sind fortzusetzen. Konventionelle Kraft-

werkstechnik muss z. B. hinsichtlich der notwendigen Sillstands- und Anfahrtszeiten so-

wie insbesondere im Hinblick auf die Mindestleistung weiter optimiert und die Schnel-

ligkeit der Leistungsänderung weiter ausgebaut werden. Bestehende Kraftwerke müs-

sen über Retrofitmaßnahmen ebenso flexibilisiert werden. Grundsätzlich ist es erforder-

lich, dass der Markt – auch bei der Einführung von Kapazitätsmechanismen – Anreize zur 

Kraftwerksflexibilisierung setzt. Allerdings muss bei der Gestaltung des Marktdesigns 

und evtl. einzuführender Kapazitätsmechanismen sichergestellt werden, dass deren 

Ausgestaltung die Anreize zur Flexibilisierung nicht einschränkt. 

Information 

 

 

 

 

 

Informations- und 

Dialogoffensive: 

Zusammenspiel 

konventioneller 

und erneuerbarer 

Erzeugungsanlagen 

Wer: BReg, Länder, 

Industrie, Erzeuger, 

Netzbetreiber  

Wann: ASAP 

Für die Absicherung der fluktuierenden Einspeisung erneuerbarer Energien sind kon-

ventionelle Kraftwerke auch in Zukunft nötig und damit ein Teil der Energiewende. Sie 

werden in der öffentlichen Diskussion allerdings vor allem als Konkurrenz zu den erneu-

erbaren Energien wahrgenommen. Insbesondere Neubauvorhaben sind teilweise erheb-

lichen Widerständen in der Bevölkerung ausgesetzt. 

Daher ist es für das Gelingen der Energiewende notwendig, die konventionellen Kraft-

werke als Teil des Energiesystems einzuordnen und durch Informations- und Dialog-

kampagnen deren Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen. Energiewende muss in 

Zukunft als Veränderung aller Handlungsfelder des Energiesystems und nicht nur als 

Ausbau der erneuerbaren Energien wahrgenommen werden. Die Offensive sollte ein Teil 

des Projektmanagements zur Energiewende sein und in gemeinsamer Arbeit von Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft umgesetzt werden, um auf der Basis einer breiten Trä-

gerstruktur die Bedeutung und Botschaft der Offensive glaubwürdig zu vermitteln. 
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4.4 Handlungsfeld Stromnetze 

Ergebnisse der Meta-Studienanalyse (dena) und der Modellierung (EWI) 

Den Stromnetzen kommt beim Umbau des Energiesystems eine tragende Rolle zu. Die dena-Netz-

studien I und II haben den Ausbau im Übertragungsnetz tiefgreifend analysiert und weisen bis 2020 

im Übertragungsnetz einen Neubaubedarf von insgesamt 4.450 km aus. Die im Dezember 2012 veröf-

fentlichte dena-Verteilnetzstudie62 hat als erste Studie auch den Um- und Ausbaubedarf der Verteil-

netze umfassend untersucht. Dabei wurden zwei Szenarien betrachtet, ein Szenario in Anlehnung an 

das Szenario B des NEP Strom 2012 und ein Szenario in Anlehnung an das Bundesländerszenario (Sze-

nario C des NEP Strom 2012). Ergebnis der dena-Verteilnetzstudie ist: Insgesamt sind der Neubau von 

135.000 - 193.000 km Stromkreislänge, die Umrüstung (d.h. Um- und Zubeseilung) von 21.000 – 

24.500 km bestehender Freileitungen in der Hochspannungsebene, sowie die Installation einer zu-

sätzlichen Transformatorleistung von insgesamt 69.000 – 93.000 MVA bis zum Jahr 2030 erforderlich. 

Auch der NEP Strom 2012 zeigt den deutlichen Aus- und Neubaubedarf an Übertragungsnetzkapazitä-

ten, um die zunehmende Einspeisung fluktuierender erneuerbarer Energien in das Stromsystem in-

tegrieren zu können. So klar wie der Handlungsbedarf ist auch der derzeit gegebene Verzug. In kei-

nem anderen Handlungsfeld lässt sich der Verzug der Zielrealisierung so eindeutig in Zahlen ausdrü-

cken. Von den laut ENLAG bis Ende 2012 zu bauenden 1.834 km63 Neubautrassen wurden bisher nur ca. 

268 km realisiert. Aufgrund der langen Genehmigungs- und Realisierungszeiten lässt sich schon heu-

te sagen, dass in den nächsten Jahren weiter Verzögerungen im Übertragungsnetzausbau auftreten 

werden. Klar ist auch: Gelingt die Umsetzung der Maßnahmen des NEP nicht, können (regionale) Ver-

sorgungsengpässe auftreten und die Abregelung von EE-Kapazitäten wird ebenso wie die Anzahl der 

erforderlicher Redispatch-Maßnahmen stark zunehmen. 

Die Ergebnisse der Studienanalyse werden durch die Ergebnisse der EWI-Modellierungen bestätigt 

und weiter spezifiziert. So wird beispielsweise gezeigt, dass bei ausbleibender Umsetzung der zusätzli-

chen Netzausbaumaßnahmen nach NEP Strom 2012 im Jahr 2022 ca. 7,7 TWh Strom aus erneuerbaren 

Energien allein aus Engpassgründen im Übertragungsnetz nicht integriert werden könnten. Falls, 

neben den NEP-Maßnahmen, auch die bereits geplanten Netzausbaumaßnahmen (nach EnLAG) nicht 

umgesetzt werden könnte diese Energiemenge bis zum Jahr 2022 auf jährlich über 42,2 TWh steigen. 

Ein zunächst überraschendes Ergebnis ist: Die Gesamtsystemkosten würden durch die Umsetzung der 

Netzausbaumaßnahmen nach NEP Strom kaum steigen. Es entständen zwar die Kosten des Netzaus-

baus, bei fehlendem Netzausbau entständen allerdings vor allem durch Redispatch-Maßnahmen Kos-

ten in vergleichbarer Höhe. 

Eine Analyse von Extremwochen zeigt weitere verheerende Auswirkungen einer fehlenden Realisie-

rung der Netzausbaumaßnahmen nach NEP Strom 2012. Bei einer Situation mit Starkwind und norma-

ler Nachfrage kommt es in Verbindung mit dem zu diesem Zeitpunkt relativ hohen transnationalen 

Austauschbedarf zu starken Netzüberlastungen. Selbst bei Umsetzung aller möglichen Redispatch-

Maßnahmen kommt es im Modell in einigen Regionen Süddeutschlands zu Unterdeckungen der 

 
62 Alle Ergebnisse der dena-Verteilnetzstudie sowie der Endbericht der Studie stehen unter  www.dena.de zum Download bereit. 
63 Die Bundesnetzagentur spricht aktuell auf ihrer Internetseite netzausbau.de von 1.855 km Gesamtlänge der EnLAG-Trassen. Der genaue Wert 

kann sich regelmäßig ändern, z.B. durch das Wegfallen einzelner Trassen in neuen Netzentwicklungsplänen oder von der ursprünglichen Pla-
nung abweichende Trassenverläufe. 

http://www.dena.de/
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Stromnachfrage64, d.h. die Netzstabilität kann nur unter Zwangsabschaltungen aufrechterhalten 

werden. Nicht untersucht wurden die Möglichkeiten, z. B. durch Countertrading der ÜNB oder Eingrif-

fe in das Handelsergebnis, die Situation zu entschärfen, weil diese Komplexität im Modell nicht abge-

bildet wird. 

Zusammenfassend kann gesagt werden: Sowohl die Ergebnisse der Studienanalyse wie auch die Mo-

dellierungsergebnisse weisen einen klaren Ausbaubedarf der Stromübertragungsnetze aus und be-

stätigen die massiven Beeinträchtigungen für eine erfolgreiche Energiewende bei ausbleibender Rea-

lisierung des Netzausbaus. 

Handlungsempfehlungen 

Wie dargelegt ist der Ausbau der Stromnetze auf allen Netzebenen fundamentale Voraussetzung zur 

Realisierung einer erfolgreichen Energiewende. Um die einzelnen Besonderheiten unterschiedlicher 

Netztechnologien darzustellen, sind die Empfehlungen zu Stromnetzen in „Übertragungsnetze“, 

„Offshore-Netzanbindungen“ und „Verteilnetze“ untergliedert. Wichtig ist dabei, dass die Herausfor-

derung nicht nur in dem Aspekt liegt, den Bedarf der notwendigen Netzausbaumaßnahmen zu defi-

nieren, sondern vielmehr darin, Akzeptanz für die nötigen Netzausbaumaßnahmen zu schaffen und 

die Maßnahmen rechtzeitig zu realisieren. 

Tabelle 4-5: Handlungsempfehlungen für den Bereich Stromnetze / Übertragungsnetze 

Verbindlichkeit und Akzeptanz der Netzausbauplanung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlängerung des 

NEP-Zyklus auf 

Der bisherige Fokus der gesetzlichen Rahmenbedingungen lag vorrangig auf der Opti-

mierung des Bestandsnetzes. Die Umgestaltung des Energiesystems erfordert jedoch 

künftig einen umfassenderen Ansatz, besonders im Hinblick auf den erforderlichen Netz-

ausbau. Netzausbaumaßnahmen haben sehr lange und aufwendige Planungs-, Geneh-

migungs- und Realisierungsprozesse. Um den hohen Zeit- und Ressourcenaufwand durch 

Planungsänderungen zu vermeiden, und um die Akzeptanz der Netzausbauplanung zu 

erhöhen, ist eine hohe Verbindlichkeit der Netzausbauplanung unerlässlich. Erneuerbare 

Energien stellen aktuell und in den nächsten Jahren den wichtigsten Treiber für den Netz-

ausbau dar. Es ist daher zwingend nötig, bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien eine 

gewisse Planbarkeit und Verbindlichkeit zu erreichen. Dafür notwendige Maßnahmen 

wurden unter den Stichworten „Definition, Anpassung und Abstimmung der Ausbauziele 

für erneuerbare Energien“ und „Koordination des Ausbaus erneuerbarer Energien mit 

dem Stromnetzausbau sowie der Realisierung eines Smart Grids“ im Handlungsfeld „er-

neuerbare Energien“ beschrieben. 

Auch bei der gesetzlich gesteuerten Netzausbauplanung / Netzentwicklungsplanung 

kann die Verbindlichkeit der Pläne mit folgenden zwei Maßnahmen erhöht werden: 

 
64 Die Situation kann über Eingriffe in den europäischen Strommarkt entschärft werden. Möglichkeiten und Auswirkungen solcher Eingriffe 
wurden in der Studie nicht untersucht. 
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zwei Jahre 

Wer
65

:EU, BReg, 

BNetzA  

Wann: ASAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitnaher Start 

der bundesweiten 

Informations- und 

Dialogoffensive 

„Akzeptanz Netz-

ausbau“ 

Wer: BReg, 

BNetzA, ÜNB 

Wann: 2013 

 

 

 

 

Vollverkabelung 

Verteilnetze zur 

Akzeptanzerhö-

hung für neue 

Freileitungen 

Wer: BReg, 

BNetzA, Netzbe-

treiber 

Mit der Umsetzung der Netzentwicklungsplanung und den darin enthaltenen öffentli-

chen Konsultationen ist in Deutschland ein neuer und wichtiger Schritt hin zu einer ver-

bindlichen und transparenten Netzausbauplanung gemacht worden. Es ist wichtig, den 

Prozess weiter zu evaluieren und Verbesserungspotenziale zu heben. Eine erste wichtige 

und notwendige Änderung ist es, den Zyklus der Erstellung des NEP auf zwei Jahre anzu-

heben. Dafür muss sich die Bundesregierung gegenüber der europäischen Kommission 

einsetzen. Nur so kann sichergestellt werden, dass ausreichend Zeit für die Umsetzung des 

Prozesses besteht. Außerdem wird so verhindert, dass sich die Prozesse überlappen und z. 

B. die Abstimmung des Szenarios für den nächsten Netzentwicklungsplan vor der Ab-

stimmung der Ergebnisse des letztjährigen Netzendentwicklungsplans erfolgt. Auch hin-

sichtlich der Schaffung von Akzeptanz ist es wichtig, dass ausreichend Zeit vorhanden ist, 

die errechneten, konsultierten und abgestimmten Ergebnisse umzusetzen bzw. deren Re-

alisierung vorzubereiten. 

Insgesamt ist es wichtig, die Kommunikation zur Energiewende weiter zu intensivieren 

und die einzelnen Kommunikationsmaßnahmen zu bündeln und aufeinander abzustim-

men (siehe auch Absatz „Information“ im Handlungsfeld „konventionelle Energien“). Die 

Energiewende ist als Umgestaltung des gesamten Energiesystems zu verstehen. Für eine 

sichere Energieversorgung mit hohen Anteilen erneuerbaren Stroms entsteht ein drin-

gender Ausbaubedarf der Stromleitungen. Die Widerstände gegen Ausbau der Übertra-

gungsnetze hängen oft mit einer generell fehlenden Akzeptanz für Netzausbaumaßnah-

men zusammen und verzögern notwendige Leitungsbauvorhaben. Durch eine breit ange-

legte Informations- und Dialogoffensive ist daher der Zusammenhang zwischen erneuer-

baren Energien und dem Um- und Ausbau anderer Handlungsfelder des Stromsystems 

intensiv in der öffentlichen Kommunikation darzulegen. Ziel muss es sein, Verständnis 

und Akzeptanz für den Ausbau von Infrastruktur zu schaffen, die für den Erfolg der Ener-

giewende nötig ist.  

Die Bereitstellung von Informationen ist ein wichtiger Ansatz, um Akzeptanz zu schaffen. 

Ein weiterer Baustein sind Ausgleichsmaßnahmen. Dafür werden im folgenden zwei Vor-

schläge für zwei grundsätzlich unterschiedlich Ausgleichsansätze aufgeführt: 

Der meist genannte Grund für die fehlende Akzeptanz von Netzausbaumaßnahmen ist 

der Eingriff in das Landschaftsbild. Gerade auf Höchstspannungsebene stellt auch eine 

Verkabelung einen weitreichenden Eingriff in das Landschaftsbild dar. Bisher wird Verka-

belung dennoch von vielen Bürgerinitiativen oder Anwohnern von Trassenneubauten auf 

Höchstspannungsebene als Alternative gefordert. Die Verkabelung auf Höchstspan-

nungsebene ist um ein Vielfaches teurer als der Freileitungsbau und gerade für längere 

Strecken technologisch noch in der Erprobungsphase. Aus diesem Grund ist zu prüfen, ob 

in Regionen, in denen neue Freileitungstrassen auf Höchstspannungsebene geplant wer-

 
65 In dieser Kategorie werden Handlungsträger genannt, die die Forderung realisieren sollten bzw. an deren Gestaltung beteiligt sind. 
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Wann: 2013/2014 

 

 

Maßnahmen zum 

finanziellen Aus-

gleich bzw. zur 

finanziellen Betei-

ligung 

Wer: BReg, Netz-

betreiber, Erzeu-

ger, Investoren, 

Kommunen 

Wann: 2013 

den, als Ausgleichsmaßnahme das Hochspannungsnetz vollverkabelt werden kann. Bis-

her sind auf dieser Netzebene nur ca. fünf Prozent als Erdkabel verlegt66. Hingegen ist sys-

temtechnisch und wirtschaftlich eine Verkabelung auf 110 kV-Ebene möglich.67 

Ein weiterer Aspekt von Akzeptanz ist der persönliche Nutzen. So ist z. B. die Akzeptanz für 

Windkrafträder größer, wenn Bürger an Windparks finanziell beteiligt sind. Siehe dazu 

auch den Abschnitt „Ausbau der Bürgerbeteiligung an erneuerbaren Erzeugungsanlagen 

(und Stromnetztrassen)“ in den Handlungsempfehlungen „erneuerbare Energien“. Gera-

de in Mitteldeutschland wird häufig vorgebracht, dass neue Stromnetze gebraucht wer-

den, um norddeutschen Windstrom in die süddeutschen Lastzentren zu transportieren. 

In Mitteldeutschland selbst, werden „lediglich“ neue Leitungen benötigt, aber kein Nut-

zen generiert. Dabei werden zwei grundverschiedene Möglichkeiten diskutiert: Mit der 

Stromnutzungsentgeltverordnung (StromNEV) wurden die Voraussetzungen für Aus-

gleichszahlungen an, vom Netzausbau betroffene, Kommunen geschaffen. Eine andere 

Option ist es, Bürgern z. B. über Netzgesellschaften die direkte finanzielle Beteiligung an 

Netzausbauvorhaben und deren Betrieb zu ermöglichen. 

Beide Varianten sind zu prüfen und ggf. deren Umsetzung weiter zu forcieren. 

Eine erste Bürgerbeteiligung wird aktuell in Schleswig-Holstein von TenneT als Pilotpro-

jekt gestartet. Bürger können sich hier an einer neuen Leitung beteiligen. Für die Beteili-

gung wird mit einer Dividende von ca. fünf Prozent gerechnet. 

Dauer der Genehmigungsverfahren 

 

 

 

Gemeinsame Ziel-

vereinbarung 

Wer: ÜNB, Länder, 

BNetzA, ggf. BReg 

Wann: ASAP 

 

Wie in den vorhergehenden Absätzen skizziert, ist fehlende Akzeptanz ein wesentlicher 

Grund für die Verzögerung von Netzausbaumaßnahmen. Es sollen im Folgenden weitere, 

eher in den Verfahren begründete, Aspekte adressiert werden.  

Genehmigungsverfahren dauern zu lange. Neben der langen Dauer, ist es aber auch die 

Unsicherheit über die Dauer ein Hindernis für eine effiziente Netzentwicklung. Es ist da-

her wichtig, gemeinsame und verbindliche Zielvereinbarungen zwischen den jeweiligen 

Behörden, den Übertragungsnetzbetreibern und gegebenenfalls der Bundesregierung zu 

vereinbaren und die Umsetzung der Vereinbarung zu kontrollieren. Diese Zielvereinba-

rungen sollen klare und konkrete Zeitziele beinhalten. Eine Nicht-Erreichung der Zeitzie-

le muss eine Optimierung des Prozesses auslösen. 

Alternative Übertragungstechnologien und Systemintegration HGÜ 

 

 

 

 

Der bisherige Ausbau der Höchstspannungsebene erfolgt (fast) ausschließlich über Freilei-

tungen (Siehe auch Diskussion zur Vollverkabelung von Verteilnetzen im Abschnitt „Voll-

verkabelung Verteilnetze zur Akzeptanzerhöhung für neue Freileitungen“). Es existiert 

eine Reihe von Optionen, wie z. B. Hochtemperaturleiterseile und HGÜ, um die aktuellen 

 
66 Schätzung VDE FNN (Stand 2011) 
67 Ein direkter Vergleich von Verkabelungs- vs. Freileistungskosten ist schwierig, da die Kosten z. B. je nach Korridorbeschaffenheit sehr variieren. 

Als grober Richtwert kann folgende Abschätzung genutzt werden.  110 kV kostet mit VPE-(Erd-) Kabel-Realisierung ungefähr das 1,2-fache einer 
Freileitungsvariante, bei 380 kV beträgt der Faktor ungefähr 3,6. 
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F&E für optimierten 

Betrieb  

eines Hybridnetzes  

Wer: BReg, ÜNB, 

Hersteller 

Wann: 2019 

 

 

 

 

Kompatibilität der 

Overlay-

Netzstrukturen  

gewährleisten 

Wer: EU, BReg, 

BNetzA, ÜNB, ENT-

SO-E, Hersteller 

Wann: 2019 

Verbindung Offsho-

re-Windparks direkt 

mit Nord-Süd-HGÜ-

Leitungen an Land 

Wer: ÜNB, BNetzA 

Wann: 2018 

 

Gründung einer pri-

vatwirtschaftlichen 

nationalen HGÜ-

Netzgesellschaft  

Wer: BReg, KfW, 

Investoren, ÜNB 

Wann: 2013 

 

und zukünftigen Herausforderungen der Stromübertragung durch den Einbezug weite-

rer Technologien zu unterstützen. Im Vergleich zu klassischen Drehstrom-Freileitungen 

sind diese Technologien deutlich teurer und teilweise noch nicht genügend erprobt.  

Der HGÜ-Technologie wird ein hohes Potenzial zugeschrieben, den zukünftig steigenden 

Bedarf an Leistungstransport über weite Strecken zu adressieren. Der genehmigte NEP 

Strom 2012 sieht u. a. die Errichtung von drei HGÜ-Trassen als Nord-Süd-Verbindungen 

vor. Bisher wird HGÜ vor allem als Punkt-zu-Punkt-Verbindung, z. B. zur Anbindung ein-

zelner Offshore-Windparks oder zwischen Regelzonen verwendet. Zukünftig wird das Zu-

sammenspiel zwischen HGÜ- und Drehstromverbindungen im Sinne eines Hybridnetzes 

immer wichtiger. Der sich daraus ergebende Forschungs- und Entwicklungsbedarf ist 

zeitnah zu definieren und auch mit Hilfe von Forschungsförderung umzusetzen, um den 

optimierten und sicheren Betrieb eines solchen Hybridnetzes mit Dreh- und Gleichstrom-

leitungen zu ermöglichen. 

Wie aufgeführt wird HGÜ bisher vor allem als Punkt-zu-Punkt-Verbindung eingesetzt. 

Aufgrund dieser Tatsache besteht bisher eine unzureichende Standardisierung, z. B. hin-

sichtlich Spannungsebenen, Anschlussarten etc. Für die aktuellen Leitungsbauvorhaben 

ist daher zu prüfen, ob diese vermaschbar und mit einem europäischen Overlay-Netz 

kompatibel sind. Die bereits laufenden Standardisierungsprozesse für HGÜ sind konse-

quent weiter zu verfolgen. 

 

 

Ein weiterer Aspekt, um die Nutzung von HGÜ-Trassen zu optimieren, ist der direkte An-

schluss der Offshore-Windparks an diese Leitungen. Ansonsten werden weitere Umricht-

erstationen nötig, was weitere Investitionskosten und Umwandlungsverluste der grund-

sätzlich verlustarmen HGÜ-Technologie bedeutet. Durch die drei geplanten Nord-Süd-

HGÜ-Trassen des NEP Strom 2012 ergibt sich die Möglichkeit, einige Offshore-Windparks 

direkt an diese HGÜ-Trassen anzuschließen und auf diese Weise auf Umrichterstationen 

zu verzichten. 

Bis vor wenigen Jahren war es vorrangiges Ziel, das Bestandsnetz zu optimieren. Seit eini-

gen Jahren besteht durch den Ausbau der erneuerbaren Energien oder auch die zuneh-

mende europäische Verbindung der Strommärkte ein erheblicher Netzausbaubedarf. Ge-

rade die Finanzierung großer HGÜ-Projekte bringt die Übertragungsnetzbetreiber teil-

weise an ihre finanziellen Grenzen. Daher ist zu prüfen, ob die Gründung einer privatwirt-

schaftlichen nationalen HGÜ-Netzgesellschaft für die Finanzierung großer HGÜ-Projekte 

vorteilhaft ist. Sie könnte unter anderem die Einbeziehung weiterer privater Investoren 

erleichtern und den netzgebietsübergreifenden Charakter vieler HGÜ-Trassen gut abbil-

den. Die Gründung dieser Netzgesellschaft könnte durch die KfW initiiert werden. 

 

In der folgenden Tabelle 4-6 werden die Handlungsempfehlungen für den Anschluss der Offshore-

Windparks dargelegt. Wie bei allen Handlungsfeldern ergeben sich Querverbindungen und dadurch 
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schwer vermeidbare Wiederholungen bzw. Dopplungen. So werden z. B. die im Handlungsfeld 

„Stromnetze“ aufgeführten Empfehlungen zur direkten Verbindung von Offshore-Windparks mit den 

Nord-Süd-HGÜ-Trassen und der Bildung einer privatwirtschaftlichen HGÜ-Netzgesellschaft nicht er-

neut aufgeführt. 

Tabelle 4-6: Handlungsempfehlungen für den Bereich Stromnetze / Offshore-Netzanbindungen 

Beschleunigung der Netzanschlüsse für Offshore-Windparks 

Beschleunigung 

der Offshore-

Netzanschlüsse 

(Umsetzung der 

Empfehlungen der 

AG Beschleuni-

gung Offshore-

Netzanschluss) 

Wer
68

: BReg, 

BNetzA, KfW, ÜNB, 

Investoren 

Wann: ASAP 

Beispiele für in den letzten Jahren hinsichtlich der Netzanschlüsse für Offshore-

Windparks diskutierten Problemstellungen sind: Die Unsicherheit über die Realisierung 

bzw. den Zeitpunkt und die Größe der Realisierung von Offshore-Windparks oder Haf-

tungsfragen im Falle von Netzausfällen, (damit verbundene) Finanzierungsfragen oder 

die Dauer von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Viele der diskutierten Aspekte 

wurden in der Zwischenzeit mit Maßnahmen adressiert und die Problemstellungen zu-

mindest teilweise gelöst. Ein Beispiel ist die Einführung der Offshore-Haftungsumlage. 

Darin wird festgelegt, dass die Kosten für Entschädigungszahlungen unter gewissen Be-

dingungen als Aufschlag auf die Netzentgelte auf die Stromverbraucher gewälzt werden. 

Die Realisierungsgeschwindigkeit der Offshore-Netzanschlüsse ist weiter zu prüfen und 

Hindernisse bzw. Verzögerungen zu beseitigen. Insbesondere ist die vollständige Umset-

zung der Empfehlungen der AG Beschleunigung Netzanschluss zu prüfen. 

Langfristiger Plan 

für Offshore-

Windparks / deren 

Netzanschlüsse, 

ggf. Offshore-Netz 

zu entwickeln 

Wer: BReg, 

BNetzA, Investo-

ren, ÜNB 

Wann: 2014 

Ein weiterer Aspekt um die Netzanschlüsse für Offshore-Windparks zu beschleunigen, ist 

die langfristige Planung und Koordination von Offshore-Windparks und deren Netzan-

schlüsse. Durch eine koordinierte Ausbauplanung in Verbindung mit Sammelanbindun-

gen für mehrere Windparks könnte ein schnellerer und effizienterer Ausbau erfolgen. Mit 

dem am 01.10.2012 vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ausgeleg-

ten Entwurf eines Offshore-Netzplans ist dafür ein großer Schritt getan. Als nächstes sollte 

in diese Planung die Koordinierung von Netzanschlüssen und Realisierung der Offshore-

Windparks aufgenommen und geeignete Maßnahmen für einen dementsprechend struk-

turierten Ausbau der Offshore-Windenergie erarbeitet werden. 

 

In der folgenden Tabelle 4-7 werden die Handlungsempfehlungen für die Stromverteilnetze darge-

legt. Die Problemstellungen der Verteilnetzebene werden im Vergleich zu den Herausforderungen 

der Übertragungsnetzebene öffentlich wenig diskutiert. Die im Dezember 2012 veröffentlichte dena-

Verteilnetzstudie69 untersucht den Aus-, Umbau- und Innovationsbedarf der Verteilnetze umfassend 

und wird die Herausforderungen der Verteilnetzebene deutlicher in der politischen Diskussion be-

wusst machen. Auch hier gilt, dass viele mit anderen Handlungsfeldern verknüpfte Maßnahmen be-

reits an anderer Stelle diskutiert wurden. Auf sie wird ggf. verwiesen. 

 
68 In dieser Kategorie werden Handlungsträger genannt, die die Forderung realisieren sollten bzw. an deren Gestaltung beteiligt sind. 
69 Alle Ergebnisse der dena-Verteilnetzstudie sowie der Endbericht der Studie stehen unter  www.dena.de zum Download bereit.  

http://www.dena.de/
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Tabelle 4-7: Handlungsempfehlungen für den Bereich Stromnetze / Verteilnetze 

Ausbau- und Innovationsbedarf 

 

 

 

 

 

 

 

Forschung und Rol-

lendefinition 

Wer
70

: BReg, Indust-

rie, VNB, BNetzA 

Wann: 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufnahme der 110-kV-

Ebene in den Netz-

entwicklungsplan 

Wer: ÜNB, VNB, 

BNetzA 

Wann: 2014 

 

Erstellung öffentli-

cher Integrationspo-

tenzialverzeichnisse 

Wer: Bundesländer, 

VNB 

Wann: 2014 

 

 

Die Verteilnetze nehmen den überwiegenden Teil der erneuerbaren Stromeinspei-

sung auf. Rolle und Aufgaben der Verteilnetze haben sich durch den Ausbau der er-

neuerbaren Energien schnell und umfangreich geändert. Das prominenteste Beispiel 

dieses Änderungsprozesses ist die Rückspeisung der eingespeisten dezentralen Strom-

erzeugung von den Verteilnetzen in die Übertragungsnetze. Die Herausforderungen 

im Hinblick auf den Netzentwicklungsbedarf der Verteilnetze werden derzeit im poli-

tischen Kontext unzureichend wahrgenommen.  

Bis zur Veröffentlichung der dena-Verteilnetzstudie lag keine umfassende Studie zum 

deutschlandweiten Ausbaubedarf der Verteilnetze vor. Neben dem technischen Mo-

dernisierungsbedarf der Netze ergeben sich aus dem Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien auch weitere Auswirkungen, z. B. auf die Netzführung und die Bereitstellung von 

Systemdienstleistungen. So führt die Verschiebung der eingespeisten Erzeugungsleis-

tung von der Übertragungs- auf die Verteilnetzebene auch zu Anpassungsbedarf in 

der Rollen-, Aufgaben- und Kompetenzdefinition der (Verteilnetz-) Betreiber. Die auf-

tretenden technischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Herausforderungen 

müssen weiter untersucht und im Ergebnis in geänderte Aufgaben- und Rollendefini-

tionen umgesetzt werden. Beispiele für zu berücksichtigende Themen sind: verbesser-

te Abstimmung bei der Planung der Netzverknüpfungspunkte, klare Prozessdefinition 

zur Berücksichtigung des vom Verteilnetzbetreiber für sein Netzgebiet prognostizier-

ten EE-Ausbaus in der Netzentwicklungsplanung, Berücksichtigung der zukünftigen 

vermehrten Bereitstellung von Systemdienstleistungen auf Verteilnetzebene (statt auf 

Übertragungsnetzebene) in den Prozessdefinitionen zur Systemstabilisierung. 

In diesem Rahmen ist die Abstimmung zwischen den verschiedenen Netzebenen zu 

optimieren. Bisher werden die verschiedenen Netzebenen nicht nur von unterschied-

lichen Netzbetreibern betrieben, sondern auch weitgehend unabhängig voneinander 

geplant. In Zukunft ist eine, zwischen den Netzebenen abgestimmte, Netzentwick-

lungsplanung anzustreben, um einen effizienten Netzausbau zu gewährleisten. In 

diesem Zusammenhang ist auch die Erstellung eines Netzentwicklungsplans für die 

110-kV-Ebene zu prüfen.  

Um den Ausbaubedarf der Verteilnetze nicht weiter zu erhöhen, sollte überprüft wer-

den, inwieweit Allokationsanreize für die Installation erneuerbarer Energieanlagen 

realisiert werden können (Siehe dazu auch entsprechenden Abschnitt „Koordination 

des Ausbaus erneuerbarer Energien mit dem Stromnetzausbau sowie die Realisierung 

von Smart Grids“ in den Handlungsempfehlungen des Handlungsfelds „erneuerbare 

Energien“. Um freie Netzkapazitäten der Verteilnetze gut nutzen zu können, sollte auf 

der Basis des zu erstellenden Bund-Länder-Szenarios für den EE-Ausbau die Erarbei-

tung öffentlich zugänglicher regionenspezifischer Integrationspotenzialverzeichnisse 

 
70 In dieser Kategorie werden Handlungsträger genannt, die die Forderung realisieren sollten bzw. an deren Gestaltung beteiligt sind. 
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Forcierung der Ein-

führung innovativer 

Technologien (z. B. 

Smart Meter, regelba-

re Ortsnetztransfor-

matoren) 

Wer: BReg, BNetzA, 

Hersteller, VNB,  

Wann: 2014 

geprüft werden. In diesem Verzeichnis wird ausgewiesen, an welchen Strängen des 

Verteilnetzes aktuell noch Potenzial zum „netzausbaufreien“ Anschluss erneuerbarer 

Energien besteht. 

Die effiziente Realisierung der Energiewende erfordert ein besseres, flexibleres Zu-

sammenspiel der einzelnen Komponenten des Energiesystems: Erzeugung, Speicher, 

Übertragung / Verteilung und Verbrauch. Diese Aufgabe kann nur über die umfang-

reiche Ausstattung mit Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) realisiert 

werden. Das Verteilnetz ist bisher nur ungenügend mit IKT ausgestattet. Die Rahmen-

bedingungen müssen so gesetzt werden, dass sich IKT durch das eigenständige Han-

deln der Marktakteure verbreiten kann.  

Die dena-Verteilnetzstudie hat den Einsatz innovativer Netztechnologien, wie regel-

barer Ortsnetztransformatoren und Hochtemperaturleitern, auch vor dem Hinter-

grund der möglichen Reduzierung des Netzausbaubedarfs analysiert. Ergebnis ist, 

dass deren Einsatz zu einer erheblichen Reduktion des Ausbaubedarfs der Stromver-

teilnetze führt. Für eine detaillierte Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen sind 

hier weitere Untersuchungen nötig. 

Auch die Erbringung von Systemdienstleistungen durch erneuerbare Energien wird 

eine immer bedeutendere Rolle spielen. Siehe dazu entsprechende Absätze unter „No-

vellierung des EEG verbunden mit der Einführung von energiewirtschaftlichen Steue-

rungselementen“ in den Handlungsempfehlungen des Handlungsfelds „erneuerbare 

Energien“. 

Finanzierung 

 

 

 

 

Anpassung der An-

reizregulierung 

(Erweiterungsfaktor) 

Wer: BReg, BNetzA, 

Industrie, VNB 

Wann: 2013 

 

 

 

 

 

Vergleichmäßigung 

der Netzentgelte 

Die Verteilnetzbetreiber stehen mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien vor neu-

en Aufgaben. Statt dem vorrangigen Ziel, das Bestandsnetz zu optimieren, gibt es ei-

nen rasch steigenden Ausbau-, Umbau- und Innovationsbedarf. Die Regulierung ba-

siert derzeit auf der Prämisse Bestandsnetz zu optimieren.  

Die Ergebnisse der dena-Verteilnetzstudie zeigen, dass Verteilnetzbetreiber, die in ih-

rem Netzgebiet einen hohen Investitionsbedarf bis 2030 aufweisen, nicht die von dem 

Verordnungsgeber angestrebte Rendite erwirtschaften können. Damit zeigen diese 

Ergebnisse, dass derzeit die vorgesehen Anreize zur Finanzierung der notwendigen 

Investitionen in die Stromverteilnetze in Deutschland nicht vorhanden sind. Weiter-

hin zeigen die Ergebnisse, dass das Konzept des Erweiterungsfaktors zusätzliche Erlöse 

für Erweiterungsinvestitionen nicht sachgerecht unter den Netzbetreibern verteilt. Es 

muss daher zeitnah eine Anpassung der ARegV erfolgen, um das Erreichen der Zielset-

zungen der Energiewende nicht zu gefährden. Anpassungen zu einem späteren Zeit-

punkt würden das bereits heute bestehende Problem noch erheblich verschärfen 

(Weitere Informationen siehe dena-Verteilnetzstudie unter www.dena.de).  

Der Ausbau erneuerbarer Energien und der dadurch regional induzierte Netzausbau-

bedarf führen zu immer höheren Unterschieden der Netzentgelte. Gerade in struktur-

http://www.dena.de/


 

Seite 89 von 111 

 

4  Ergebnisvergleich und Handlungsempfehlungen 

Wer: BReg, BNetzA  

Wann: 2014 

schwachen Regionen mit hohem Ausbau erneuerbarer Energien und geringer Strom-

nachfrage kommt es zu besonders hohen spezifischen Netzentgelten. Lastzentren mit 

wenig erneuerbaren Energien und hoher Nachfrage profitieren dagegen von relativ 

niedrigen Netzentgelten. Die Ermittlungsgrundlage der Netzentgelte muss daher mit 

dem Ziel einer Vergleichmäßigung geändert werden.  

Weiterhin führt der zunehmende Eigenverbrauch von Photovoltaik-Strom zu neuen 

Problemstellungen bei der Netzentgeltverteilung. Gerade für private Endverbraucher 

sind die Netzentgelte nicht an die Bereitstellung eines nutzbaren Leistungsbezugs, 

sondern an den konkreten (Arbeits-)Bezug von Strom gekoppelt. Haushalte, die ihren 

Strombedarf durch Photovoltaik zeitweise selbst decken, reduzieren damit ihre 

Netzentgeltzahlungen. Da diese Haushalte, in anderen Situationen, insbesondere zu 

Starklastzeiten bei niedrigen Temperaturen und keiner Sonne, in nicht verminderter 

Höhe Leistung aus dem öffentlichen Netz beziehen, sinken durch die zeitweise Ei-

genversorgung die Gesamtkosten der Stromnetzinfrastruktur nicht. Das führt zu einer 

höheren Netzentgeltbelastung der anderen Verbraucher. Die Entwicklung dieses 

Sachverhalts muss genau beobachtet und andere Netzentgeltsystematiken erarbeitet 

und diskutiert werden. 

 

4.5 Handlungsfeld Energiespeicher 

Ergebnisse der Meta-Studienanalyse (dena) und der Modellierung (EWI) 

Für das Handlungsfeld „Energiespeicher“ können drei zentrale Aspekte aus der Vergleichsanalyse 

abgeleitet werden. Im Zusammenhang mit dem Umbau der Energieversorgung in Deutschland und 

dem damit verbundenen Ausbau der erneuerbaren Energien gibt es noch keine ausreichenden Unter-

suchungen über die Höhe der nicht-integrierbaren Strommengen und des damit verbundenen künf-

tigen Speicherbedarfs. Zu geeigneten Speicheroptionen und deren Potenziale besteht Forschungsbe-

darf. Unklar sind auch die künftige(n) Marktrolle(n) von Energiespeichern sowie die wirtschaftlich 

sinnvolle Integration von Energiespeichern in das bestehende bzw. das zukünftige Strommarktdesign. 

Für die identifizierten Einflussfaktoren sind zügig Untersuchungen durchzuführen und fundierte 

Lösungen zu erarbeiten. Aktuell wird davon ausgegangen, dass ein umfangreicher Aufbau von Spei-

cherkapazitäten erst ab 2020 erfolgen muss. Grundsätzlich muss bei der Ermittlung des Bedarfs zwi-

schen zentralen und dezentralen Speicherlösungen unterschieden werden. Dennoch besteht im Hin-

blick auf die langen Realisierungsdauern heute akuter Handlungsbedarf. 

In den Simulationsrechnungen von EWI sind die Speicherkapazitäten gemäß NEP Strom 2012 hinter-

legt und somit als exogene Vorgaben eingeflossen. Eine Prüfung über die technische Funktionalität 

der Stromversorgung, insbesondere über die Notwendigkeit von Speichern (auch in der zeitlichen 

Perspektive), wurde nicht durchgeführt. Ebenso kann nicht abgeleitet werden, inwiefern den Annah-

men im NEP zu den Speicherkapazitäten eine systemische Prüfung zugrunde liegt. 

Eine Untersuchung der nicht-integrierbaren Strommengen und der deshalb notwendigen Speicher-

kapazitäten, sowie der Vor- und Nachteile unterschiedlicher Speichereinsatzarten ist dringend nötig. 



 

 

4  Ergebnisvergleich und Handlungsempfehlungen 

90 

Dies schließt auch die Aspekte der regionalen Potenziale bzw. Erfordernisse sowie innovativer Spei-

cherlösungen wie beispielsweise Power to Gas ein. Grundsätzlich kann ein Ausbau von Speicherkapazi-

täten über die bestehenden Planungen hinaus den Netzausbau nur begleiten, ihn jedoch nicht erset-

zen.  

Handlungsempfehlungen 

Im Hinblick auf die Nutzung von Energiespeichern lassen sich grundsätzlich folgende Handlungs-

empfehlungen identifizieren: Neben der Bedarfs- und Potenzialermittlung hinsichtlich der nicht-

integrierbaren Strommengen aus erneuerbaren Energiequellen und des damit verbundenen Bedarfs 

an verschiedenen Speicheroptionen, ist eine Diskussion über die Rollendefinition sowie über die 

Marktintegration von Energiespeichern zu führen. Diese Aspekte und zugehörige Handlungsempfeh-

lungen sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. 

Tabelle 4-8: Handlungsempfehlungen für den Bereich Energiespeicher 

Bedarfs- und Potenzialermittlung 

Studien und For-

schung zur Bedarfs- 

und Potenzialermitt-

lung sowie zur Wei-

terentwicklung von 

Speicher-

technologien 

Wer
71

: BReg, Herstel-

ler, Netzbetreiber, 

Wissenschaft 

Wann: ASAP 

Es gibt derzeit noch keine ausreichenden Kenntnisse über die Höhe des zukünftigen 

Speicherbedarfs. Vor der Untersuchung des Speicherbedarfs bedarf es bereits fundier-

ter Untersuchungen zur Einsatzart der Speicher. Erste Untersuchungen haben gezeigt, 

dass ein Speichereinsatz zur regionalen Optimierung, d.h. z. B. um den regionalen 

Netzausbaubedarf zu reduzieren, andere Anforderungen und Fahrweisen beinhaltet, 

als ein auf die deutschlandweite Optimierung zur Integration erneuerbarer Energien 

ausgerichteter Speichereinsatz. Auch die unterschiedlichen Eigenschaften und Poten-

ziale verschiedener Speicheroptionen und verschiedener Regionen sind in solchen Un-

tersuchungen zu berücksichtigen. Da verschiedene Speichertechnologien unter-

schiedliche Funktionen erbringen können, dient diese Abschätzung auch der Identifi-

kation des noch notwendigen Forschungs- und Entwicklungsbedarfs neuer Speicher-

lösungen. Parallel dazu sind bereits jetzt grundlegende Forschungen an neuen Spei-

cherlösungen notwendig, damit diese rechtzeitig großtechnisch und marktfähig zur 

Verfügung stehen. 

Marktintegration und Marktrollen von Speichern 

 

 

 

 

 

 

Im bisherigen Stromsystem dienen Speicher dem täglichen Ausgleich der Nachfrage-

schwankungen auf überregionaler Ebene. Im Prinzip haben sie zu Tageszeiten mit 

niedrigerer Nachfrage (nachts) Strom eingespeichert und damit hohe Volllaststunden 

bei dem Betrieb von Grundlastkraftwerke ermöglicht. In Tageszeiten mit hoher Nach-

frage (tagsüber) haben sie ausgespeichert und damit den Einsatz teurer Spitzenlast-

kraftwerke reduziert.  

 
71 In dieser Kategorie werden Handlungsträger genannt, die die Forderung realisieren sollten bzw. an deren Gestaltung beteiligt sind. 
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Anpassung des 

Strommarktdesigns 

Wer: BReg, Industrie, 

Netzbetreiber, 

BNetzA 

Wann: 2014 

 

 

 

 

 

 

Pilotprojekte, For-

schung, Studien 

Wer: BReg, BNetzA 

Netzbetreiber 

Wann: ASAP 

 

Nur durch die (nahezu) tägliche Ein- und Ausspeisung konnten sich die Speicher am 

Markt finanzieren. Der Unterschied von Peak- und Base-Preisen wird durch die Einspei-

sung fluktuierender EE-Kapazitäten schon heute stark reduziert und damit der wirt-

schaftliche Betrieb und die dargestellte Fahrweise von Energiespeichern in Frage ge-

stellt. Speicher erzielen heute einen immer größeren Anteil ihres Umsatzes am Re-

gelenergiemarkt. Zukünftig wird es ein viel größeres Spektrum an Anforderung an 

Energiespeicher geben. So bedarf es nicht nur Speicher zum überregionalen Ausgleich 

von Erzeugung und Nachfrage, sondern auch lokalen, regionalen und auch vermehrt 

transnationalen Ausgleich. Auch die Anforderungen an die Speicherzyklen unter-

scheiden sich für verschiedene Speicherlösungen. So wird es neben dem Bedarf zur 

Kurzzeitspeicherung z. B. vermehrt Bedarf an Speichern zum Ausgleich von mehreren 

Tagen anhaltenden Flauten und zum Ausgleich saisonaler Unterschiede geben. 

Damit sind nicht nur völlig neue Speichertechnologien nötig. Die Finanzierung und 

Steuerung der Speicher ist mit dem heutigen Strommarktdesign kaum möglich (Zur 

Weiterentwicklung des Strommarktdesign siehe Handlungsfeld „Strommarktdesign“). 

Zur Umsetzung des beschriebenen Forschungs- und Entwicklungsbedarfs müssen 

dringend Studien ausgeschrieben und die Wirksamkeit aktueller Förderprogramme 

evaluiert und ggf. optimiert werden. 

4.6 Handlungsfeld Strommarktdesign 

Das Handlungsfeld „Strommarktdesign“ stellt die Verbindung zu allen anderen Handlungsfeldern 

dar. Zur Illustration dieser Aussage siehe auch Abbildung 1-1. Viele Handlungsempfehlungen und 

Problemstellungen der anderen Handlungsfelder beziehen sich auf die geänderten Marktbedingun-

gen und Marktanforderungen und den daraus resultierenden Bedarf, das Strommarktdesign / die 

gesetzlichen Regelungen anzupassen.  

 

Ergebnisse der Meta-Studienanalyse (dena) und der Modellierung (EWI) 

Das Ergebnis der Studienanalyse zum Strommarktdesign kann wie folgt zusammengefasst werden:  

 Es besteht in der Fachdiskussion weitgehend Einigkeit darüber, dass das aktuelle Marktdesign im 

Hinblick auf die (Markt-) Integration (d.h. der Refinanzierung am Markt) großer Mengen erneu-

erbarer Energien und des damit einhergehenden Änderungsbedarfs in den anderen Handlungs-

feldern zunehmend ungeeignet ist.  

 Je nach Untersuchungsschwerpunkt der analysierten Studien werden die Herausforderungen 

und Problemstellungen für einzelne Handlungsfelder genauer herausgearbeitet. 

 In keiner Studie wird eine umfassende Empfehlung für ein konkretes neues Marktdesign gege-

ben. Falls Empfehlungen gegeben werden, dann nur zur Umsetzung einzelner Herausforderun-

gen, z. B. Kapazitätsmechanismen zur Vorhaltung ausreichender gesicherter Leistung. 
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Der Änderungsbedarf im Strommarktdesign ist nicht direkter Untersuchungsgegenstand in den von 

EWI durchgeführten Modellierungen. Allerdings wird das aktuelle Strommarktdesign den Modellie-

rungen zugrunde gelegt. So lassen sich aus den einzelnen Variationsrechnungen viele Hinweise auf 

Problemstellungen, Änderungs- und Untersuchungsbedarf ziehen. Beispiele der EWI-Ergebnisse und 

der daraus gezogenen Schlüsse sind: 

 Der Ausbau der erneuerbaren Energien führt zu einem Stromsystem mit wesentlich höheren 

Fixkosten und geringeren variablen Kosten. Es zeichnet sich bereits die Erkenntnis ab, dass das 

aktuelle Marktdesign für diese Voraussetzungen nicht passend ist. 

 Die CO2-Vermeidungskosten der einzelnen erneuerbaren Technologien variieren stark. Aus 

Gründen der Wirtschaftlichkeit muss ein zukünftiges Marktdesign daher sicherstellen, dass eine 

kostengünstige Kombination der erneuerbaren Energien ausgebaut wird, bzw. dass sich die 

Technologien mit den günstigsten CO2-Vermeidungskosten durchsetzen (können). 

 Die Volllaststunden und Erlöse für konventionelle Kraftwerke sinken zunehmend. Dadurch be-

steht ein Risiko, dass die im NEP Strom 2012 exogen vorgegebenen Kraftwerkszubauten aufgrund 

wirtschaftlicher Risiken nicht realisiert werden. Die Stromversorgung könnte dann nicht mehr 

jederzeit sichergestellt werden. 

 Bleibt der Netzausbau auch in den kommenden Jahren verzögert, wird es immer öfter Netzeng-

pässe geben. Diese Netzengpässe führen z. B. durch massive Redispatch-Maßnahmen zu erhebli-

chen Kosten und können teilweise nicht aufgelöst werden. 

Gemeinsame Aussage der Studienanalysen und der EWI-Modellierung ist also: Der Anpassungsbedarf 

des aktuellen Marktdesigns muss dringend weiter untersucht und an die geänderten Rahmenbedin-

gungen angepasst werden. Dabei ist es zum einen wichtig, die unterschiedlichen Herausforderungen 

der einzelnen Handlungsfelder zusammenführend zu berücksichtigen. Auf der anderen Seite muss 

das Ziel stets sein, so viel marktbasierten Wettbewerb wie möglich zuzulassen und Überregulierung 

zu vermeiden. 

Handlungsempfehlungen 

Mit den folgenden Handlungsempfehlungen wird kein konkretes neues Strommarktdesign entwor-

fen. Vielmehr werden die wichtigsten Anforderungen der einzelnen Handlungsfelder an ein solches 

genannt und erläutert und an einzelnen Stellen konkrete Realisierungsoptionen genannt. Unter 

Strommarktdesign wird im Folgenden nicht ein bestimmtes Gesetz verstanden. Es geht um ein zu-

künftiges Strommarktdesign als Gesamtkonzept, das sich im Zusammenspiel der energiewirtschaftli-

chen Rahmenbedingungen ergibt. Grundsätzlich ist für das zeitliche Verständnis wichtig: Es muss 

zwischen der Ausarbeitung und rechtlichen Verabschiedung des Marktdesigns (bis Ende 2014 nötig) 

und die vollständig erfolgte Anpassung aller Prozesse (bis ca. 2022) unterschieden werden. Zwischen 

2014 und 2022 erfolgt der schrittweise Übergang. 
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Tabelle 4-9: Handlungsempfehlungen für den Bereich Strommarktdesign 

 
72 In dieser Kategorie werden Handlungsträger genannt, die die Forderung realisieren sollten bzw. an deren Gestaltung beteiligt sind. 

Inhaltliche Anforderungen an ein neues Strommarktdesign 

Strommarktdesign 

an Herausforderun-

gen der Energiewen-

de anpassen 

Wer
72

: BReg, BNetzA, 

Netzbetreiber, In-

dustrie, Erzeuger, 

Wissenschaft 

Wann: 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapazitätsmärkte / 

Kapazitätsausschrei-

bungen (gerade für 

erneuerbare Ener-

gien) 

Wer: BReg, BNetzA, 

Erzeuger, Wissen-

schaft 

Wann: ASAP 

Diskussion um Be-

reitstellung gesicher-

ter Leistung aus dem 

Ausland 

Wer: EU, BReg, 

BNetzA, Erzeuger, 

ÜNB 

Anforderungen an eine Änderung des aktuellen Strommarktdesigns kommen aus 

vielen Handlungsfeldern. Nichts desto trotz haben (fast) alle Änderungsanforde-

rungen ihren Ursprung in dem Ausbau der erneuerbaren Energien und deren de-

zentralem und fluktuierendem Charakter sowie in deren Kostenstruktur (hohe Fix-

kosten, kaum variable Kosten) und dem heutigem Förderregime (EEG). 

Wie im Handlungsfeld „erneuerbare Energien“ beschrieben setzen die aktuellen 

Fördermechanismen des EEG das Prinzip der Marktsteuerung über Angebot und 

Nachfrage außer Kraft. Aus diesem Grund sind kurzfristig Elemente der Mengen-

steuerung zu integrieren (siehe Handlungsempfehlungen im Handlungsfeld „er-

neuerbare Energien“ „ Einführung von zu fördernden Kapazitätsvolumen für alle 

erneuerbaren Erzeugungstechnologien“).  

Trotz einer besseren Mengensteuerung werden erneuerbare Energien dann wei-

terhin last- und börsenpreisunabhängig erzeugt und eingespeist. Hohe Subventio-

nen und Fehlallokationen sind die Folge. Der Strommarkt ist daher so zu gestalten, 

dass erneuerbare Energien auf marktwirtschaftlichen Anreizen basierend agieren 

können. Langfristig müssen erneuerbare Energien soweit wie möglich in einem 

„neu gestalteten Markt“ integriert werden. Im heutigen Marktdesign ist dies kaum 

möglich, da erneuerbare Energien über ihre Dargebotsabhängigkeit je Technologie 

einen hohen Gleichzeitigkeitsfaktor haben und u. a. damit nur sehr geringe Markt-

preise erzielen. 

Bisher konnte noch kein umfassender Ansatz für ein geeignetes Marktdesign in der 

politischen und wissenschaftlichen Diskussion gefunden werden. Es gibt aber Hin-

weise darauf, dass es gerade für erneuerbare Energien einer stärkeren Aufspaltung 

in Kapazitäts- und Arbeitsmarkt bedarf. Über die Ausschreibung erneuerbarer 

Energiekapazitäten (je Technologie) könnte nach Erreichen der Kapazitätsvolumi-

na (siehe Handlungsfeld „erneuerbare Energien“) ein Übergang vom EEG in den 

Markt geschaffen werden. Der Einbezug der erneuerbaren Energien in eventuelle 

Kapazitätsmärkte ist daher bei der Strommarktgestaltung von vornherein zu be-

rücksichtigen und der mögliche Beitrag der Erneuerbaren weiter zu untersuchen. 

Die Sicherstellung der Versorgungssicherheit muss in einem europäischen Kontext 

betrachtet werden. Hierdurch ergeben sich beispielsweise folgende Fragen: Inwie-

weit kann Deutschland auf die Bereitstellung gesicherter Leistung aus ausländi-

schen Kraftwerken zurückgreifen? Welche Anforderungen und Einschränkungen 

ergeben sich? Das kurzfristige Ziel sollte sein, national genügend gesicherte Leis-

tung zur Deckung der Jahreshöchstlast vorzuhalten. Sollte zur Deckung der Jahres-

höchstlast auch der Bedarf an ausländischen Kapazitäten notwendig sein, kann 
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73 Das dahinterliegende Grundprinzip ist: Die Summe der Jahreshöchstlasten der einzelnen Länder ist höher als die Jahreshöchstlast der europäi-

schen Union. Der Grund dafür liegt in der geringen Gleichzeitigkeit der Jahreshöchstlasten der einzelnen Länder. Die Kommission greift dieses 
Thema aktuell verstärkt auf. 

Wann: ASAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufrechterhaltung 

der Versorgungssi-

cherheit und Sicher-

stellung ausreichen-

der gesicherter 

Kraftwerks-

kapazitäten 

Wer: BReg, BNetzA, 

Erzeuger 

Wann: laufend 

 

 

 

Bereitstellung gesi-

cherter Leistung und 

Vorhaltung einer 

nicht einfach davon ausgegangen werden, dass diese zum benötigten Zeitpunkt zur 

Verfügung stehen. Stattdessen muss vertraglich sichergestellt werden, dass diese 

Kapazitäten sowie die zur Übertragung notwendigen Grenzkuppelstellen und nati-

onalen Netzkapazitäten auch tatsächlich zur Verfügung stehen. Dafür sind vermut-

lich zwischenstaatliche Vereinbarungen nötig. Grundsätzlich prognostizieren 

mehrere EU-Staaten für die kommenden Jahre Kapazitätsknappheiten zur Deckung 

der eigenen Jahreshöchstlast. Daraus folgt, dass nach aktuellen Prognosen für die 

kommenden Jahre nur sehr bedingt Potenziale zum Bezug gesicherter Leistung aus 

dem Ausland bestehen. Dennoch sollten die Möglichkeit73, dieses begrenzte Poten-

zial über eine „Europäisierung der Vorhaltung gesicherter Leistung“ zu heben, ge-

nauer untersucht werden. 

Der schwierigste und umstrittenste Schritt bei der Kapazitätsausschreibung erneu-

erbarer Erzeugungstechnologien ist die Mengendefinition. Hierfür sind zum einen 

weitere Forschungsarbeiten zur systemoptimalen Kombination erneuerbare 

Stromerzeugung und zum anderen eine Bund-Länder-Abstimmung zu einem ein-

heitlichen EE-Ausbauszenario nötig (Bund-Länder-Szenario).Die im Rahmen der 

Netzintegration auftretenden Fragen zur Synchronisation des Ausbaus erneuerba-

rer Energien mit dem Netzausbau wurden in den Handlungsempfehlungen für 

„Erneuerbare Energien“ unter dem Absatz „Koordination des Ausbaus erneuerba-

rer Energien mit dem Stromnetzausbau sowie der Realisierung von Smart Grids“ be-

handelt. Die Energiewende kann nur bei erfolgreichem Zusammenspiel von erneu-

erbarer- und konventioneller Erzeugung, Stromnetzen, Stromspeichern und Nach-

frageoptimierung gelingen. 

Zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit sind konventionelle Energien 

auf absehbare Zeit sowohl zur gesicherten Deckung der (Jahreshöchst-)Last wie 

auch zur Systemstabilisierung (Erbringung von Systemdienstleistungen) nötig. Der 

Einspeisevorrang der erneuerbaren Energien stellt für den wirtschaftlichen Betrieb 

der konventionellen Energien ein hohes Risiko dar. Da die Realisierung konventio-

neller Kraftwerke ausreichende Vorlaufzeit benötigt (Planung, Genehmigung, Bau) 

ist eine vorausschauende Prüfung zukünftiger gesicherter Kapazitäten nötig. Da 

auch Unsicherheit hinsichtlich ausreichender gesicherter Erzeugungsleistung in 

der Zukunft bestehen, kann es nötig werden, für konventionelle Kraftwerke Kapazi-

tätsmechanismen einzuführen. In diesem besteht Punkt besteht ebenfalls die Prob-

lematik den Bedarf richtig zu definieren. Auf die Notwendigkeit der „Erfassung der 

Jahreshöchstlast“ wird in den Handlungsempfehlungen für den Bereich Energie-

nachfrage und Energieeffizienz im Absatz „Lastanalysen erstellen“ eingegangen. 

Die mögliche Einführung von Kapazitätsmechanismen und die Entfaltung deren 

Wirkung benötigen Zeit. In der Zwischenzeit muss durch eine Übergangslösung 

Versorgungssicherheit auf dem deutschen Strommarkt garantiert werden. Die Be-
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Netzreserve als 

Übergangslösung 

Wer: BReg, BNetzA, 

Erzeuger 

Wann: laufend 

 

 

 

 

 

 

 

Abstimmung mit EU-

Ländern um Marktin-

tegrierbarkeit in EU-

Binnenmarkt sicher-

zustellen 

Wer: EU, BReg, Staa-

ten, ENTSO-E 

Wann: 2014 

 

 

 

 

Rahmenbedingun-

gen so setzen, um die 

Integration von DSM 

in die Märkte zu er-

möglichen 

Wer: BReg, Wissen-

schaft 

Wann: 2014 

 

 

 

 

 

 

Rahmenbedingun-

gen so setzen, dass 

eine Markt-

reitstellung von gesicherter Leistung aus dem Ausland und die Vorhaltung einer 

Netzreserve als Übergangslösung wurden im Handlungsfeld „konventionelle Ener-

gien“ unter dem Absatz „Vorhaltung einer Netzreserve als Übergangslösung“ dar-

gestellt. Für beides muss eine klare rechtliche Grundlage geschaffen werden, die 

den Rahmen eindeutig definieren. So sollte z. B. die Leistungslieferung aus dem 

Ausland an klare Vertragsabsprachen gebunden sein. 

Konventionelle Energien können entsprechend der Stromnachfrage geregelt wer-

den. Der Großteil der erneuerbaren Stromerzeugung in Deutschland basiert auf den 

dargebotsabhängigen Energiequellen Sonne und Wind. Im Prinzip gibt es drei un-

terschiedliche Möglichkeiten, auf diese Dargebotsabhängigkeit zu reagieren: Aus-

gleich über Fläche (Einbezug des Auslands), Flexibilisierung der Nachfrage und 

Speicher. 

Bis 2014 soll ein gemeinsamer Binnenstrommarkt in der EU existieren. Das zukünf-

tige Marktdesign muss daher kompatibel mit einem EU-Strombinnenmarkt sein 

und kann nur in Abstimmung mit europäischen Nachbarn entwickelt werden. Glei-

ches gilt in immer stärkerem Maße für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Der 

Ausbau der erneuerbaren Energien hat automatisch Auswirkungen auf Stromflüs-

se, Stromproduktion und Strompreise im Ausland. Außerdem müssen die überregi-

onalen Ausgleichs- und Speichereffekte in Zukunft deutlich stärker genutzt werden, 

um einen weiteren system- und kostenverträglichen Ausbau der erneuerbaren 

Energien zu ermöglichen. Auch diese Aspekte müssen im zukünftigen Strommarkt-

design und den gesetzlichen Regelungen, z. B. auch auf EU-Ebene in der Frage der 

Anrechenbarkeit der erneuerbaren Stromerzeugung, beachtet und definiert bzw. 

weiterentwickelt werden. 

Die Flexibilisierung der Stromnachfrage ist ein weiterer wichtiger Aspekt zur Sys-

temintegration erneuerbarer Energien. Siehe dazu auch Absatz „DSM in Märkte in-

tegrieren“ in den Handlungsempfehlungen im Bereich Energienachfrage und 

Energieeffizienz / Strom. Die Schaffung geeigneter Marktsignale muss dabei im zu-

künftigen Strommarktdesign berücksichtigt werden. Der Börsenstrompreis stellt 

einen immer kleineren Anteil der Endverbraucherpreise dar. Der Großteil des End-

verbraucherpreises wird durch Umlagen, Entgelte und Steuern bestimmt. Damit 

sinkt der finanzielle Anreiz, auf unterschiedliche Börsenstrompreise, z. B. durch un-

terschiedliche Einspeisesituationen erneuerbarer Energien ausgelöst, durch eine 

Flexibilisierung der Nachfrage zu reagieren. Ein stärkerer Anreiz könnte z. B. über 

die (zeitliche Flexibilisierung) der Umlagen, Entgelte und Steuern erreicht werden. 

Ein weiterer Ansatz ist, die Netzentgelte auch im Bereich der privaten Endverbrau-

cher stärker an den Leistungsbezug und weniger an die aus dem Netz verbrauchte 

Arbeit zu koppeln. Die Umsetzung beider Ansätze ist zu prüfen. 

Auch Speicher dienen der Flexibilisierung des Stromsystems. Aufgrund der langen 

Realisierungszeiten müssen schon heute die Weichen für den Speicherausbau ge-

setzt werden. Die differenzierte Steuerung bzw. Betriebsweise der Speicher (vgl. 
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4.7 Handlungsfeld europäische Aspekte 

Ergebnisse der Meta-Studienanalyse (dena) und der Modellierung (EWI) 

Deutschland ist aufgrund seiner zentralen Lage in Europa und seiner Bedeutung als wichtiger Strom-

erzeuger und –verbraucher seit jeher in der Rolle eines Transitlandes für Strom. Deutschland ist stark 

eingebunden in den europäischen Stromverbund und durch hohe Import- und Exportaktivitäten ge-

kennzeichnet. Schon heute beeinflusst die deutsche Stromerzeugung aus regenerativen Energiequel-

len den Stromaustausch Deutschlands mit dem Ausland massiv. Dieser Umstand wird in Zukunft 

durch den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien - in Deutschland und im europäischen Ausland - 

und die Bestrebungen zur Weiterentwicklung des europäischen Strombinnenmarkts zunehmen. 

Wichtig ist dabei zu beachten, dass die Auswirkungen dieses Austauschs weit über die reine Netznut-

zung, wie z. B. durch Ringflüsse, hinausgehen. Beeinflusst werden ebenso die jeweiligen inländischen 

Kraftwerkseinsätze, die Strompreise und damit auch die Kraftwerksparkentwicklung und die Wett-

bewerbssituation.  

Die Untersuchungen von EWI unterstreichen diese Aussagen. Es zeigt sich, dass selbst bei konstanter 

Nachfrageentwicklung der zusätzliche Ausbau erneuerbarer Energien den Exportüberschuss bis zum 

Jahr 2022 in Höhe von mehr als einem Drittels der Produktion aus EE-Kapazitäten ansteigen lässt. Die-

ser Umstand würde sich bei einer Reduktion der Stromnachfrage entsprechend intensivieren. Auch 

die Beurteilung des CO2-Ausstoßes muss stärker transnational erfolgen. In den EWI-Berechnungen 

wurde gezeigt, dass gerade in Starkwindsituationen aus Deutschland exportierter Strom ausländi-

schen Einsatz konventioneller Kraftwerke ersetzt, wohingegen deutsche Grundlastkraftwerke oft im 

europäischen Markt weiter gefragt sind und daher auch weiter laufen. 

integration Speicher 

möglich ist 

Wer: BReg, Industrie, 

Netzbetreiber, 

BNetzA 

Wann: 2014 

Handlungsfeld „Energiespeicher“) ist mit dem heutigen Strommarktdesign nicht 

möglich. Hierzu ist zunächst Forschungs- und Entwicklungsarbeit nötig. Auch die 

Ergebnisse dieser Arbeiten müssen bei der Ausgestaltung des neuen Strommarkt-

designs berücksichtigt werden, um zu gewährleisten, dass der notwendige Spei-

cherausbau und -betrieb auf der Basis von Marktmechanismen realisiert werden 

kann. 

Zeitplan der Marktgestaltung 

Fahrplan für den 

Marktgestaltungs-

prozess mit Meilen-

steinen erstellen 

Wer: BReg, Institute, 

Industrie, Erzeuger, 

Netzbetreiber, 

BNetzA 

Wann: ASAP 

Die Realisierung eines neuen Strommarktdesigns hat sehr weitreichende Folgen. Fal-

sche Anreize haben drastische Auswirkungen auf Wirtschaftlichkeit und Versorgungs-

sicherheit des Stromsystems. Außerdem erfordert ein neues Strommarktdesign eine 

umfängliche Anpassung des rechtlichen Rahmens.  

Um diesen Prozess transparent und strategisch erfolgreich zu gestalten, bedarf es eines 

genauen Fahrplans für Analyse, Erarbeitung, Diskussion und Umsetzung eines neuen 

Strommarktdesigns. Dieser Fahrplan muss schnellstmöglich unter Benennung klarer 

Meilensteine erstellt. 
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Zusammenfassend kann daher gesagt werden: Durch die Weiterentwicklung des europäischen Bin-

nenmarkts und dem Ausbau der erneuerbaren Energien ist eine rein nationale Betrachtung und Beur-

teilung der Energiewende weder möglich noch sinnvoll. Die Energiewende muss in allen Facetten 

stärker europäisch betrachtet und viel mehr als bisher mit den europäischen Nachbarländern abge-

stimmt werden. Ein prominentes Beispiel hierfür ist die transnationale Nutzung des Speicherpotenzi-

als der Alpenländer und Norwegens. 

Handlungsempfehlungen 

Da sich jedes einzelne der vorab aufgeführten sechs Handlungsfelder in ähnlicher Weise auch im eu-

ropäischen Kontext diskutieren lässt, werden nachfolgend nur die wichtigsten Aspekte aufgegriffen. 

Tabelle 4-10: Handlungsempfehlungen für den Bereich europäische Aspekte 

 
74 In dieser Kategorie werden Handlungsträger genannt, die die Forderung realisieren sollten bzw. an deren Gestaltung beteiligt sind. 

Europäische Abstimmung 

Beschränkung der 

Abstimmungsreich-

weite 

Eine EU-weite Abstimmung ist bei den aktuell noch großen Unterschieden der einzel-

nen nationalen Regelungen zum Strommarkt oft schwierig und zeitaufwendig. Um 

notwendige Abstimmungen zu erleichtern kann es sinnvoll sein Abstimmungen, auf 

den Kreis der direkten Nachbarn bzw. einzelne Regionen (für Deutschland z. B. Central 

Western Europe), zu beschränken. 

Stromnetz 

 

 

Ausbau Grenzkuppel-

stellen 

Wer

74
: EU, Staaten, 

BReg, ENTSO-E, ÜNB 

Wann: ASAP 

 

 

 

 

 

 

Umsetzung europa-

weites  

Overlay-Stromnetz  

Wer: EU, BReg, ENT-

Wie dargestellt wird der europäische Stromhandel und Stromaustausch immer wich-

tiger. Dafür müssen die Netzstrukturen angepasst werden. 

Aktuell sind die nationalen Netze meist deutlich besser ausgebaut, als die Verbindun-

gen zwischen den Ländern (Grenzkuppelstellen). In einem ersten Schritt sind daher die 

Grenzkuppelkapazitäten auszubauen. Neben der reinen Investition bzw. der techni-

schen Realisierung geht es dabei außerdem um die Kosten- und Nutzenallokation zwi-

schen den Ländern und damit letztlich um die Frage der Finanzierung und Regulie-

rung. Diese Herausforderungen verschärfen sich nochmals bei der Betrachtung eines 

Offshore-Netzes, wie z. B. in der Nordsee. Seit mehreren Jahren werden dafür in EU-

Projekten wie z. B. www.offshoregrid.eu und politischen Initiativen wie der North Seas 

Countries‘ Offshore Grid Initiative (NSCOGI) Problemstellungen analysiert und versucht, 

Lösungsansätze zu erarbeiten. Die Erarbeitung der Lösungsansätze muss intensiviert 

werden und deren Implementierung rasch erfolgen. 

Ähnliche Ansatzpunkte braucht ein europaweites Overlay-Netz. Für den künftigen 

Transport von großen Strommengen zwischen den Erzeugungs- und Verbrauchs-

schwerpunkten (und ggf. Speicherstandorten) innerhalb Europas oder darüber hinaus 

ist die gegenwärtige Netzinfrastruktur nicht ausgelegt. Langfristig geht es darum, 

http://www.offshoregrid.eu/
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SO-E, ÜNB, Hersteller 

Wann: 2019 

 

 

Europäische Lang-

fristnetzplanung 

Wer: EU, ÜNB,  

ENTSO-E, BNetzA, 

BReg 

Wann: ASAP 

 

nicht nur Verbindungen zwischen nationalen Netzen zu schaffen, sondern ein überla-

gerndes europäisches Stromnetz zu implementieren. Hierfür sind sowohl die notwen-

digen Technologien zu entwickeln, als auch die regulatorischen und organisatori-

schen Prozesse anzustoßen.  

Die europäische Netzplanung wird aktuell im TYNDP von ENTSO-E festgehalten. Der 

Plan fasst die einzelnen nationalen Maßnahmen im Bereich der Übertragungsnetze 

zusammen und stellt eine grobe Übersichten über den zukünftige Ausbaubedarfs dar. 

Der Plan ist in Zukunft von der Zusammenfassung der einzelnen nationalen Ausbau-

pläne zu einem gemeinsamen europäischen Ausbauplan weiterzuentwickeln, um eine 

europaweit effiziente Stromnetzplanung zu ermöglichen. Mit dem EU-Projekt e-

Highway 2050 wurde in 2012 ein wichtiges Vorhaben zur Untersuchung des langfristi-

gen europäischen Netzausbaus gestartet. 

Erneuerbare Energien 

Europaweite Opti-

mierung des Ausbaus 

erneuerbarer Ener-

gien 

Wer: EU, Staaten, 

BReg, Erzeuger, 

Forschung, Industrie 

Wann: 2020 

Aktuell gibt es ein europäisches Ziel für den Ausbau erneuerbarer Energien. Viele Län-

der führen darüber hinaus Diskussionen um die Ausweitung der nationalen Zielset-

zungen. Zur Umsetzung der Ziele verfolgt jedes Land seine eigene Strategie. Wie dar-

gelegt ist eine rein auf rein nationalen Zielstellungen basierte EE-Ausbauplanung viel-

fach nicht effizient.  

Das Minimalziel muss daher eine bessere Koordinierung des Ausbaus erneuerbarer 

Energien im europäischen Kontext sein. Erstrebenswert ist ein europaweit optimierter 

Ausbau erneuerbarer Energien. 
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Strommarkt 

Europäisches Strom-

marktdesign 

Wer: EU, Staaten, 

BReg, BNetzA, Erzeu-

ger, Netzbetreiber, 

Forschung, Industrie 

Wann: ASAP 

 

 

Erklärtes Ziel der EU-Kommission ist ein europäischer Strombinnenmarkt. Dafür be-

darf es vieler kleiner Schritte. Ein wichtiger Schritt ist die vollständige Umsetzung des 

dritten EU Binnenmarktpakets. Wichtig für die Weiterentwicklung des europäischen 

Strombinnenmarkts, und insbesondere auch den weiteren Ausbau erneuerbarer Ener-

gien, ist es, das Binnenmarktkonzept hinsichtlich der Optimierungspotenziale aller 

Handlungsfelder zu überprüfen. Beispiele dafür sind: 

 Europäisches Konzept zur Sicherung der Versorgungssicherheit: Schon heute wird im 

europäischen Verbundsystem Primärregelleistung vorgehalten (ca. 3 GW). Zukünftig 

muss der europäische Ansatz zur Versorgungssicherung weiter entwickelt werden 

(Siehe auch Absatz „Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit und Sicherstellung 

ausreichender gesicherter Kraftwerkskapazitäten“ im Handlungsfeld „Strommarkt-

design“).  

 Europaweite Speicherkonzepte: Die Bedarfs- und Potenzialermittlung sowie die Koor-

dination der Nutzung für verschiedene Speicheroptionensind in den europäischen 

Kontext einzuordnen. Dafür sind (Potenzial)Studien zu erstellen und länderübergrei-

fende Absprachen zu treffen.  

 Markteintrittsbarrieren für Investoren in nationale Energiemärkte abbauen: Die Idee 

des Strombinnenmarkts bezieht nicht nur die freien Beschaffungsmöglichkeiten ein. 

Auch die Bereiche Erzeugung und Handel müssen für Akteure aus anderen Ländern 

frei zugänglich sein. Gegenwärtig bestehen in vielen Ländern gerade für ausländische 

Akteure sehr hohe Eintrittsbarrieren, die dringend abgebaut werden müssen. 
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5 Roadmap 

Im vorherigen Kapitel 4 wurden Handlungsempfehlungen aufgeführt und beschrieben. Dabei wur-

den auch die für die Umsetzung verantwortlichen Parteien und soweit möglich ein Umsetzungszeit-

punkt im Sinne eines Meilensteins genannt. 

Die folgenden Abbildungen bieten eine übersichtliche Gesamtdarstellung der anstehenden Aufga-

ben. Die einzelnen Handlungsempfehlungen werden, soweit möglich, zu übergreifenden Themen 

zusammengefasst. Bei Prozessen, bei denen ein Meilenstein als klares Prozessende definiert werden 

kann, wird dies als rote Linie dargestellt. 

Zielsetzung ist die Darstellung einer Roadmap der Energiewende, auf deren Basis der Gesamthand-

lungsbedarf zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende mit Fokus auf den Stromsektor bis zum 

Jahr 2022 vorangetrieben werden soll. Die Roadmap der Energiewende soll insbesondere folgende 

Aspekte verdeutlichen: 

 Darstellung der zeitlichen Abhängigkeiten und Vergleich der Zeitstränge der unterschiedlichen 

Handlungsfelder 

 Verdeutlichung des gegebenen Handlungsbedarfs in den nächsten zehn Jahren und des vor-

dringlichen Handlungsbedarfs in den kommenden zwei Jahren 

Durch die zeitliche Einordnung kann die Roadmap als Controlling-Werkzeug für ein Projektmanage-

ment der Energiewende herangezogen werden. 

Neben der Zusammenfassung einzelner Handlungsempfehlungen in übergeordneten Prozessen weist 

die Roadmap gewisse Einschränkungen auf. Die Unterteilung in einzelne Handlungsfelder geschieht 

wie einleitend beschrieben aus Übersichtlichkeitsgründen. Grundsätzlich bestehen Wechselwirkun-

gen und Abhängigkeiten zwischen allen Handlungsfeldern. Weiterhin können viele Themen mehre-

ren Handlungsfeldern zugeordnet werden, aus Übersichtsgründen erfolgt die Zuordnung jeweils nur 

einem Handlungsfeld. 

Die zeitliche Darstellung ist auch im Sinne einer klaren Priorisierung zu verstehen, um eine entspre-

chend fristgerechte Umsetzung zu ermöglichen. Grundsätzlich gilt für sehr viele Handlungsempfeh-

lungen, dass sie heute umgesetzt werden müssten bzw. ihre Umsetzung heute vorbereitet werden 

muss. Einige Handlungsempfehlungen, z. B. eine konsequentere Anpassung der Vergütungssätze für 

PV, hätten bereits in der Vergangenheit umgesetzt werden müssen, um unnötige Kostenbelastungen 

zu vermeiden. Dabei gilt auch: Bis Ende 2014 müssen die Weichen für ein neues Marktdesign gestellt 

werden, um Herausforderungen (wie bspw. hohe Kosten, sinkende Versorgungssicherheit) der Ener-

giewende entgegen zu wirken. 

Nachfolgend wird zunächst eine Gesamt-Roadmap für die Jahre 2013 bis 2022 dargestellt. Auf den 

folgenden Seiten wird eine ausführlichere Darstellung gewählt, in der Details und Handlungsempfeh-

lungen dargestellt werden.
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Abbildung 5-1: Gesamtroadmap Energiewende 2013-2022 
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Abbildung 5-2: Roadmap Energiewende, Langfassung Teil 1: 2013-2014 
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 Abbildung 5-3: Roadmap Energiewende, Langfassung Teil 2: 2015-2018 
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Abbildung 5-4: Roadmap Energiewende, Langfassung Teil 3: 2019-2022 
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ARegV Anreizregulierungsverordnung 

ASAP As soon as possible (so schnell wie möglich) 

BCG Boston Consulting Group 

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft  

BET Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH 

BIP Bruttoinlandsprodukt 

BMU Bundesumweltministerium 

BMWi Bundeswirtschaftsministerium 

BNetzA Bundesnetzagentur 

BReg Bundesregierung 

BSH Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie  

BSW Bundesverband Solarwirtschaft e.V. 

CO
2 

Kohlenstoffdioxid 

dena Deutsche Energie-Agentur GmbH 

DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. 

DSM Demand Side Management 

ECN Energy Research Centre of the Netherlands 

EE erneuerbare Energien 

EEA European Environment Agency 

EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz 

EnEV Energieeinsparverordnung 

EnLAG Energieleitungsausbaugesetz (Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen) 

ENTSO-E European Network of Transmission System Operators for Electricity (Verband eu-

ropäischer Übertragungsnetzbetreiber) 

EnWG Energiewirtschaftsgesetz 

ETG Energietechnische Gesellschaft (im VDE) 

EU Europäische Union 

EWI Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln 

FGH Forschungsgemeinschaft für Elektrische Anlagen und Stromwirtschaft e.V.  
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FLM Freileitungs-Monitoring 

forsa forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH 

GHD Gewerbe, Handel, Dienstleistungen 

GW Gigawatt 

HGÜ Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung 

HTS Hochtemperaturleiterseile 

IAEW Institut und Lehrstuhl für Elektrische Anlagen und Energiewirtschaft 

IER Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung 

IfE Lehrstuhl für Energiewirtschaft und Anwendungstechnik  

Ifeu Institut für Entsorgung und Umwelttechnik GmbH 

IKT Informations- und Kommunikationstechnik (hier vor allem Datenübertragungs- 

und Messtechnik (z. B. Smart Meter). Keine Unterhaltungselektronik) 

IREES Institut für Ressourceneffizienz und Energiestrategien 

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 

KMU Kleine und mittlere Unternehmen 

kV Kilovolt 

KWK Kraft-Wärme-Kopplung 

LED Leuchtdiode 

MENA Middle East and North Africa (Nahost und Nordafrika) 

MW Megawatt (Einheit der elektrischen Leistung) 

NABEG Netzausbaubeschleunigungsgesetz 

NEP Netzentwicklungsplan 

NREAP National Renewable Energy Action Plans (Nationale Aktionspläne für erneuerbare 

Energien) 

PSW Pumpspeicherkraftwerk 

PV Photovoltaik 

RWI Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. 

StromNEV Stromnutzungsentgeltverordnung 

TAL Hochtemperaturleiterseilen  

TYNDP ten-year network development plan (Zehn-Jahres-Netzentwicklungsplan) 

ÜNB Übertragungsnetzbetreiber 

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. 
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VKU Verband kommunaler Unternehmen e. V. 

VNB Verteilnetzbetreiber 

Wh Wattstunde (Einheit der elektrischen Arbeit) 
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