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Einführung 

Forschung liefert innovative Lösungen für alle 
Phasen der Energiewende  

Prof. Dr. Manfred 
Fischedick 
Wissenschaftlicher Tagungsleiter 
Vizepräsident des Wuppertal 
Instituts 
manfred.fischedick@ 
wupperinst.org 

„Forschung für die Energiewende –  
Phasenübergänge aktiv gestalten“  
lautet das Motto der FVEE-Jahrestagung 2014.  

Die Energiewende als durchgreifender Veränderungs-
prozess umfasst den Umbau der Infrastrukturen für 
die Erzeugung, Verteilung, Wandlung und Speiche-
rung von Strom, Wärme und Kraftstoffen sowie 
deren effiziente Nutzung. 

Die Tagung thematisiert die einzelnen Phasen, die 
das Energiesystem auf dem Weg zu einer nachhalti-
gen Energieversorgung durchläuft, mit ihren jeweili-
gen technologischen, ökonomischen sowie politisch-
gesellschaftlichen Herausforderungen. 

Die Artikel dieses Tagungsbandes zeigen, wie die For-
schung zur Lösung der Herausforderungen beitragen 

und die Phasenübergänge proaktiv mitgestalten 

kann, um technologisch wie ökonomisch sinnvolle 
Lösungen für den Umbau des Energiesektors bereit-
zustellen und die notwendige Strom‐, Wärme‐ und 

Mobilitätswende voranzutreiben. 

Phasen der Energiesystem-
Transformation 

•  Phase 1 ist geprägt durch Bewusstseinsbildung, 
Entwicklung und Markteinführung neuer Techno-
logien sowie durch den Aufbau neuer Strukturen. 
Hinzu kommt das Ausschöpfen von Kostendegres-
sionseffekten (Stromerzeugung aus Erneuerbaren 

bei 25 % und mehr). 

•  Phase 2 steht ganz im Zeichen des Systemumbaus 
hin zu einer intelligenten technischen und ökono-
mischen Organisation des Zusammenspiels der 
verschiedenen Energietechnologien und sektoren 

(Stromerzeugungsanteilen aus Erneuerbaren von 

bis zu 60 %). 

•  In Phase 3 stehen die (Langzeit‐)Speicherung und 

der Aufbau sektorübergreifender Strukturen im 

Vordergrund (Marktanteile Erneuerbarer von 

60–100 %). 

•  Phase 4 ist geprägt durch den weitgehenden 

Ersatz fossiler Energieträger in den Endenergie-
sektoren. Strom wird dann mehr und mehr in 

synthetische Kraftstoffe umgewandelt und über-
nimmt sukzessive Versorgungsanteile in den Sek-
toren, in denen die direkten Einsatzmöglichkeiten 

von Strom begrenzt sind. 

Beiträge  der  Forschung  

Forschung ist die treibende Kraft für die Weiterent-
wicklung des Energiesystems. Denn Transformations-
prozesse sind vor allem dann erfolgreich, wenn hin-
reichende technologische Möglichkeiten verfügbar 
sind und es gelingt, diese in adäquate institutionelle, 
soziale und kulturelle Kontexte einzubinden. Durch 

die Entwicklung wirtschaftlicher Technologien zur 
Nutzung erneuerbarer Energien und durch eine sub-
stanzielle Erhöhung der Effizienz in den Energiean-
wendungen wird die Grundlage für eine nachhaltige 
Energieversorgung geschaffen. 

Proaktive  Steuerung  der  Energiewende 

Das Verständnis der Energiewende als Transformati-
onsprozess mit unterschiedlichen Phasen macht die 
konkreten Handlungsanforderungen transparent und 

verbessert die Steuerbarkeit der Gesamtaufgabe. 

In ihren Beiträgen zeigen die Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler konkrete Handlungsoptionen auf 
und unterstützen damit Entscheidungen in Politik 
und Wirtschaft für die Gestaltung der Energiewende. 

Dank 

Wir danken allen Referentinnen und Referenten für 
ihre Beiträge und dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie für die Schirmherrschaft und För-
derung der Tagung. 

55 

http:wupperinst.org


       
       

 

        
    

     

        
      

  
       

     

     

      

      
    

      
     
      

       

      
      
    
       

     
     

   
      

   

       

 

       
     

       

 
      
       
       

 
       

       
   

         
       
       

      

   
   

    Politische Rahmenbedingungen • Grußwort des BMWi 

Grußwort des Bundesministeriums 

FVEE • Themen 2014 

für Wirtschaft und Energie  

BMWi 

Bundesministerium  für 
Wirtschaft  und  Energie 
Staatssekretär  
Rainer  Baake 
rainer.baake@bmwi.bund.de 

„Phasenübergänge aktiv gestalten“ ist ein gut ge-
wählter Tagungstitel. Denn es ist sehr wichtig zu 

erkennen, dass wir jetzt in eine neue Phase der Ener-
giewende eintreten. 

In der ersten Phase der Energiewende stand die Tech-
nologieentwicklung der erneuerbaren Energien im 

Zentrum. In dieser Phase war es richtig, Risiken, wie 
das Vermarktungsrisiko, zu beschränken. 
Inzwischen sind die erneuerbaren Energien jedoch 

aus den Kinderschuhen herausgewachsen. Sie erzeu-
gen heute schon über 27 Prozent unseres Stroms und 

werden in den nächsten Jahren zur dominierenden 

Stromerzeugungsquelle werden. Selbstverständlich 

bedeutet das, dass diejenigen, die jetzt neue Anlagen 

bauen, auch lernen müssen, wie sie ihren produzier-
ten Strom vermarkten. 

Das künftige Stromerzeugungssystem wird ein ex-
trem dezentrales werden. Wir werden Millionen von 

Stromerzeugern haben, deren Produktion mit den 

Nachfragen der Kunden sinnvoll koordiniert werden 

muss. Deshalb werden wir geeignete Märkte schaffen 

müssen, die dafür sorgen, dass sich die günstigsten 

Lösungen durchsetzen. 

Wind und Photovoltaik haben Eigenschaften, die sich 

fundamental von den Eigenschaften der Kraftwerke 
unterscheiden, die wir aus der Vergangenheit ken-
nen. Wind und Photovoltaik produzieren wetterab-
hängig Strom und ihre Produktion fluktuiert sehr 
stark. Weil sie keine Brennstoffe benötigen, haben sie 
auch keine kurzfristigen Betriebskosten. Die Ökono-
men würden sagen: Sie haben Grenzkosten nahe 
Null. Diese drei Eigenschaften – nämlich wetterab-
hängige Stromproduktion, stark fluktuierende Strom-
produktion und Grenzkosten nahe Null – werden uns 
zwingen, unseren Strommarkt neu zu erfinden. 

Die  Energiewende  als  Synchronisations-
aufgabe 

Früher hat sich der ganze Kraftwerkspark an der rela-
tiv regelmäßig schwankenden Nachfrage ausgerich-
tet. In Zukunft werden wir eine überwiegend wetter-
abhängige Stromproduktion haben. Wie schaffen wir 
es, diese fluktuierende Stromproduktion mit der 
Nachfrage der Kunden zusammenzubringen? Dafür 
brauchen wir Flexibilität auf allen Ebenen: 

•   Flexibilität beim konventionellen Kraftwerkspark. 
Dieser war im Bereich der Grundlast technisch 

und betriebswirtschaftlich darauf ausgerichtet, 
durchgehend – 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der 
Woche und möglichst alle 12 Monate – Strom zu 

produzieren. Diese Kraftwerke werden wir immer 
weniger benötigen. In Zukunft brauchen wir fle-
xible Kraftwerke, die in der Lage sind, sich nicht 
nur an die Nachfrage anzupassen, sondern auch 

an die fluktuierende Produktion von Strom aus er-
neuerbaren Energien. 

•  Wir brauchen auch Flexibilität auf der Nachfrage-
seite. Damit meine ich nicht einen Regulierer, der 
entscheidet, wer wann wie viel Strom bekommt, 
sondern, dass wir Märkte schaffen, die es beloh-
nen, wenn sich die Stromnachfrager an die Strom-
produktion anpassen. Zum Beispiel, würden die 
Stromnachfrager ihre Nachfrage aus Stunden der 
Knappheit und der hohen Preise in Zeiten ver-
schieben, in denen der Strom reichlich verfügbar 
und damit preiswerter ist. 

•  Wir brauchen auch Flexibilität durch den Ausbau 

der Stromnetze in Deutschland und Europa. Da 
die Sonne nicht überall gleich stark scheint und 

der Wind nicht gleich stark weht, haben Netze 
eine ausgleichende Funktion. Sie sorgen auch für 
einen überregionalen Ausgleich bei der Schwan-
kung der Nachfrage. 

Das  zukünftige  Strommarkt-Design 

Das zukünftige Strommarktdesign muss im Wesent-
lichen zwei Aufgaben erfüllen: 

•  Es muss dafür sorgen, dass die Kraftwerke immer 
optimal eingesetzt werden. Es hat also eine Ein-
satzfunktion. 

•  Das Marktdesign muss auch dafür sorgen, dass 
genügend steuerbare Kapazitäten vorhanden 

sind, damit in den Zeiten, in denen der Wind nicht 
weht und die Sonne nicht scheint, die Stromnach-
frage aber hoch ist, die Lichter in Deutschland 

nicht ausgehen. 

In den 90er Jahren haben wir die Strommärkte libe-
ralisiert, weil wir der Auffassung waren, dass Mono-
pole ineffizient sind. Deshalb haben wir nach einem 

Instrument gesucht, mit dem wir die Stromerzeu-
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gung des bestehenden Kraftwerksparks in eine 
effiziente Reihenfolge bringen können. Das Markt-
design, das wir aus den USA übernommen haben, ist 
ein sogenannter Grenzkostenmarkt: eine Strombörse, 
die Versteigerungsverfahren durchführt, wenn eine 
Nachfragesituation vorliegt. Dabei bieten die Anbie-
ter auf Grundlage ihrer kurzfristigen Betriebskosten, 
also ihrer Grenzkosten, an. Bei Kraftwerken sind das 
ihre Brennstoffkosten und – seit der Einführung des 
Emissionshandels – die CO2-Kosten. Die Börse reiht 
die Angebote entsprechend ihrer Höhe. Die kosten-
günstigsten waren früher immer die Kernkraftwerke, 
dann die Braunkohle-, die Steinkohle- und die Gas-
kraftwerke. Das letzte Kraftwerk, das noch gebraucht 
wird, um die Nachfrage zu bedienen, bestimmt den 

Preis, der allen Kraftwerken gezahlt wird. Die Kraft-
werke bekommen an der Strombörse also nicht den 

von ihnen angebotenen Preis, sondern den des 
letzten Kraftwerks, das gebraucht wird, um die 
Stromnachfrage zu decken. Aus dieser Differenz zwi-
schen dem Börsenstrompreis und ihren eigenen 

Grenzkosten müssen die Betreiber dann versuchen, 
ihre Investitionskosten zu refinanzieren. Dieser Grenz-
kostenmarkt ist ein wunderbares Instrument, das 
dafür sorgt, dass immer die Kraftwerke mit den ge-
ringsten Betriebskosten laufen und die teuren nur 
dann, wenn sie gebraucht werden. 

Doch dort, wo man die Liberalisierung zuerst durch-
geführt hat, nämlich in den Vereinigten Staaten, 
kamen nach einiger Zeit Zweifel auf, ob dieser Markt 
auch Investitionen in solche Kraftwerke anreizt, die 
nur wenige Stunden im Jahr benötigt werden, näm-
lich in den Zeiten von Spitzennachfrage. An der Ost-
küste der USA und im Mittleren Westen kam man zu 

dem Schluss, einen zweiten Markt zu brauchen, 
einen für das Vorhalten von Leistung, also einen 

Kapazitätsmarkt. Auch in Europa haben einige Länder 
Kapazitätsmärkte eingeführt, z. B. Großbritannien 

und Frankreich. In Deutschland diskutieren wir jetzt 
über die Ausgestaltung eines Strommarktes, der zu 

unserer Energiewende passt. In einem Grünbuch hat 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
Optionen für eine sichere, kosteneffiziente und 

umweltverträgliche Energieversorgung aufgezeigt. 
Zugleich ermöglichen wir mit der öffentlichen Kon-
sultation eine breite, transparente und lösungsorien-
tierte Diskussion über die Ausgestaltung des künfti-
gen Strommarktdesigns. 

Internationale  Vernetzung 

Wir dürfen diese Diskussion allerdings nicht allein 

national führen. Natürlich wird sie am Ende vom 

Deutschen Bundestag entschieden, aber möglichst in 

enger Abstimmung mit unseren Nachbarn. In einem 

europäischen Binnenmarkt, in dem Kapazitäten auch 

immer den Kunden in anderen Ländern zur Verfü-
gung stehen, geben rein nationale Lösungen keinen 

Sinn. Deshalb führe ich seit Januar 2014 Gespräche 
mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Nachbar-
ländern. Seit Juli 2014 haben wir uns mehrfach in 

Berlin getroffen. Wir arbeiten an einer gemeinsamen 

Position zum zukünftigen Strommarktdesign. 

Schwerpunkt  „Wärme  und  Effizienz“ 

Die Regierung hat sich im Jahr 2010, als sie das 
Nationale Energiekonzept beschlossen hat, vorge-
nommen, die Energiewende mir einem Monitoring 

zu begleiten. Alle drei Jahre soll mit einem sogenann-
ten Fortschrittsbericht nach vorne geblickt werden: 
Werden mit den bisher ergriffenen Maßnahmen die 
Ziele erreicht oder muss nachgesteuert werden? Wir 
haben in 2014 vor allem in zwei Bereichen Defizite 
festgestellt: bei der Energieeffizienz und beim Klima-
schutz. Am 3.12.2014 hat die Bundesregierung mit 
dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz und 

dem Aktionsplan Klimaschutz die notwendigen Maß-
nahmen zur Zielerreichung beschlossen. 

Forschung  für  die  Energiewende 

Das BMWi hat die Federführung für das Energie-
forschungsprogramm und die angewandte Energie-
forschung. Für die Grundlagenforschung ist das For-
schungsministerium zuständig. 

Wir arbeiten zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf der 
Basis des sechsten Energieforschungsprogramms, das 
natürlich auf die Ziele der Energiewende ausgerichtet 
ist. Es gibt entsprechende Schwerpunkte, vor allem 

für erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Wir 
sind hoffnungsvoll, dass es uns gelingen wird, die 
Mittel von aktuell 888 Millionen pro Jahr, in den künf-
tigen Jahren noch zu steigern. Die Bedeutung der 
Energieforschung für die Umsetzung der Energie-
wende wird gestärkt werden und hoffentlich in den 

nächsten Jahren auch eine Ausweitung der Finanz-
mittel erfahren. 

Das Energieforschungsprogramm soll auch thema- 
tisch weiterentwickelt werden.  
Das Programm soll künftig stärker thematisch über- 
greifende und systemorientierte Forschungsansätze  
aufgreifen. Damit wird es der höheren Komplexität  
des künftigen Energieversorgungssystems im Ver- 
gleich zu heute Rechnung tragen.  

Wir wollen auch die europäische Vernetzung mit 
entsprechenden Forschungsprojekten voranbringen, 
wir wollen die Abstimmung und die Kooperation 

auch innerhalb von Deutschland mit den Ländern 

7 
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verbessern und zentrale Informationssysteme im 

Bereich Energieforschung aufbauen, um hier für mehr 
Transparenz und auch für mehr Effizienz zu sorgen. 

Als Ergänzung zum Energieforschungsprogramm 

wird zurzeit im Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie das Förderprogramm „Schaufenster Intelli-
gente Netze – Digitale Agenda für die Energiewende“ 
(SINTEK) vorbereitet. Darin sollen Modellregionen 

zeigen, dass intelligente Netze durchaus mit sehr 
hohen Anteilen von erneuerbaren Energien gut um-
gehen können und einen Beitrag für die Versorgungs-
sicherheit leisten. 

8 
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Grußwort des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung 

BMBF 

Bundesministerium  für 
Bildung  und  Forschung 
MinDir Dr. Karl Eugen Huthmacher 
karl-eugen.huthmacher@ 
bmbf.bund.de  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Tatsache, dass gleich zwei Vertreter der Bundes-
regierung hier auf dem FVEE-Kongress nacheinander 
sprechen, ist nicht etwa ein Beleg dafür, wie wenig 

die Ressorts miteinander kooperieren, sondern unter-
streicht die Bedeutung, die diese beiden Ministerien 

der Arbeit des Forschungsverbundes beimessen. Des-
halb zunächst einmal herzlichen Dank für die Einla-
dung auch von meiner Seite. 

Nach den Ausführungen von Herrn Staatssekretär 
Baake zur Energiepolitik und der federführenden 

Rolle des BMWi in der Energieforschung will ich 

gerne von mir aus einige Bemerkungen zu den ge-
meinsamen Initiativen unserer beiden Häuser ma-
chen und vor allem auch auf das eingehen, was 
unsere neuen Planungen sind, die wir ebenfalls in 

Kooperation mit dem Wirtschaftsministerium ausge-
stalten wollen. 

Bevor ich das tue, will ich noch einmal hervorheben, 
wo wir als Bundesforschungsministerium unsere 
Schwerpunkte in der Energieforschung sehen. Das 
betrifft die Grundlagenforschung und insbesondere 
auch Themen, die langfristig angelegt sind, ein-
schließlich der Nachwuchsförderung. Innovationspo-
litik braucht einen langen Atem und früh neue Wei-
chenstellungen, wenn man dann 5 oder 10 Jahre 
später Ergebnisse ernten will. Ich denke, dass ist 
Ihnen sehr bewusst. 

Im Zentrum unserer Bemühungen stehen folgende 
Themen: 

Materialforschung  für  die  Energiewende 

Viele technologische Lösungen, die wir für das künf-
tige Energiesystem brauchen, hängen im Kern von 

Materialfragestellungen ab. Naheliegend sind hier 
Aspekte im Bereich der fossilen Erzeugung, z. B. bei 
der thermischen Beanspruchung lastflexibler Kraft-
werke. Aber natürlich spielen neue Materialien auch 

eine ganz herausragende Rolle für die weitere Ent-
wicklung der erneuerbaren Energien. 

Netz- und Speichertechnologien 

•  BMBF und BMWi haben die Energiespeicher- und 

die Netzinitiativen mit 350 Mio. € ausgestattet, 
um in diesen Themenfeldern entscheidende tech-
nologische Durchbrüche zu ermöglichen. 

•  Zahlreiche Forschungsprojekte der Speicherinitia-
tive befinden sich aktuell in der Hälfte der Projekt-
laufzeit. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung 

kurzfristiger Speicher (Sekunden bzw. Minuten bis 
Stunden) und die Integration langfristiger Spei-
cher (Tage bis Monate) in das Energiesystem. 

•  Erste Erfolge der Speicherinitiative sind sichtbar. 
Gerade durch diese Maßnahme ist es gelungen, 
wieder eine exzellente Forschungsinfrastruktur in 

der Elektrochemie aufzubauen und nationale Part-
ner entlang der Wertschöpfungskette für zukünf-
tige Energiespeichertechnologien zusammen zu 

bringen. In diesen Tagen ist z. B. die neue Batte-
riefabrik in Ulm eingeweiht worden. 

•  Die Netzinitiative ist neu angelaufen. Erste Vorha-
ben sind bereits gestartet. Ziel ist der Ausbau und 

die Ertüchtigung der Stromnetze für den zuneh-
menden Anteil der erneuerbaren Energien und die 
Versorgungssicherheit. 

Forschungsplattformen  

Neben der Ihnen bekannten Plattform „Forschungs-
forum Energiewende“ haben wir weitere Forschungs-
plattformen zu Querschnittsthemen in Angriff ge-
nommen, die ebenfalls erhebliche Bezüge zu den 

Erneuerbaren haben. 

•  Im Rahmen der Nationalen Plattform Zukunfts-
stadt haben wir mit über 100 Experten strategisch 

relevante Forschungsthemen diskutiert und wer-
den diese in eine Umsetzungsagenda für den 

Umbau unsere Städte überführen. Hieran sind 

neben dem BMBF das BMUB, BMWi und BMVI be-
teiligt. Wir wollen gemeinsam eine nachhaltige 
Entwicklung in unseren Städten durch gezielte 
Forschungsideen verwirklichen. Am 19. Februar 
2015 werden wir diese Agenda vorstellen und 

zugleich das Wissenschaftsjahr „Zukunftsstadt“ 
starten. 

•  Dritte neue Plattform
    Die nachhaltige Energieversorgung und -nutzung 

in der Wirtschaft ist ein zentrales Thema auch im 
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Rahmen unserer Green Economy Aktivitäten. Das 
BMBF hat hierzu gemeinsam mit dem BMUB 

einen Prozess in Gang gesetzt an dessen Ende For-
schungsthemen stehen, die eine Hebelwirkung für 
den Umbau des Energiesystems besitzen. Hierzu 

werden wir entsprechende Förderangebote aus-
gestalten. Am 18. November 2014 veranstalten 

wir eine Konferenz, die durch Frau Bundesminis -
terin Wanka und Frau Bundesministerin Hendricks 
eröffnet wird. Im Rahmen der Konferenz wird dis-
kutiert, wie die Umsetzung von Handlungsthemen 

Nachhaltiger Konsum, Nachhaltige Energieversor-
gung und -nutzung in der Wirtschaft und Nach-
haltige Mobilitätssysteme organisiert werden 

kann. 

Sozialökologische  Forschung 

Niemand bestreitet mehr: Die Gestaltung der Ener- 
giewende gelingt nur, wenn die Bedürfnisse und Er- 
wartungen der Bevölkerung, auch hinsichtlich der  
Fragen von Beteiligung und Gerechtigkeit, angemes- 
sen reflektiert werden.  
Thematische Schwerpunkte sind daher Akzeptanz  
und Partizipation, Governance von Transformations- 
prozessen und Entwicklungsoptionen für das Energie- 
system. Allein hierfür wenden wir zurzeit 30 Mio. €  

auf.  

Besonders wichtig ist uns bei all dem nicht nur die 
Projektförderung an Universitäten und Fachhoch-
schulen, sondern auch die außeruniversitäre For-
schung bei Helmholtz, Fraunhofer, Leibniz und Max-
Planck sowie bei den zahlreichen Landesinstituten, 
vor allem aber auch eine stärkere Verzahnung von au-
ßeruniversitärer und universitärer Forschung, um be-
stehende Synergieeffekte besser heben zu können. 
Wir müssen es gemeinsam schaffen, dass wir die 
Beiträge der außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen noch stärker als bisher in den Kontext der 
Projektförderung des Bundes stellen. 

Mit der Ende Oktober 2014 in der Konferenz der Wis-
senschaftsminister beschlossenen Fortsetzung des 
Paktes für Forschung und Innovation mit einem jähr-
lichen Aufwuchs von 3 % schaffen wir für die institu-
tionell geförderten Forschungseinrichtungen finan-
zielle Planungssicherheit und den nötigen Spielraum, 
um trotz steigender Kosten dynamische Entwicklun-
gen weiter voranzutreiben. Durch diese Förderung 

werden an den beteiligten Forschungseinrichtungen 

in Deutschland hervorragende Arbeitsbedingungen 

geschaffen, um die wir im Ausland beneidet werden. 
Das kommt in erheblichem Umfang auch der Ener-
gieforschung zu Gute. 

Insgesamt  können  wir  feststellen,  dass  die  Energiefor-
schungslandschaft  in  Deutschland  sehr  gut  aufge-
stellt  ist.  Ob  allerdings  die  Forschung  auch  immer 
den Anforderungen einer effizienten Innovationspo-
litik gerecht wird, darf zumindest in Teilen bezweifelt 
werden. 

Wenn  wir  über  Innovationspolitik  sprechen,  dann 

müssen  wir  mehr  als  bisher  tun,  um  das  „Tal  des 
Todes“  zwischen  öffentlicher  Forschung  und  Wirt-
schaft zu überwinden. Was hier aus meiner Sicht be-
sonders  notwendig  ist,  lässt  sich  in  drei  Oberbegriffen 

zusammenfassen: 

1.  Stärkung des Bewusstseins in der Wissenschaft im 

Hinblick auf die Relevanz des Forschens für Inno-
vation. 

2.  Eine   Verbesserung  des  Belohnungssystems  in 

Bezug auf Beiträge zur Innovation. 

3.  Eine hohe Professionalität und Dialogbereitschaft 
von  Wissenschaft  und  Wirtschaft  zur  Verbesserung 

des Verständnisses des jeweils anderen. Die neue 
High-Tech-Strategie setzt hier wichtige Impulse. 

Konkret heißt das, wir brauchen nicht nur Transfer-
stellen an Universitäten sondern mehr Cluster, mehr 
Reallabore,  mehr  Pilot- und  Demonstrationsvorhaben 

und Förderinstrumente, die die Umsetzung erzielter 
Forschungsergebnisse unterstützen. 

Dafür  konzipieren  wir  aktuell  im  Forschungsforum 

Energiewende  gemeinsam  mit  Wissenschaft,  Wirt-
schaft  und  Zivilgesellschaft  fünf  Großforschungs -
projekte zu zentralen Fragen der Energiewende. Die 
Projekte  reichen  von  der  Grundlagenforschung  bis  in 

die konkrete Pilotanwendung: 

•   Neue  Netzstrukturen: Wir brauchen flexiblere, 
dezentralere  und  intelligentere  Netzstrukturen,  die 
den  neuen  Anforderungen  von  größerer  Dezen-
tralität  und  europaweiter  Verknüpfung  gerecht 
werden. 

•   Flexiblere  Nutzung  erneuerbarer  Ressour-
cen:  Power  to  Gas  und  Power  to  Chemicals. 
Dabei  geht  es  um  chemische  Prozesse  und  die 
stoffliche  Nutzung  von  CO2 ebenso  wie  um  die 
Speicherung von erneuerbarem Strom. 

•   Stoffkreisläufe  für  die  Energiewende:  Recy-
cling  von  mineralischen  Rohstoffen,  um  die 
Rohstoff versorgung  zu  sichern  und  um  sich  von 

globalen Rohstoffpreisen wenigstens teilweise zu 

entkoppeln. 

•   Die  Ausrichtung  von  Industrieprozessen: 
Durch neue Technologien sollen Produktion und 

Fertigung  bei  energieintensiven  Prozessen  an  eine 
volatile Energieversorgung angepasst werden. 
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•  Energieerzeugung: Der Schwerpunkt liegt im 

Zusammenspiel von konventionellen und erneu-
erbaren Energien im künftigen Energiesystem, 
wobei die Sicherstellung der Versorgungssicher-
heit im Fokus steht. 

Warum Großforschungsprojekte? Es geht darum, 
Themen und Ergebnisse der Grundlagenforschung 

wesentlich gezielter zusammen mit der Industrie in 

die großtechnische Anwendung zu bringen und 

wirtschaftlich umzusetzen. Diese Ergänzung unserer 
Förderpolitik um ein neues Forschungs- und Innova-
tionsinstrument hat in Wissenschaft, Wirtschaft, Zivil-
gesellschaft, Bund, Länder und Kommunen einen 

erstaunlich großen Zuspruch gefunden. 

Bei der Umsetzung der Großforschungsprojekte 
brauchen wir einen Ansatz, der die verschiedenen 

Perspektiven aller Stakeholder berücksichtigt. Für 
mich bedeutet das: Alle Akteursgruppen sollten in 

den Projekten aktiv beteiligt sein und ihre Fragestel-
lungen einbringen. Die erfolgreiche Ausgestaltung 

und Umsetzung gelingt nur dann, wenn wir bei den 

Projekten nicht nur technologische Aspekte betrach-
ten, sondern z. B. auch die Bedürfnisse und Erwartun-
gen der Bevölkerung reflektieren. Das wird zuneh-
mend auch in der Welt der Techniker verstanden. 

Die Projekte sollen eine Laufzeit von neun Jahren 

haben und sollen in Modulen mit Phasen von jeweils 
drei Jahren je nach Reifegrad unter entsprechender 
Beteiligung der Wirtschaft umgesetzt werden. Diese 
Vorschläge gilt es nun mit Leben zu füllen. Wir sollten 

das Jahr 2015 nutzen, um uns auf die Inhalte und 

Strukturen zu verständigen und Ideen so zu konkre-
tisieren, dass sie dann als förderfähige Anträge vor-
liegen. Die bisherigen Diskussionen zu den Projekt-
ideen zeigen: Die Forschung zu den erneuerbaren 

Energien nimmt hier eine besondere Rolle ein. 

Herr Staatssekretär Baake hat zu Recht darauf hinge-
wiesen, dass wir den Blick nicht auf den Strommarkt 
verengen dürfen. Wir brauchen ein breites Verständ-
nis zur Energiewende auch in der Forschung. Es geht 
um sämtliche Bereiche des Energiesystems, das Ver-
halten seiner Akteure sowie die Wechselwirkungen. 
Es umfasst nun mehr das Zusammenspiel aller Sekto-
ren auf Erzeuger- und Verbraucherseite, Verbindun-
gen der Energienetze Strom – Wärme – Gas oder 
mögliche Beiträge der Bereiche Mobilität, Produktion 

und Gebäude. Eine Öffnung des Blickwinkels ist drin-
gend notwendig, um heraus zu finden, wie wir die 
energie- und klimapolitischen Ziele am besten errei-
chen können. 

Wir brauchen in der Forschung einen breiten Ansatz. 
Niemand weiß, wie die Energiezukunft 2030 aus-
sieht. Deshalb ist es auch richtig, nicht mehr von der 
Zukunft, sondern vielmehr von „gesellschaftsverträg-
lichen Technikzukünften“ – also im Plural – zu spre-
chen, um diese Offenheit besser beschreiben zu kön-
nen. Forschung muss Pfade aufzeigen und Optionen 

bieten. Es wird ja immer wieder gerne gesagt, dass 
Politik hier und da falsch liege. Auch Forschung kann 

fehlerbehaftet sein und uns auf Wege führen, die 
man vielleicht besser nicht gehen sollte. Deshalb ist 
es so wichtig, der Vielfalt Raum zu lassen und unter-
schiedliche Denkansätze miteinander zu verbinden. 

Noch eine Anmerkung zu den meist neuen Unter-
nehmen, die Pionierarbeit bei den erneuerbaren 

Energien leisten. Auch diese Unternehmen müssen 

forschen oder Partner für Forschung suchen. Wer Ent-
wicklungen verschläft, hat keine Zukunft. So wie es 
für diese Branche der erneuerbaren Energien selbst-
verständlich sein sollte, dass die Regeln in puncto Ar-
beitnehmervertretungen und Leiharbeit eingehalten 

werden, so notwendig ist die Öffnung hin zur For-
schung. 

Meine Damen und Herren, dem BMBF ist es stets ein 

besonderes Anliegen gewesen, dass sich die deutsche 
Forschungslandschaft mit ihrer exzellenten Expertise 
in die Ausgestaltung der Energiewende einbringt. Wir 
sehen die Arbeiten der Forscherinnen und Forscher 
als essentiell für ihren Erfolg an. Für uns steht fest: nur 
mit Fortschritten in Wissenschaft und Forschung wird 

die Energiewende gelingen können! Die Wissenschaft 
trägt hier aber auch ein hohes Maß an Verantwor-
tung und niemand sollte ernsthaft sagen, die Politik 
habe keine ausreichenden Möglichkeiten geschaffen, 
dieser Verantwortung gerecht zu werden. 

Die Vorträge der FVEE-Jahrestagung 2014 thematisie-
ren die entscheidenden Themen. Ich bin sicher, dass 
Ihre Forschungsarbeiten und Ideen, Lösungswege 
aufzeigen werden. Uns gibt diese Konferenz Gelegen-
heit, wichtige neue Anregungen für unsere Arbeit 
aufzunehmen. Die Energiewende ist und bleibt ein 

Prozess. Ich wünsche Ihnen heute und morgen gute 
Diskussionen! 
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Phasen der Energiesystemtransformation  
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Die Energiewende stellt einen ambitionierten und zu-
gleich hochkomplexen Transformationsprozess dar. 
Der vorliegende Artikel stellt acht Thesen auf, die 
dabei helfen können, die Herausforderungen besser 
zu verstehen und Ansatzpunkte für zukünftiges Han-
deln zu identifizieren sowie Forschungsbedarf aufzu-
zeigen. 

These 1: Ein allgemeines Verständnis von 

Transformationsprozessen kann wertvolle 

Hinweise zur Gestaltung der Energiewende 

liefern. 

Sowohl in der Forschung als auch in der Politik be-
steht mittlerweile ein breiter Konsens über die Not-
wendigkeit einer grundlegenden Transformation des 
gegenwärtigen, überwiegend auf fossilen Energieträ-
gern basierenden Energiesystems. Insbesondere die 
Risiken des Klimawandels führen zu einem zeitlichen 

Handlungsdruck, der weltweit eine weitgehende Um-
stellung des Energiesystems bis etwa Mitte des lau-
fenden Jahrhunderts erforderlich macht. 

Zumindest in Deutschland gibt es aktuell eine weit-
gehend übereinstimmende Vorstellung über die ge-
wünschte Ausgestaltung des zukünftigen Energiesy-
stems: Die Nutzung von Energie soll gegenüber 
heute deutlich effizienter werden und die Energiever-
sorgung bis zum Jahr 2050 überwiegend und per-
spektivisch vollständig auf Basis erneuerbarer Ener-
gien erfolgen (Fischedick u. a. 2012, Hennicke u. a. 
2012). 

Mit zunehmendem zeitlichen Handlungsdruck rückt 
nunmehr die Frage in den Vordergrund, welche 
Schritte Politik bzw. Gesellschaft konkret ergreifen 

müssen, um die Vision eines klimaverträglichen, wett-
bewerbsfähigen, sicheren und gleichzeitig effizienten 

Energiesystems Wirklichkeit werden zu lassen. 

Dabei hat in Deutschland die in Teilbereichen des 
Energiesystems beschleunigte Transformationsdyna-
mik in den vergangenen Jahren die hohe Komplexität 
des Transformationsprozesses deutlich werden lassen. 
Daraus wächst die Einsicht, dass ein möglichst detail-
liertes Verständnis des Systems, seiner Elemente und 

sozio-technischen Interdependenzen und daraus 
abgeleitet der Veränderungsmöglichkeiten für eine 
erfolgreiche Gestaltung der Transformation von 

hoher Bedeutung ist. 

These 2: Transformationsphasen des Energie-
systems sind kein neues Phänomen, aber 
Dimension und Geschwindigkeit des notwen-
digen Wandels stellen eine neue wesentliche 

Herausforderung dar. 

Wesentliche Merkmale des Energiesystems haben 

sich bereits in der Vergangenheit innerhalb weniger 
Jahrzehnte deutlich verändert. So lag beispielsweise 
der Anteil der Kohle an der globalen Primärenergie-
versorgung noch im zweiten Jahrzehnt des vergan-
genen Jahrhunderts bei rund 70 % und der Anteil von 

Erdöl bei unter 10 %. 60 Jahre später lag der Anteil 
der Kohle nur noch bei rund 25 % und der von Öl 
hingegen bei etwa 45 % (Nakicenovic u. a. 1998). 
Auch die Stromversorgung Westdeutschlands hat in-
nerhalb relativ kurzer Zeit wesentliche Umbrüche 
erlebt: Innerhalb von nur 15 Jahren – zwischen 1970 

und 1985 – stieg beispielsweise der Anteil der Kern-
energie von 2 % auf 31 % (Statistik der Kohlenwirt-
schaft 2014). 

Zweifelsohne ist die in den kommenden Jahrzehnten 

für eine erfolgreiche Dekarbonisierung notwendige 
Transformation umfassender als die genannten histo-
rischen Umbrüche. Zum einen muss der Anteil der 
erneuerbaren Energien stetig weiter ansteigen. Somit 
müssen etablierte Energieträger nicht nur ergänzt, 
sondern perspektivisch vollständig verdrängt werden. 
Zum anderen unterscheidet sich der Großteil der er-
neuerbaren Energiequellen fundamental (u. a. in 

Bezug auf Energiedichte und Speicherbarkeit) von 

fossilen und atomaren Energiequellen. Dennoch ver-
deutlichen die genannten historischen Beispiele, dass 
trotz der relativ langen Investitionszeiträume für neue 
Technologien und energierelevanten Infrastrukturen 

innerhalb von nur wenigen Jahrzehnten wesentliche 
Veränderungen im Energiesystem bzw. in Teilberei-
chen des Energiesystems erreicht werden können 

und neue Energieträger zur dominierenden Energie-
quelle heranwachsen können. Für den in den kom-
menden Jahrzehnten anstehenden Transformations-
prozess legt dies nahe, dass aus den Umständen 

dieser historischen Umbrüche im Energiesystem ge-
lernt werden sollte (Grubler 2012). 

Dabei können auch erfolgreiche Transformationspro-
zesse aus anderen Bereichen wichtige Erkenntnisse 
für die zukünftigen Herausforderungen im Energie-
system liefern. So gilt allgemein, dass weitreichende 
Umbrüche häufig in der Folge von Krisen oder 
Knappheitssituationen eingetreten sind, d. h., wenn 

bestehende Strukturen an ihre Grenzen gestoßen 
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sind und bisherige Verhaltensmuster nicht mehr trag-
bar respektive etablierte Geschäftsfelder rückläufig 

waren. Transformationsprozesse sind vor allem dann 

erfolgreich, wenn hinreichende technologische Mög-
lichkeiten verfügbar sind und es gelingt, diese in ad-
äquate institutionelle, soziale und kulturelle Kontexte 
einzubinden. Sie werden befördert durch innovative 
Ideen, die in Demonstrationsvorhaben erfolgreich ge-
testet werden und als Kristallisationskeime beste-
hende Strukturen (z. B. Marktstrukturen) verändern. 
Gesellschaftlicher Diskurs, Partizipation und Teilhabe 
auf unterschiedlichen Ebenen wirken ebenso be-
schleunigend auf die Umsetzung komplexer Verän-
derungsprozesse wie die Orientierung an einer ge-
meinsamen Vision. Paradebeispiel dafür ist der Ruf 
nach dem „Blauen Himmel über der Ruhr“ vor gut 
50 Jahren von dem damaligen deutschen Kanzler 
Willy Brandt. 

These 3: Energiewende ist mehr als Strom-
wende, auch wenn die Stromerzeugung bei 
der Dekarbonisierung vorangehen muss. 

Die Energiewende muss als ganzheitliche Aufgabe 
der Umgestaltung des gesamten Energiesystems ver-
standen werden und Synergieeffekte und negative 
Rückkopplungen zwischen den verschiedenen Teilbe-
reichen des Energiesystems müssen im Blick gehalten 

werden. Die Energiewende ist vor diesem Hinter-
grund deutlich mehr als eine Stromwende, auch 

wenn der Bereich der Stromerzeugung derzeit bei 
Weitem die größte Aufmerksamkeit in Gesellschaft, 
Politik und auch Forschung genießt. 

Allerdings hat der Stromsektor in Bezug auf die De-
karbonisierung des gesamten Energiesystems auch 

zweifelsfrei eine Vorreiterfunktion (IPCC 2014). Die 
natürlichen Potenziale zur direkten Erzeugung von 

Strom aus erneuerbaren Energien – nicht zuletzt 
über Windkraft- und Photovoltaikanlagen – sind in 

Deutschland und auch in anderen Regionen der Welt 
hoch und zunehmend wettbewerbsfähig erschließ-
bar. Die direkte Einbindung von erneuerbaren Ener-
gien (etwa in Form von Brenn- und Kraftstoffen) für 
die Wärmebereitstellung und den Verkehrssektor 
sowie industrielle Anwendungen ist demgegenüber 
grundsätzlich begrenzt oder aber noch vergleichs-
weise teuer. 

Entsprechend einheitlich gehen die vorliegenden Sze-
nariostudien davon aus, dass in den nächsten Jahren 

und Jahrzehnten die CO2-Emissionen des Stromsek-
tors überdurchschnittlich stark reduziert werden. Dies 
gilt im Übrigen nicht nur für Deutschland, sondern 

auch europa- und weltweit. Beispielsweise ergeben 

die Berechnungen für die Klimaschutz-„Roadmap“ 
der EU aus dem Jahr 2011 (Europäische Kommission 

2011), dass die CO2-Emissionen im europäischen 

Stromsektor – je nach Szenario – bis zum Jahr 2030 

(gegenüber 1990) um 54 bis 68 % sinken sollten, 
während alle Sektoren zusammen bis dahin nur eine 
Reduktion von 40 bis 44 % erreichen würden. Auch 

bis 2050 wäre der Stromsektor der klare Vorreiter 
beim Klimaschutz und sollte der Roadmap zufolge 
seine CO2-Emissionen deutlich überdurchschnittlich 

– um 93 bis 99 % – reduzieren. 

These 4: Direkte Stromnutzung gewinnt im 

Laufe der Energiewende stark an Bedeutung. 
Indirekte Stromnutzung (über „Power to X“) 
wird zeitversetzt in den Endenergiesektoren 

wichtiger werden. 

Die in Bezug auf Potenziale und Kosten vorteilhaften 

Rahmenbedingungen für eine Transformation der 
Stromerzeugung werden zukünftig nicht nur zur der 
in These 3 genannten Pionierrolle des Stromsektors 
bei der Dekarbonisierung des Energiesystems führen, 
sondern auch zu einem Bedeutungsgewinn des End-
energieträgers Strom gegenüber anderen Endener-
gieträgern. Infolge des weiteren Ausbaus von Strom-
erzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien 

und deutlicher Verbesserungen der Energieeffizienz 
auf Seiten der Stromnachfrage steht mittelfristig in 

steigendem Maße CO2-freier bzw. -armer Strom zur 
Verfügung, um insbesondere in Elektroautos und 

Wärmepumpen fossile Kraft- und Brennstoffe zu er-
setzen. Der Stromsektor trägt auf diese Weise indirekt 
zu einer Dekarbonisierung des Verkehrs- und des 
Wärmesektors bei. 

Längerfristig könnte der aus erneuerbaren Energien 

erzeugte Strom (indirekt) auch in solchen Anwen-
dungen fossile Brenn- und Kraftstoffe ersetzen, in 

denen dies auf direkte Weise nicht oder nur zu sehr 
hohen Kosten möglich wäre. Beispiele hierfür sind 

der Flugverkehr und die Bereitstellung von Hochtem-
peraturwärme in der Industrie. Diese Anwendungen 

könnten mit Wasserstoff oder aus Wasserstoff gewon-
nenen synthetischen Gasen bzw. Kraftstoffen betrie-
ben werden, während der benötigte Wasserstoff wie-
derum – über den Prozess der Elektrolyse – aus Strom 

erzeugt wird. Aufgrund der mit diesen Umwand-
lungsprozessen verbundenen energetischen Verluste 
wird aus heutiger Sicht mit einer breiten Einführung 

einer solchen „Power-to-Gas“- bzw. „Power-to-Li-
quid“-Strategie erst nach 2030 oder 2040 gerechnet. 

Diverse Energieszenarien der vergangenen Jahre für 
Deutschland, Europa und die Welt erwarten einheit-
lich einen starken Bedeutungsgewinn für Strom (z. B. 
Fraunhofer ISE 2013, BMUB 2014, BMU 2012, IEA 

2014, Europäische Kommission 2011). 

Abbildung 1 verdeutlicht, dass der Bruttostromver-
brauch in Deutschland gegenwärtig 17 % des deut-
schen Primärenergiebedarfs entspricht (AG Energie-
bilanzen 2014), dieser Anteil (der sowohl den 

13 
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endenergetischen Verbrauch als auch den Verbrauch gewonnene künstliche Brenn- und Kraftstoffen ver-
zur Umwandlung in Wasserstoff umfasst) wird jedoch schwimmen. Die Sektoren Strom, Wärme und Ver-
bis zum Jahr 2050 verschiedenen Klimaschutzszena- kehr sind dann eng miteinander verknüpft. Dies ist 
rien zufolge auf etwa 30 bis 40 % ansteigen. eine entscheidende Voraussetzung, um eine hinrei-

chende Flexibilität im Energiesystem zu generieren 
These 5: Sektorgrenzen verschwimmen zu- und die stark fluktuierend einspeisenden erneuer-
nehmend. Das Stromsystem erhält vermehrt baren Energien mit Blick auf eine möglichst günstige 
zentrale Verknüpfungen zu den anderen Reduktion der CO2-Emissionen optimal zu nutzen.  
Bereichen des Energiesystems. Zukünftig sind damit sektoralen Partialanalysen nicht  
Aus den in These 4 beschriebenen Entwicklungen er- mehr ausreichend, sondern ganzheitliche Optimie- 
geben sich gegenüber heute deutlich stärkere Ver- rungsansätze erforderlich.  
knüpfungen zwischen den Sektoren Strom, Wärme  
und Verkehr. So wird eine Vielzahl an Ladestationen These 6: Die Transformationsphasen des  

die Ladung – und möglicherweise auch die Entla- Energiesystems betreffen verschiedene  

dung – von Elektroautos ermöglichen. Niedertempe- Ebenen: Angebot, Nachfrage, Infrastruktur,  

raturwärme wird verstärkt elektrisch über Wärme- Markt und Gesellschaft. 

pumpen gewonnen.  Die Transformation des Energiesystems wird auf ver-
schiedenen Ebenen mit weitreichenden Änderungen 

Damit die Potenziale dieser neuen Stromanwendun-
verbunden sein. Neben der Angebotsseite, die häufig 

gen zur Unterstützung hoher Anteile fluktuierender 
im Vordergrund der Diskussion steht, werden auch 

erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung opti-
auf der Nachfrageseite, im Infrastrukturbereich, in der 

mal genutzt werden können, sind bestimmte techni-
Organisation der Märkte und innerhalb der Gesell-

sche Auslegungen rechtzeitig mitzudenken und um-
schaft diverse Anpassungen stattfinden.

zusetzen (z. B. Ladestationen, an denen sowohl auf-
als auch entladen werden kann sowie – wo dies sinn-

Tabelle 1 beschreibt für diese verschiedenen Ebenen 
voll ist – Nutzung von Wärmespeichern in Kombina-

wesentliche, aus heutiger Sicht plausible Entwicklun-
tion mit Wärmepumpen und KWK-Anlagen). Eine op-

gen. Dabei lassen sich verschiedene Phasen unter-
timale Vernetzung erfordert zudem eine intelligente 

scheiden:
Kommunikation zwischen den Sektoren und damit 

• Phase 1 ist geprägt durch Bewusstseinsbildung, 
informations- und kommunikationstechnologische 

Entwicklung und Markteinführung neuer Techno-
Lösungen. 

logien sowie durch den Aufbau neuer Strukturen. 
Längerfristig werden die Sektorgrenzen zusätzlich Hinzu kommt das Ausschöpfen von Kostendegres-
durch die ebenfalls in These 4 angesprochene Erzeu- sionseffekten (Stromerzeugung aus Erneuerbaren 

gung und Nutzung von Wasserstoff bzw. daraus bei 25 % und mehr). 

Primärenergieverbrauch (ohne nicht-energetischen Verbrauch Bruttostromverbrauch 

Abbildung  1  

Steigender  Anteil  des 
Bruttostromverbrauchs 

am  Primärenergiebedarf 
in  Deutschland 
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•  Phase 2 steht ganz im Zeichen des Systemum-
baus hin zu einer intelligenten technischen und 

ökonomischen Organisation des Zusammenspiels 
der verschiedenen Energietechnologien und -sek-
toren (Stromerzeugungsanteilen aus Erneuerbaren 

von 25 bis 60 %). 

•  In Phase 3 stehen die (Langzeit‐)Speicherung, 
die weitgehende Vervollständigung der europäi-
schen Integration und der Aufbau sektorübergrei-
fender Strukturen im Vordergrund (Marktanteile 
Erneuerbarer von 60–100 %). Überschussstrom 

aus erneuerbaren Energien wird zunehmend um-
gewandelt in Wasserstoff, synthetisches Erdgas 
oder Kraftstoffe (Power to X). Er kommt so vor 
allem dort zum Einsatz, wo die direkten Einsatz-
möglichkeiten von Strom begrenzt sind, also in 

den Bereichen Verkehr und Industrie. 

•  Phase 4 ist geprägt durch den weitgehenden Er-
satz fossiler Energieträger in den Endenergiesek-
toren. Strom aus erneuerbaren Energien und seine 
Umwandlungsprodukte stellen dann den zentralen 

Baustein für die Dekarbonisierung des gesamten 

Energiesystems. Die Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Energien übertrifft in dieser Phase die 
(klassische) Stromnachfrage aus den Nachfrage-
sektoren deutlich. 

Insbesondere in den Phasen 3 und 4 sind viele der in 

Tabelle 1 beschriebenen Entwicklungen mit besonde-
rer Unsicherheit verbunden, da sie stark abhängig 

sind von aus heutiger Sicht noch offenen technolo-
gischen, politischen und gesellschaftlichen Entwick-
lungen. 

Phase 1 

(ca. 1990–2014) 
Phase 2 

(ca. 2014–2025) 
Phase 3 

(ca. 2025–2040) 
Phase 4 

(ca. 2040–2060) 

Angebot • Dynamischer Ausbau 
der Erneuerbaren 

• Hoher Anteil privater 
Investitionen 

• Schrittweiser Ausstieg 
aus der Atomenergie 
• Auf- und Ausbau 
F&E- Kapazitäten 

• Fortgesetzter Ausstieg 

aus der Kernenergie 
• Fortgesetzter EE-Ausbau, 
durch Lernkurveneffekte 
befördert 
• Zunehmende EE-Investi-
tionen von Energieunter-
nehmen 

• EE erbringen System-
dienstleistungen 

• Flexibilisierung des 
Kraftwerksparks 
• Zunahme der 
Eigenversorgung 

• Abgeschlossener Ausstieg 

aus der Kernenergie 
• Fortgesetzter EE-Ausbau 

(verstärkt: Repowering) 
• Drastischer Rückgang 

Kohle-Verstromung 

• Schrittweise Substitution 

von Erdgas durch PtG 

• Fortgesetzter EE-Ausbau 

• Deckung des zusätz -
lichen Strombedarfs 
teilweise durch 
EE-Importe 
• Zunehmende 
Bereitstellung syntheti-
scher Kraftstoffe 

Nachfrage • Grundsätzliche Erkennt-
nis, dass Energieeffizienz 
die zweite strategische 
Säule der Energiewende 
ist 
• Moderate Bemühungen 

zur Beschleunigung der 
Effizienzsteigerung 

• Deutliche Effizienz -
steigerungen 

• Zunahme neuer Strom-
anwendungen (wie 
E-Autos, Wärmepumpe) 
• Erschließung neuer DSM-
Potenziale (proaktive 
Regelung auf der 
Nachfrageseite) 

• Nachfrage aufgrund 

neuer Stromanwendun-
gen (und evtl. auch 

wegen H2/PtG/PtX) 
steigt kontinuierlich an, 
könnte Strombedarf trotz 
Effizienzfortschritten 

erhöhen 

• Fortgesetzte Verdrän-
gung fossiler Energie -
träger (z. B. in der 
Indus trie) durch Strom 

und evtl. auch H2/PtG 

führt zu weiterem 

Anstieg der Bruttostrom-
nachfrage (auf evtl. über 
1.000 TWh/a) 

Infrastruktur • Noch kein wesentlicher 
zusätzlicher Infrastruktur-
und Flexibilitätsbedarf 

• Modernisierung und 

Ausbau der Netze 
• Ausbau Grenzkuppel -
stellen 

• Einsatz Kurzzeitspeicher 
• Erprobung Langzeit -
speicheroptionen 

• Relevanter Zubau von 
Langzeitspeichern 

• Vervollständigung europäischer Integration 
(inkl. Netzausbau) 
• Stärkung der Verbindung zur MENA-Region 
• Aufbau einer H2-(PtG)-Infrastruktur 

Markt/Ökonomie • Hohe EE-Zubau-
Investitionen 

• Anpassungen am 

Energie-/ 
Strommarktdesign 

• Hoher Investitionsbedarf für Speicher-/Wasserstoff-
Infrastruktur 
• Neues Marktdesign für System mit Grenzkosten 
nahe Null 

• Feed in Tarife als bevorzugtes Instrument (ergänzt 
durch Ausschreibungen) 

Gesellschaft • Problembewusstsein 

wächst 
• Private Impulsgeber und 

Vorreiter wichtig (z. B. 
100%-Regionen) 
• Akteursvielfalt steigt 

• Überwindung von 

Widerständen gegen 

Infrastrukturausbau 

durch verstärkte 
Information und 

Kommunikation 

• Sektor-Grenzen im Energiesystem verschwimmen, 
neue Kooperationsformen entstehen 

• Flankierung des Transformationsprozesses durch Änderungen des Lebensstils (z. B. 
„shared economy“) und bürgerschaftliches Engagement (z. B. Quartierslösungen) 

Tabelle 1 

Die Transformations-
phasen des 
Energiesystems 

15 



    FVEE • Themen 2014 Entwicklungsphasen des Energiesystems • Phasen der Energiesystemtransformation 

These  7:  Aus  der  Betrachtung  der 
T ransformationsphasen  lassen  sich  der  für  
die  E nergiewende  nötige  Forschungsbedarf 
sowie  die  Anforderungen  an  die  Gestaltung 

der  notwendigen  politischen  Rahmen- 
bedingungen  ableiten. 

Die  Erkenntnis,  dass  es  sich  bei  der  angestrebten  Ener-
giewende  um  einen  komplexen  gesellschaft lichen 

Transformationsprozess  handelt,  rückt  bezüglich  des 
zukünftigen  Forschungsbedarfs  zunächst  e inmal  über-
geordnete  Aspekte  der  Transformationsforschung  in 

den  Vordergrund.  Ein  besseres  allgemeines  Verständ-
nis  von  Transformationsprozessen  kann  bei  der  ener-
giepolitischen  Flankierung  der  Energiewende  von  gro-
ßer  Hilfe  sein.  In  der  Transformationsforschung  wird 

in  Bezug  auf  das  zu  untersuchende  System  ein  mög-
lichst  guter  Erkenntnisstand  über  das  so  genannte 
„Zielwissen“,  das  „Systemwissen“  und  das  „Transfor-
mationswissen“  angestrebt  (Brandt  u.  a.  2013). 

Zur  Verbesserung  des  Zielwissens  sollte  untersucht 
werden: 
•   Was  sind  gesellschaftlich  erwünschte  Zielzustände 
für die Zukunft (z. B. hohe Lebensqualität, Klima-
schutz, Ressourcenschutz, Versorgungssicherheit) 
und wie stehen diese miteinander in Wechselwir-
kung  (Synergieeffekte  oder  negative  Rückkopp-
lungen)? 

Zur  Verbesserung  des  Systemwissens  sollte  unter-
sucht werden: 
•   Wie setzen sich Systeme zusammen, wie werden 

Entscheidungen  getroffen  und  welche  sozio-tech-
nischen Interaktionen sind relevant? 

•   Welche  Kenntnisse  haben  wir  über  den  Zusam-
menhang  zwischen  tiefgreifenden  technologischen 

Änderungen auf der einen Seite und gesellschaft-
lichen  Änderungsprozessen  auf  der  anderen  Seite? 

Zur  Verbesserung  des  Transformationswissens  sollte 
untersucht werden: 
•   Welche Erfahrungen kann man aus realen Trans-
formationsprozessen gewinnen? 

•   Welches Bündel an Politikinstrumenten ist beson-
ders  geeignet,  die  Transformation  des  Energie -
systems voranzubringen? 

•   Wie  können  gesellschaftliche  Akteure  zu  aktiven 

Gestaltern  der  Energiewende  werden  und  wie 
kann  bestehenden  Vorbehalten/Ängsten  begeg-
net werden? 

In  Bezug  auf  die  unterschiedenen  Phasen  der  Ener-
giesystemtransformation  können  eine  Reihe  von  kurz-
bis  mittelfristig  relevanten  Forschungsfragen  abge -
leitet werden, deren Beantwortung eine erfolgreiche 
Gestaltung  des  Transformationsprozesses  wahr-
scheinlicher  werden  lässt.  Hierzu  zählen  die  folgen-
den Fragen: 

•   Wie  muss  ein  fortschrittliches  Energie-/Strom-
marktdesign aussehen und wie könnte es sich im 

Verlauf  der  späteren  Transformationsphasen  ent-
wickeln (Grenzkosten weitgehend bei Null)? 

•   Kann  der  notwendige  Wandel  auf  der  Erzeugungs-
seite  überwiegend  durch  den  Markt  organisiert 
werden  oder  bedarf  es  weitgehender  staatlicher 
Lenkung? 

•   Wer  übernimmt  das  Management  im  zukünftigen 

Energiesystem,  einschließlich  der  notwendigen 

IKT-Strukturen?  Wer  hat  die  Verantwortung  für 
 Systemstabilität? 

•   Mit  welchen  Technologien  und  Instrumenten 

kann  das  vorhandene  sowie  das  sich  neu  erge-
bende  nachfrageseitige  Flexibilitätspotenzial  er-
schlossen werden? 

•   Wie  hoch  ist  kurz- bis  mittelfristig  der  Bedarf  für 
Netzausbau  und  Speicherausbau  und  welche 
 Alternativen  (attraktiv  in  Bezug  auf  Kosten  und  
 Akzeptanz) gibt es jeweils? 

•   Wie  kann  Akzeptanz  für  den  und  Beteiligung  an 

dem  Wandel  erhöht  und  Widerständen  entgegen-
gewirkt werden? 

Da viele der Entwicklungen in den späteren Phasen 

der  Transformation  bereits  frühzeitige  Weichenstel-
lungen  erfordern,  sind  auch  einige  Forschungsfragen, 
die diese späteren Phasen der Transformation betref-
fen, bereits heute von hohem Interesse bzw. steigen-
der  Dringlichkeit.  Hierzu  zählen  die  folgenden  Fragen: 

•   Wann  müssen  für  die  Realisierung  langfristiger 
Sys temoptionen (z. B. Power to X) entscheidende 
Schritte (v. a. in Bezug auf den Aufbau der Infra-
struktur) gemacht werden? 

•   Welche  Gemeinsamkeiten  und  Unterschiede  der 
Transformationsphasen  bestehen  zwischen  den 

verschiedenen Bundesländern? 
•   Welche  „Kristallisationskeime“  sind  dafür  notwen-
dig bzw. können genutzt werden (z. B. industriel-
ler  Rest-Wasserstoff)  und  welche  Kippmomente 
sind zu beachten? 

•   Welche Vor- und Nachteile haben die verschiede-
nen langfristigen Systemoptionen (multikriterielle 
Bewertung)? 

•   Unterscheidet  sich  die  optimale  langfristige  Sys -
temstrategie  für  Deutschland  in  Abhängigkeit  von 

der  Energiesystementwicklung  im  europäischen 

Ausland? 
•   Welche  Wirtschaftsleistung  kann  bei  einer  europäi-
schen  Energiesystemtransformation  in  Europa 
 erbracht  werden  und  somit  Importe  fossiler 
Brennstoffe ersetzen? 

•   Ist die Energiesystemtransformation global über-
tragbar oder stieße sie an Grenzen und was sind 

die  potenziell  begrenzenden  Faktoren  (z.  B.  Res-
sourcen-Verfügbarkeit)? 
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• Welche kritischen Meilensteine müssten berück-
sichtigt werden? 

These 8: Jenseits technischer Innovationen 

spielen Systeminnovationen eine 

entscheidende Rolle für die Umsetzung 

der Energiewende. 

In der öffentlichen Diskussion über notwendige oder 
wünschenswerte Innovationen bei der weiteren Ge-
staltung der Energiewende liegt der Schwerpunkt 
eindeutig auf einzelnen Technologien. So wichtig 

entsprechende Innovationen – z. B. im Bereich der 
Speichertechnologien – auch sein mögen, so wichtig 

ist es auch zu betonen, dass der komplexe Transfor-
mationsprozess „Energiewende“ nicht ausschließlich 

mit technologischen Innovationen verwirklicht wer-
den kann. Vielmehr werden technologische Innova-
tionen nur im Zusammenspiel mit sozialen Innova-
tionen und neuen Infrastrukturen ihr Potenzial 
ausspielen können (Howaldt/Schwarz 2014). Dieses 
Zusammenspiel zwischen einzelnen Technologien, 
den infrastrukturellen Gegebenheiten und den gesell-
schaftlichen Umständen ist sowohl bei der Forschung 

für ein nachhaltiges Energiesystem als auch bei ent-
sprechenden energiepolitischen Entscheidungen zu 

berücksichtigen. 

Ein Praxisbeispiel für Systeminnovationen ist die Ver-
bindung technologischer Innovationen bei der Ent-
wicklung von Elektroautos mit dem Aufbau passen-
der Ladeinfrastrukturen sowie Abrechnungs- und 

Mobilitätskonzepten (z. B. Carsharing). 

Abbildung 2 verdeutlicht, aus welchen Elementen sich 

Systeminnovationen zusammensetzen können. 
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Die Transformation des deutschen Energiesystems in 

Richtung signifikanter Reduktion energiebedingter 
CO2-Emissionen kann durch eine Abfolge verschiede-
ner Phasen beschrieben werden. Phasenübergänge 
ergeben sich dabei aus strukturellen Erfordernissen 

im Gesamtsystem bei kontinuierlichem weiteren Aus-
bau erneuerbarer Energiewandler, insbesondere 
Sonne und Wind. Die anstehende zweite Phase der 
Transformation ist durch eine umfassende Systemin-
tegration volatiler erneuerbarer Energien insbeson-
dere im Bereich der Strombereitstellung geprägt. 
Dies erfordert sowohl eine flexible komplementäre 
Erzeugung als auch die Aktivierung von Flexibilitäts-
optionen auf der Verbrauchsseite. 

Wesentlicher Antrieb für den Umbau des deutschen 

Energiesystems sind die klimapolitischen Ziele der 
Bundesregierung. Übergreifendes Langfristziel ist 
dabei die Absenkung der deutschen Treibhausgas-
emissionen bis 2050 um mindestens 80 %, bezogen 

auf den Referenzwert des Kyoto-Protokolls im Jahr 
1990. 

Langfristszenarien  der  Entwicklung  des 
deutschen  Energiesystems 

In den vergangenen Jahren wurde von unterschied-
lichen Institutionen eine Vielzahl von Szenarien zur 
Entwicklung des deutschen Energiesystems erstellt, 
die eine Absenkung der energiebedingten CO2-Emis-
sionen um mindestens 80 % bis zum Jahr 2050 ab-
bilden. Diese Szenarien unterscheiden sich teilweise 
erheblich sowohl hinsichtlich des methodischen Vor-
gehens als auch hinsichtlich der zugrunde gelegten 

Technologien. 

Eine Übersicht gibt Abbildung 1, in der die jährliche 
Bruttostromproduktion und deren Zusammenset-
zung für insgesamt 29 Szenarien, davon 24 Klima-
schutzszenarien, zusammengestellt ist [1]. Die Mehr-
zahl der Szenarien sieht erneuerbare Energien als die 
wichtigsten Quellen der Energiebereitstellung; dane-
ben spielt bei allen Szenarien effiziente Wandlung 

und Verbrauchsreduktion eine wesentliche Rolle zur 
Zielerreichung. Auch bei den Szenarien mit einem 

hohen Anteil erneuerbarer Energien gibt es wichtige 
Unterschiede, und zwar hinsichtlich der Zusammen-
setzung von erneuerbaren Energien aus heimischer 
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Abbildung 1 

Szenarienvergleich 
Bruttostromzusammen-
setzung 

Bruttostromerzeugung 
und deren Zusammen-
setzung in 29 unter-
schiedlichen Szenarien, 
davon 24 Klimaschutz-
szenarien (zum 
Vergleich Ist-Daten 
2013) 
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Produktion und aus Import. Import kann entweder 
in Form von Energieträgern (Biomasse, Brenn-/Kraft-
stoffe) oder in Form von Stromimporten über Hoch-
spannungsübertragungsnetze erfolgen. Je höher der 
Import erneuerbarer Energien, desto geringer kann 

die heimische Produktion ausfallen. Ein Beispiel für 
ein Szenario mit hohem Anteil an regelbaren Strom, 
der u.a. aus Nordafrika (15 %) importiert wird, ist das 
„Szenario 2, Trieb 2013“ (fünftes von rechts in Abbil-
dung 1) [2]. Da hier die Stromproduktion vor allem 

auch durch solarthermische Kraftwerke mit integrier-
tem Speicher und ggf. fossiler Zusatzfeuerung er-
folgt, ist eine regelbare Strombereitstellung möglich. 

Betrachtung eines ausgewählten 

Szenarios 

Anhand eines Beispielszenarios wird die Entwicklung 

des Ausbaus erneuerbarer Energien dargestellt, aus 
der sich die Strukturierung der Transformation des 
Energiesystems in Phasen ergibt. Das ausgewählte 
„Referenzszenario (Fh-ISE 2013)“ (in Abbildung 1 das 
vierte von rechts) basiert auf einer Sektor- und Ener-
gieträger-übergreifenden, stundengenauen Model-
lierung und Strukturoptimierung des deutschen Ener-
giesystems unter der Annahme einer Absenkung der 
energiebedingten CO2-Emissionen um 81 % [3]. 

Wesentliche Ergebnisse dieser Optimierung: 

•  Erneuerbare Energien decken rund 80 % der 
Stromerzeugung bei leicht steigendem Strombe-
darf. Im Zielsystem beträgt die installierte Leistung 

der Photovoltaik 147 GW, von Windenergieanla-

gen an Land 120 GW und von Windenergieanla-
gen auf See 32 GW. 

•  Durch Verbrauchsreduktion, insbesondere im Be-
reich der klassischen Stromverbraucher (z. B. Be-
leuchtung, Pumpen und Antriebe) und beim 

Raumwärmebedarf des Gebäudesektors, sowie er-
heblicher Effizienzgewinne durch effiziente Wand-
ler erfolgt eine Absenkung des Primärenergiebe-
darfs um knapp 50 % bezogen auf den Wert in 

2008 (s. auch weiter unten). 
•  Kraftwärmekopplungsanlagen, insbesondere im 

mittleren (Quartiers-KWK) und großen Leistungs-
bereich (große Heizkraftwerke) decken nahezu 

vollständig die residuale Stromerzeugung. Die in-
stallierte elektrische Leistung der KWK-Anlagen 

beträgt insgesamt knapp 60 GW. 
•  Wärmepumpen mit elektrischem Antrieb und 

Gas-Wärmepumpen sind die dominante Heiztech-
nik in Einzelgebäuden. 

•  Die jährlichen Vollkosten des Gesamtsystems lie-
gen in der gleichen Größenordnung wie heute. 

Abbildung 2 zeigt die Entwicklung des Ausbaus der 
erneuerbaren Energien Photovoltaik und Wind in die-
sem Szenario. Die Mehrzahl der betrachteten Szena-
rien sieht eine insgesamt installierte Leistung von 300 

GW oder mehr an fluktuierenden erneuerbaren Ener-
gien vor, wobei sich der Mix aus Photovoltaik, Wind 

Onshore und Wind Offshore jeweils unterscheidet. 
Dieser Wert kann allerdings geringer ausfallen, wenn 

der Anteil regelbarer erneuerbarer Energien höher ist, 
z. B. wie im oben erwähnten Szenario (Trieb 2013) 
[2] mit hohem Anteil an Importstrom. 
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Abbildung 2 

Ausbau der erneuer-
baren Energien 

Photovoltaik und Wind 
bis 2050 im 

Beispielszenario 
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Phasen der Transformation des 
Energiesystems 

Der kontinuierliche Ausbau der fluktuierenden erneu-
erbaren Energien ist in der Mehrzahl der Szenarien 

ein Schlüsselelement der Transformation des Energie-
systems. Dieser Ausbau erfolgte seit den späten 

1990er Jahres bis heute ohne wesentliche Anpassung 

des Gesamtsystems. Heute beträgt der Anteil erneu-
erbarer Energien an der Stromproduktion mehr als 
27 %, wovon gut die Hälfte aus Photovoltaik und 

Wind stammt. Innerhalb dieser ersten Phase der 
Transformation des Energiesystems wurden signifi-
kante Fortschritte bei der Technologieentwicklung 

und Kostenreduktion dieser Energiewandler erreicht. 

Die anstehende zweite Phase der Systemtransforma-
tion erfordert nun eine umfassende Systemintegra-
tion fluktuierender erneuerbarer Energien. Wesent-
liche Elemente sind einerseits die zunehmende 
Flexibilisierung der komplementären (residualen) 
Stromerzeugung und andererseits der flexible Betrieb 

von Anlagen auf der Nutzungs- bzw. Verbrauchsseite. 
Dabei erfordert der wachsende Anteil erneuerbarer 
Energien im Strommix auch die Aktivierung von 

Flexibilitätspotenzialen außerhalb der klassischen 

Stromverbraucher, zunächst insbesondere im Bereich 

der Wärmebereitstellung und anschließend auch im 

Bereich der Mobilität. Eröffnet sich mittelfristig die 
Option relevante Anteile Stroms aus regelbarer 
erneuerbarer Erzeugung z. B. aus Nordafrika zu im-
portieren, fällt der Anteil notwendiger Flexibilisierung 

geringer aus. 
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Abbildung 3 zeigt in qualitativer Darstellung wichtige 
Flexibilitätsoptionen und ihre Bedeutung auf der Zeit-
achse. 

Die Analyse der Entwicklung der Residuallastkurve 
zeigt, dass zunächst die Aktivierung von Flexibilitäts-
optionen, die eine Anpassung von Erzeugung und 

Verbrauch im Zeitbereich unterhalb von Stunden bis 
einige Stunden – also Lastverschiebungen im Tages-
verlauf und Einsatz von Kurzzeitspeichern einschließ-
lich Batterie-basierter Elektrofahrzeuge – ausreichen. 

Neben Demand Side Management und Flexibilitäts-
optionen im KWK-Bereich mit vergleichsweise gerin-
gem Investitionsaufwand können mit steigendem 

Anteil erneuerbarer Energien auch investitionsinten-
sive Maßnahmen wirtschaftlich sinnvoll sein. Bei-
spiele hierfür sind Batteriespeicher in Kombination 

mit PV-oder Wind-Anlagen oder Importe regelbarer 
erneuerbarer Energien. 

Ab Durchdringungsgraden von rund 60 –70 % fluk-
tuierender Energien für die Strombereitstellung und 

darüber hinaus werden zunehmend Langzeitspeicher 
notwendig. (Wobei durch den Import regelbarer er-
neuerbarer Energien Phase 2 ausgedehnt und der Auf-
wand für Langzeitspeicher reduziert werden könnte.) 

Hier beginnt die dritte Phase der Transformation des 
Energiesystems, in der wachsende Mengen erneuer-
baren Stroms in synthetische Energieträger (Wasser-
stoff, Methan, flüssige synthetische Brenn- und Kraft-
stoffe) gewandelt werden. Vor einer Verwendung 

dieser Energieträger in den Bereichen Strom oder 
Wärme ist aber ihr Einsatz als Kraftstoffe für den Ver-
kehr sinnvoller, da hier direkt fossile Energieträger, die 
heute für den Antrieb in Verbrennungsmotoren ver-

Abbildung 3 

Flexibilitätsoptionen 

bei Strombereitstellung 
und -nutzung 
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wendet werden, ersetzt werden können. Dabei sind 

unterschiedliche Antriebskonzepte denkbar, wie z. B. 
Wasserstoff/Brennstoffzellen-Konzepte oder Gasmo-
toren, die einen Mix aus Erdgas, Bioerdgas und syn-
thetischem Methan verwenden. 

Schließlich sehen wir eine vierte Phase der Transfor-
mation des Energiesystems, die durch die Verdrän-
gung der letzten noch im System genutzten fossilen 

Energieträger – insbesondere Erdgas – gekennzeich-
net ist. Hier ist es schwierig abzusehen – aber aus 
heutiger Sicht auch noch nicht relevant – ob Energie-
träger auf Basis erneuerbarer Energien aus lokaler 
Erzeugung zum Tragen kommen oder importierte 
Energieträger wie z. B. Flüssiggas aus sonnenreichen 

Regionen, die dort im großen Stil hergestellt werden. 

Abbildung 4 zeigt eine Übersicht über die vier Haupt-
phasen der Transformation des Energiesystems. 
Dabei ist wichtig anzumerken, dass neben den struk-
turellen Phasen der Systemtransformation wesent-
liche Elemente vor allem im Bereich der Nutzungs-
effizienz kontinuierlich ablaufen müssen. Hierzu 

gehört insbesondere eine kontinuierliche Absenkung 

des Raumwärmebedarfs durch Maßnahmen des 
baulichen Wärmeschutzes sowie die Erhöhung der 
Nutzungseffizienz bei der Stromnutzung. 

Effizienzgewinne 

Wesentliche Elemente der Effizienz der Energiewand-
lung sind transformationsimmanent, d. h., der Sys-
temumbau führt quasi „automatisch“ zu einer Stei-
gerung der Effizienz. 

Wichtige Beispiele für transformationsimmanente 
Effi zienzgewinne: 

•  Die Kombination aus fluktuierenden erneuerbaren 

Energien und flexiblen Residualkraftwerken mög-
lichst mit Kraft-Wärme-Kopplung zur Stromerzeu-
gung bedingt die Vermeidung großer Primärener-
gieverluste, die heute beim Betrieb thermischer 
Kraftwerke auftreten. 

•  Der Ersatz von einfacher Verbrennung zur Wärme-
bereitstellung durch elektrische Wärmepumpen 
in Verbindung mit hohen Anteilen CO2-armen 

Stroms stellt eine wesentlich effizientere Wärme-
bereitstellung dar. 

•  Das Gleiche gilt für den Ersatz von Verbrennungs-
motoren durch strombasierte Systeme (Elektro-
motoren mit Batterie oder Brennstoffzelle). 

Zusätzliche, nicht transformationsimmanente Effi-
zienzgewinne sind Steigerungen der Nutzungseffi-
zienz in den weiter oben genannten Feldern wie dem 

baulichen Wärmeschutz des Gebäudebestands oder 
der Reduktion des Stromverbrauchs in klassischen 

Anwendungen. 

Nutzung  von  Strom  im  Wärmesektor 

Der Wärmesektor bietet bereits heute technische 
Optionen zur Nutzung von (Überschuss-)Strom aus 
erneuerbaren Energien, meist in Verbindung mit 
thermischen Speichern. Hier sind unterschiedliche 
Anwendungsfälle zu unterscheiden: 
•  Bereitstellung negativer Regelenergie oder 
•  Nutzung heute abgeregelten Stroms aus erneuer-
baren Energien. 
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Abbildung 4 

Hauptphasen 

der Transformation des 
Energiesystems 
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Abregelung erfolgt im heutigen System auf Grund von 

zwei Hauptursachen, nämlich entweder auf Grund 

von Netzrestriktionen, die eine direkte Nutzung ver-
hindern, oder auf Grund von negativen Preisen an 

der Strombörse. Aus technischer Sicht können noch 

in der Nutzung befindliche Nachtspeicherheizungen, 
Wärmepumpen, elektrische Warmwasserbereiter, 
Wärmespeicher in Verbindung mit KWK-Anlagen 

aber auch neue Konzepte wie Elektrodenheizkessel in 

Fernwärmenetzen oder der Industrie als flexible Las -
ten genutzt werden. Der regulatorische Rahmen 

liefert heute allerdings nur in wenigen Fällen ausrei-
chende Anreize, um diese Potenziale zu aktivieren. 
Wichtig für die Entwicklung dieser Anwendungen ist 
der Einsatz hybrider Lösungen, um flexibel je nach 

Stromangebot den Energieträger wechseln zu kön-
nen. Ein Beispiel sind hybride Wärmepumpen, die 
heute von vielen Heizungsherstellern angeboten wer-
den. Hier bietet sich mittelfristig ein großes Potenzial 
zur effizienten Nutzung erneuerbaren Stroms zur 
Wärmebereitstellung mit Umstellung des Betriebs auf 
Erdgas zu Zeiten geringer Stromerzeugung mit 
Sonne und Wind. Im Rahmen einer Studie für die 
Agora Energiewende wurden Potenziale zur zeitna-
hen Nutzung von Flexibilitätsoptionen im Wärme-
markt ermittelt und Empfehlungen für die Anpassung 

des regulatorischen Rahmens gegeben, um diese Po-
tenziale zu erschließen [4]. 

Zusammenfassung 

Die Klimaschutzziele der Bundesregierung sind neben 

der Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Ener-
gieträgern im Verbund mit ihren volatilen Energie-
preisen der wesentliche Antrieb für den Umbau des 
deutschen Energiesystems. Der kontinuierliche Aus-
bau erneuerbarer Energien mit wesentlichen Anteilen 

fluktuierender Wandler (Sonne, Wind) bedingt die 
Notwendigkeit einer Anpassung des Gesamtsystems. 
Dabei sind vier wesentliche Hauptphasen sichtbar, 
wobei die anstehende zweite Phase durch eine um-
fassende Systemintegration gekennzeichnet ist. Die 
Betrachtung der Transformation des Energiesystems 
in Phasen hilft dabei, die Transformation zu struktu-
rieren und Prioritäten auf der Zeitachse zu benennen. 
Phasenwechsel benötigen dabei eine begleitende An-
passung der regulatorischen Rahmenbedingungen. 
Für die anstehende zweite Phase ist hier insbesondere 
die Schaffung von Marktanreizen für Flexibilisierung 

zu nennen. So steht im kürzlich veröffentlichten 

Grünbuch des Bundeswirtschaftsministeriums [5]: 
„Der Markt muss dabei – sowohl in statischer als auch 

in dynamischer Sicht – die richtigen Anreize zur Ent-
wicklung und Nutzung der Flexibilitätsoptionen set-
zen.“ 
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Deutschland und Europa haben sich dem Ziel ver-
schrieben, eine auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
aufbauende Energiewirtschaft aufzubauen. In der Ver-
gangenheit drehte sich die Diskussion bei der Inte-
gration erneuerbarer Energien vorwiegend um den 

Stromsektor, jedoch beträgt der Bedarf an Primär-
energie an dieser Stelle lediglich 40 % des Gesamt-
bedarfs. Durch die Tatsache, dass in der Stromerzeu-
gung nach wie vor Energieträger mit günstigen 

Erzeugungskosten wie Kohle und Kernkraft eingesetzt 
werden, schlagen hier weniger als 15 % der Primär-
energiekosten zu Buche. Die weitere Substitution 

dieser klima- und umweltschädlichen Energieträger 
gehört zu den Zielen der Energiepolitik für die folgen-
den Jahre. 

Eine weitere Erhöhung des Anteils erneuerbarer Ener-
gien im Stromsektor wird, da es sich hier vordringlich 

um fluktuierende Quellen wie Wind und Sonne han-
delt, entweder Ausgleichsmaßnahmen wie flexibili-
sierten Verbrauch, Stromspeicher und/oder Strom-
transport über weite Strecken nach sich ziehen. 
Der nächste logische Schritt ist dann die Verknüpfung 

des Stromsektors mit den Energiesektoren Wärme-
und Mobilitätsversorgung, um die ambitionierten 

Ziele weiter zu verfolgen. Langfristig wird dadurch 

der Strombedarf zwar steigen, aber durch die Sekto-
renverknüpfung wird er zum Basisbestandteil eines 
effizienten und dynamischen Gesamtenergiesystems, 
mit dem Versorgungssicherheit garantiert werden 

kann. Auch beim Prozess der Verbrauchsektorenver-
bindung wird es verschiedene Phasen geben. Zuerst 
werden die leichter erschließbaren Möglichkeiten wie 
die Strom-Wärme-Kopplung realisiert werden, in 

fernerer Zukunft möglicherweise Optionen wie 
Power2Gas oder Power2Liquids im Verkehrssektor bis 
hin zu einem Einsatz als synthetisches Kerosin im 

Flugverkehr. 
Allen diesen Veränderungen müssen natürlich Effi-
zienzmaßnahmen vorangestellt werden. Außerdem 

wird der Einsatz von Technik immer an den dazuge-
hörigen Geschäftsmodellen und Vermarktungsoptio-
nen gemessen werden. 

In einem Versorgungsszenario, das sich nahezu voll 
auf erneuerbare Energien stützt, werden die Gesamt-
erzeugungspotenziale bei über 250 GW liegen. Dies 
resultiert aus dem fluktuierenden Charakter der 
Hauptkomponenten Wind und Photovoltaik sowie 
deren Jahreserzeugungskapazitäten. Extrapoliert man 

die heutige Anlagenanzahl, so sind ca. fünf Millionen 

Anlagen zu erwarten, die stromseitig in verschiede-
nen Spannungsebenen angeschlossen sind und die, 
je nach Einsatzzweck, verschiedene Verbindungen 

wie Steuerung oder Kopplung mit Verbrauchseinrich-
tungen aufweisen werden. 
Einer solch hohen Zahl von Erzeugungsanlagen steht 
eine ebenfalls große Zahl von Verbrauchern gegen, 
deren Erzeugung und Verbrauch in Einklang gebracht 
werden müssen. Dies kann nur mittels geeigneter In-

Abbildung 1 

Veränderungen 
im Energie-

versorgungssystem 

Energiebedarf und 
Verbindung zwischen 

den Sektoren heute 
und 2050 
(Grafik: IWES) 
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formations- und Kommunikationstechnologien (IKT) 
gelingen. Das gilt insbesondere für Anwendungsfälle, 
in denen sektorenübergreifend agiert wird. Projekt-
ergebnisse, die die Bilanzierung der Potenziale für die 
Verbindung der einzelnen Sektoren zum Ziel haben, 
zeigen, dass so Möglichkeiten eröffnet werden, tech-
nische Potenziale besser zu nutzen und schlussend-
lich Wertschöpfung in nationalen oder sogar regio-
nalen Bilanzräumen zu halten [1, 2, 3]. 
Die Durchdringung des Energiesystems durch IKT-
Strukturen ist keine neue Entwicklung. Denn die 
effektive Steuerung von Kraftwerken und Versor-
gungsstrukturen ist ohne den massiven Einsatz von 

Steuerungs- und Regeltechnik seit Jahren undenkbar. 
Aber in den letzten Jahren nehmen die Verbindungen 

zwischen verschiedenen Komponenten des Ener- 
giesystems zu. Das betrifft beispielsweise die Einfluss-
nahme von Netzbetreibern auf Erzeuger wie Wind-
energieanlagen im Rahmen von durch Netzeng-
pässen verursachten Steuerungen, sogenanntem 

Einspeisemanagement (EinsMan) nach dem Erneuer-
bare Energien Gesetz (EEG § 11) oder dem Energie-
wirtschaftsgesetz (EnWG § 13). Die Steuerung und 

Regelung mit IKT-Technologien wird immer wichtiger 
werden. Denn Flexibilisierung ist Grundvorausset-
zung dafür, dass Erzeugung und Verbrauch zeitlich 

und räumlich in Einklang stehen: Das System muss 
„smart“ werden. 

Eine intersektorale Kopplung von Erzeugung und Ver-
brauch kann verschiedenen Prinzipien folgen: 

1.  Anlagen können über Angebot und Nachfrage 
gekoppelt werden, beispielsweise über Energie-
börsen oder Märkte. In diesem Fall agieren die 
Anlagen autonom und werden mit entsprechen-
der Intelligenz ausgestattet. Grundvoraussetzung 

sind entsprechende Ausgestaltungen der Zugangs-

bedingungen zu diesen Märkten und die anlagen-
seitige Einhaltung von Mindestgrößen, beispiels-
weise in Form von Losgrößen für die Regelener-
gievermarktung. Hier werden einzelne IKT-Module 
über Informationen, die von den Börsen bereitge-
stellt werden, gekoppelt. 

    Um kleineren Einheiten den Zugang zu solchen 

Märkten zu ermöglichen, können diese in Verbün-
den zusammengefasst werden. Das Prinzip des vir-
tuellen Kraftwerkes (VK) führt die Kontrolle über 
einen Anlagenpool zum Zweck einer Optimierung 

der Fahrweise in einer Leitwarte zusammen. Dies 
können verschiedenartige Erzeugungsanlagen 

oder auch Lasten sein. Ziel kann die Erlösoptimie-
rung auf verschiedenen Märkten wie dem Regel-
energiemarkt und der Strombörse sein. Das VK 

mit Anbindung der dezentralen Anlagen, zentraler 
Leitwarte und Optimierungskern stellt eine kom-
plexe IKT-Struktur dar, die sich aus Datenverar-
beitungshardware, Programmodulen und Schnitt-
stellen, welche im Zuge einer Standardisierung 

vereinheitlicht sind, zusammensetzt.

    Heute werden VK beispielsweise von Direktver-
marktern erneuerbarer Erzeugung in der Praxis 
eingesetzt [5, 6, 7]. Weiterer Einsatzzweck der VK 

kann eine direkte Unterstützung des Netzbetriebs 
sein, wie er in der gelben Ampelphase des bdew-
Konzepts [7] eingeführt wird. In Forschungspro-
jekten werden Ausprägungen virtueller Kraft-
werke, insbesondere zur sektorenübergreifenden 

Versorgungssicherheit, weiter entwickelt (Kombi-
kraftwerk von IWES, Erneuerbares Kraftwerk der 
ARGE Netz). 

2.  Eine weitere Möglichkeit der Aggregation sind de-
zentrale Systeme, die beispielsweise auf Haushalts-
ebene Erzeuger und Lasten so koordinieren, dass 

Abbildung 2 

Kommunikation im 
Smart Grid [4] 
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sich diese netzdienlich verhalten oder in der Lage 
sind, auf variable Tarife von Versorgern zu reagie-
ren. Eine derartige indirekte und anreizbasierte 
Steuerung kann dazu eingesetzt werden, Betriebs-
mittel von Netzbetreibern in einem verträglichen 

Betriebsmodus zu halten, Energiebezugskosten zu 

optimieren oder auch eine zentrale, benutzer-
freundliche Steuerung der Elemente in Haushalten 

über eine angeschlossene grafische Oberfläche zu 

ermöglichen. Sinkende Investitionskosten für der-
artige Systeme werden in Zukunft zu einer weite-
ren Marktdurchdringung führen [8]. 

Standardisierung 

Die Anforderungen an die aufgezählten Systeme sind 

Skalierbarkeit und Übertragbarkeit. Dies wird durch 

die Verwendung einheitlicher Schnittstellen und 

Standards sichergestellt. Die Verwendung und die 
Weiterentwicklung dieser Standards in enger Zusam-
menarbeit mit Partnern aus der Industrie ist einer der 
Schwerpunkte der angewandten Forschung. 

So wurde zum Beispiel unter Mitwirkung der Vatten-
fall GmbH die technische Anforderungsspezifikation 

„Virtual Heat & Power Ready“ entwickelt, die es Her-
stellern von Kraftwärmekopplungsaggregaten er-
möglicht, Anlagen so zu konzipieren, dass sie einfach 

in einen Erzeugerverbund zum Zweck der Regelener-
giebereitstellung integriert werden können. Weitere 
Beispiele sind der auf Webservices basierende und 

damit plattformunabhängige Kommunikationsstan-
dard OPC-XML DA oder die internationalen Stan-
dards IEC 61970/61968 CIM. Aufsetzend auf diesen 

Standards bilden Frameworks wie OGEMA oder 
openMUC die Möglichkeit, erweiterbare Anwendun-
gen im Energiebereich zu konzipieren [9, 10, 11]. 

Die Organisation des Energiebereichs und die sekto-
renübergreifenden Mechanismen erfordern heute 
und zukünftig ein hohes Maß an Informations- und 

Kommunikationstechnologien. Neben der Standardi-
sierung zum Zweck der Integration sind Zuverlässig-
keits- und Sicherheitsaspekte von zentraler Bedeu-
tung. Ein Zusammenspiel aus Forschung und 

Anwendung in Kooperation mit Industriepartnern 

wird die Entwicklung begleiten und die Zukunfts-
fähigkeit des Energiesystems sicherstellen. 
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Die Energiewende in Deutschland ist ein seit Jahren 

viel diskutiertes Thema. Neben dem Wandel der 
Energieerzeugungssysteme hin zu regenerativen 

Energiequellen muss auch eine Steigerung der Ener-
gieeffizienz stattfinden. Nur durch Adaption beider 
Seiten, der Erzeugung als auch des Verbrauchs, lassen 

sich die Herausforderungen meistern. 

Die wesentlichen Herausforderungen liegen im An-
stieg der Weltbevölkerung, dem demografischen 

Wandel und der damit verbundenen Urbanisierung 

begründet. Demgegenüber steht die Endlichkeit der 
Ressourcen. Diesen weltweiten Herausforderungen 

kann Deutschland zunächst nur durch Maßnahmen 

im eigenen Land begegnen: Entwicklung von effi-
zienten Technologien, Nutzung regenerativer Ener-
gien und gesellschaftlicher Wandel, der nicht nur 
ökonomische Maximierung betreibt, sondern soziale 
und ökologische Aspekte gleichwertig betrachtet. 
Neben der rein auf Deutschland bezogenen Betrach-
tung ergibt sich die Möglichkeit, neue Technologien 

und Herangehensweisen in andere Länder zu expor-
tieren. 

Dabei stellt sich die Frage, in welchen Sektoren sich 

die meisten Chancen zur Steigerung der Energieeffi-
zienz bieten. Hierzu lohnt sich ein Blick auf die gro-
ßen Sektoren des Energieverbrauchs. Es zeigt sich, 
dass sich der Energieverbrauch etwa gleichmäßig auf 
diese drei Bereiche verteilt: 

•   Gebäude (private Haushalte, Gewerbe, Handwerk 
und Dienstleistungen) 

•  Verkehr  
•  Industrie 

Gebäude 

Im Gebäudebereich wurden die gesetzlichen Min-
destanforderungen an Effizienz und nachhaltige Ener-
gieversorgung stark erhöht und die Tendenz ist 
weiterhin steigend. Zum Ende des Jahrzehnts sollen 

alle Neubauten Niedrigstenergiegebäude (nZEB) 
sein, welche eine sehr hohe Gesamtenergieeffizienz 
aufweisen. Der verbleibende Energiebedarf soll aus 
regionalen erneuerbaren Quellen gedeckt werden. 
Dieser Standard wird jedoch schon heute durch viel-
zählige Projekte aus der Bauforschung übererfüllt. 
Seit einigen Jahren sind sogar Plusenergiegebäude 
realisierbar. Diese erzeugen in der Jahresbilanz mehr 
Energie als sie verbrauchen. 

Bei der Hebung der Effizienzpotenziale im Gebäude-
bereich muss aber bedacht werden, dass Gebäude 
eine sehr hohe Lebensdauer habe. Somit besteht der 
Großteil des Gebäudebestands aus Altbauten, welche 
deutlich mehr Energie verbrauchen als neu errichtete 
Gebäude. Die Altbausanierung bietet also ein riesiges 
Potenzial zur Effizienzsteigerung. 
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Abbildung 1 

Meilensteine 
energiesparenden 

Bauens 
(Grafik: Fraunhofer IBP) 
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Um effiziente Gebäude zu planen, sind viele Maßnah-
men nötig. Sie reichen von passiven Maßnahmen, 
wie Vermeidung von Wärmebrücken und Leckagen, 
bis hin zum Einsatz intelligenter Technik, beispiels-
weise durch Wärmerückgewinnungsanlagen oder der 
Gebäudeautomation. Die verschiedenen Technolo-
gien müssen auf das jeweilige Gebäude individuell 
abgestimmt werden, um zu einem optimalen Ergeb-
nis zu kommen. Leider wird aus Kostengründen bei 
den meisten Sanierungen aber nur auf einzelne Ver-
besserungen abgezielt und es werden beispielsweise 
lediglich die Fenster ausgetauscht. Nicht aufeinander 
abgestimmte Teilsanierungen, gegebenenfalls in 

Kombination mit qualitativ schlechter Bauausführung 

führen immer wieder zu Bauschäden sowie zu nega-
tiver medialer Berichterstattung und damit einem 

schlechten Image der Baubranche. Daher ist es unab-
dingbar, den Fokus auf eine ganzheitliche Betrach-
tung der durchzuführenden Bau- und Sanierungs-
arbeiten zu legen. Hierzu gehört auch, dass die 
Maßnahmen bezahlbar bleiben. 

Entsprechender Forschungsbedarf besteht besonders 
bei dem Zusammenspiel der Einzelkomponenten 

zum Gesamtsystem Gebäude. Hierzu ist beispiels-
weise die Entwicklung entsprechender Planungstools 
zu nennen. 
Die Kleingliedrigkeit von Werkstoff über Bauteil zum 

Gebäude ist analog zur Stadtentwicklung zu sehen: 
von einzelnen Gebäuden über Stadtviertel hin zu 

gesamten Städten oder Gemeinden. Die heterogene 
Gebäudetypologie, Altersstruktur aber auch Nutzungs-
typologie bieten Optionen zur Effizienzsteigerung. Wie 
oben beschrieben, können einzelne Gebäude mittler-
weile als Energieerzeuger (Plusenergiegebäude) aus-
gelegt werden. Jedoch den kompletten Gebäudebe-
stand auf dieses Niveau zu heben, dürfte weder 
ökonomisch noch ökologisch sinnvoll sein. 

In der Forschung und Entwicklung ist dieses Potenzial 
bisher nur begrenzt verankert. Im Bausektor wurde 
zwar in den vergangenen Jahrzehnten in Teilberei-
chen eine technologische Weiterentwicklung erzielt, 
trotzdem sind noch große Effizienzpotenziale uner-
schlossen, welche die Bauforschung zukünftig lösen 

muss. 

Verkehr  

Der zweite große Sektor des Energieverbrauchs in 

Deutschland ist der Verkehr. Dieser lässt sich unter-
teilen in den Individualverkehr und den Güterverkehr. 
Bei den verschiedenen Verkehrsmitteln hat sich in 

den letzten Jahrzehnten durchgängig eine Reduktion 

des Energieverbrauchs ergeben. Diese wird jedoch 

durch gesteigerte Verkehrsleistungen teilweise wieder 
kompensiert. 

Vor dem Hintergrund der Energiewende lassen sich 

zwei wesentliche Maßnahmen ableiten: 

1.  Verstärkter Einsatz von Effizienztechnologien 
2.  Wechsel auf effizientere Verkehrsträger 

Die  Effizienztechnologien  stehen  in  engem  Zusam-
menhang mit den  verwendeten  Energieträgern.  Als 
Zwischenspeicher  der  volatilen  erneuerbaren  Ener-
gien sind strombasierte Kraftfahrzeuge im Fokus von 

Politik  und  Industrie.  Aber  auch  Möglichkeiten  der  in-
direkten Stromnutzung durch Wasserstoff- oder Gas-
erzeugung (Power-to-Gas)  bieten  sich als Optionen 

an, die im Verkehrssektor Nutzung finden können. 

Industrie 

Effizienzsteigerungen  in  der  Industrie  betreffen  einer-
seits  die  verwendeten  Technologien  und  andererseits 
die zugrundeliegenden Prozesse: 

1.  Die  technologischen  Effizienzsteigerungen  sind 

vielzählig  und  betreffen  oft  Detailverbesserungen. 
Somit finden sie in der breiten Bevölkerung kaum 

Beachtung. 
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Abbildung  2 

Mögliche  Maßnahmen 
zur  Effizienzsteigerung 
im  Verkehrssektor:  

1.  Wechsel  zu  umwelt-
schonenderen  fossilen 
Energieträgern  (gelb) 
2.  Einsatz  von   
Elektro- und  Wasser-
stoffantrieben  (grün) 
(Quelle:  dena  [1]) 

29 



       

    

      
    

     
    

  
     
      

       

     

     
        

       

     
     

      
      

    
      
     

     

      

   FVEE • Themen 2014 Entwicklungsphasen des Energiesystems • Energieeffizienz 

    Als Beispiel ist hier die Möglichkeit der Effizienz-
steigerung bei Gasturbinen herausgegriffen. Der-
zeit laufen diese noch nicht am thermischen Op-
timum, um mechanische Schäden zu vermeiden. 
Durch die Entwicklung geeigneter Sensortechno-
logien könnte dieser Sicherheitspuffer reduziert 
werden und somit die Gesamteffizienz steigern. 

2.  Der zweite Bereich der Effizienzsteigerung betrifft 
die Fertigungsprozesse. Schon früh entstand der 
Trend, nicht alles individuell in Manufakturen zu 

fertigen, sondern durch industrielle Massenpro-
duktion. In einem darauffolgenden Entwicklungs-
schritt erfolgte die zunehmende Automatisierung 

der Industrieprozesse. Besonders durch die KFZ-
Industrie vorangetrieben, findet mittlerweile die 
kundenindividuelle Massenproduktion statt. 
Durch neue Entwicklungen, wie den 3D-Druck, 
entsteht nun die Möglichkeit, die Produktion noch 

weiter zu individualisieren und dabei die Komple-
xität der Systeme zu erhöhen. Dieser industrielle 
Ansatz wird heute als „Industrie 4.0“ betitelt. Gro-
ßes Potenzial bietet hierbei, die aus der industriel-
len Fertigung gewonnenen Prozesse auf andere 
Sektoren wie das Bauwesen zu übertragen. 

Fazit  

In allen drei großen Sektoren, Gebäude – Verkehr – 
Industrie, gibt es große Effizienzpotenziale. Allen 

gemein ist, dass die Komplexität der Lösungen zu-
nimmt und die integrale Betrachtung des Gesamt-
systems notwendig ist. Interdisziplinäre und intradis-
ziplinäre Zusammenarbeit ist wichtiger denn je. Um 

den „schlafenden Riesen Energieeffizienz“ zu wecken, 
sind jedoch auch stabile Randbedingungen essenziell. 
Hierzu sind klare politische Vorgaben und damit ein-
hergehende langfristige und gezielte Anreiz- und För-
derprogramme nötig. Parallel zu diesem Prozess ist 
eine kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungs-
arbeit von Nöten. Gerade die Forschungseinrich-
tungen brauchen eine langfristige Perspektive, um 

zielgerichtet Lösungen zu entwickeln. Damit die 
Energiewende durch eine breite Basis in der Bevölke-
rung getragen wird, sind sowohl die Kenntnisse aus 
Forschung und Entwicklung als auch die politischen 

Ziele durch klare und fachlich korrekte Öffentlich-
keitsarbeit zu kommunizieren. 

Quellen 

[1]  Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena): 
Verkehr. Energie. Klima. (2012) 
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Die deutsche Energiewende hat in den letzten Jahren 

viele verschiedene Phasen der Entwicklung und Um-
setzung durchlaufen. Im Stromsektor hat die Dyna-
mik des Ausbaus der regenerativen Stromerzeugung 

seit der Einführung des Erneuerbaren Energien Ge-
setzes (EEG) im Jahr 2000 deutlich zugenommen. 
Aufgrund dieser Entwicklung kann zeitlich eine Phase 
vor der Einführung des EEG bestimmt werden (Prä-
EEG-Phase) und die folgende aktuelle Intra-EEG 

Phase, siehe Abbildung 1. 

Das EEG wurde im Laufe der Jahre mehrmals ange-
passt und novelliert, um dem rasant fortschreitenden 

Ausbau der erneuerbaren Energien-Anlagen gerecht 
zu werden. In der Intra-EEG-Phase wurden unter an-
derem Vergütungsleistungen angepasst, Ausbaukor-
ridore eingeführt und politische Instrumente geschaf-
fen, um die Stromerzeugung aus Biomasse, Sonne 
und Wind stärker an Strommarktpreise zu koppeln. 

In der letzten EEG-Novelle vom August 2014 wurde 
beispielsweise der eigenverantwortliche Verkauf des 
regenerativen Stromes an der Börse verpflichtend. 
Ebenso wurde dort festgelegt, in einem Pilotvorha-
ben die staatliche Förderhöhe für Photovoltaik-Frei-
flächenanlagen über ein Ausschreibungsverfahren zu 

bestimmen [1]. Ab 2017 sollen die Erfahrungen aus 
diesem Pilotvorhaben dann auch für Ausschreibungs-
modelle für andere Technologien verwendet werden. 

Die zunehmende Abkehr vom ursprünglichen EEG-
Vergütungssystem mit einer festen Einspeisevergü-
tung hin zu einer mehr und mehr marktorientierten 

Ausrichtung führt zu der Frage, ob die Umstrukturie-
rung des EEG am Ende zu einer neuen Phase der 
Energiewende führt, der Neo-EEG-Phase. 

Im vorliegenden Artikel werden die in Abbildung 1 

dargestellten Veränderungen und Entwicklungspha-
sen des EEG mit besonderem Blick auf die Akteure 
des Stromsystems analysiert. Im Kontext der Energie-
wende können die zu beobachtenden und teils deut-
lich einschneidenden Veränderungen für alle Akteure 
des Systems durchaus als „Akteurswende“ verstan-
den werden. 

Akteure  der  Energiewirtschaft 

Für die Typisierung und Kategorisierung von Akteu-
ren und Akteursgruppen gibt es verschiedene An-
sätze [2]. Im vorliegenden Fall beschränkt sich die 
Auswahl zunächst auf die typischen Akteure, die 
schon vor der Einführung des EEG auf den unter-
schiedlichen Stufen der Wertschöpfungskette der 
Energiewirtschaft aktiv waren. 

Abbildung 2 vergleicht die Handlungsebenen der 
Akteure in dieser Wertschöpfungskette in der Prä-
EEG-Phase und der Intra-EEG-Phase. 

Für die Prä-EEG-Phase gilt: Während die Erzeugung 

des Stroms bei den Stadtwerken, Energieversorgern 

und in der Industrie liegt, bilden Bürger/Haushalte, 
Landwirtschaft und auch Industrie zusammen mit 
dem Gewerbe, dem Handel und Dienstleistungen die 
Nachfrageseite. Die Verteilung des Stroms obliegt in 

Abbildung 1 

Installierte Leistungen 
erneuerbarer Energien 
in Deutschland seit 
1990 und Entwicklung 
des EEG 
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dieser Zeit den Netzbetreibern. Stadtwerke, die auf 
Grund der De-Minimis Regel von der Entflechtung 

ausgenommen sind, können ebenfalls Strom vertei-
len (schraffierter Bereich). Der Vertrieb des im eige-
nen Unternehmen erzeugten Stroms und auch der 
Handel mit Strom wird von den Erzeugern selbst be-
werkstelligt, gegebenenfalls bieten sie auch Service 
an, zum Beispiel im Bereich Energieberatung und 

Störungsmeldungen. 

Die erste Wende für die Akteure steht mit den politi-
schen Zielen für die Energieversorgung in Zusam-
menhang: Reduktion der Treibhausgasemissionen, 
Reduktion des Energiebedarfs sowie Steigerung der 
Energieeffizienz zur Stärkung des Umwelt- und Kli-
maschutzes. Zur Erreichung dieser Ziele ist der Aus-
bau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 

(EE) ein zentrales Element. 

Die Einführung des EEG im Jahr 2000 gab den Anstoß 

für eine nachhaltige Energieversorgung und die Er-
höhung der Anteile regenerativer Energien an der 
Stromversorgung in Deutschland. Ein wesentlicher 
Bestandteil dieses Gesetzes ist die für Privatpersonen 

geschaffene Möglichkeit, an der Erzeugung regene-
rativen Stroms zu partizipieren, beispielsweise durch 

die Installation von Photovoltaikanlagen. Als Anreiz 
zur aktiven Teilnahme an der Stromerzeugung sind 

feste Sätze für technologiespezifische Einspeisevergü-
tungen eingeführt worden. 

Mit diesen neuen Möglichkeiten des EEG haben sich 

sowohl die Handlungsebenen als auch die Zusam-
mensetzung der Akteure im Stromsystem deutlich 

verändert (vergleiche Abbildung 2): 

•  Die Bürger und Haushalte haben sich von reinen 

Verbrauchern zu Erzeugern und Vertreibern ihres 
Stroms gewandelt. 

•  Die Handlungsebene der Übertragungsnetzbetrei-
ber hat sich um den Handel des erzeugten Stroms 
aus erneuerbaren Energien an der Strombörse 
erweitert. 

•  Neben den Veränderungen der etablierten Akteure 
treten nun auch neue Akteure im Stromsektor auf. 
Die Einführung der Direktvermarktung des EE-
Stroms an der Börse seit der Novelle von 2012 hat 
die Nachfrage der Dienstleistung von Direktver-
marktern gefördert. Denn die für eine Börsen-
vermarktung notwendigen Leistungen sind von 

Privatpersonen nicht allein zu erbringen. So ent-
stehen Kosten für die Handelsanbindung, für Ab-
rechnungen sowie für Erzeugungs- und Preispro-
gnosen, die von professionellen Direktvermarktern 

über eine Bündelung des vermarkteten Stroms von 

vielen Anlagenbetreibern deutlich wirtschaftlicher 
kalkuliert werden können. Aktuell nehmen über 
80 % der installierten Kapazitäten der On- und Off-
shore-Windanlagen und ca. 13 % der Photovol-
taikanlagen an der Direktvermarktung teil [9]. 

Allein diese beispielhaft dargestellten Veränderungen 

lassen den Übergang von der Prä-EEG- zur Intra-EEG-
Phase als Wendepunkt für die Akteure des Systems 
erscheinen. 

Herausforderungen  der  Intra-EEG-Phase 

Der Erfolg des EEG zeigt sich in dem hohen Anteil des 
erneuerbaren Stromes an der gesamten Bruttostrom-
erzeugung von mittlerweile rund 30 %. Die Erneuer-
baren nehmen damit mehr als nur einen Nischenan-
teil an der Stromversorgung ein. Dadurch entstehen 

in dieser Phase neue Herausforderungen, z. B. bei 
den Investitionen in dargebotsunabhängige Kraft-
werkstechnologien, der notwendigen Flexibilisierung 

des Energiesystems und der weiteren Finanzierung 
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Prä-EEG-Phase 

zusätzlich in Intra-EEG-Phase 

Abbildung 2 

Wertschöpfungskette 
des Stromsystems und 
Handlungsebenen der 

Akteure in der Prä-EEG-
Phase (blau) und in 
der Intra-EEG-Phase 

(grün und blau) 
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des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Diese drei 
beispielhaft ausgewählten Herausforderungen wer-
den im Folgenden diskutiert. 

Investitionen in dargebotsunabhängige 

Kraftwerkstechnologien 

Der Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie bis 
zum Jahr 2022 und der relativ alte konventionelle 
Kraftwerkspark lassen eine Abnahme der dargebots-
unabhängigen Stromerzeugung in den kommenden 

Jahren erwarten. Eine gewisse Kapazität an gesicher-
ter Leistung konventioneller Erzeugungsanlagen ist 
jedoch für eine sichere und stabile Stromversorgung 

in den nächsten Jahren noch notwendig. Hierfür soll-
ten aus systemischen und umweltpolitischen Ge-
sichtspunkten moderne, emissionsarme und flexible 
Kraftwerke zur Verfügung stehen. Demgegenüber ist 
jedoch eine geringe Investition in neue Kraftwerke zu 

beobachten. Gründe für dieses Verhalten sind einer-
seits die nur geringen Erlöse an der Strombörse, 
deren Ursache die vorhandenen Überkapazitäten und 

der Ausbau der erneuerbaren Energien sind. Außer-
dem begünstigen die niedrigen Preise für CO2 und 

Brennstoffe den Weiterbetrieb von älteren, ineffizien-
teren Anlagen. 

Die aktuelle Ausgestaltung des Strommarktes und die 
Rahmenbedingungen erzeugen also nicht ausrei-
chend Anreize zur Investition in neue thermische 
Kraftwerke. In Fachkreisen wird daher intensiv über 
mögliche Erweiterungen oder Änderungen des aktu-
ellen Strommarktdesigns diskutiert. Die Vorschläge 
reichen dabei von zusätzlichen Vergütungen für alle 
Anlagen mit dargebotsunabhängiger Erzeugung 

über Kapazitätsmärkte [3] bis hin zur Wälzung des er-
neuerbaren Stroms in die Portfolien von Lieferanten 

[4]. Auch eine Anpassung des aktuellen Strommark-
tes wird diskutiert. Genannt werden hier u. a. die In-
tegration von Lastabwurfpotenzialen in der Industrie 
über den Abbau von Hemmnissen für den Marktein-
tritt, wie etwa bei den Netzentgeltstrukturen, oder 

auch eine politische Zusage für hohe Spitzenlast-
preise im Falle einer hohen Nachfrage bei gleichzeitig 

knappen Angeboten [5]. 

Flexibilisierung des Energiesystems 
Die zunehmende Nutzung fluktuierenden Stroms aus 
Wind- und PV-Anlagen führt zu Herausforderungen 

im Ausgleich zwischen Erzeugung und Last. In Zeiten 

hoher Einspeisung regenerativen Stroms kommt es 
zunehmend zu Netzengpässen [6] oder Abregelun-
gen von Anlagen. Die Flexibilisierung sowohl der 
Erzeugungsseite (soweit möglich) sowie der Nachfra-
geseite kann den genannten Problemen entgegen-
wirken und ist für einen weiteren Ausbau der erneu-
erbaren Energien notwendig. Dazu können die 
Betriebsweisen der konventionellen Kraftwerke und 

der regelbaren erneuerbaren Anlagen, wie etwa Bio-
masseanlagen, flexibilisiert werden, Speicher (dezen-
trale und zentrale) eingesetzt und das Lastverschie-
bepotenzial in der Industrie, dem Gewerbe, dem 

Handel, den Dienstleistungen und den Haushalten 

über Lastmanagement genutzt werden. Zudem kann 

über die Transformation von Strom in Gas mittels 
Elektrolyse auch das Potenzial in der Kopplung der 
Sektoren Strom, Wärme und Verkehr gehoben wer-
den, vgl. Abbildung 3. Dargestellt sind die Jahresdau-
erlinien der Leistungen verschiedener Stromerzeu-
gungstechnologien, die in einer Simulation des 
Fraunhofer IWES ermittelt wurden. Basis ist ein Sze-
nario mit einem EE-Anteil von 85 % an der Brutto-
Stromerzeugung. Überschüsse im Bereich der nega-
tiven Leistungen werden dabei unter anderem zur 
Transformation und Speicherung des Stromes ver-
wendet, um die Energie anschließend im Verkehrs-
oder Wärmesektor nutzen zu können. 

Die Analyse der Nutzung von dezentralen Speichern 

in Kombination mit einer PV-Anlage zur Steigerung 

des Eigenverbrauchs zeigt Abbildung 4. Zu sehen sind 

zwei unterschiedliche Betriebsweisen des Speichers, 
eigenstromoptimiert bzw. netzoptimiert. Im ersten 

Abbildung 3 

PtX für Flexibilisierung 

Jahresdauerlinien der 
Leistungen verschiede-
ner Erzeugungsanlagen 
aus der Simulation eines 
Szenarios mit einem 
erneuerbaren Energien 
Anteil von 85 % an der 
Brutto-Stromerzeugung.
Die Überschüsse im 
Bereich negativer 
Leistungen werden von 
Power-to-X-Anlagen zur 
Erzeugung von Wärme 
oder Gas verwendet. 
(Fraunhofer IWES) 
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Fall steht die maximale Nutzung des eigenen Stroms 
im Fokus, im netzoptimierten Fall die Reduktion der 
Einspeisespitze zur Mittagszeit und damit die Entla-
stung des Netzes. Während sich dazu die Beladung 

von den Morgenstunden in die Mittagszeit verlagert, 
ist in beiden Fällen die Entladung des Speichers und 

der Bezug von Strom aus dem Netz nahezu identisch. 
Für die Speichernutzung ergibt ein netzoptimierter 
Betrieb daher keinerlei Nachteile. Der Betreiber der 
PV-Anlage kann somit von einem „passiven“ Einspei-
ser zu einem „aktiv“ handelnden Akteur werden und 

zur Netzstabilität beitragen. 

Finanzierung des Ausbaus der erneuerbaren 

Energien 

Eine solche Verlagerung der Einspeisung zur Vermin-
derung der Einspeisespitzen kann zudem ein Überan-
gebot an Strom an der Börse verhindern und den 

Marktwert des Solarstroms an der Strombörse erhö-
hen, wie im Folgenden erläutert wird. 

Der Anteil der regenerativen Stromerzeugung an der 
Bruttostromerzeugung in Deutschland von aktuell 
etwa 30% und der weitere Ausbau bestärken die zu-
nehmend bedeutende Rolle der erneuerbaren Ener-

gien auch auf den Strommärkten. Der bestehende 
Handelsmarkt, die Strombörse, koordiniert das Ange-
bot und die Nachfrage nach Strom. Dabei wird einer 
nachgefragten Menge an Leistung für einen be-
stimmten Zeitraum zunächst das günstigste Angebot 
eines Erzeugers zugeordnet. Die Preisangebote der 
Stromerzeuger richten sich dabei hauptsächlich nach 

ihren kurzfristigen Grenzkosten, die bei den konven-
tionellen Stromerzeugern zu großen Teilen von den 

Rohstoffkosten wie Kohle, Öl oder Gas bestimmt wer-
den. Ist die Erzeugungsleistung nicht ausreichend für 
die Erfüllung der Nachfrage, wird auch das nächst-
günstige Angebot verwendet (Merit-Order-Prinzip). 
Ist schließlich die gesamte Nachfrage gedeckt, setzt 
das zuletzt genutzte und damit relativ zu den ande-
ren teuerste Angebot den Preis pro kWh für alle zum 

Zuge kommenden Erzeuger (Market Clearing Price). 
Die Erzeuger mit angebotenen Preisen unterhalb des 
preissetzenden Angebotes können so Deckungsbei-
träge erwirtschaften. 

Die Refinanzierung von Investitionen in fluktuierende 
erneuerbare Energien wird hingegen vor allem von 

den Kapitalkosten bestimmt, da ihre Grenzkosten na-
hezu Null sind. Eine Refinanzierung durch eine Teil-
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Abbildung 4 

Handlungsoptionen 
für Speicherbetreiber 

Eigenstromoptimierte 
oder netzdienliche 
Betriebsweise eines 

Speichers in Kombina-
tion mit einer 

PV-Anlage. 
(Simulation des Fraunhofer ISE) 
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nahme am Markt nach dem oben beschriebenen 

Prinzip ist jedoch fraglich, da bei wetterbedingter, 
gleichzeitiger Einspeisung regenerativen Stroms die 
Angebotspreise und damit die Einnahmen stark sin-
ken werden [7]. 

Abbildung 5 zeigt beispielhaft den Effekt der Gleich-
zeitigkeit anhand der Veränderung des relativen 

Marktwertes für Strom, erzeugt aus Photovoltaik-, 
Wind und Biomasseanlagen für den Zeitraum Anfang 

2012 bis Ende 2019 nach einer Simulation des DLR 

[8]. Der relative Marktwert beschreibt das Verhältnis 
von tatsächlichen Einnahmen in g/kWh zu den 

durchschnittlichen Marktpreisen in g/kWh an der 
Strombörse, bezogen auf einen Monat. Während re-
gelbare erneuerbare Energieanlagen auf Marktpreise 
gut reagieren und ihre Fahrweise anpassen können, 
zeigt sich bei den dargebotsabhängigen Anlagen 

eine deutliche Reduktion des relativen Marktwertes 
auf Grund des Gleichzeitigkeitseffektes. 

Wie also kann eine effiziente Systemintegration er-
neuerbarer Energien unter Berücksichtigung der auf-
gezeigten Effekte erreicht werden? Der Ansatz über 
die verpflichtende Direktvermarktung sieht vor, dass 
Strom aus regenerativer Erzeugung von den Anlagen-
betreibern selbst an der Börse vermarktet wird. 
Davon erhofft man sich einen effizienteren und auch 

systemdienlicheren Betrieb der Anlagen [9]. 

Auch Vergütungsstrukturen, die anstatt einer Vergü-
tung über einen fixen Zeitraum die Vergütung einer 

fixen Menge vorsehen, werden diskutiert [10]. Der 
Betreiber wäre dann ggf. angehalten, besonders zu 

Zeiten mit hohen Strompreisen einzuspeisen, um 

entsprechend lukrative Einnahmen zu generieren. Be-
treiber von Wind- und PV-Anlagen können eine flexi-
ble Fahrweise allerdings nur bedingt über eine 
Reduktion der Erzeugung oder gänzlich über den Ein-
satz von Speichern erreichen. Zur Abschwächung des 
Gleichzeitigkeitseffekts wären beispielsweise Anreize 
denkbar, die gezielt den Bau von PV-Anlagen in Ost-
West-Richtung oder die Flexibilisierung von regel-
baren EE-Anlagen betreffen. 

Professionalisierung  der  Stromerzeugung 

aus  erneuerbaren  Energien?  

Diese bestehenden und kommenden Anforderungen 

an die Anlagenbetreiber scheinen eine Professionali-
sierung in der Einspeisung, Vermarktung und dem 

Management des Stroms aus erneuerbaren Energien 

zu verlangen. Bei allen zukünftigen Anpassungen von 

politischen Maßnahmen ist zu beachten, welche Aus-
wirkungen diese auch auf die wirtschaftlichen Ent-
wicklungen der jeweiligen Akteure sowie der Akteurs-
vielfalt haben können. Schon vermeintlich geringe 
Anpassungen können einen deutlichen Einfluss auf 
die Marktstruktur haben [11]. Es bleibt zu untersu-
chen, welche Effekte die genannten Herausforderun-
gen auf die betroffenen Akteure haben. 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Jahr 

Abbildung 5 

Relative Marktwerte 

für Strom aus Sonne, 
Wind und Biomasse 
simuliert mit dem 
Modell AMIRIS 
(Agentenbasiertes 
Modell zur Integration 
Regenerativer in den 
Strommarkt) vom DLR. 
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Schon das Optimieren der Fahrweise durch die Flexi-
bilisierung von Biomasseanlagen oder Windenergie-
anlagen mit Hilfe des Einsatzes von Speichern erfor-
dert  Investitionen  und  Know-how.  Dieses  ist  auch 

notwendig für die Teilnahme an den Strommärkten 

oder  an  Ausschreibungen,  wie  sie  zur  Bestimmung 

der  Förderhöhe  für  PV-Freiflächenanlagen  geplant 
sind.  Auf  kommunaler  Ebene  ist  die  Energiewende 
z. B.  neben  der  technischen  Frage  vor  allem  auch  eine 
Herausforderung an Governance und Prozessorgani-
sation,  gerade  im  Hinblick  auf  den  Wärmebereich. 
Denn die Kommune ist verschiedenen Einflusssphä-
ren  ausgesetzt  und   muss  einerseits  wirtschaftlich 

agieren  und  andererseits  auch  nationale  Vorgaben 

berücksichtigen.  Hier  gilt  es,  Hemmnisse  in  der  Inter-
aktion  zwischen  nationaler  und  kommunaler  Ebene 
abzubauen. 

Diese Herausforderungen könnten bei entsprechen-
den Anpassungen der Rahmenbedingungen jedoch 

auch zu neuen Geschäftsfeldern für einzelne Akteure 
führen. 

•   So  ist  es  vorstellbar,  dass  mehr  Erzeuger  rege- 
nerativen  Stroms  diesen  an  den  Regelenergie- 
märkten zur Verfügung stellen können, wenn die 
anzubietenden  Losgrößen  verringert  und  Ange-
botszeiträume verkürzt würden. 

•   Die  Speichernutzung  zur  Optimierung  der  Anla-
genfahrweise bei steigender Volatilität der Strom-
preise  oder  zur  Kopplung  der  Strom-,  Wärme- und 

Verkehrssektoren  ist  Gegenstand  aktueller  Studien 

und  wird  mit  zunehmendem  EE-Ausbau  immer 
relevanter . Hier könnten sich neue Geschäfts- und 

Kooperationsmöglichkeiten  zwischen  Erzeugern 

und Speicherbetreibern ergeben. 
•   Die Flexibilisierung des Gesamtsystems durch die 
Anpassung der Nachfrageseite an die dargebots-
abhängige  Erzeugung  kann  durch  Nutzung  der 
Lastmanagementpotenziale  deutlich  gesteigert 
werden [12]. 

Diese  neuen  Aufgaben  können,  wie  schon  bei  der 
Einführung des EEG im Jahr 2000, einerseits zu mög-
lichen  neuen  Handlungsebenen  der  bereits  im  Sys- 
tem  etablierten  Akteure  führen,  andererseits  aber 
auch  von  neuen  Akteuren  übernommen  werden.  Der 
steigende Anteil erneuerbarer Energien an der Brut-
tostromerzeugung,  das  Ziel  eines  effizienten  weiteren 

Ausbaus,  die  technologischen  Entwicklungen  und  die 
Notwendigkeit der Flexibilisierung des Systems mit-
tels  Speichern,  mehr  Eigenverbrauch,  Lastmanage-
ment  und  Smart  Grid,  deuten  auf  eine  neue,  ein-
schneidende  Veränderung  im  Energiesystem  hin. 
Gegebenenfalls  zeichnet  sich  also  eine  weitere 
A kteurswende  auf  dem  Weg  von  der  Intra-EEG-Phase 
zur Neo-EEG-Phase ab. 
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Die Energiewende als Innovationstreiber  
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niklas.martin@helmholtz-berlin.de 

Technologische Innovationen in den Bereichen erneu-
erbare Energien und Energieeffizienz bilden eine 
wesentliche Grundlage der weltweiten Energiesystem-
transformation und wirken bei geeigneter Implemen-
tierung als Wertschöpfungsmotor. Die Größe und er-
hebliche Wachstumsdynamik der internationalen 

Märkte für Energietechnologien und -systeme macht 
die Positionierung deutscher Unternehmen auf diesen 

Märkten daher zu einem Thema von sehr weitreichen-
der wirtschaftspolitischer Relevanz. Daraus ergibt sich 

die Frage, wie Deutschland von einer konsequenten 

Umsetzung der Energiewende und seiner damit ver-
bundenen Vorreiterfunktion auf den internationalen 

Märkten für Energietechnologien profitieren kann. 

Globales  Marktpotenzial  für 
 Energiewende-Technologien 

Die globalen Investitionsschwerpunkte für Anlagen 

zur Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Ener-
gien haben sich in den vergangenen Jahren von 

Deutschland in andere Länder verschoben. 

Abbildungen 1 und 2 zeigen die geographischen 

Schwerpunkte der bis Ende 2012 installierten Be-
standsanlagen und die im Jahr 2013 neu installierten 

Windenergie- und PV-Anlagen. 

Abbildung 1 

Globale Schwerpunkte 
installierter Windener-
gieanlagen 
(Quelle: Renewables 2014 Global 
Status Report) 

Abbildung 2 

Globale Schwerpunkte 
installierter PV-Anlagen 
(Quelle: Renewables 2014 Global 
Status Report) 
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Wenn sich die räumliche Ausbreitung fortsetzt und 

Transformationsprozesse der Energiesysteme hin zu 

erneuerbaren Energien und Energieeffizienz eine 
globale Verbreitung finden, sind in den kommenden 

Dekaden sehr hohe jährliche Investitionen in die welt-
weite Energiesysteminfrastruktur zu erwarten. 

Eine Vorstellung über die Größenordnung dieser 
Märkte für Energietechnologien vermittelt die Über-
tragung der deutschen Energiewende-Investitionen 

auf den globalen Maßstab: Für die Realisierung der 
deutschen Energiewende bis zum Jahr 2050 sind In-
vestitionen in die Energiesysteminfrastruktur in Höhe 
von ca. 1.500 Mrd. Euro erforderlich, die sich bei 
einer zeitlichen Streckung bis 2050 auf ca. 40 Mrd. 
Euro pro Jahr verteilen. Diese Kosten werden nach 

und nach durch die Einsparungen von Primärener-
gieimporten kompensiert, die 2013 ca. 87 Mrd. Euro 

betrugen. Abbildung 3 zeigt wesentliche Systemkom-
ponenten und die bis 2050 kumulierten Investitions-
kosten. 

Für eine qualifizierte Schätzung des gesamten Welt-
marktes für Erneuerbare-Energien-Technologien kann 

das in Deutschland erforderliche Investment von 
40 Mrd. q pro Jahr auf den globalen Maßstab über-
tragen werden. Für die Schätzung wird angenom-
men, dass sich die Transformationsprozesse der welt-
weiten Energiesysteme nach und nach ausbreiten 

und intensivieren, so dass 2050 ein Maximum auf 
dem Niveau des deutschen Marktes erreicht ist. Unter 
der modellhaften Prämisse, dass Deutschland in 

Bezug auf energetische und andere Parameter – nicht 
die Population – ein Dreißigstel der Welt ausmacht, 
ergibt sich eine Investitionskurve, die bis zum Jahr 
2050 einen weltweiten Investitionsstrom von 1.200 

Mrd. Euro pro Jahr in erneuerbare Energien Techno-
logien hätte (Abbildung 4). 
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Abbildung  3 

Kumulierte  Kosten  der 
Energiesystem-Infra-

struktur  bis  2050  
(Quelle:  IWES-Berechnungen 

2014) 
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Abbildung  4 

Schätzung  des  Investi- 
tionsvolumens  in  die 
Transformation  der 

Energiesysteme  
(Quelle:  IWES-Berechnungen 

2014) 
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Wettbewerb  in  Energieforschung  
und  -industrie 

Die interessante Frage ist: Wie stark kann Deutsch-
land zukünftig an diesen Märkten teilnehmen? 

Deutschland ist nach Untersuchungen im Rahmen 

der Erstellung des Umweltwirtschaftsbericht (vgl. 
BMU 2011) im Bereich der Umwelttechnologien, ins-
besondere aber auch in den Bereichen erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz, sehr gut auf den Welt-
märkten aufgestellt und weist hohe Marktanteile im 

Anlagenbau und im Bereich der Systemtechnik auf. 
Nach Einschätzung des FVEE hat die Umsetzung der 
deutschen Energiewende die Innovationstätigkeit in 

Forschung und Entwicklung für Energietechnologien 

wesentlich befördert und damit zur führenden Posi-
tion deutscher Unternehmen dieser Branche beige-
tragen. Doch der technologische Vorsprung muss 
durch weitere Innovationen gehalten und produktiv 
in Wertschöpfung umgesetzt werden, denn Deutsch-
land steht im Wettbewerb mit den forschungs- und 

industriepolitischen Strategien anderer Länder. 

Bereits heute ist in einigen Marktsegmenten ein Ver-
drängungswettbewerb zu beobachten, der zu räum-
lichen Konzentrationen von Energietechnologie-In-
dustrien in wenigen Ländern führt. Teilweise werden 

diese Entwicklungen in bestimmten Ländern von kla-
ren industrie- und forschungspolitischen Strategien 

begleitet, um im internationalen technologischen 

Wettbewerb als führende Industrienation erfolgreich 

zu sein und dominante Marktpositionen der eigenen 

Industrien aufzubauen. Die bekanntesten Beispiele 
sind die Photovoltaik-Industrie in China/Südostasien 

und die starke Konzentration der Lithium-Ionen-
Industrie in Südkorea. Tabelle 1 zeigt eine Zusammen-
stellung wesentlicher Energiewende-Technologien 

und der internationalen Verteilung ihrer industriellen 

Schwerpunkte. 

Die globale Betrachtung der Energietechnik-Märkte 
lässt erwarten, dass sich die geographischen Schwer-
punkte sowohl der Technologie-Anbieter als auch 
der Nachfrager weiterhin dynamisch verändern 

werden. Um im internationalen Wettbewerb der 
Energiewende-Technologien zu bestehen, müssen 

Forschung und Industrie aufeinander abgestimmt 
sein. Dies liefert die Voraussetzungen für Innovatio-
nen und Technologieführerschaft. 

Push-Pull-Verhältnis  von  Energiewende-
Innovationen  und  -Märkten 

Damit neue Energietechnologien auf den internatio-
nalen Energiewende-Märkten erfolgreich sind, müs-
sen sie die spezifischen Anforderungen dieser Märkte 
gut treffen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die 
Entwicklung von Energietechnologien und die Eigen-
schaften der Energiewende-Märkte wechselseitig be-
einflussen: Technologien auf der Grundlage wettbe-
werbsfähiger Innovationen werden Marktanteile von 

herkömmlichen Technologien übernehmen und 

diese Märkte mit der resultierenden technologischen 

Transformation strukturell verändern. Zugleich wir-
ken die Anforderungen der Märkte auf die Innova-
tionstätigkeit der Technologieanbieter, die bemüht 
sind, die „richtigen“ Produkte zu entwickeln, um 

einen Innovations- und Technologievorsprung zu 

generieren und dadurch Exportchancen in globalen 

Zukunftsmärkten zu maximieren. 

Die Entwicklung von Energiewende-Technologien 

und die Wirkungen der Marktkräfte stehen insofern 

in einem Push-Pull-Verhältnis, das unter forschungs-
und industriepolitischen Aspekten von hoher Bedeu-
tung ist. Daher bedarf es eines besseren Verständnis-
ses für die Entstehung energietechnologischer Inno-
vationen und den Aufbau von Leittechnologien sowie 
für das Zusammenspiel neuer Technologien und ihrer 
systemischen Wechselwirkungen in unterschiedlichen 

Märkten. Im Mittelpunkt des Interesses steht dabei 
die Entwicklung von Systeminnovationen, die Tech-
nologien in das infrastrukturelle, ökonomische, so-
ziale und institutionelle Umfeld einbetten und da-
durch erst eine Marktdurchdringung ermöglichen 

(„embedded technologies“). 

Land Technologieausrichtung 

Deutschland Technologievorreiter, Anlagenbau, 

China PV, Wind und alle wesentlichen übrigen 

Japan PV, E-Mobilität, Batterien 

USA PV, Batterien, Systemtechnik, Wind 

Südkorea Batterien, Brennstoffzellen, Wind 

Dänemark Wind, EE-Wärme 

Frankreich Leistungselektronik, Systemtechnik 

Indien PV, Wind 

Brasilien Wind, CSP, Solarthermie 

Tabelle  1 

Globale  Verteilung 
 industrieller  Schwer-
punkte  für  Energie-
wende-Technologien  
(Quelle:  FVEE-Zusammenstellung) 
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Auf  der  „Marktseite“  spielen  Pfadabhängigkeiten  und 

die  Nutzung  relevanter  Entscheidungsfenster  eine 
zentrale  Rolle  für  erfolgreiche  Energiewende-Pro-
zesse. Dabei kommen sowohl den Transformations-
prozess  eher  hemmende  Aspekte  zum  Tragen,  als 
auch  den  Wandel  begünstigende  Faktoren  (z.  B.  Wer-
tewandel zur Nachhaltigkeit) (siehe Abbildung  5). 

Für die Passform von innovativen Ansätzen sind zen-
trale Fragestellungen: 
•   wie sich die relevanten (Energie-)Systeme in ver-
schiedenen Zeitabschnitten und geographischen 

Regionen zusammensetzen 

•   wie  Entscheidungen  in  diesen  Systemen  getroffen 

werden 

•   welche  soziotechnischen  Interaktionen  hier  von 

besonderer Bedeutung sind. 

Für die Analyse von Veränderungsmöglichkeiten und 

-dynamiken  braucht  es  Kenntnisse  über  das  Potenzial 
technologischer  Änderungen  auf  der  einen  Seite  und 

von  gesellschaftlichen  Änderungsprozessen  auf  der 
anderen Seite. Erfahrungen aus bisherigen Transfor-
mationsprozessen  zeigen,  dass  diese  besonders  dann 

schnell  verlaufen,  wenn  bestehende  Strukturen  er-
kennbar  an  ihre  Grenzen  kommen  und  bisherige  Ver-
haltensmuster  sich  als  nicht  mehr  tragfähig  erweisen. 

Innovationspotenzial  von  Energiewende-
Technologien 

Unternehmen und Forschungseinrichtungen sowie 
die Institutionen der Forschungsförderung stehen 

also vor der strategischen und technischen Heraus-
forderung, innovative Energiewende-Produkte und 

Dienstleistungen für die Märkte der Zukunft zu ent-
wickeln, die zum richtigen Zeitpunkt sowohl markt-
reif als auch wettbewerbsfähig sind und den spezifi-
schen Anforderungen der unterschiedlichen Energie-
systeme gerecht werden. 

Die FVEE-Institute widmen sich dieser Herausforde-
rung und arbeiten gemeinsam daran, einen Innova-
tions- und Technologievorsprung zu generieren und 

dadurch Exportchancen in den globalen Zukunfts-
märkten zu maximieren. Die folgende Tabelle 2 

veranschaulicht wesentliche Forschungsansätze zur 
Ausschöpfung des Innovationspotenzials. 
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Hemmnisse 

Abbildung 5 

Hemmnisse und 
begünstigende 

Faktoren der System-
transformation 

(WBGU 2011) 
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Technologiebereich FVEE-Institute mit Kernkompetenzen 
aktuelle Forschungsschwerpunkte 
(Auswahl) 

Photovoltaik • Kostensenkung durch höhere 
Wirkungsgrade, Materialeinsparung und 
Prozesstechnik 
• Erforschung neuer Modulkonzepte 

Windenergie  • Kostenreduktion durch Weiterentwicklung der 
(On- und Offshore) Anlagentechnik (z. B. neue  Verbundwerkstoffe, 

automatisierte Produktionsverfahren, adaptive 
Rotoren) 
• adaptive Betriebsführungskonzepte für die 
systemtechnische Einbindung von Windparks 

Geothermie • nachhaltige Lagerstättenproduktivität, 
effizienter Anlagenbetrieb, System optimierung 
• wirtschaftliche Systeme zur Aquifer speicherung 
von Wärme/Kälte 

Bioenergie 
Institut für ZukunftsEnergieSysteme 

• Systemtechnische Optimierung von 
Biogasanlagen 
• Entwicklung von Anlagenkonzepten für 
ökologisch nachhaltige Substrate 

Concentrating Solar Power 
(CSP) 

• Kostenreduktion durch Optimierung des 
thermischen und optischen Kraftwerkwirkungs-
grads 
• Entwicklung kostengünstiger thermischer 
Speicher, Entwicklung neuer Wärme trägerfluide 

Effizienztechnologien im • Ersatz fossil befeuerter Wärmesysteme 
Wärmebereich 

Institut für ZukunftsEnergieSysteme 

für Klima, Umwelt, Energie

GmbH 

• verbesserte Systemkonfigurationen (z. B. kalte 
Nahwärmesysteme, angepasste Wärmepumpen 
und dezentrale Klein-Wärmeerzeuger auf Gas-
oder Strom basis) 
• neue Systeme für Hoch- und Niedertemperatur-
Wärmespeicher 
• gekoppelte dezentrale Strom-Wärme-
Versorgung 

Energieeffiziente Bau- und • Innovative, hocheffiziente Gebäudehüllen 
Anlagentechnik • neue Niedertemperaturverteilung und -über -

gabesysteme: Hochtemperatur-Kühlung, 
Niedertemperatur-Wärmenetze zur Nutzung 
von Abwärmepotenzialen 
• Kaskadierung (Mehrfachnutzung von Massen-
strömen) in der Versorgung für Städte oder 
Industriestandorte 

Effizienztechnologien 
in den Bereichen 
Stromanwendung 
und Mobilität 

Institut für ZukunftsEnergieSysteme 

für Klima, Umwelt, Energie

GmbH 

• Energieeffiziente Beleuchtungssysteme 
• Effizienzkonzepte für die Industrie 
• Entwicklung neuer Mobilitätskonzepte 

Neue Antriebstechnologien 
im Verkehr 
(Elektromobilität, 
Wasserstoff) 

• Systemintegration von Elektromobilität 
(Vehicle-to-Grid) 
• Weiterentwicklung von Elektromotoren, 
Brennstoffzellen, Steuerungselektronik und 
Ladesystemen 

Vernetzung von • Systemanalytische Modellierungen 
Strom-, Wärme- und • Interaktion von Gebäuden mit dem neuen 
Verkehrstechnologien 

Institut für ZukunftsEnergieSysteme 

für Klima, Umwelt, Energie

GmbH 

Stromsystem/Energiesystem 
– Gebäude als Speicher 
– Instationäre Immobilien (dynamische 
Betrachtung von Gebäudenutzungen) 
– Gebäude und Städte als steuerbare Last 
– Gebäude und Städte als Erzeuger von Wärme 
und Strom (Fassaden/Gebäudehüllen -
integrierte Systeme und dezentrales 
Energie management) 
– Neue Geschäftsmodelle für Versorger/ 
Stadtwerke, Gebäudebetreiber und Nutzer 

Tabelle 2 

Wesentliche 
Forschungsansätze 
zur Ausschöpfung 

des Innovations-
potenzials von Energie-
wende-Technologien 

Fortsetzung Tabelle auf der nächsten Seite 
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Technologiebereich  FVEE-Institute  mit  Kernkompetenzen 
 aktuelle Forschungsschwerpunkte 

(Auswahl) 

Strom-Speichertechno -
logien 

• Senkung der Kosten sowie Steigerung der 
 Energiedichte, Kosten, Lebensdauer und Sicher-
heit von kurzfristigen und saisonalen Strom -
speichern 
• Systemintegration von Speichertechnologien 

Energiesystemtechnik und 
Netze 

• Entwicklung von neuen Netzmanagement -
systemen und Netzregelungsverfahren 
• Steuerungs- und Regelungstechnik für 
 fluktuierende und bidirektionale Systeme 

Neue Energiematerialien • Neue Phasenwechselmaterialien im 
 Beleuchtungs- und Wärmebereich 
• Photovoltaische Absorbermaterialien 
• Langzeitstabile und kostengünstige Elektroden 
und Membranen für katalytische Prozesse 

Übergeordnete Aspekte 
der Systemtransformation 
und Anpassung der 
Infrastruktur systeme 

für Klima, Umwelt, Energie

GmbH 

Insti   tut für ZukunftsEnergieSysteme 

• Transformationskonzepte (Lösungen für 
 ökonomische, gesellschaftliche, ökologische 
Probleme der Energiewende) 
• Techno-ökonomische Bewertung von 
 Energietechnologien 
• Ökobilanzen 
• Strukturwandel-Management 
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Nach einer langen Phase der Stabilität ist die Strom-
wirtschaft in den vergangenen 15 Jahren stark in Be-
wegung geraten. Zunächst stand der Wechsel von 

staatlich überwachten und regulierten Gebietsmono-
polen hin zu liberalisierten Erzeuger- und Verbrau-
chermärkten an. Im Moment befinden wir uns in 

einem ähnlichen Umbruch, weg von konventioneller 
hin zu erneuerbarer Energieerzeugung. 

Im Folgenden soll der Leitfrage nachgegangen wer-
den, ob die Paradigmen der einzelnen Phasen mit-
einander vereinbar sind, welche noch immer ihre 
Daseinsberechtigung haben und welche modifiziert 
werden sollten. 

Darüber hinaus wird gezeigt, dass das Strommarkt-
design der Zukunft nicht auf einem leeren Blatt ent-
worfen werden kann, sondern bestehende Strukturen 

zu berücksichtigen sind. Dazu werden die Phase der 
Monopolwirtschaft, der Liberalisierung sowie der be-
gonnenen Energiewende jeweils hinsichtlich ihrer 
Sektorstruktur, dominierenden Erzeugungstechnolo-
gien, des Zusammenspiels zwischen Erzeugung und 

Last sowie charakteristischen Elementen des Markt-
design bzw. der Regulierung dargestellt. Anschlie-
ßend wird eine vorläufige Antwort auf die aufgewor-
fene Frage gegeben. 

Stromversorgung durch 
Regionalmonopole 

•  Die Zeit vor der 1998 in Kraft gesetzten Liberali-
sierung war geprägt von einer Monopolstruktur in 

der Stromversorgung. Stadtwerke und Regional-
versorger waren für den Vertrieb an Endkunden 

und die Verteilnetze in ihrem Versorgungsgebiet 
alleinig zuständig. 

•  Auf Ebene der Erzeugung und der Übertragungs-
netze waren nur wenige Großunternehmen tätig, 
die ebenfalls nicht in Konkurrenz zu einander stan-
den. Im Kraftwerkspark galt die Devise „bigger is 
better“, da davon ausgegangen wurde, dass in 

der Stromerzeugung erhebliche Economies of 
Scale bestehen. 

•  Der Ausgleich zwischen Verbrauch und Erzeugung 

erfolgte durch ein System der maximalen Aus-
lastung großer, zentraler Kraftwerksblöcke, er-
gänzt durch nur zeitweise benötigte Mittel- und 

Spitzenlastkapazitäten. Um die Grundlast-Kraft-

werke gleichmäßig auszulasten, wurden gezielte 
Anreize gesetzt, den Verbrauch zu vergleichmäßi-
gen und somit wenigstens teilweise an die Fahr-
weise der unflexiblen Kraftwerke anzupassen 

(bspw. für Großverbraucher und Weiterverteiler 
entsprechende Leistungspreise, sowie auf Endkun-
denebene Nachtspeicherheizungen). 

•  Die Monopolstellung der Versorger machte eine 
staatliche Regulierung notwendig. So waren bei-
spielsweise Investitionen genehmigungspflichtig 

und die Länder hatten die Aufsicht über die 
Strompreise. Besondere Ziele hinsichtlich der Er-
zeugungsstruktur wurden durch gezielte Regelun-
gen verfolgt (bspw. Kohlepfennig, Atomgesetz, 
Mindestblockgrößen von Kraftwerken im soge-
nannten „300 MW-Erlass“). 

Liberalisierung der Stromwirtschaft 

•  Die Liberalisierung war die Folge eines umfassen-
den Paradigmen-Wechsels. Im Zentrum stand die 
Schaffung von Wettbewerb sowohl auf der Erzeu-
gungs- als auch auf der Verbrauchsseite, um da-
durch insbesondere für industrielle Endkunden 

niedrigere Preise zu erreichen. 

•  Der Netzbereich wurde – aufgrund seiner Eigen-
schaft als natürliches Monopol – nicht liberalisiert; 
jedoch sollten die Netzbetreiber unabhängig von 

Vertrieben und Erzeugern agieren, um Drittanbie-
tern einen diskriminierungsfreien Zugang zu er-
möglichen. Welcher Anbieter welchen Verbrau-
cher beliefert, welche Kraftwerke hierfür erzeugen 

sollen, ergibt sich seither aus den Ergebnissen des 
Strom(groß)handels. 

•  Die in Monopolzeiten gewachsenen Strukturen 

waren allerdings auch nach der Liberalisierung 

prägend. Die nach einigen Fusionen nur noch we-
nigen großen Erzeuger behielten weiterhin eine 
Vormachtstellung in der Erzeugung; tatsächlich 

nahm die Marktkonzentration nach der Liberali-
sierung sogar zeitweise zu. Die Erzeugung war 
somit weiterhin von großen, zentralen Bestands-
kraftwerken geprägt, deren Investitionen sich zu 

einem hohen Anteil bereits vor der Liberalisierung 

amortisiert hatten. 

•  Der Verbrauchermarkt wurde angesichts außeror-
dentlich niedriger Wechselraten der Haushaltskun-
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den ebenfalls überwiegend von den angestamm-
ten  Versorgern  dominiert,  neue  Vertriebe  etablier-
ten sich nur schrittweise. 

•   Das  Zusammenspiel  von  Erzeugung  und  Last 
sollte  sich  somit  auf  Basis  der  Handelsergebnisse 
entscheiden,  flankiert  durch  staatliche  Regelungen 

für konkrete Einzelfragen (Ausgleichs- und Regel-
energie,  Kaltreserve,  Standardlastprofile  etc.).  Der 
zeitliche  Ausgleich  zwischen  Erzeugung  und 

Nachfrage  veränderte  sich  nicht  grundlegend 

 gegenüber  der  Zeit  vor  der  Liberalisierung  des 
Strommarktes. 

•   Passend zum Grundgedanken der Liberalisierung 

wurden  im  Rahmen  des  Marktdesigns  und  der  Re-
gulierung nach und nach Instrumente implemen-
tiert, die energiewirtschaftliche Ziele durch wett-
bewerbliche  oder  andere  ökonomische  Anreize 
erreichen  sollten  (bspw.  CO2-Emissionshandel,  An-
reizregulierung  für  den  Netzbetrieb  u.  a.).  Der 
wohl  wichtigste  im  Zuge  der  Liberalisierung  ge-
schaffene  Markt  ist  der  auf  Grenzkosten  basie-
rende Stromgroßhandel, in dem Erzeuger (Kraft-
werke), Vertriebe und große Nachfrager handeln. 

•   Allerdings  galten  daneben  weitere,  konkreter  steu-
ernde  Politikinstrumente  zur  Förderung  umwelt-
freundlicherer  Erzeugung.  Hierzu  zählen  das  Er-
neuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das Gesetz zur 
Förderung  der  Kraft-Wärme-Kopplung  (KWKG) 
sowie die Beschlüsse zum Ausstieg aus der Atom-
energienutzung.  Ferner  wurde  auch  der  Emissi-
onshandel mit Sonderregeln zugunsten konkreter 
Branchen  in  Form  einer  kostenlosen  Zuteilung  von 

Emissionszertifikaten versehen. 

Zusammenfassend  lässt  sich  somit  sagen,  dass  es 
zwar  zu  einem  fundamentalen  Paradigmenwechsel 
in  der  Stromversorgung  gekommen  ist,  zahlreiche 
alte Strukturen aber weiterhin wirkten und bis heute 
wirken. Zwar existiert seither ein Stromgroßhandel; 
die  Einführung  „großer“,  wettbewerblicher  Instru-
mente  ist  dagegen  nicht  in  dem  Maße  flächende -
ckend erfolgt, wie es die Leitideen der Marktliberali-
sierung erwarten lassen würden. 

Energiewende  hin  zu  einer  nachhaltigen 
Stromwirtschaft  

Ähnliches gilt, wenn man die vor einigen Jahren be-
gonnene Phase der Energiewende betrachtet. 

•  Die konventionelle Erzeugung basiert weiterhin 

auf Großkraftwerken, die von wenigen Unterneh-
men betrieben werden. Daneben besteht aller-
dings erstmals eine wachsende Konkurrenz, die 
sich aus vielen dezentralen und z. T. aus erneuer-

baren  Energien  gespeisten  Erzeugungsanlagen  zu-
sammensetzt.  Die  Vertriebslandschaft  ist  weiterhin 

von  Stadtwerken  und  Regionalversorgern  domi-
niert, die einer Konkurrenz neuerer Anbieter aus-
gesetzt sind. 

•   Das mit der Liberalisierung geschaffene Marktde-
sign  (Großhandelsmarkt,  Entflechtung  des  Netz-
betriebs  von  Erzeugung  und  Vertrieb)  besteht  fort 
und  wurde  einerseits  mit  neuen,  ebenfalls  wettbe-
werblich  motivierten  Instrumenten  ergänzt  (z. B. 
EE-Direktvermarktung).  Nach  einer  vorübergehen-
den  Revision  wurde  anderseits  jedoch  auch  der 
Atomausstieg, der konkrete Regelungen für jedes 
Kraftwerk enthält, wieder ordnungsrechtlich ver-
ankert. 

Damit  ist  die  Transformationsphase  weg  von  konven-
tioneller  hin  zu  erneuerbarer  Erzeugung  jedoch  nicht 
abgeschlossen,  weitere  Anpassungen  des  Marktde-
signs sind bereits akut absehbar. 

•   So sind die Strommarkterlöse vieler fossiler Kraft-
werke  aufgrund  der  Wirtschaftskrise  und  des  EE-
Ausbaus  stark  zurückgegangen;  hinsichtlich  der 
Refinanzierungsfähigkeit neuer Spitzenlastkapazi-
tät in liberalisierten Strommärkten besteht in der 
Wissenschaft ohnehin großer Zweifel. Daher wird 

über geeignete Instrumente für die Bereitstellung 

der  benötigten  Reservekapazitäten  zum  Ausgleich 

der  schwankenden  Einspeisung  aus  Wind  und 

Sonne diskutiert, wobei sowohl sehr konkret fein-
steuernde als auch durch marktbasierte Lösungen 

eher  weiträumig  steuernde  Instrumente  vorge-
schlagen wurden. 

•   Außerdem wird der EEG-Mechanismus zur Finan-
zierung  der  Investitionen  in  regenerative  Erzeu-
gung derzeit schrittweise modifiziert. 

Fragen  zur  Gestaltung  der 
 Phasenübergänge 

Wie auch die bisherige Geschichte des Stromsektors 
zeigt, kann ein Paradigmenwechsel nicht auf dem 

Reißbrett neu entworfen werden. Vielmehr bildet das 
bestehende System den Ausgangspunkt, von dem 

aus Veränderungen aufbauend oder gegensteuernd 

voranzutreiben sind, um die gewünschten Ziele zu 

erreichen. Die geltenden Regelungen und Strukturen 

sind somit darauf zu überprüfen, ob sie weiterhin die 
richtigen Mittel zur Zielerreichung sind. Dies kann in 

diesem Artikel nicht umfassend erfolgen, es sollen je-
doch Hinweise gegeben werden, die die Überlegun-
gen illustrieren: 

•  In der aktuellen Struktur des Sektors finden sich 

jeweils spezifische Akteure für die einzelnen Auf-
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gaben: Energieerzeuger auf konventioneller bzw. 
erneuerbarer Basis, Netzbetreiber, Direktvermark-
ter  und  Vertriebe.  Die  wesentliche  Motivation  hier-
für,  nämlich  die  umfassende  Einführung  von  Wett-
bewerb  mit  diskriminierungsfreiem  Zugang  zur 
notwendigen  Infrastruktur,  speist  sich  aus  den 

Leitideen  der  Liberalisierung  und  steht  nicht  direkt 
im Zusammenhang mit dem Umbau des Strom-
systems  im  Zuge  der  Energiewende.  Ob  diese  Dif-
ferenzierung – in ihrem Umfang, aber auch ihrem 

heutigen  Zuschnitt  –  auch  für  die  nächsten  ein  bis 
zwei Dekaden der Systemtransformation sinnvoll 
ist,  folgt  entsprechend  keinem  Automatismus, 
sondern zeigt besonderen Forschungsbedarf auf. 

    So  wären  beispielsweise  größere  Freiheitsgrade 
der  Netzbetreiber  im  Hinblick  auf  Versorgungs -
sicherheit  oder  etwa  durch  stärkeres  dezentrales 
Lastmanagement  im  Verteilnetzbereich  vorstellbar 
oder die Einbindung der Vertriebe in die Vermark-
tung  der  fluktuierenden  erneuerbaren  Energien. 
Zugleich ist aber zu prüfen, ob hierdurch das Ziel 
der  diskriminierungsfreien  Nutzung  von  Infra-
strukturen durch alle Marktteilnehmer beschädigt 
werden  könnte  bzw.  welche  konkreten  Regelun-
gen vorzusehen sind, um dies zu verhindern. 

•   Ähnliches  gilt  für  die  erzeugungs- bzw.  nachfrage-
seitigen Technologien. Der zunehmende Ausbau 

der erneuerbaren Energien bedarf nach und nach 

einer Neuausrichtung hin zu einer Flexibilisierung 

sowohl  der  Erzeugung  als  auch  des  Verbrauchs, 
flankiert  durch  kurz- und  langfristige  Speicher, 
einer  Steigerung  der  Energieeffizienz  sowie  der 
Senkung des Energieverbrauchs insgesamt. 

•   Die  bisherige  Regel,  dass  der  regelmäßige  Ver-
brauch der Grundlast anzupassen ist und die Mit-
tel- und  Spitzenlasterzeugung  den  Schwankungen 

des Verbrauchs folgt, ist durch die Fluktuation der 
erneuerbaren  Stromerzeugung  auf  dem  Prüfstand 

gestellt. Wie dargestellt, wurde in den Phasen der 
Monopole  und  der  Liberalisierung  die  optimale 
Auslastung  der  Großkraftwerke  angereizt.  System-
dienstleistungen  wurden  und  werden  von  den 

konventionellen  Kraftwerken  erbracht  und  für  den 

Verbrauch  wurden  Anreize  zur  Verstetigung  ge-
setzt. 

    In  Zukunft  wird  sich  zunehmend  die  Frage  stellen, 
welche  Systemdienstleistungen  von  EE  und  dezen-
tralen  Anlagen  erbracht  werden  können  und  in-
wieweit die Nachfrage dem Angebot folgen kann 

bzw. muss.  

•   Eine der wohl interessantesten Frage ist die nach 

dem zukünftigen Marktdesign bzw. der Wahl der 
Lenkungsinstrumente.  Wie  gezeigt,  hatten  die 
 wesentlichen  zu  Monopolzeiten  eingesetzten 

 Politikinstrumente  sehr  fein  steuernden  Charakter. 

Exemplarisch sei hier der Erlass des Bundeswirt-
schaftsministeriums aus dem Jahre 1964 hervor-
gehoben, der für die Genehmigungsfähigkeit 
künftiger Kraftwerke eine Mindestleistung von 

300 MW vorsah – eine Regel, die die kommunale 
Stromerzeugung in der Folge erheblich behin-
derte. 

    Die Vertreter der (Strommarkt-)Liberalisierung 

machten darauf aufmerksam, dass die Vielzahl 
derartiger Detailregelungen zu Effizienzverlusten 

führten und der Staat sich darauf beschränken 

solle, einen weiten Rahmen abzustecken, inner-
halb dessen die Unternehmen frei agieren 

können. Der Strom-Großhandel, aber auch der 
Emissionshandel – insbesondere in einer „dem 

Lehrbuch“ folgenden Institutionalisierungsform – 
können als hierfür typische Instrumente angese-
hen werden, die von der Bundesregierung recht-
lich flankiert bzw. aktiv eingeführt wurden. 

•  Auch in der aktuellen Phase der Energiewende 
haben wir die Wahl zwischen sehr gezielt wirken-
den und sehr weiträumig steuernden Instrumen-
ten und stehen vor der Frage, mit welcher Art von 

Instrumenten die Zielstellungen der Energiewende 
am besten zu erreichen sind. 

    Gegenwärtig nutzen wir beide Arten von Instru-
menten parallel, üblicherweise jedoch ohne diese 
Auswahl bewusst getroffen zu haben, da der 
Fokus auf den zu regulierenden Zweck gewöhn-
lich die Debatte dominiert. Als aktuelles Beispiel 
eines außerordentlich fein steuernden Instruments 
sei auf die Lastabschaltverordnung hingewiesen. 
Doch auch die bisherige EE-Förderung oder die 
Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung haben 

einen eher fein steuernden Charakter. 
    Bei der aktuellen Frage nach der Absicherung der 
Versorgungssicherheit stellt sich die Frage nun 

neu. Denn mit dem Modell eines dezentralen Ka-
pazitätsmarktes liegt hier wieder ein Vorschlag vor, 
der das erwünschte Verhalten von Akteuren ledig-
lich sehr indirekt adressiert und insofern zu den 

weniger gezielt steuernden Instrumenten gezählt 
werden kann. Manche Varianten einer strategi-
schen Reserve dagegen steuern das Verhalten kon-
kret adressierter Akteure sehr gezielt. 

Fazit 

Wie die Darstellung gezeigt hat, gehen die verschie-
denen Phasen der Stromwirtschaft mit unterschied -
lichen Charakteristika und eben auch Leitideen be-
züglich der Ausgestaltung von Politikinstrumenten 

einher. Zwischen ihnen ergeben sich durchaus Wider-
sprüche, was die Frage eröffnet, inwiefern Paradig-
men und Leitideen früherer Phasen mit den nun vor 
uns stehenden Aufgaben vereinbar sind. 
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Die vorläufige Antwort hierauf fällt differenziert aus: 

•   Für die Liberalisierung von Stromerzeugung und 

Vertrieb  allgemein  sind  bisher  keine  Friktionen  mit 
der  Umstellung  auf  eine  nachhaltige  Stromwirt-
schaft erkennbar; möglicherweise sind allerdings 
Anpassungen  bei  der  Trennung  von  Stromnetz- 
betrieb  und  Erzeugungsbereich  sinnvoll.  Zudem 

erscheint  denkbar,  die  Vertriebe  stärker  am  Aus-
gleich  fluktuierender  Einspeisung  aus  Wind  und 

Sonne zu beteiligen. 

•   Der  mit  der  Liberalisierung  eingeführte  Strom-
großhandel  hat  sich  als  Instrument  der  Kraftwerks-
einsatzplanung gut bewährt, allerdings nicht zur 
Absicherung  von  Investitionsentscheidungen  kon-
ventioneller oder EE-Anlagen. 

•   Der  Emissionshandel  dagegen  ist  derzeit  nahezu 

wirkungslos – ob dies daran liegt, dass das Instru-
ment fehlerhaft ausgestaltet wurde, oder schlicht 
nicht  zur  gegenwärtigen  Phase  der  Energiewende 
passt, wäre in weiterführenden Arbeiten zu unter-
suchen. Dennoch weist die Schwäche des Emissi-
onshandels  auf  einen  generellen  Nachteil  von 

Instrumenten  hin, bei denen ein Preissignal (hier 
der  für  CO2-Zertifikate)  zahlreiche  erwünschte  Ver-
haltensänderungen zahlreicher Akteure bewirken 

soll.  Denn  die  Qualität  eines  Preissignals  als  Ver-
haltensanreiz  hängt  –  gerade  für  die  in  der  Strom-
wirtschaft  langen  Abschreibungszeiträume  –  auch 

von  seiner  Prognostizierbarkeit  ab.  Wie  die  ver-
gangenen  Jahre  zeigten,  sind  Preise  in  dieser 
Phase  der  Systemtransformation  jedoch  eher 
schlecht prognostizierbar, da sich zahlreiche rele-
vante  Einflussfaktoren  teils  um  Größenordnungen 

stärker bzw. schneller verändern als erwartet. Zu-
gleich verbieten sich bei derartigen Instrumenten 

Detailkorrekturen  gerade  aufgrund  ihres  weiten 

Wirkungsbereichs  eigentlich  aus  systematischen 

Gründen;  zudem  sind  Korrekturen  auf  europäi-
scher Ebene häufig langwierig und im konkreten 

Fall des Emissionshandels kaum mehrheitsfähig. 

Daher  sei  vorläufig  geschlussfolgert,  dass  auch  in  den 

kommenden  ein  bis  zwei  Dekaden  eher  fein  steu-
ernde Politikinstrumente noch eine erhebliche Rolle 
spielen  werden  und  auch  sollten.  Sicherlich  mögen 

sie mitunter zu Effizienzverlusten führen, doch schei-
nen sie in der aktuellen Phase der Systemtransforma-
tion eine deutliche höhere Effektivität aufzuweisen. 
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Flexibilität als zentrale Herausforderung 
für Europas Stromsystem der Zukunft 

Agora  Energiewende 
Markus  Steigenberger  
markus.steigenberger@agora-
energiewende.de 

Der Stromsektor steht in allen europäischen Ländern 

vor großen Veränderungen. Die Kraftwerke sind viel-
fach veraltet und fast alle Länder diskutieren oder im-
plementieren Reformen ihrer nationalen Stromsyste -
me. Die Entwicklungen weisen zwar in verschiedene 
Richtungen und verlaufenen in unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten, eine grundlegende Gemeinsamkeit 
zeichnet sich jedoch immer mehr ab: Der Durch-
bruch von Windkraft und Photovoltaik als günstigen 

Stromquellen wird das europäische Stromsystem 

fundamental verändern. Die beiden Technologien 

erzwingen eine Flexibilisierung des Stromsystems, 
um die wetterbedingten Schwankungen der Strom-
produktion auszugleichen. Dies gilt nicht nur für 
einige wenige Länder, sondern für ganz Europa. 

Dieser Flexibilitätsherausforderung kann europäisch 

besser begegnet werden als auf Ebene einzelner Mit-
gliedsstaaten. Je enger die Kooperation, desto einfa-
cher, billiger und sicherer wird die Transformation des 
europäischen Stromsektors. 

Europas  Kraftwerkspark  vor  großen 

U mbrüchen 

Europas Kraftwerkspark kommt in die Jahre. Etwa 
70 % der konventionellen Kraftwerke sind älter als 
30 Jahre (BMWi 2014, COM 2014b) und werden in 

den nächsten 15 Jahren entweder stillgelegt oder 
grundlegend überholt, da sie ihre technische Lebens-
dauer erreichen. Verstärkt wird dieser Prozess durch 

europäische Anforderungen zur Luft- und Wasserrein-
haltung, die kostenträchtige Umbauten erforderten. 
Viele Versorger sind aber aufgrund unsicherer Markt-
bedingungen nicht bereit, diese Umbauten zu finan-
zieren. 
Europa steht daher vor einer Welle von Neubauten 

im Kraftwerkssektor. Die zentrale Fragen sind dabei: 
In welche Technologien wird investiert? Wie sieht 
dementsprechend der zukünftige Energiemix aus? 
Wir können davon ausgehen, dass alte fossile Kraft-
werke nicht einfach durch neue fossile Kraftwerke 
ersetzt werden. Dem steht die europäische Klimapo-
litik entgegen. Mit dem Beschluss, die Treibhausgas-
emissionen bis 2030 um 40 % zu reduzieren, den 

Anteil der erneuerbaren Energien im selben Zeitraum 

auf mindestens 27 % zu steigern und das Emissions-
handelssystem zu reformieren, hat der Europäische 
Rat im Oktober 2014 klare Vorgaben formuliert. Für 
den europäischen Stromsektor bedeuten diese 

Beschlüsse: Der Anteil der erneuerbaren Energien an 

der Stromproduktion muss bis 2030 auf nahe 50 % 

steigen (COM 2014a). 
Zudem herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass 
der Stromsektor mittelfristig fast vollständig dekarbo-
nisiert werden muss, wenn das europäische Klimaziel 
einer Emissionsreduktion von 80 bis 95 % bis 2050 

erreicht werden soll (COM 2011). Vor diesem Hinter-
grund erscheinen Investitionen in CO2-intensive 
Technologien – trotz des derzeit sehr niedrigen Preis-
niveaus für CO2-Emissionszertifikate – als ein aus 
Investorenperspektive inakzeptables Risiko (Pöyry 
2013). 

Es bleiben daher drei wesentliche Optionen für den 

Ersatz und Zubau von Kraftwerken im künftigen 

europäischen Stromsystem: Kernkraftwerke, thermi-
sche Kraftwerke mit „Carbon Capture & Storage“-
Technologie (CCS) und erneuerbare Energien. Dabei 
zeichnet sich immer deutlicher ab, dass die Erneuer-
baren schon aus ökonomischen Gründen das Rennen 

machen werden, genauer gesagt Windkraft und Pho-
tovoltaik (PV): 
Bereits heute liegen die Stromgestehungskosten 

(LCOE) für Onshore-Windkraft in Europa zwischen 60 

und 90 Euro pro Megawattstunde (EUR/MWh); für 
Photovoltaik liegen die niedrigsten Werte bei 70 EUR/ 
MWh (WEC 2014, Fraunhofer ISE 2013). Es wird 

allgemein erwartet, dass die Kosten auch weiterhin 

sinken. 
Kernkraft weist momentan deutlich höhere LCOE auf. 
So hat beispielsweise der britische Staat für das ge-
plante Kernkraftwerk Hinkley Point C etwa 112 EUR/ 
MWh vertraglich garantiert – für einen Zeitraum von 

35 Jahren zuzüglich eines Inflationsausgleichs (DECC 

2014). 
Die Kosten für CCS können derzeit nicht realistisch 

abgeschätzt werden, da die Technologie erst mittel-
fristig in nennenswertem Maße zur Anwendung 

kommen dürfte. Schätzungen gehen für das Jahr 
2030 von zweistelligen Werten aus (Fraunhofer ISE 
2014). 
Andere Erneuerbare-Energie-Technologien können 

mit den Kosten von Strom aus Windkraft und Photo-
voltaik nach heutigem Stand nicht mithalten; teil-
weise verfügen sie auch nur über ein begrenztes 
Ausbaupotenzial. Für Wasserkraft und Bioenergie 
zeichnet sich daher ab, dass sich ihre Rolle im künfti-
gen Energiesystem ändern sollte: Anstatt wie bisher 
möglichst viele Volllaststunden im Jahr zu produzie-
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ren, sollten Wasserkraft- und Bioenergieanlagen eher 
als flexible, weil steuerbare Anbieter von Reserve-
kapazität für jene Zeiten eingesetzt (und entlohnt) 
werden, in denen Wind- und Solaranlagen nur wenig 

Strom produzieren. 

Paradigmenwechsel  Flexibilität  

Wenn  die  fluktuierenden  Erneuerbaren  Windkraft  und 

Photovoltaik  die  dominierenden  Technologien  des 
Stromsystems  sein  werden,  wird  Flexibilität  zum 

 Paradigma.  Denn  das  Stromsystem  muss  deren 

Schwankungen  ausgleichen  können  und  auch  in 

denjenigen  Zeiten,  in  denen  der  Wind  nicht  weht 
und  die  Sonne  nicht  scheint,  verlässlich  Strom  anbie-
ten. Je höher der Anteil von Windkraft und Photovol-
taik am Strommix wird, desto flexibler muss der Rest 
des Systems werden. Dabei gilt es sowohl sehr steile 
Rampen von mehreren Gigawatt Leistungsänderun-
gen  innerhalb  weniger  Minuten  auffangen  zu  können 

als  auch  längere,  teilweise  wochenlange  „dunkle 
Flauten“ abdecken zu können. 

Für  solche  Aufgaben  stehen  dem  System  schon  heute 
eine Reihe von Flexibilitätsoptionen zur Verfügung: 
•   fossile und biogene Kraftwerke 
•   Netze 
•   Nachfragemanagement 
•   Speicher 

Die  Nutzung  und  der  Zubau  dieser  Optionen  werden 

allerdings  heute  noch  nicht  gleichwertig  ökonomisch 

angereizt. 

Wenn  Wind  und  Photovoltaik  das  europäische  Strom-
system  immer  mehr  prägen  werden,  so  heißt  das 
nicht, dass alle Staaten ausschließlich auf diese bei-
den  Technologien  setzen  werden.  Einige  Länder 
 werden  –  zumindest  vorübergehend  –  auch  Kern-
kraft- oder Gaskraftwerke bauen wollen. Dies ändert 
jedoch  nichts  an  der  grundsätzlichen  Entwicklung, 
dass  hohe  Anteile  variabler  erneuerbarer  Energiequel-
len  eine  Flexibilisierung  des  Systems  erfordern  wer-
den. Diese Entwicklung verläuft graduell und durch-
aus  auch  in  unterschiedlichen  Geschwindigkeiten.  Als 
grobe  Faust regel  gilt,  dass  Stromsysteme  ungefähr 
15  %  variable  erneuerbare  Energien  ohne  größere 
Schwierigkeiten  integrieren  können  (Gottstein/Skil-
lings 2012). Die Beschaffenheit der jeweiligen natio-
nalen Systeme ist hierbei ausschlaggebend. Bei einer 
stärkeren Durchdringung des Systems mit Windkraft 
und  Photovoltaik  steigen  die  Anforderungen  hinsicht-
lich der Netze, der benötigten Regelenergieleistung 

und  für  den  konventionellen  Kraftwerkspark  durch 

sinkende Volllaststunden. 

Europäische  Kooperation  macht  die 
Transformation  einfacher,  sicherer  und 
billiger 

Noch liegt der Anteil von Strom aus Windkraft und 

Photovoltaik im europäischen Stromsystem bei rund 

neun  Prozent.  In  einigen  Ländern  wie  Dänemark,  Por-
tugal oder Spanien sowie in einzelnen Regionen wie 
etwa  Nordostdeutschland  ist  er  allerdings  bereits 
deutlich  über  die  oben  genannten  15  %  geklettert 
(EurOBserv’ER 2013). 
Dank  der  bereits  vorhandenen  Integrationstiefe  der 
europäischen  nationalen  Stromsysteme  –  sowohl 
physikalischer als auch regulatorischer Art – bleiben 

die  damit  verbundenen  Herausforderungen  nicht  auf 
die  einzelnen  Länder  begrenzt,  sondern  sind  heute 
bereits  in  Form  von  sinkenden  Börsenpreisen  oder 
unkontrollierten  Stromflüssen  in  großen  Teilen 

Europas wahrzunehmen. 

Die  Antwort  auf  die  Frage,  wie  der  Flexibilitätsheraus-
forderung  zu  begegnen  ist,  kann  daher  nicht  allein 

auf  der  Ebene  der  Mitgliedsstaaten  gegeben  werden. 
Denn  je  europäischer  die  Lösungen  sind,  desto  siche-
rer,  billiger  und  einfacher  kann  die  Transformation 

des  europäischen  Energiesektors  erfolgen.  Das  soll  im 

Folgenden erörtert werden: 

•   Die  bisherige  Integration  der  Strommärkte  basiert 
auf der – weitgehend unbestrittenen – Annahme, 
dass  ein  einheitlicher  europäischer  Energiewirt-
schaftsraum  signifikante  positive  Wohlfahrtseffekte 
brächte.  Einige  Berechnungen  gehen  von  bis  zu 

40 Milliarden Euro pro Jahr aus, welche die euro-
päischen Verbraucher sparen könnten, sollten die 
Strommärkte  vollständig  integriert  sein  (Booz  & 

Co. 2013, European Parliament 2013, ECF 2010). 
Die Gründe dafür sind im Wesentlichen in Skalen-
effekten,  stärkerem  Wettbewerb  oder  erhöhter 
Liquidität zu finden.  

Jenseits  dieses  klassischen  Arguments,  finden  wir  in 

der zukünftigen Stromwelt einige Effekte, die bei der 
Bewältigung  der  Flexibilitätsherausforderung  helfen 

werden.  Zu  nennen  sind  insbesondere  Glättungs- 
effekte  sowie  die  Möglichkeit,  Flexibilitätsoptionen 

gemeinsam zu nutzen: 

•   Sogenannte  Glättungseffekte  treten  auf  der  Ange-
botsseite  auf,  wenn  Windkraft  und  Photovoltaik- 
anlagen  großräumig  über  Europa  verteilt  installiert 
werden.  Analysen  zeigen,  dass  die  unterschiedli-
chen  Wind- und  Sonnenverhältnisse  in  den  einzel-
nen  Regionen  zu  zeitlich  variierender  Strompro-
duktion  führen,  was  wiederum  einen  teilweise 
ausgleichenden  Effekt  der  Einspeisekurven  bewirkt 
(Fraunhofer IWES 2015). 

48 



      
 
     

     

   

    

   
     

     
        

        

      
      

     
     
     

      
      

     

     

    
         

   

        

     
    

         

       
     
     

     
       

       
      
      
     

      
     

    
    

     
   

    

     
     

     

      

      
 

       

 

 

 

 
     

      
 

 
       

 

 

    Phasen der Stromwende • Europas Stromsystem  FVEE • Themen 2014 

    Ein ähnlicher Effekt ist auf der Nachfrageseite zu 

beobachten. Die Höchstlast tritt nicht in allen 

Ländern gleichzeitig auf, sondern verschiebt sich 

aufgrund lokaler und regionaler Bedingungen, 
etwa durch kulturelle oder klimatische Unter-
schiede. Entsprechend weist die kumulierte euro-
päische Nachfragekurve geringere Spitzenwerte 
und insgesamt einen glatteren Verlauf auf als die 
Summe der nationalen Nachfragekurven (ECF 
2010, Fraunhofer IWES 2015). 

•   Die unterschiedlichen Nachfragemuster ermögli-
chen es dementsprechend, Flexibilitätsoptionen 

und Ressourcen zur Aufrechterhaltung der Versor-
gungssicherheit gemeinsam zu nutzen – jedes 
Land zu einer anderen Zeit. Es handelt sich gewis-
sermaßen um eine Art Share Economy in der Ener-
giewirtschaft. 
Schließlich können regional vorhandene Ressour-
cen über den geografisch größeren Raum sinnvol-
ler im Sinne des Gesamtsystems eingesetzt wer-
den. 

    Bekanntestes Beispiel ist hierfür die norwegische 
Wasserkraft. Damit kann Norwegen bei einem 

Überangebot an Erneuerbaren in Kontinental-
europa diesen billigen Strom speichern und ihn 

später dorthin liefern, wo der Strombedarf gerade 
nicht gedeckt werden kann.

    Voraussetzung dafür und für die anderen Effekte 
ist eine physikalische Vernetzung der jeweiligen 

Systeme. 

Flexibilität  senkt  die  Kosten  der 
T ransformation 

Eine Einschränkung muss allerdings gemacht wer-
den: Auch wenn die allgemeine Aussage, dass euro-
päische Kooperation im Stromsektor wohlfahrtsför-
dernd ist, zutrifft, so ist dies nicht in demselben Maße 
für alle beteiligten Länder anzunehmen. Letztlich ist 
dies ein typisches Problem der europäischen Integra-
tion, bei der einzelne Staaten immer mehr gewinnen 

als andere, und einige gar zu den Verlierern zählen 

können. Gleichwohl bringt eine vertiefte Integration 

positive gesamteuropäische Vorteile, so dass einzelne 
negative Effekte typischerweise durch anderweitige 
Maßnahmen kompensiert werden. 
Dieser Punkt ist relevant, weil er die Debatte über die 
Transformation des Energiesystems in den einzelnen 

Ländern stark prägt. Denn wir können zwar davon 

ausgehen, dass ein weitgehend auf erneuerbaren 

Energien basierendes Energiesystem in Zukunft nicht 
grundsätzlich teurer sein muss als ein auf konventio-
nellen Technologien basierendes (COM 2011, IEA 

2014, ECF 2010), wir wissen allerdings noch sehr 
wenig über die spezifischen Kosten der Transforma-
tion in einzelnen Ländern. 

Der Diskurs über die Kosten der Transformation wird  

in jedem Land anders geführt. Er geht typischerweise  
von dem jeweils eigenen bestehenden System und  

den Interessen der darin eingebundenen Akteure aus.  
Ein Diskurs über die gesamteuropäische Sichtweise  
existiert bislang nicht. Schon in den nationalen  

Debatten werden die unterschiedlichen Kostendi- 
mensionen häufig durcheinander geworfen. Neben  

den Technologie- und Integrationskosten (Regelener- 
gie, Netzausbau) werden nicht selten auch entgan- 
gene Gewinne konventioneller Kraftwerke und unter- 
nehmerische Fehlentscheidungen der Transformation  

angelastet. Eine saubere Analyse und Definition der  
einzelnen Kostenfaktoren, die im Zuge der Transfor- 
mation des europäischen Energiesektors relevant  
werden, steht derzeit noch aus.  

Zusammenfassend lässt sich sagen:  
Die Flexibilisierung des Stromsektors ist eine wesent- 
liche Herausforderung der Transformation der Strom- 
systeme. Durch eine enge europäische Zusammen- 
arbeit können wir dieser Herausforderung besser  
begegnen und signifikant Geld sparen. Daher ist es  
an der Zeit, den Blick zu weiten und in einen intensi- 
ven Austausch mit den europäischen Nachbarn zu  

treten, über die Frage, wie wir gemeinsam die Trans- 
formation der Energiesysteme gestalten.  
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Die Elektroenergiesysteme unterliegen einer grund-
sätzlichen Transformation: 
Diese ist zum einen durch die großen Veränderungen 

im Bereich der Erzeugung begründet. Hier treibt die 
gesetzliche Förderung den weiteren Ausbau von 

Energieerzeugungsanlagen auf Basis von regenerati-
ven Energien (Wind, Sonne, Biomasse etc.) voran, die 
in den Verteilungsnetzen in Form von kleinen, dezen-
tral verteilten Anlagen und in den Übertragungsnet-
zen insbesondere als große On- und Offshore-Wind-
parks oder auch Photovoltaik-Parks angeschlossen 

werden. Dabei erfolgt die Netzanbindung dieser An-
lagen zu einem großen Teil über Umrichter. Als Folge 
dieses Ausbaus werden die mit fossilen Energieträ-
gern betriebenen thermischen Kraftwerke mit den 

großen rotierenden Massen ihrer Synchrongenerato-
ren und ihren systemstützenden Eigenschaften aus 
dem Markt zunehmend verdrängt. Diese Verände-
rungen werden durch den Kernenergieausstieg bis 
2022 weiter beschleunigt. 
Zum anderen wird diese Transformation vorangetrie-
ben durch die Intensivierung des Stromhandels auf 
dem europäischen Strommarkt, die sich seit der Libe-
ralisierung der Strommärkte auf Basis der einschlägi-
gen europäischen Richtlinien vollzieht. Diese Intensi-
vierung des Stromhandels führt zu einer Angleichung 

der Großhandelsstrompreise in Europa aber auch zu 

einer erheblichen Zunahme der grenzüberschreiten-
den Transite, die nur durch die begrenzten Kuppel-
leitungskapazitäten beschränkt werden. 
Als Folge dieser Transformation ergeben sich neue 
Übertragungs- und Verteilungsaufgaben für die Strom-
netze, und es besteht ein erheblicher Netzausbaube-
darf in den Übertragungs- und Verteilungsnetzen. 

Im Hinblick auf die Systemstabilität ergibt sich als 
Folge, dass mit der Verdrängung der konventionellen 

Kraftwerke mit ihren Synchrongeneratoren auch die 
Erzeugungsanlagen für die Bereitstellung der System-
dienstleistungen, insbesondere für die Durchführung 

der (Übergabe-)Leistungs-Frequenz- und Spannungs-
Blindleistungs-Regelung, im geringer werdenden 

Umfang zur Verfügung stehen. Damit stellt sich die 
Frage, wer zukünftig die Systemdienstleistungen be-
reitstellen wird und inwieweit dezentrale Erzeugungs-
anlagen die Aufgaben der Synchrongeneratoren 

übernehmen und die Systemstabilität zukünftig 

sichern können. 

In diesem Beitrag wird anhand von ausgewählten 

Projektbeispielen auf drei Bereiche der Betriebsfüh-
rung von Elektroenergiesystemen eingegangen: 

1.  Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch und da -
mit  der  Ausgleich  des  Wirkleistungsgleichgewichts 
durch Speicher (SYSPV-NS). 

2.  Spannungshaltung im stationären Betrieb, wobei 
hier  insbesondere  auf  die  Bereitstellung  von  Blind-
leistung  im  Rahmen  der  Betriebsführung  einge-
gangen wird (Symbiose, WCMS, IMOWEN). 

3.  Frequenzstabilität  entsprechend  der  in  Abbildung 1  

dargestellten  grundsätzlichen  Einteilung  der  Stabi -
lität. In dem vorgestellten Projektbeispiel  geht  es 
u. a.  um  die  Frequenzhaltung  durch  die  Bereitstel-
lung  von  Regelleistung  durch  Verbün de  von  meh-
reren  Erzeugungseinheiten  (Kombikraftwerk 2). 

Abbildung 1 

Einteilung der Stabilität  
von Elektroenergie- 
systemen  
(Quelle [1])  
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1. Projektbeispiel  SYSPV-NS 

Erzeugung  und  Verbrauch  müssen  im  Stromsystem 

zu  jedem  Zeitpunkt  ausgeglichen  sein.  Der  Steuerung 

des Verbrauchs kommt in einem von fluktuierenden 

und  dezentralen  Quellen  dominierten  System  eine 
besondere  Bedeutung  zu.  Durch  eine  Verbrauchs-
steuerung können 

•   die Zwischenspeicherung von Energie 
•   der Einsatz von Back-up-Kraftwerken 

•  die Abregelung von regenerativer Erzeugung 

vermieden  bzw.  gering  gehalten  werden.  Dabei  kann 

durch  Kopplung  des  Strom- und  Wärmesektors  das 
Lastmanagementpotenzial erweitert werden. 

Im  Rahmen  des  Projekts  SYSPV-NS  „Modellprädiktive 
Betriebsführung von Speichern“ zeigt das ZSW eine 
Bandbreite von Möglichkeiten zur Lastverschiebung 

sowie  zur  elektrischen  und  thermischen  Zwischen-
speicherung  von  Energie  auf.  Ziel  ist  die  Erhöhung 

des  Eigenverbrauchs  und  damit  des  lokalen  Aus-
gleichs  zwischen  Last  und  Erzeugung.  Dies  geschieht 
am Beispiel dezentraler PV-Anlagen, deren Ertrag vor 
Ort nicht nur für Haushaltsgeräte sondern auch über 
Wärmepumpen zur Raumheizung und Warmwasser-
bereitung  genutzt  wird  (Abbildung  2).  Gleichzeitig 

kann durch gezielte Wärmepumpen- und Speicher-
steuerung  die  Einspeisung  von  überschüssigem  PV-
Strom zeitlich so gesteuert werden, dass eine vorge-
gebene  maximale  Einspeiseleistung  bei  minimaler 
Abregelung  von  Solarstrom  immer  eingehalten  wird. 
Durch  die  Einhaltung  der  maximalen  Einspeiselei-
stung verringern sich gleichzeitig die Spannungsan-
hebungen  im  Verteilnetz  und  erhöht  sich  dessen  Auf-
nahmefähigkeit für dezentral erzeugten Solarstrom. 

Abbildung  3 zeigt das Ergebnis einer Jahressimulation 

der  PV-Stromerzeugung  einerseits  und  des  Wärme-
und  Elektrizitätsbedarf  andererseits  für  ein  Wohnhaus 

mit  Normheizlast  5  kW  bei  –12  °C,  Wärmeversor- 
gung  durch  eine  Wärmepumpe,  PV-Anlage  mit  
4,5  kWp  und  Batterie  mit  genutztem  Energieinhalt  
von 4,5 kWh.  
Die blaue Linie zeigt den Eigenverbrauchsanteil des  
lokalen Solarstroms. Die grüne Linie zeigt den Anteil  
des  „abgeregelten“  Solarstroms,  wenn  maximal  50%   

der nominalen PV-Leistung ins Netz eingespeist wer- 
den dürfen.  

Folgende  Batterieladeverfahren  wurden  implemen- 
tiert:  

•   frühestmögliches, direktes Laden der Batterie 
•   Einsatz der Batterie nur zur Kappung der Einspei-
sespitzen 

•   linear verzögertes Laden 
•   modellprädiktive Laderegelung (MPC) 

Die  modellprädiktive  Regelung  basiert  auf  der  Vor-
ausberechnung einer in Bezug auf bestimmte Krite-
rien optimalen Ladetrajektorie. Als Optimierungskri-
terien  wurde  hier  die  Minimierung  der  erforderlichen 

Abregelung  und  Maximierung  des  Eigenverbrauchs 
gewählt.  Eingangsparameter  in  die  Optimierung  sind 

die Schätzungen der Erzeugung und des Verbrauchs 
anhand von historischen Daten und einer Wettervor-
hersage aus den vergangenen Messwerten. Im letz-
ten Fall ist in Abbildung  3 zum Vergleich das Ergebnis 
bei Vorliegen einer idealen Wettervorhersage darge-
stellt. Abschätzungen von Last und Erzeugung wer-
den  anhand  eines  selbstlernenden  Modells  generiert. 
Im  Fall  der  gleichzeitigen  Steuerung  der  Wärme-
pumpe  durch  den  MPC  können  sowohl  Eigenver-
brauch  als  auch  Abregelung  weiter  reduziert  werden. 

Eine  geeignete  lokale  Steuerung  von  Verbrauchern 

und lokalen Speichern ermöglicht es also, einen sehr 
hohen Anteil an fluktuierender Solarstromerzeugung 
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Abbildung 2: 

Mögliche Last-
verschiebungen 

Nachbarschaft mit PV 
Anlagen, Wärmepum-
pen für Raumheizung 

und Warmwasserberei-
tung, sowie elektrischen 

und thermischen 
Speichern 
(Quelle ZSW) 
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unmittelbar lokal, bei geringer Netzbelastung für den 

verbleibenden Anteil des Solarstroms, zu verbrau-
chen. 

2a.  Projektbeispiel  SymbioSe 

Im Rahmen der Systemtransformation muss das Ener-
giesystem derart neu gestaltet werden, dass das Dar-
gebot der fluktuierenden Energieträger bestmöglich 

durch die steuerbaren Energieträger ergänzt wird 

und beide optimal zur Versorgungssicherheit beitra-
gen. In diesem Sinne sollte die Rolle der Bioenergie 
(als der am besten steuer- und speicherbare erneuer-
bare Energieträger) im Stromsystem neu definiert 
werden. Zusätzlich trägt Bioenergie dank ihrer Nut-
zung in der hocheffizienten KWK zur Sicherstellung 

einer umweltfreundlichen Wärmebereitstellung bei, 
was so lange von Bedeutung sein sollte, wie nicht 
entweder die Wärmenachfrage signifikant reduziert 
bzw. der Anteil anderer erneuerbarer Wärmequellen 

spürbar erhöht werden kann. 
In dem gemeinsamen Projekt SymbioSe „Beiträge zur 
Systemtransformation durch Erbringung von System-
dienstleistungen von biogen betriebenen Stromer-
zeugungsanlagen“ wollen das Fraunhofer IWES und 

das IZES die bestmögliche Rolle der Bioenergie im 

Strom-Wärme-Sektor im Rahmen der Systemtransfor-
mation ermitteln. 

Hierfür werden in SymbioSe die Konsequenzen 

zweier idealtypischer Fahrweisen der Bioenergie ana-
lysiert und simuliert: 

1.  Die erste Fahrweise ist im Wesentlichen am Spot-
marktpreis der Bioenergie orientiert. Dabei soll sich 

die Bioenergie vor allem dem fluktuierenden erneu-
erbare Energien(FEE)-Dargebot anpassen, d. h. weni-
ger einspeisen, wenn viel FEE am Netz sind und umso 

mehr, wenn die FEE schwach vertreten sind, wobei 
als Indikator hierfür der Spotmarktpreis gewählt wird. 

2. Die zweite Fahrweise ist v. a. an der Erbringung der 
netztechnisch notwendigen Systemdienstleistungen 

orientiert und soll dazu beitragen, diese Rolle kon-
ventioneller Erzeuger zu übernehmen. 

Beide (idealtypischen) Fahrweisen weisen damit ein 

grundsätzlich systemdienliches Verhalten auf, können 

aber auch unerwünschte Effekte mit sich bringen. 
Eine sehr stark spotmarktorientierte Fahrweise könnte 
dazu führen, dass fossile Energieträger (aufgrund der 
zeitweiligen Absenkung der Bioenergieeinspeisung) 
sogar eher gestärkt werden, während die Konkurrenz 
im Bereich der Spitzenlastkraftwerke verstärkt wird 

und damit die Situation der Gaskraftwerke am Strom-
markt tendenziell noch erschwert wird. Umgekehrt 
könnte eine auf den Ersatz fossiler ‚Must-Run-Kraft-
werke‘ (wobei ‚Must-Run‘ grundsätzlich als eine Ab-
weichung vom grenzkostenorientierten Verhalten de-
finiert wird) zielende Fahrweise wiederum einen 

neuen Typ von Must-Run-Verhalten hervorbringen 

und somit die FEE benachteiligen. 
Es könnte sich also herausstellen, dass keine der bei-
den idealtypischen Fahrweisen per se als am transfor-
mationstauglichsten gelten kann, sondern eher eine 
genau zu ermittelnde bzw. abzuwägende Mischform 

ratsam ist. 
Um diese Leitthese zu beantworten, wird in Sym-
bioSe zuerst eine Analyse der Gründe für heutiges 
Must-Run-Verhalten durchgeführt. (vgl. Abbildung 4). 
Diese erscheint als angemessen, da davon auszuge-
hen ist, dass nicht nur rein technische Gründe für 
Must-Run-Verhalten entscheidend sind, sondern auch 

ökonomische und organisatorische oder regulatori-
sche Gründe. 
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Abbildung 3 

Vergleich der 
Algorithmen zur 
Steuerung von 
elektrischem Speicher 
und Wärmepumpe 
(Quelle ZSW) 
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2b.  Projektbeispiel  WCMS 

Die Transformation der Stromversorgung in Deutsch-
land hat bereits jetzt eine Schwelle erreicht, an der es 
nicht mehr alleine ausreicht, Leistungsbilanzen von 

Erzeugung und Verbrauch sicherzustellen. Vielmehr 
ist es dringend notwendig, eine vorausschauende 
Planung der Netzregelverfahren durchzuführen, die 
die Versorgungssicherheit jederzeit sicherstellt. 
Für den sicheren Betrieb des elektrischen Netzes ist 
es von großer Bedeutung, dass das Spannungsprofil 
des Netzes in einem bestimmten Toleranzband 

bleibt. Dieses Spannungsprofil besteht aus den Span-
nungen der einzelnen Netzknoten, die in 110-kV-
Netzen abhängig sowohl von den lokalen Blindlei-
stungsflüssen als auch vom Spannungsniveau des 
überlagerten Übertragungsnetzes sind. 

Dieser Beitrag befasst sich mit der intelligenten Ein-
bindung einer großen Anzahl von Windparks in das 
Spannungs-Blindleistungsregelungskonzept eines 
110-kV-Verteilnetzbereichs. Die einzelnen Windparks 
werden dabei aus Sicht des Netzbetriebs zu einem 

Windpark-Cluster zusammengefasst. Dafür soll ein 

Windpark Cluster Management System (WCMS) als 
Erweiterung eines bestehenden Netzleitsystems ent-
wickelt werden, das es erlaubt, die Blindleistungsein-
speisung der Windparks automatisiert anhand von 

verschiedenen Kriterien anzupassen und zu koordi-
nieren. Wichtige Kriterien sind die Einhaltung vorge-
gebener Spannungstoleranzen an allen Knoten des 
Verteilnetzes und die Grenzen des Blindleistungsaus-

tauschs mit dem direkt übergeordneten Übertra-
gungsnetz. Abbildung 5 zeigt das WCMS in Verbin-
dung mit dem Forschungswindpark alpha ventus. 
Hier wurde unter Einbezug von Onlineprognosen der 
mögliche Stellbereich in Form eines PQ-Diagramms 
am Netzverknüpfungspunkt errechnet und bereitge-
stellt. 

2c.  Projektbeispiel  IMOWEN 

Als Erweiterung zu der Entwicklung des WCMS star-
tete am Fraunhofer IWES ein BMWi-Projekt der För-
derinitiative „Zukunftsfähige Stromnetze“ namens 
IMOWEN. Das Akronym steht für Integration großer 
Mengen Windenergie in das elektrische Netz durch 

intelligente Netzanalyse und Clusterbetriebsführung. 
Hierbei wird nun nicht mehr nur ein einzelner Wind-
park analysiert, sondern ein großräumig vermaschtes 
110-kV-Netz, in welchem sich mehrere Windparks 
und weitere Kraftwerke aber auch Lasten befinden. 

Das WCMS wird in diesem Projekt sowohl die Wind-
energieanlagen, die Transformatorstufenstellungen 

und ggf. weitere zu identifizierende Aktoren wie 
Kompensationsanlagen in das Blindleistungsmanage-
ment einbinden können und somit optimale Ergeb-
nisse (Bilanzgrößen, Verluste, Schalthäufigkeiten der 
Transformatoren etc.) erzielen und dabei alle Be-
triebsgrenzen (Spannungsbänder, Strombelastbarkeit 
bzw. (n-1)-Sicherheit, etc.) einhalten. 

  
 

 

 
  
 

netztechnisch einzelwirt- Struktur und 
technische 

bedingtes schaftliche Organisation 
Restriktionen 

M-R-V Abwägungen der Strommäkte 

Abbildung  4 

Gründe  für  heutiges 
Must-Run-Verhalten 

Abbildung 5 

PQ-Stelldiagramm am 
Netzverknüpfungs-

punkt 

unter Berücksichtigung 
von Onlineprognosen 
des Windfarm Cluster 
Management Systems 

(WCMS) am Beispiel des 
Forschungswindparks 

alpha ventus 
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Durch den Vermaschungsgrad hängen alle Größen 

wie Spannung, Blindleistung oder Verlustleistung 

voneinander ab. Es konnte allerdings gezeigt werden, 
dass im Rahmen der Untersuchung in allen Szenarien 

hinsichtlich der Wirkleistungsverluste und/oder des 
Blindleistungsaustauschs mit dem überlagerten Netz 
günstigere Betriebspunkte eingestellt werden konn-
ten. Für das konkrete Netzgebiet konnte also ein 

entsprechendes Optimierungspotenzial identifiziert 
werden. Abschließend zeigt die nachfolgende 
Abbildung 6 noch das geplante Gesamtsystem des 
IMOWEN-Projektes. 

3.  Projektbeispiel  Kombikraftwerk  2 

Im Projekt „Kombikraftwerk2“ wurde unter der Fe-
derführung des Fraunhofer IWES das Szenario einer 
100 %igen Stromversorgung Deutschlands auf Grund-
lage von erneuerbaren Energien (EE) entwi ckelt, das 
mehrere Arten von Stromerzeugung und -verbrauch, 
Stromtransport und -speicherung umfasst und sich 

durch eine besonders hohe räumliche Auflösung aus-
zeichnet. Das Szenario wurde durch numerische Wet-
terdaten der Vergangenheit und Algorithmen zum 

Kraftwerkseinsatz, zur Lastverschiebung und zur Ener-
giespeicherung in die Abhängigkeit von Wetter und 

Zeit gesetzt und die resultierenden Stromflüsse im 

Höchstspannungsnetz mit Hilfe von vollständigen 

Leistungsflussberechnungen und Strategien zur Be-
handlung der Wirk- und Blindleis tungen berechnet. 
Diese umfassenden Simulationsrechnungen dienten 

im  Projekt  als  Grundlage  für  die  Abschätzung  wesent-
licher Aspekte der zukünftigen Netzstabilität: 

•   Die Spannungsbänder an den Höchstspannungs-
knoten  des  Szenarios  können  mit  der  im  Projekt 
gewählten  Strategie  zur  Spannungshaltung  bei 
entsprechender  Blindleistungsbereitstellung  sicher 
eingehalten werden. Der Blindleistungsbedarf an 

den  Höchstspannungsknoten  des  Szenarios  tritt 
vor  allem  in  kapazitiver  Richtung  auf,  was  wesent-
lich aus dem Einsatz der geplanten Gleichstrom-
leitungen  resultiert.  Die  Gleichstrom-Leitungen 

werden  die  derzeitigen  Blindleistungsprobleme 
beim  Leistungstransport  über  weite  Distanzen  be-
heben  können  und  damit  zu  einem  veränderten 

Blindleistungsbedarf  im  Höchstspannungsnetz 
führen. 

•   Zur Behandlung von Netzengpässen wurden die 
flexiblen  Erzeuger  und  Speicher  im  Szenario  derart 
positioniert  und  eingesetzt,  dass  die  Netzbelastun-
gen  minimal  bleiben.  Dabei  wurde  das  sogenann -
te (n-1)-Kriterium für die Identifikation von Netz -
engpässen  verwendet.  Das  (n-1)-Kriterium  besagt, 
dass  es  bei  Nichtverfügbarkeit  eines  beliebigen 

Netzbetriebsmittels  (z. B.  eines  Stromkreises, 
Transformators  etc.)  zu  keinen  Überlastungen  von 

anderen  Betriebsmittel,  Spannungsbandverletzun-
gen,  Versorgungsunterbrechungen  oder  Störungs -
ausweitungen  kommen  darf.  Zur  Überprüfung 

und Herstellung der (n–1)-Sicherheit im Szenario 

wurden für jeden Zeitpunkt (n–1)-Leistungsfluss-

Netzleitsystem 

WCMS 

Ist-Werte 
Netz 

Soll-Werte 
Parameter 

Über-
tragungs-

netz 

betrachteter Netzbereich 
110-kV-Ebene 

Wind-
leistungs-
prognose 

Windpark-
regelung 

SCADA 

SCADA 

Wetterdaten 

Windpark-
regelung 

unterlagerter 
Netzbereich 

10/20-kV-Ebene 

Niederspannungsebene 
� 

Abbildung 6 

Gesamtsystem aus 
Windpark Cluster 
Management System 
und unterlagerten 
Windparkregelungen 
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berechnungen  bei  Ausfall  eines  jeden  Betriebsmit-
tels durchgeführt. 

    Die  Auswertungen  zeigen,  dass  ein  sicherer  Sys -
tembetrieb zu allen Zeitpunkten des betrachteten 

Jahres  möglich  ist,  da  ausreichend  hohe  Redis-
patch-Potenziale  im  Szenario  zur  Verfügung  ste-
hen.  Für  den  sicheren  Betrieb  sind  jedoch  teilweise 
Redispatch-Leistungen im Umfang von mehreren 

Gigawatt und ein Ausbau des Höchstspannungs-
netzes notwendig, der deutlich über das Szenario 

B 2032 des Netzentwicklungsplans 2012 hinaus-
geht. 

•   Die Untersuchungen zur dynamischen Frequenz-
stabilität, die mit einem aggregierten Netzmodell 
(Punktmodell)  und  unter  Ansatz  eines  Verlusts  von 

Erzeugungskapazität  in  Höhe  von  592  MW  als 
auslegungsrelevante  Störung  durchgeführt  wur-
den,  zeigen,  dass  der  Rückgang  von  rotierender 
Masse  durch  den  vermehrten  Einsatz  von  Umrich-
teranlagen  durch  die  schnellere  Bereitstellung  von 

Primärregelleistung  (PRL)  durch  EE-Anlagen  und 

Speicher  kompensiert  werden  kann.  Es  wird  ange-
regt,  die  PRL-Regelleistungsanforderungen  bezüg-
lich  Bereitstellungzeit  nach  Energieträger  zu  un-
terscheiden,  was  ggf.  einen  „PRL-Redispatch“ 
notwendig macht. 

•   Der Regelleistungsbedarf im Szenario erhöht sich 

im  Mittel  gegenüber  heute  nicht,  wenn  er  mit 
Hilfe einer dynamischen Bedarfsdimensionierung 

ermittelt  wird,  die  täglich  für  die  Stunden  des 
Folgetages  mit  Hilfe  von  Prognosen  den  Regel -
leistungsbedarf  festlegt  und  damit  kürzere  Aus-
schreibungsfristen  und  kürzere  Vorlaufzeiten  am 

Regelleistungsmarkt  (ca.  1  Tag)  notwendig  macht. 
Die  Deckung  des  Regelleistungsbedarfs  im 
100 %-EE-Szenario kann zu jedem Zeitpunkt pro-
blemlos  erfolgen.  Hierbei  werden  auch  Wind- und 

Photovoltaikparks  zur  Regelleistungsbereitstellung 

benötigt, wobei deren Anteil von der Anzahl der 
restlichen Flexibilitäten im System abhängt. 

•   Neben  den  Simulationsrechnungen  wurden  im 

Projekt  auch  Feldtests  zur  Regelleistungsbereitstel-
lung durch regenerative Kombikraftwerke durch-
geführt,  die  zeigen,  dass  EE  schon  heute  technisch 

in der Lage sind, Regelleistung zu erbringen. 

•   Für  die  Regelleistungsmarkt-Teilnahme  von  wet-
terabhängigen EE, deren Einspeiseleistungen sich 

nur  mit  einer  Vorlaufzeit  von  einigen  Stunden 
bis zu etwa einem Tag genau genug vorhersagen 

 lassen,  müssten  die  Ausschreibungsfristen,  Pro-
duktlängen,  Vorlaufs- und  Auktionszeiten  deutlich 

verkürzt werden. 

Zusammenfassung  und  Empfehlungen 

Im Hinblick auf die Systemstabilität können aus den 

oben  beschriebenen  Projekten  verschiedene  Empfeh-
lungen  hinsichtlich  notwendiger  Forschungs- und 

Entwicklungsmaßnahmen abgeleitet werden: 

•   Zum einen sind für die Integration von Wind und 

PV-Systemen in den Regelleistungsmarkt die Pro-
gnosemethoden weiter zu verbessern. 

•   Für die Analyse der Netzstabilität für Deutschland 

und  das  ENTSO-E-System  sind  durch  entspre-
chende  Systemuntersuchungen  der  notwendige 
Anteil  an  netzbildenden  Wechsel- und  Umrichtern 

zu bestimmen. 
•   Des Weiteren ist die Spannungsregelung und der 
Ausgleich des Blindleistungshaushalts von unter-
lagerten  Netzen  im  Zusammenspiel  mit  dem 

Übertragungsnetz zu analysieren,  die  weitere  Ent-
wicklung  des  Kurzschlussleistungsniveaus  zu  un-
tersuchen,  Simulationen  der  Frequenz- und  Span-
nungsstabilität  mit  detaillierten  Maschinen-, 
Umrichter- und  Regelungsmodellen  durchzufüh-
ren  und  verschiedene  Übergangsszenarien  mit 
größer  werdenden  Anteilen  von  erneuerbaren 

Energien hinsichtlich ihrer Stabilität zu bewerten. 
•   Letztendlich  sind  auch  die  Rahmenbedingungen 

zur Markt- und Systemintegration der erneuerba-
ren  Energien  weiterzuentwickeln  und  anzupassen. 

Quellenangaben 

[1] P. Kundur et. al., IEEE/CIGRE Joint Task Force on 

Stability Terms and Definitions, IEEE TPWRS, 2004) 
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25  Jahre  Windenergieentwicklung 

Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts standen 

Politik, Energiewirtschaft und Forschung vor der 
Frage, welchen Beitrag Windenergie zur Deckung des 
Stromverbrauchs zukünftig leisten könnte. Mehrere 
nationale und internationale Entwicklungsprojekte für 
große Megawatt-Anlagen waren mit eher offenem 

Ausgang abgeschlossen, während kleine und mittel-
ständische Unternehmen begannen, kleine Anlagen 

in größeren Serien zu fertigen. 

1989 legte die Bundesregierung das Förderprogramm 

„250 MW Wind“ mit dem begleitenden „Wissen-
schaftlichen Mess- und Evaluierungsprogramm“ 
(WMEP) auf. Die Fragestellung war: „Kann die Wind-
energie einen im energiewirtschaftlichen Maßstab 

wesentlichen Beitrag zur Stromversorgung leisten?“ 
Die Anlagenhersteller entwickelten ihre Anlagentech-
nologie von da an in rasantem Tempo und eine Viel-
zahl öffentlich geförderter Projekte unterstützte die 
Weiterentwicklung der Technik. 

Rasantes  Größenwachstum 

Alle in der Vergangenheit vorhergesagten Wachs-
tumsgrenzen wurden überschritten, wobei die Kons -
trukteure immer neue Lösungen für anstehende tech-
nische Hürden fanden. 

•  Bei gleichbleibenden Proportionen wächst das Ge-
wicht des Rotors eigentlich mit der dritten Potenz 
seines Durchmessers, während die dem Wind zu 

entziehende Leistung nur quadratisch mit dem 

Rotordurchmesser wächst (Square-Cube-Law). 
Dieses Square-Cube-Law konnte in der Vergan-
genheit erheblich unterboten werden; die Masse 
wuchs in der Realität mit einer Potenz von etwa 
2,3 zum Rotordurchmesser. 

•  Der mittlere Durchmesser der im jeweiligen Jahr 
neu hinzu gebauten Anlagen hat sich in den letz-
ten 23 Jahren von etwas über 22 m auf über 
115 m etwa verfünffacht. In der gleichen Zeit 
wuchs die durchschnittliche Nennleistung um den 

Faktor 15 von rund 160 kW auf über 2500 kW 

(Abbildung 1). Eine großangelegte europäische 
Studie zeigt sogar Möglichkeiten für eine Anlage 
mit 20 MW Nennleistung und 250 m Durchmes-
ser auf [Fichaux2011]. 

Abbildung 1 

Windenergie-Anlagen-
größen 

Entwicklung in 
Deutschland seit 1991 
[IWES 2014] 
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Kostenentwicklung 

Nachdem in den 90er Jahren, zu Zeiten des Strom-
einspeisungsgesetzes (StrEG), deutliche Kostenreduk-
tionen bei Windenergieanlagen (WEA) erreicht wer-
den konnten, sanken die Kosten nach Einführung des 
Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) zwar stetig, 
aber langsamer weiter. Insbesondere die Netzan-
schlusskosten an Land sind durch das EEG deutlich 

zurückgegangen. Bei der Installation an Land ist 
immer noch die Turbine der größte Kostentreiber mit 
ca. 75 % der Investitionskosten. Offshore nehmen 

dagegen die Kosten für Fundament und elektrische 
Installation, welche an Land deutlich gesunken sind, 
mit 30–50 % signifikante Werte an. 

Die spezifischen Investitionskosten für WEA liegen an 

Land bei durchschnittlich 1.150 h/kW, während die 
Offshore-Anlagen noch gut das Dreifache kosten 

[Rehfeldt2013, ISE2013]. Insgesamt hat die Wind-
energie an Land eine starke Lernkurve durchlaufen, 
aber in einigen Bereichen immer noch Kostensen-
kungspotenzial. Offshore-Anlagen stehen noch deut-
lich früher in der Lernkurve. Die Stromgestehungs-
kosten von WEA an Land, die bei durchschnittlich 
75 h/MWh liegen, können jedoch inzwischen an 

guten Standorten Werte wie konventionelle Kraft-
werke erreichen. Dazu trägt auch die starke Verbrei-
tung von Schwachwindanlagen bei, die bei gleichblei-
bender Generatorleistung größere Rotoren haben. 

Ertragsteigerung 

Eine Beurteilung der Leistungsfähigkeit von WEA und 

ein Vergleich unterschiedlicher Standortbedingungen 

erfolgt typischerweise durch die Normierung der Jah-
resenergielieferung auf die Nennleistung der WEA. So 

ergibt sich die Zahl der Volllaststunden, die angibt, 
wie lange eine Anlage konstant bei Nennleistung 

hätte betrieben werden müssen, um die tatsächlich 

erzielte Energielieferung zu erreichen. In den letzten 

13 Jahren erzielten die WEA in Deutschland (ohne 
Offshore) im Mittel etwa 1640 Volllaststunden. 

Ein Vergleich unterschiedlich alter Anlagen an ähnli-
chen Standorten im Binnenland zeigt aber, dass die 
neueren Anlagen deutlich bessere Volllaststunden er-
reichen, was eindeutig den größeren Nabenhöhen 

zugeschrieben werden kann. Neuere Anlagen mit 
Baujahr um 2010 erreichen schon fast 2000 Volllast-
stunden (Abbildung 2). Da die Nabenhöhe der ab 

2011 installierten Anlagen weiterhin wächst kann 

zukünftig bei Anlagen an Land grundsätzlich mit 
mindestens 2000 Volllaststunden jährlich gerechnet 
werden. 

Mechanische  Konzepte 

Viele konstruktive Ansätze wurden in den vergange-
nen Jahren wieder verworfen. Bei der heutigen WEA 

wird der 3-blättrige Rotor mit horizontaler Achse 
durch eine aktive Windrichtungsnachführung im Luv 
des Turms gehalten. Die Rotorblätter sind in ihrer 
Längsachse drehbar gelagert und die Rotordrehzahl 
kann der Windgeschwindigkeit entsprechend varia-
bel eingestellt werden. Dennoch ist die Entwicklung 

bei Weitem noch nicht abgeschlossen. Um den hete-
rogenen und turbulenten Windfeldern bei immer 
größeren Rotor-Durchmessern flexibel und lastscho-
nend begegnen zu können, werden u. a. sogenannte 
intelligente Rotorblätter erforscht, die mit aktiven 

oder passiven Mechanismen darauf reagieren kön-
nen. 

Abbildung 2 

Volllaststunden an 
Land der verschiedenen 
Anlagen-Generationen, 

Erträge von 
2180 Anlagen 

(Datenquelle: Betreiberdatenbasis) 
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Die Größenentwicklung führt zu Rotorblattlängen, 
bei denen die Grenzen der Materialeigenschaften er-
reicht werden. Außerdem sind die Rotorblätter an 

Land nur noch mit erheblichem Aufwand zu den 

Standorten zu transportieren. Mit hochwertigen 

Materialien und Kombinationen aus Glas- und Koh-
lenstofffasern, oder herausfordernden Konstruktio-
nen, wie in ihrer Länge teilbare Blätter, wird versucht, 
die Herausforderungen zu meistern. Es ist aktuell 
nicht abzusehen, ob die genannten Limitierungen zu-
mindest für WEA an Land zu einer Größenbeschrän-
kung führen werden. 

Wie bei den Rotorblättern sind bei den Türmen be-
grenzte Materialeigenschaften und Transportschwie-
rigkeiten Anlass für ständig neue Entwicklungen. 
Konstruktionen aus Beton-Fertigteilen, vollständig 

aus Stahl gefertigte Schweißkonstruktionen, Hybrid-
türme aus Beton und Stahl sowie Gitterkonstruktio-
nen existieren nebeneinander. Die Entwicklung eines 
Turms aus Holz wird ebenfalls seit Jahren ernsthaft 
verfolgt und hat durchaus Aussicht auf Realisierung. 

Elektrische  Konzepte 

Wie die mechanischen haben sich auch die elektri-
schen Konzepte erheblich weiterentwickelt. Mit zu-
nehmendem Anteil an der Stromerzeugung erlangte 
der Einfluss der WEA auf das elektrische Versorgungs-
system eine größere Bedeutung. Der nicht regelbare 
Blindleistungsbedarf der früher fast durchweg einge-
setzten einfachen Asynchrongeneratoren und die 
zuvor genannte Erfordernis der Lastreduktion mach-
ten neue elektrische Konzepte erforderlich. 

Im Laufe der Jahre wurden deshalb drehzahlvariable 
Konzepte entwickelt, bei denen die schwankende 
Frequenz von Strom und Spannung mit Stromrich-
tern der Netzfrequenz angepasst wird (Abbildung 3). 
Einen wesentlichen Beitrag zur Erschließung dieser 
Generatorkonzepte leistete die rasante Entwicklung 

leistungselektronischer Bauteile in den 80er und 90er 
Jahren. 

Ein wichtiger Vorteil bei der Verwendung von Strom-
richtern liegt – neben der Möglichkeit der variieren-
den Rotordrehzahl – darin, dass der Leistungsfaktor 
der Erzeugungsanlage unabhängig vom Leistungs-
faktor der elektrischen Maschine eingestellt werden 

kann. Auf diese Weise können Anforderungen der 
Netzbetreiber an Blindleistungseinspeisung bzw. 
Bereitstellung von Regelleistung befriedigt werden. 

Die heutigen und zukünftigen Anforderungen an die 
dezentral einspeisenden Stromerzeuger bezüglich 

der so genannten Netz-Systemdienstleistung machen 

die Einspeisung über Stromrichter geradezu unum-
gänglich. Es hat sich allerdings bisher kein drehzahl-
variables Konzept als „technisch eindeutig überle-
gen“ herausgestellt [Polinder2013]. Im Wirkungsgrad 

unterscheiden sich die drehzahlvariablen Systeme 
sogar nur wenig (~2 Prozentpunkte) vom drehzahl-
starren System der 80er Jahre [Gasch2007]. 

Zuverlässigkeit 

Die Leistungsfähigkeit der WEA hat sich sowohl aus 
technischer als auch aus ökonomischer Sicht erheb-
lich verbessert. Analysen früherer Forschungsvorha-
ben [Faulstich2009-1] zeigen aber, dass diesem Erfolg 

eine abnehmende Zuverlässigkeit moderner WEA 

und ihrer Bauteile gegenüber steht. 

Dass moderne WEA an Land in der Regel dennoch 

eine Verfügbarkeit von 95% bis 99% [Faulstich2009-
2] erreichen, ist mit zahlreichen Serviceeinsätzen und 

entsprechenden Kosten verbunden. Hier muss, ge-
rade für die zukünftige Windenergienutzung auf See, 
deutlich nachgebessert werden. 

Ein Vergleich auf hohem Aggregationslevel zeigt, dass 
eine WEA im Durchschnitt ca. 1–2 ungeplante Stö-
rungen pro Jahr erfährt und dass in mehreren Aus-
wertungen dieselben Komponenten durch hohe Aus-
fallhäufigkeiten bzw. lange Stillstandzeiten auffallen. 
Die Datensammlung des WMEP ermöglichte die 
Ermittlung der Ausfallhäufigkeit unterschiedlicher 
Baugruppen für die drei wesentlichen technischen 

Konzepte (Abbildung 4). Insgesamt kann für die neue-
ren und komplexeren Konzepte ein deutlicher Trend 

in Richtung höherer Ausfallraten beobachtet werden. 
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Abbildung  3 

Prinzipdarstellung  
der  drei  verbreiteten 
 elektrischen  Konzepte 
(IWES) 
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Abbildung 4 

Ausfallraten 

von Anlagenkomponen-
ten bei unterschied-

lichen Anlagenkonzep-
ten [Faulstich2009-3], 

(Grafik: Fraunhofer IWES) 

Abbildung  5 

Verfeinerte  
MCP-Algorithmen  
für  Kurzzeit-Wind -
messungen  (ZSW) 
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Moderne  Potenzialbestimmung 

Für eine konkrete Bewertung der Windhöffigkeit an 

geplanten Standorten werden nach Möglichkeit 
für mindestens ein Jahr Windgeschwindigkeit und 
-richtung gemessen. Mehrere Umstände wirken sich 

dabei problematisch aus. Oft wird in niedrigeren 

Höhen als der späteren Nabenhöhe gemessen und es 
kommt trotz der großen Rotordurchmesser nur ein 

Anemometer zum Einsatz. Zusätzlich wird in aller 
Regel nur an einem Standort im Bereich des späteren 

Windparks gemessen. Dies alles führt dazu, dass die 
Messergebnisse mit mathematischen Modellen von 

der Messhöhe auf die spätere Nabenhöhe, von einem 

Messpunkt auf die gesamte Rotorfläche und von 

einem Standort im Windpark auf die anderen Stand-
orte im Windpark umgerechnet werden müssen und 

dass diese Modelle stetig weiterentwickelt wurden. 
Hinzu kommt, dass von einem einjährigen Messzeit-
raum auf die zukünftige 20jährige Betriebszeit ge-
schlossen werden muss. 

Die im Laufe der Zeit verfeinerten MCP-Algorithmen 

(= Measure-Correlate-Predict) berechnen die gemes-
sene Verteilung immer genauer aus den Reanalyse-
daten und verbessern so den Langzeitbezug der 
Standortsmessungen erheblich (Abbildung 5). 

Vor diesem Hintergrund wurden in der Vergangen-
heit Schalenkreuzanemometer in ihrer Messgenauig-
keit erheblich verbessert und neue Technologien für 
die Windmessung entwickelt. Neuerdings wird 

vermehrt Laser-Technologie für die Windmessung 

eingesetzt, die mehrere der genannten Herausforde-
rungen meistern bzw. umgehen kann. Mit den so 

genannten LiDAR-Geräten (= Light detection and 

ranging) kann vom Boden aus in vielen Messhöhen 

bis in mehrere 100 m Höhe gemessen werden 

(Abbildung 6). 

Aktuell werden spezielle LiDAR-Scanner entwickelt, 
mit denen sogar an mehreren Standorten des ge-
planten Windparks quasi gleichzeitig gemessen wer-
den kann. Allerdings ist die LiDAR-Technologie zum 

einen noch teuer, zum anderen ist sie noch nicht für 
alle beschriebenen Möglichkeiten ausreichend weit 
entwickelt. 

Zukunftsperspektiven 

Mit Blick auf die langfristigen Ziele der Bundesregie-
rung für das Jahr 2050 ist ein weiterer Ausbau der 
Windenergie erforderlich. Dem Szenario 2011 A der 
Leitstudie (Abbildung 7) folgend müssten bis dahin 

WEA mit einer Gesamtleistung in der Größenord-
nung von 83 GW installiert sein, davon 51 GW an 

Land und 32 GW auf See [Nitsch]. Die Bruttostrom-
erzeugung aus Windenergie beliefe sich in diesem 

Szenario auf 260 TWh, dem Fünffachen des heutigen 

Beitrags. 

Das zur Zielerreichung notwendige Flächenpotenzial 
ist grundsätzlich gegeben (UBA 2013). In welchem 

Umfang sich die vorhandenen Potenziale ausschöp-

Abbildung 6 

LiDAR-Gerät 

zur Windmessung mit 
Lasertechnologie (IWES) 
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fen lassen, hängt jedoch von zahlreichen Einfluss-
faktoren ab. Allen voran ist hier die Menge der für die 
Windenergienutzung planungsrechtlich abgesicher-
ten Flächen zu nennen. Aber auch die Akzeptanz in 

der Bevölkerung und die Wirtschaftlichkeit des 
Betriebs sind zentrale Hebel. 

Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil des 
aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am 

Bruttostromverbrauch von derzeit rund 25 % auf 
mindestens 80 % bis zum Jahr 2050 zu steigern. Der 
Windenergie an Land und auf See kommt hierbei 
eine tragende Rolle zu. Mit einer Bruttostromerzeu-
gung von etwas über 50 TWh und einem Anteil am 

Bruttostromverbrauch von mehr als 8 % ist sie bereits 
heute die stärkste Kraft unter den erneuerbaren Ener-
gien [BMWi 2014]. 

Der weitere Ausbau der Windenergienutzung wird 

wesentlich durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) beeinflusst. So sind im Rahmen der jüngsten 

Reform erstmals technologiespezifische Ausbaupfade 
verankert worden. Demnach soll die installierte Leis -
tung der WEA an Land in den kommenden Jahren 

um jeweils 2.500 MW (netto) steigen. Für Anlagen 

auf See sieht das Gesetz eine installierte Leistung in 

Höhe von 6.500 MW im Jahr 2020 und 15.000 MW 

im Jahr 2030 vor. 

Fazit 

Die Anlagentechnologie für die Windenergienutzung 

an Land ist so ausgereift, dass die WEA als „normale“ 
Kraftwerke am Netz betrieben werden können. 
Selbstverständlich bestehen weiterhin Entwicklungs-

potenziale, z. B. hinsichtlich verbesserter Zuverlässig-
keit oder bezüglich der noch jungen Offshore-
Nutzung, immer mit einem Augenmerk auf die 
gleichzeitige Kostenreduktion. Auch wenn von den 

ehemaligen Garagen-Werkstätten wenig übrig ge-
blieben ist, sind die Produktionstechniken ein wei-
teres wesentliches Thema bezüglich Qualität und 

Kos ten. 

Die Kosteneffizienz der Stromerzeugung aus Wind-
energie ist unter Berücksichtigung externer Kosten 

heute schon konkurrenzfähig zur konventionellen 

Stromerzeugung. Zur Begrenzung der Kosten der 
Energiewende wird aber von der Windenergie wie 
von den anderen Technologien weiterhin eine Ko-
stenreduktion erwartet. 

Diverse Studien zeigen, dass das Windenergieange-
bot in der Bilanz mehrfach ausreicht, um den erwar-
teten Beitrag zur Versorgung leisten zu können, 
womit die Frage von vor 25 Jahren eindeutig beant-
wortet ist. Daher wird Windenergie auch weltweit als 
Schlüssel für die zukünftige Stromversorgung gese-
hen und fast alle Länder schreiten bei der Umsetzung 

zügig voran. 

Allerdings sind noch einige Herausforderungen bei 
der Umsetzung zu meistern. Die Volatilität der Ein-
speisung stellt eine dieser Herausforderungen dar, 
denn sie macht das Ausbalancieren von Einspeisung 

und Verbrauch im zukünftigen Stromversorgungs-
system deutlich komplexer. Der Fokus von Forschung 

und Entwicklung wird sich daher insbesondere auch 

auf das Zusammenspiel der WEA mit den anderen 

Komponenten des zukünftigen Strom- bzw. Energie-
versorgungssystems richten. 
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Abbildung 7 

Szenarienvergleich 

für Windkraftausbau 
(ZSW) 

Onshore 

Offshore 
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In Deutschland hat PV-Strom bereits seit einigen Jah-
ren  Netzparität  erreicht  und  hat  sich  zu  einer  wesent-
lichen  Säule  der  Transformation  unseres  Energiemixes 
hin  zu  einem  auf  erneuerbaren  Energien  basierenden 

Energiesystem entwickelt. 
Derzeit betragen die Kosten für Strom aus neu instal-
lierten  kleinen  PV-Dachanlagen  in  Deutschland  ca. 
13  hct/kWh;  für  große  Freiflächenanlagen  liegen  die 
Kosten  sogar  bei  nur  9  hct/kWh.  In  Sicht  sind  nun 

die  Stromgestehungskosten  konventioneller  Energie-
formen. 

Um dieses wichtige Ziel zu erreichen, ist eine weitere 
deutliche  Kostensenkung  erforderlich.  Diese  lässt  sich 

insbesondere realisieren über 
•   Steigerung der Wirkungsgrade 
•   Reduzierung des Materialeinsatzes 
•   hochproduktive Herstellungstechnologien. 

In  diesem  Beitrag  stellen  wir  exemplarisch  einige  aus-
gewählte  aktuelle  Forschungsergebnisse  aus  Mit-
gliedsinstituten des FVEE mit dem Ziel einer weiteren 

signifikanten  Kostenreduktion  der  PV-Stromgeste-
hungskosten vor. 
Die  Institute  des  FVEE  decken  dabei  die  gesamte 
Breite  der  PV-Forschung  ab.  An  den  Instituten  werden 

neuartige  Konzepte  für  die  Solarzellen  von  morgen 

entwickelt  sowie  die  prinzipielle  Machbarkeit  dieser 
Konzepte  anhand  von  Laborsolarzellen  mit  Rekord-
wirkungsgraden  demonstriert.  In  einem  nächsten 

Schritt  erfolgt  dann  der  Transfer  der  meistverspre-
chenden  neuen  Konzepte  in  die  industrielle  Fertigung 

in den Technologiezentren der FVEE-Institute. Diese 
Entwicklungen  erfolgen  in  enger  Zusammenarbeit 
mit  der  Industrie,  wobei  sowohl  Maschinenbauer, 
Materialhersteller wie auch Solarzellen- und Modul-
produzenten  zu  den  Kooperationspartnern  der  FVEE-
Institute  gehören.  Ein  zentraler  Punkt  ist  dabei  die 
möglichst zeitnahe Überführung von Laborentwick-
lungen in die Produktion. 
Im  Folgenden  werden  einige  ausgewählte  Ergebnisse 
bespielhaft vorgestellt. 

Silizium-Wafer-basierte  Photovoltaik 

Die Silizium-Wafer-basierte Photovoltaik hat einen 

dominanten Marktanteil von ca. 90 %. Die vorherr-
schende Solarzellentechnologie setzt dabei auf mit-
tels Siebdruck hergestellte Metallkontakte auf der 

Vorder- sowie der Rückseite der Solarzelle sowie auf 
Bor-dotierte  multi- oder  monokristalline  Silizium-
Wafer  als  Grundmaterial.  Auf  der  Zellvorderseite  wird 

im industriellen Standardprozess in einem Ofenpro-
zess  Phosphor  eindiffundiert  zur  Ausbildung  des 
 ladungsträgersammelnden  Emitters.  Auf  der  Zellrück-
seite bildet sich während des Feuerschritts ein soge-
nanntes „Back  Surface Field“  (BSF) aus  durch Reak-
tion  des  Siliziums  mit  dem  Aluminium  aus  der 
ganzflächig aufgedruckten Metallpaste. 
Ein  dominanter  Verlustmechanismus  in  Solarzellen  ist 
die  Ladungsträgerrekombination  an  den  Oberflä-
chen.  Bei  der  Standard-Industrie-Solarzelle  (im  Fol-
genden  auch  „BSF-Solarzelle“  genannt)  wird  die 
Oberflächenrekombination  auf  der  Zellvorderseite 
durch  das  Aufbringen  einer  dielektrischen  Schicht  aus 
Siliziumnitrid  (SiNx)  vermindert.  Die  in  einem  Plas-
maprozess  abgeschiedene  SiNx-Passivierschicht  auf 
dem Emitter der Zellvorderseite dient dabei auch als 
Antireflexschicht.  Die  Rückseite  der  Solarzelle  wird 

durch das sich im Kontakt mit dem Aluminium aus-
bildende BSF ebenfalls in gewissem Maße passiviert. 
Typische  Wirkungsgrade,  die  in  der  heutigen  Solar-
zellenproduktion  mit  diesem  Standard-BSF-Prozess 
erreicht werden, liegen im Bereich von 17–18 % für 
Solarzellen auf multikristallinem Silizium und bei ca. 
19 % für monokristalline Si-Solarzellen. 
Am  ISFH  sowie  am  Fraunhofer  ISE  wurden  in  den  letz-
ten  Jahren  viele  neue  Prozesse  entwickelt  mit  dem 

Ziel,  den  Wirkungsgrad  der  industriellen  Standard- 
solarzelle  zu  erhöhen  ohne  die  Prozesskomplexität  zu 

vergrößern. 
Ein Ergebnis des ISFH auf diesem evolutionären Weg 

ist in Abbildung  1 zu sehen. 

Bei  dieser  PERC-Solarzelle  handelt  es  sich  um  eine 
vollständig  mittels  Siebdrucktechnologie  hergestellte 
Solarzelle,  die  einen  unabhängig  bestätigten  Wir-
kungsgrad von 21,2 % aufweist. Dies ist der höchste 
Wirkungsgrad,  der  bislang  für  eine  derartige  Solar-
zelle, die auf industrietypischen Anlagen prozessiert 
wurde,  erreicht  wurde.  Einige  wesentliche  Innovatio-
nen des ISFH, die zu diesem Ergebnis führten, bein-
halten: 
•   Ersetzen  des  konventionellen  BSF  durch  eine 
 dielektrische  Rückseitenpassivierung  bestehend 

aus der Schichtfolge Al2O3/SiNx [1] 
•   lokales  Öffnen  der  Al2O3/SiNx–Schicht  durch 

Laserablation  
•  optimiertes Vorderseitengitter [2]. 
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Neben diesen evolutionären Entwicklungen, die ganz 
auf die zeitnahe Überführung von Innovationen der 
Institute in die industrielle Produktion ausgerichtet 
sind, gibt es auch zahlreiche Projekte, in denen revo-
lutionäre neue Prozesse und Materialien erforscht 
werden. Zielsetzung ist hier das Erreichen höchster 
Wirkungsgrade (>24 %) mit einfachen Mitteln. 

Ein sehr vielversprechender Ansatz sind z. B. neuar-
tige ladungsträgerselektive und gleichzeitig exzellent 
passivierende Schichten. Sehr gute Ergebnisse wur-
den hier z. B. mit polykristallinen Si-Schichten erzielt. 
Durch Implementierung einer solchen poly-Si Schicht 
auf der Rückseite einer hocheffizienten Si-Solarzelle 
wurden am Fraunhofer ISE bereits Wirkungsgrade 
von 24,4 % für kleinflächige Laborsolarzellen erzielt 
[3]. 
Ein weiterer Forschungstrend ist die Kombination der 
etablierten Silizium-basierten PV mit Elementen der 
noch jungen organischen PV. Basierend auf diesem 

Konzept wurde am ISFH eine Solarzelle mit Poly-
mer/Silizium-Heteroübergang entwickelt, die trotz 
sehr einfacher Prozessierung bereits einen Wirkungs-
grad von 20,6 % aufweist [4]. Simulationsrechnun-
gen zeigen, dass diese neuartige Generation von So-
larzellen das Potenzial für sehr hohe Wirkungsgrade 
(>25 %) bei niedrigen Prozesskosten besitzt. 
Die Überführung der skizzierten Technologien für 
sehr hohe Wirkungsgrade in die industrielle Produk-
tion macht eine weitere deutliche Intensivierung der 
F&E-Anstrengungen im Bereich der kristallinen Si-Wa-
fertechnologie zwingend erforderlich. 

Silizium-Dünnschicht-basierte 
P hotovoltaik 

Zurzeit werden unterschiedliche Verfahren für extrem 

dünne (10–40 µm) kristalline Siliziumschichten ent-
wickelt, wodurch die gegenüber der Si-Wafertechno-
logie benötigte Siliziummenge um ca. 90 % reduziert 
werden kann. Um trotz der geringen Dicke eine ver-
gleichbare Stromausbeute zu erzielen, werden inno-
vative Konzepte zum Lichteinfang eingesetzt, wie 
z. B. (periodisch) strukturierte Oberflächen und ex-
trem lichtstreuende Reflektoren. Eine Herausforde-
rung ist es, Siliziumschichten mit einer defektarmen 

Kristallstruktur und wenig Verunreinigungen zu erzie-
len. Für die Zell- und Modulfertigung müssen teil-
weise völlig neuartige, wenig komplexe und somit 
kostengünstige Zellkontaktierungs- und Verschal-
tungsprozesse entwickelt werden. Am HZB werden 

Solarzellen entwickelt, die aus 10–20 µm dicken 

kristallinen Siliziumschichten bestehen, die mittels 
eines linienförmigen Laser- oder Elektronenstrahls 
direkt auf dem Glassubstrat über die Flüssigphase 
kristallisiert werden. 

Abbildung 1 

PERC-Solarzelle 

(Passivated Emitter and 
Rear Cell) mit einem 
Rekordwirkungsgrad 
von 21,2 % für eine 
vollständig siebge-
druckte Si-Solarzelle 
(15,6 x 15,6 cm2). 
(Entwicklung des ISFH) 

Abbildung 2 

Dünnschicht-Silizium: 

Flüssigphasen-kristalli-
siertes Silizium auf Glas 
(links) im Vergleich zu 
einem handelsüblichen 
multikristallinen 
Si-Wafers (rechts) 
[aus Ref. 5]. 

Abbildung 2 zeigt eine solche Schicht im Vergleich zu 

einem herkömmlichen multikristallinen Siliziumwafer. 
Die Technik spart nicht nur Material und Energie, sie 
kann auch unmittelbar auf große Flächen skaliert 
werden. Die Entwicklung des Zell-Wirkungsgrades er-
lebte in den letzten Jahren einen starken Schub und 

liegt derzeit bei fast 12 %. Die hohe Materialqualität 
konnte dabei in Solarzellen durch das Erreichen sehr 
hoher Leerlaufspannungen von über 650 mV demon-
striert werden, die damit im Bereich dessen liegen, 
was herkömmliche multikristalline Si-Wafer-Solarzel-
len liefern. Aufgrund dieser Ergebnisse [5] wird am 

HZB mittelfristig ein Wirkungsgrad von 18 % für rea-
listisch erachtet. 

65 



   

     

       

   
      

    
        

      

     
       

    
      

      
       
    
      
     

    

     

    

       

     
   

 
       

     
       
      

 

     
     

     

 

 
  

  
  

   
 

    FVEE • Themen 2014 Phasen der Stromwende • Photovoltaik 

Chalkopyrit-basierte  Photovoltaik 

Unter den Dünnschicht-Technologien zeigt das Ma-
terialsystem Cu(In,Ga)Se2 (Chalkopyrit oder kurz 
CIGS), das intensiv am ZSW und HZB erforscht wird, 
derzeit das höchste Wirkungsgradpotenzial. Die Ar-
beiten der Institute bringen neue Technologien und 

Materialien hervor, mit deren Einsatz die Industrie die 
Produktpalette erweitern kann. Beispiele sind Folien-
substrate für flexible und leichte Bauelemente, unter 
anderem auch für die Anwendung im Weltraum. Die 
Entwicklung einer durchgehenden Laserstrukturie-
rung ermöglicht auch auf diesen Substraten die 
monolithische Verschaltung; bei konventionellen 

Modulen auf Glas kann die nicht-aktive Fläche ver-
kleinert und der Modulwirkungsgrad verbessert wer-
den. Die Forschung an neuen Pufferschichten ermög-
licht vollständig Cadmium-freie Produkte und öffnet 
Optionen für durchgehend trockene in-line Prozesse. 
Eine wichtige Rolle der Institute besteht darin, das 
Wirkungsgradpotenzial der Chalkopyrite mit Rekord-
zellen zu demonstrieren und die Übertragung der 
Fortschritte in die industrielle Fertigung zu begleiten. 
Ein neuer Ansatz ist hier die gezielte Beeinflussung 

der CIGS-Absorberoberfläche durch eine Behandlung 

mit Kaliumfluorid [6], die zu einem Wirkungsgrad 

von 20,8 % führte. Die weitere Prozessoptimierung 

resultierte kürzlich am ZSW in einem neuen Weltre-
kordwirkungsgrad von 21,7 %. Untersuchungen der 
Oberfläche mit Synchrotron-Strahlung tragen dazu 

bei, den Mechanismus der Kalium-induzierten Ober-
flächenpassivierung besser zu verstehen [7]. 

In der Vorlaufforschung für die nächsten Generatio-
nen der Chalkopyrit-Dünnschichtechnologie wird an 

weiter verbesserter Passivierung, an Punktkontakten 

und Hybrid-Strukturen gearbeitet. Bessere Passivie-
rung soll zusammen mit neuen Konzepten zur Licht-
einkopplung auch den Materialeinsatz weiter verrin-
gern. Zu nennen sind hier Rückkontakte mit geringer 
Rekombinationsgeschwindigkeit und hoher Reflekti-
vität, Ansätze für Mikro-Konzentration sowie Fenster-
schichten mit verringerten Absorptionsverlusten. 
Lokale Abscheidung (z. B. Drucken) und Nano-Struk-
turierung sind wichtige Bausteine auf dem Weg zu 

diesen zukünftigen Zellstrukturen. 

Konzentrierende  Photovoltaik 

Bei der konzentrierenden Photovoltaik wird das Son-
nenlicht zunächst mit einem kostengünstigen opti-
schen Konzentrator gebündelt und erst dann auf eine 
sehr kleine, nur einige Quadratmillimeter große Zelle 
gelenkt (Abbildung 4). Der große Vorteil bei diesem 

Ansatz, der bereits heute niedrige Stromerzeugungs-
kosten von < 8 hcent/kWh an Standorten mit hoher 
direkter Sonneneinstrahlung erzielt, liegt darin, dass 
nur ein 500stel – 1000stel der normal benötigen 

Halbleiterfläche als Photovoltaikzelle benötigt wird. 
Das erlaubt nun, auch teurere Halbleitermaterialien, 
die aber hohe Wirkungsgrade ermöglichen, einzuset-
zen. 

Abbildung 3 

Chalkopyrit-basierte 
Photovoltaik: 

Im Technikumsmaßstab 
am ZSW hergestellte 
Module (30x30 cm2) 
erreichen Wirkungs-
grade oberhalb von 

15 %. 
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Bei der hochkonzentrierenden Photovoltaik (HCPV)
werden sogenannte III-V Verbindungshalbleiter ein-
gesetzt; Vertreter dieser Halbleiterklasse sind z. B.
 Galliumarsenid (GaAs), Galliumindiumphosphid
(GaInP), Indiumphosphid (InP) und Indiumgallium -
arsenidphosphid (InGaAsP). Die unterschiedlichen
Halbleitermaterialien werden übereinander gestapelt
und bilden somit Mehrfachsolarzellen. Dieser Ansatz
erlaubt, das Sonnenlicht weit effizienter zu nutzen. 
Die am Fraunhofer ISE entwickelten Dreifachsolarzel-
len wurden bereits zum Industriepartner AZUR Solar
transferiert und werden heute mit Wirkungsgraden
von 42% gefertigt. 
In einer neueren Entwicklung hat das Fraunhofer ISE
gemeinsam mit dem HZB und den französischen
Partnern Soitec Solar und CEA-Leti nun erste Vierfach-
Solarzellen entwickelt. 
Hierbei werden zwei unterschiedliche Tandemsolar-
zellen mittels metallorganischer Gasphasen-Epitaxie
hergestellt und dann über ein Wafer-Bonding-Verfah-
ren zusammengefügt. In 2013 konnte damit ein
neuer Weltrekord von 44,7% erzielt werden [8].
Durch weitere Verbesserungen konnte in 2014 der
Wirkungsgrad bereits auf 46,7% gesteigert werden
[9]. In Abbildung 5 sind die Struktur der Vierfach-
 Solarzelle (a) und die Kennlinie (b) zu sehen. 

Erste Vierfach-Solarzellen wurden bereits in einem
vom Fraunhofer ISE entwickelten FLATCON Modul
eingesetzt. Es konnte so ein Weltrekordwirkungsgrad
für PV-Module von 36,7% (bei CSTC: concentrator
standard testing conditions, 1000 W/m², 25 °C Zell-
temperatur) erzielt werden [10]. Die aktuellen Arbei-
ten zielen nun auf weitergehende Material- und
Strukturverbesserungen, damit letztlich ein Solarzel-
lenwirkungsgrad von 50% erreicht wird.

Organische Photovoltaik 

Die Organische Photovoltaik (OPV) zählt zu den
neuen innovativen Dünnschicht-Technologien in der
Photovoltaik-Branche mit vielversprechenden Per-
spektiven gerade hinsichtlich kostengünstiger Her-
stellung. Auf dem OPV-Gebiet haben sich vor allem
die so genannten Bulk-Heterojunction-Solarzellen auf
Basis von konjugierten Polymeren und Fullerenen,
welche auf nasschemischen Verfahren beruhen, bzw.
die Zellen mit vakuumprozessierten kleinen Molekü-
len etabliert und den Sprung zu hohen Wirkungsgra-
den geschafft. Organische Solarzellen erreichen ge-
genwärtig zertifizierte Wirkungsgrade von über 10 %
auf Laborskala. Es ist daher der richtige Zeitpunkt, als
nächsten wichtigen Schritt hin zur Markteinführung
der OPV, über weitere, bisher wenig beachtete
Aspekte dieser PV-Technologie nachzudenken. Im
Rahmen eines Großprojekts „Solarfabrik der Zukunft“
arbeitet das ZAE Bayern derzeit intensiv daran, Solar-
zellen mittels großflächiger Druckverfahren zu ent-
wickeln. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Be-
trachtung der Umweltverträglichkeit. 
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Abbildung 4

Konzentratorsolarzelle 

Abbildung 5

a) Schemazeichnung
einer Vierfach-
 Solarzelle: 
Es wurden zwei
 Tandemsolarzellen
mittels Wafer-
 Bonding zusammen-
gefügt. 

b) Strom-Spannungs-
Kennlinie
der besten Vierfach-
Solarzelle mit einem
Weltrekord-
 Wirkungsgrad 
von 46,5 %.
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Gerade bei flüssigprozessierbaren organischen Solar-  organischen und anorganischen Komponenten (Kat-
zellen muss der Fokus auf umweltfreundlichen Löse- ionen und Anionen) aufgebaut. Die am ZAE Bayern
mitteln liegen, da bisher fast alle Polymer-Fulleren in K ooperation mit der Uni Würzburg entwickelte 
 Rekord-Solarzellen aus den problematischen haloge- PV-Analytik erlaubt es, das Potenzial von PSZ anhand
nierten Lösungsmitteln hergestellt werden. von Messungen der sogenannten Strahlungseffizienz

zu untersuchen [11]. Diese Untersuchungen liefern
Zur allerneuesten Technologieentwicklung im Bereich eine Grundlage für die gezielte Optimierungen der
der Dünnschicht-Photovoltaik gehören die Perowskit- Perowskit-Absorber. Die Grundlagen der PSZ und
Solarzellen (PSZ). In nur wenigen Jahren konnten die deren Funktionsweise sind allerdings nur teilweise
Wirkungsgrade dieser PV-Technologie von 3,8 % auf  bekannt und bergen noch viele ungeklärte Fragen,
über 17% im Labor gesteigert werden und nähern deren Beantwortung für eine nachhaltige und kos -
sich damit den herkömmlichen Dünnschicht-Syste- teneffiziente Technologieentwicklung essentiell ist.
men. 

Ein großer Vorteil dieser noch sehr jungen Techno -
logie besteht darin, dass PSZ ähnlich den organi-
schen Solarzellen mittels großtechnischer Anlagen
aus der Flüssigphase aufgebracht werden können.
„Perowskit“ bezeichnet eine bestimmte Kristallstruk-
tur mit der Strukturformel ABX3, die in einer Vielzahl
verschiedener Zusammensetzungen in der Natur
exis tiert. Perowskite mit PV-Eigenschaften sind aus
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Abbildung 6

Perowskit-Solarzelle

mit einem Wirkungs-
grad von 13%

(Entwicklung des ZAE
Bayern)
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Zusammenfassung

Der Preis von Photovoltaik-Systemen ist in den letzten
7 Jahren um über 70% gesunken, so dass aktuelle
Stromgestehungskosten der Photovoltaik in Deutsch-
land im Bereich von nur noch 9 hct/kWh (Frei -
flächenanlage) bis 13 hct/kWh (Dachanlage) liegen. 

Eine weitere drastische Kostenreduktion ist durch in-
tensive F&E-Anstrengungen erreichbar, so dass die
PV in absehbarer Zeit auch in Deutschland mit fossi-
len Energieträgern konkurrieren kann und schließlich
sogar die kostengünstigste Energieform werden wird. 

Eine wichtige Aufgabe der FVEE-Institute ist in diesem
Zusammenhang die Entwicklung neuer Konzepte
und Materialsysteme sowie die Demonstration von
Prototypen mit hohen Wirkungsgraden. Die zweite
entscheidende Aufgabe besteht darin, die Innovatio-
nen in die industrielle Produktion zu transferieren.
Hier leisten insbesondere die in den letzten Jahren
entstandenen Technologiezentren der FVEE-Institute
wichtige Beiträge. Die in diesem Artikel vorgestellten
neuesten Entwicklungen zeigen, dass die FVEE-Insti-
tute im Bereich der Photovoltaik-F&E zur Weltspitze
gehören, sowohl bei der Entwicklung neuer Konzepte
mit Rekordwirkungsgraden als auch im Bereich der
industrienahen PV-Entwicklung.  
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Um die Energiewende langfristig erfolgreich gestal-
ten zu können, sind Durchbrüche in der Materialfor-
schung notwendig. Ziel ist es, Materialien so zu ent-
wickeln, dass sie optimale Wandlungseffizienzen
gewährleisten bei gleichzeitig geringem Energie- und
Ressourceneinsatz. 

Dieser Beitrag soll zeigen, an welcher Stelle und in
welchem Umfang Erfolge durch die Materialfor-
schung erzielt werden können. 

Technologieentwicklung vs.
T echnologiedurchbruch

Die Entwicklung von Bauelementen ist in der Regel
ein komplexes n-dimensionales Optimierungspro-
blem, wobei n für eine große Zahl an Freiheitsgraden
der Material- oder Bauelementherstellung steht.
Durch vorhandenes „Know-how“ kann mit Hilfe von
einfachen analytischen Methoden, die ein schnelles
Feedback erlauben (Fingerprint-Analytik), recht
schnell eine Verbesserung der Technologie erzielt
werden (Reduzierung der Kosten, Verbesserung des
Wirkungsgrads). 
Eine Technologieentwicklung stößt aber an ihre
Grenzen, wenn zusätzlich ein fundiertes Verständnis
der physikalisch-chemischen Grundlagen notwendig
ist, um weitere Verbesserungen zu erreichen – das
„Know-why“ gewinnt entscheidende Bedeutung.
Dazu müssen analytische und theoretische Metho-
den entwickelt werden, die in der Regel in der Grund-
lagenforschung ausgearbeitet und in der Praxis an-
gewendet werden können. Ein technologischer
Durchbruch wird schließlich dann erzielt, wenn es
gelingt, das „Know-why“ in ein „Know-better-how“
zu überführen. 

Im Folgenden soll an einigen Beispielen von Mit-
gliedsinstituten des FVEE erläutert werden, welche
Möglichkeiten die Materialforschung für solche
Durchbrüche bereithält und wie der Aufbau von
neuen Forschungsinfrastrukturen dazu wesentlich
beitragen kann.

Perowskit-Solarzellen

Die Wirkungsgradentwicklung verschiedener Photo-
voltaik-Technologien von den 70er Jahren bis heute
wird im sogenannten NREL-Chart [1] dargestellt
 (Abbildung 1). Der Trend dieser Technologieentwick-
lung ist stetig positiv und von sehr vielen Durchbrü-

chen gekennzeichnet. Für die letzten 40 Jahre lässt
sich eine durchschnittliche Verbesserung des Wir-
kungsgrades von ca. 0,5% pro Jahr beobachten.
Dabei ist erwähnenswert, dass die Photovoltaik die
Energietechnologie mit dem noch höchsten Entwick-
lungspotenzial ist. Der physikalisch mögliche Wir-
kungsgrad liegt bei über 80% (bei maximal mög -
licher Konzentration des Sonnenlichts von ca.
46000-fach), welcher aber bei einfacher Fortsetzung
obiger Technologieverbesserung weitere 80 Jahre in-
tensiver Forschung und Entwicklung nach sich ziehen
würde. 
Um den Wirkungsgrad aus existierenden Technolo-
gien heraus schneller zu verbessern, bedarf es der Im-
plementierung von Stapelzellen, die verschiedene
Materialien miteinander kombinieren, die gemein-
sam eine höhere Energieausbeute erzielen. Eine Ma-
terialgruppe, welche sich von ihren optischen und
elektrischen Eigenschaften hierfür in Kombination mit
bestehenden Technologien wie Silizum oder Verbin-
dungshalbleitern hervorragend eignet, sind die soge-
nannten Perowskite.

Die Perowskit-Solarzellen haben in einem nur sehr
kurzen Entwicklungszeitraum von sechs Jahren Wir-
kungsgradsteigerungen von 3% pro Jahr erreicht
und auf kleinen Flächen Wirkungsgrade von über
20% demonstriert. Können diese Materialien zu einer
Schlüsseltechnologie für die Photovoltaik werden?
Um diese Frage schnell zu beantworten, brauchen
wir das angesprochene „Know-better-how“, um
diese neue Technologien zu verstehen, zu optimieren
und in eine geeignete Produktion zu überführen.
Perowskite nutzen den blauen Anteil des Sonnen-
lichts besser und können daher in Kombination mit
Silizium- oder Chalkopyrit-Solarzellen (CIGS, Kupfer-
Indium-Gallium-Diselenid) in einer sogenanten Sta-
pelzelle (Tandemsolarzelle) das gesamte Sonnenspek-
trum wesentlich effizienter nutzen. Der Wirkungsgrad
der besten individuellen Zellen liegt zwischen 18%
und 28 %. Bliebe diese Leistung auch in einer Stapel-
zelle erhalten, wäre das Wirkungsgradpotenzial einer
solchen Stapelzellentechnologie bei über 35%. 

Leider weisen die Perowskite noch einige wesentliche
Herausforderungen auf: 
•   Es sind komplexe Hybrid-Materialien, die in einer
sogenannten Perowskit-Kristallstruktur wachsen
und unter anderem Blei und Halogene enthalten.
Auf Grund seiner Toxizität muss das Blei in dieser
Struktur ersetzt werden. 
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•   Auch ist die Hochskalierung auf große Flächen im
Ansatz noch nicht verstanden. 

•   Darüber hinaus ist die Langzeitstabilität der Pe-
rowskit-Solarzellen derzeit noch nicht zufrieden-
stellend. 

Um die genannten Herausforderungen zu überwin-
den, bedarf es größter Anstrengungen, die gemein-
sam vom HZB, Jülich und ZSW angegangen werden.

Absorberbeschichtung für
 Solarthermische Anwendungen

Das oben beschriebene Vorgehen in der Materialfor-
schung lässt sich auch auf andere Themengebiete an-
wenden, beispielsweise bei der Solarthermie. Ziel ist
es dabei, das Sonnenlicht in Wärme umzuwandeln.
Um dieses Ziel zu erreichen, muss ein möglichst gro-
ßer Anteil der eingestrahlten Solarenergie auf ein
 Medium wie Wasser übertragen werden. Es gilt, Re-
flexion und Abstrahlverluste zu minimieren bzw. ent-
sprechende Absorberschichten zu entwickeln, welche
möglichst viel Energie absorbieren. Dazu wird bei-
spielsweise eine schwarze Oberfläche verwendet,
welche jedoch auch gleichzeitig wieder viel Wärme
abstrahlt. Unter anderem ist es der Firma Almeco
 gelungen, diese Abstrahlung der Wärme zu minimie-
ren. Mittlerweile sind Absorberbeschichtungen ver-
fügbar, welche 95% der Solarstrahlung absorbieren

und nur noch 5% des Wärmeverlusts eines Schwar-
zen Strahlers emittieren. Am IZES werden innerhalb
der Forschungsgruppe „Angewandte Solartechnik“
seit etwa 15 Jahren entsprechende Prüfungen solar-
thermischer Anlagen und deren Komponenten für
verschiedene Hersteller durchgeführt. Schwerpunkte
der Forschungsarbeit liegen derzeit in der verbesser-
ten Systemintegration thermischer Solartechnik
durch den Einsatz zusätzlicher, effizienter Technolo-
gien (wie Hybrid-Kollektoren, Latentwärmespeicher
und Wärmepumpen). Weitere Schwerpunkte sind
Forschungsarbeiten im Bereich der Normung und
Zertifizierung, sowie des Know-how-Transfers in
Schwellen- und Entwicklungsländer.

Solarkollektoren mit
W ärmeschutzverglasung

Das ISFH arbeitet ebenfalls an Effizienzsteigerungen
für die Solarthermie. Hier wird ein robuster Flach-Kol-
lektor entwickelt, dessen Wärmeverluste durch eine
Isolierverglasung stark reduziert werden. Der Glaszwi-
schenraum ist mit Argon gefüllt, um die Wärme -
leitung und Konvektionsverluste zu reduzieren. We-
sentlich ist hierbei eine besondere Beschichtung der
Isolierverglasung. Der Technologiedurchbruch ist
durch ein Verfahren gekennzeichnet, das es erlaubt,
Glasplatten in Größen von 18 Quadratmetern bei
 relativ niedriger Temperatur zu beschichten. Das Po-
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tenzial dieser neuen Flach-Kollektoren ist enorm, da
Effizienzsteigerungen von bis zu 70% im typischen
Arbeitsbereich erreicht worden sind. Dadurch lassen
sich auch die höheren Kosten der Verglasung kom-
pensieren. Die genannten Beispiele zeigen Techno -
logiedurchbrüche, die stark auf den Erkenntnissen
 beruhen, die in der Materialforschung gewonnen
wurden. 

Schlüsselmaterial Aerogel

Aerogele sind poröse Materialien, die über ein
 Bottom-up Verfahren (Sol-Gel Prozess) hergestellt
werden. Über Einstellung der Syntheseparameter
lässt sich die Größe der Sol-Partikel und deren
3-dimensionale Vernetzung zu einem Gel sehr detail-
liert kontrollieren. Ziel der anschließenden Trocknung
ist, das im Gel vorliegende Festkörpergerüst zu erhal-
ten und lediglich das Lösungsmittel im Gel durch Luft
(Aerogel) zu ersetzen.
Mit diesem Verfahren lassen sich poröse Werkstoffe
mit maßgeschneiderter chemischer Zusammenset-
zung (auch: hochrein) und mittleren bis hohen Po-
rositäten (bis zu 99%) in Kombination mit gezielt
einstellbaren Porengrößen im Sub-Mikrometerbe-
reich (1–1000 nm) bereit stellen. (Entsprechend kann
man selbst in rein Metalloxidbasierten oder organi-
schen Aerogelen spezifische Oberflächen von meh-
reren 100 m2/g erreichen (bei Kohlenstoff-Aerogelen
bis zu 2000 m2/g)).
Die Toolbox, die dieses Verfahren bereit stellt, ist fast
unbegrenzt, da beliebige Formkörper auch als Kom-
posite synthetisiert werden können, indem grobpo-
rige Matrizes mit der Sol-Vorstufe infiltriert werden
oder Additive, z. B. in Form von Nanopartikeln, in der
Prozessierung zugegeben werden, um den Werkstoff
spezifisch zu funktionalisieren.
Methoden bei der Material-Entwicklung wie Rönt-
genstreuung oder NMR-Bildgebung (= Nuclear
 Magnetic Resonance = Kernspinresonanz) sowie
 Modellierungen haben bei der Entwicklung von maß-
geschneiderten Schlüsselstrukturen z. B. für den Be-
reich Aerogel als Wärmedämmkomponente enorm
geholfen.

Metallorganischen Gerüstverbindungen

Adsorptionsprozesse an hochporösen Materialien
sind heute das Kernelement in zahlreichen techni-
schen Verfahren. Dazu zählen z. B. die Gasspeiche-
rung und -trennung, thermisch angetriebene
 Wärmepumpen und Kältemaschinen. Zum Einsatz
kommen dabei klassischerweise Silicagele, Zeolithe
oder Silica-Aluminophosphate. 
Im Mittelpunkt der Forschung steht derzeit die neue
Materialklasse der metallorganischen Gerüstverbin-

 

dungen (metal organic frameworks, MOFs). Diese kri-
stallinen Verbindungen basieren auf einem einzigar-
tigen chemischen „Baukastensystem“ und vereinen
eine bislang nicht gekannte chemische Variabilität,
mit teils enorm hohen inneren Oberflächen (SBET >
4000 m²/g). Weiterhin zeigen diese Materialien im
Vergleich zu den oben genannten klassischen Mate-
rialien eine z. T. um den Faktor 4 höhere Aufnahme-
kapazität für verschiedene Kältemittel. Als direkte
Folge erhöhen sich die Anforderungen an den Stoff-
und Wärmetransport, besonders bei zyklisch betrie-
benen Anwendungen wie Adsorptionswärmepum-
pen und -kältemaschinen. Zum einen muss eine gute
Zugänglichkeit des Kältemittels (z. B. Wasser, Alkohol)
an den Oberflächen und damit den Adsorptionszen-
tren gewährleistet sein, zum anderen muss eine hohe
thermische Ankopplung erreicht werden, um die ent-
stehende Wärme schnell abführen zu können. Sorptiv
beschichtete Wärmeübertragerstrukturen stellen für
zahlreiche Anwendungen die optimale Lösung dar.  

Am Fraunhofer ISE wurden zwei komplementäre Be-
schichtungsverfahren entwickelt, die diese Voraus -
setzungen hervorragend erfüllen, und bereits zum
Patent angemeldet wurden:

1.  Binderbasierte Beschichtung: hier wird das Sorp-
tionsmaterial zusammen mit einem Haftvermittler
(Binder) auf die Trägerstruktur aufgebracht. Dieses
Verfahren kann bereits auf einen industriellen
Maßstab angewandt werden. 

2.  Direktaufkristallisationsverfahren, welches zum
Beispiel in Adsorptionskältemaschinen oder -wär-
mepumpen angewandt werden kann.

Oxidische faserverstärkte Keramik für die
Gasturbine

Faserverstärkte Keramik erweitert die hohe Tempera-
turbeständigkeit monolithischer Keramik um gute
mechanische Eigenschaften, wie insbesondere ein
nicht-sprödes Versagensverhalten. Dadurch werden
Hochtemperaturanwendungen, in denen neben ho -
hen Bauteiltemperaturen auch mechanische Bean-
spruchungen auftreten, für keramische Werkstoffe zu-
gänglich. Oxidische Faserkeramik (z. B. bestehend
aus Aluminiumoxid) weist zusätzlich eine hohe Kor-
rosionsbeständigkeit auf. Ein derartiges Material wird
am Institut für Werkstoff-Forschung des DLR Köln
unter dem Namen „WHIPOX“ entwickelt und derzeit
im Rahmen verschiedener Projekte für den industriel-
len Einsatz vorbereitet. Ein wesentlicher Fokus liegt
dabei auf Bauteilen im Heißgaspfad von Turbinen, da
dort eine Erhöhung der Temperaturbeständigkeit der
verwendeten Bauteile benötigt wird. Durch höhere
Brennertemperaturen kann der Wirkungsgrad des
 Systems signifikant erhöht werden. Dies erhöht die

72

Phasen der Stromwende • Materialforschung FVEE • Themen 2014



Effizienz von (Mikro-) Gasturbinen, die durch ihre
 flexible Einsatzmöglichkeit eine wichtige Rolle in der
Energiewende spielen.
Der Einsatz von keramischen Faserverbundwerkstof-
fen im industriellen Maßstab erfordert eine hohe
Kenntnis der Materialeigenschaften. Diese können
stark temperatur-, last- und zeitabhängig sein. Die
Auslegung von Bauteilen, wie beispielsweise eines
thermomechanisch beanspruchten Flammrohrs einer
Gasturbine, wird durch Simulationen gestützt. Eine
wesentliche Rolle spielt dabei die Finite Elemente Me-
thode, welche häufig für die Abbildung von struktur-
mechanischen Problemstellungen angewendet wird.
Durch dieses Mittel können maximal beanspruchte
Bereiche eines Bauteils identifiziert und vorliegende
Spannungen mit Materialkennwerten verglichen wer-
den. Bei der Auslegung von Bauteilen aus „WHIPOX“
wird erweiternd ein stochastischer Ansatz verfolgt.
Dies liegt im Vorhandsein von statistisch verteilten
Defekten (Poren) im Werkstoff begründet. Durch die-
sen Berechnungsansatz können Bauteilausfallwahr-
scheinlichkeiten ermittelt werden, was die künftige
Anwendung des Werkstoffs auch in Bereichen ermög-
licht, die hohe Sicherheit gegen Ausfall erfordern.

EMIL: 
Energy Materials In-Situ Laboratory Berlin

In den oben genannten Beispielen spielt die Materi-
alforschung und die dezidierte Röntgenanalytik an
dünnen Schichten eine entscheidende Rolle. In vielen
Fällen werden die elektronischen und optischen

 Eigenschaften von den jeweiligen Grenzflächen ge-
prägt. Ein fundiertes Verständnis der chemisch-elek-
tronischen Eigenschaften dieser Grenzflächen sowie
deren mikroskopischer Struktur und deren gezielte
Optimierung sind unabdingbar für eine gezielte
Materialentwicklung.  
Synchrotron-basierte röntgenspektroskopische Ana-
lysemethoden bieten hier einzigartige Möglichkeiten,
da sie sehr direkt die elektronisch-chemische und
morphologische Struktur von Ober- und Grenzflä-
chen abbilden können. Um solche Messungen am
realen Bauelement mit einer Vielzahl von Schicht-
strukturen durchführen zu können, sollten idealer-
weise die Grenzflächen und grenzflächennahen
Schichten ohne Vakuumunterbrechung und mög-
lichst während des Wachstums untersucht werden.
Die gezielte Anpassung der Prozessparameter und
Materialeigenschaften im Hinblick auf optimale
Grenzflächenstrukturen ist dabei extrem aufwendig,
da eine kontinuierliche Prozessoptimierung über
weite Parameterfelder notwendig ist. Der dafür erfor-
derliche permanente Zugang zu den erwähnten Ana-
lysemethoden ist bei den derzeitigen Zugangsmodel-
len an Synchrotronquellen nicht gegeben.
Um diese Lücke in der wissenschaftlichen Infrastruk-
tur zu schließen, wird am Berliner Synchrotron
B ESSY II, einer sehr brillianten Quelle für Röntgenlicht
mittlerer Energie (soft and tender X-rays), das Mate-
riallabor EMIL (Energy Materials In-Situ Laboratory
Berlin) aufgebaut [2]. EMIL erlaubt direkt und mit
täglichem Zugang zum Synchrotron, eine Röntgen-
analytik entweder direkt am wachsenden Film  
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(in-situ) oder aber ohne Unterbrechung der Vakuum-
bedingungen (in-system) an sehr komplexen Stapel-
folgen. Hierbei ist der Anregungsenergiebereich von
80 eV bis 10 keV enorm groß, sodass auch eine
 Tiefenauflösung von der Oberfläche bis hin zu eini-
gen Mikrometern möglich sein wird. 
EMIL verfügt über ein modulares Ultrahochvakuum-
system (siehe Abbildung 2), welches einen flexiblen
Austausch von Präparationskammern ermöglicht und
somit über 20 unterschiedliche Dünnschichtpräpara-
tionsmethoden integrieren kann. Die maximale Pro-
bengröße kann dabei bis zu 6 Zoll im Durchmesser
(oder 10 cm×10 cm) betragen. 

EMIL wird ein für die gesamte Kette der Bauelement-
herstellung wichtiges Analysegerät und kann für die
gesamte Energieforschung eingesetzt werden. EMIL
erlaubt zum ersten Mal diese dezidierte Analytik mit
sehr kurzer Feedbackzeit in einer Reihe von Techno-
logieentwicklungen einzusetzen und somit eine Ent-
wicklung unter „Know-better-how“-Bedingungen zu
ermöglichen. Ab 2016 wird EMIL der nationalen und
internationalen Energieforschung und der Industrie
zur Verfügung stehen und den Forschungsstandort
Deutschland positiv prägen [3].

Fazit

Abschließend ist festzustellen, dass ein umfassendes
Verständnis der komplexen Zusammenhänge die Ent-
wicklung und Validierung von zuverlässigen Model-
len erfordert. Dazu sind rechnergestützte Simulatio-
nen notwendig, die auf atomarer Ebene Strukturen
beschreiben, Wärmekapazitäten vorhersagen und
Oberflächenchemien bestimmen, sowie Verfahren,
die komplette Bauelemente und deren Komponenten
vorhersagen können. 
Diese beiden Konzepte, neue Materialforschungs -
methoden und Simulationen, sind zusammen ein
wesentlicher  Schlüssel für Durchbrüche in der Mate-
rialforschung für die Energiewende.
Große Entdeckungen, die gemacht werden, haben
sehr viel mit Know-how, aber oft auch sehr viel mit
Zufall zu tun. Um aus diesen Entdeckungen Schlüs-
seltechnologien machen zu können, ist es notwen-
dig, die Entwicklungen mit dem oben genannten
Know-better-how zu begleiten. Dies bewirkt eine
möglichst schnelle Rückkopplung von wesentlichen
Ergebnissen in die Produktion. Die Forschenden brau-
chen die großen wissenschaftlichen Infrastrukturen
wie das EMIL und die Laborinfrastrukturen der Insti-
tute einschließlich der Rechenzentren als Werkzeuge,
um Ideen in die Innovation von morgen umzusetzen.
Wissen ist der Schlüssel für unsere Zukunftsfähigkeit.
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Nach dem Unfall im Kernkraftwerk Fukushima und
dem historischen Ausstiegsbeschluss aus der Kern-
energie steht Deutschland vor der Herkules-Aufgabe,
eine Reduktion der fossilen Energieversorgung von
heute rund 80 % auf unter 20 % bis zum Jahre 2050
herbeizuführen [1]. Dabei sollen die fossilen Energie-
träger durch regenerative ersetzt werden, also nicht
durch Kernenergie, auch nicht im nennenswerten
Umfang durch Fusion. Im Klartext: Die fluktuierenden
Energieträger Sonne und Wind sollen die Hauptlast
übernehmen, flankiert durch die wetterunabhängi-
gen regenerativen Energien aus Wasserkraft, Bio-
masse und Geothermie. 
Über den Ausbau der erneuerbaren Energieträger
wird häufig vergessen, dass die Energiewende nur
möglich ist, wenn sie mit einer dramatischen Verbes-
serung der Energieeffizienz verbunden wird [2]. Bis
zum Jahr 2050 müssen die Stromkonsumenten in
Deutschland rund 40 % des Primärenergieeinsatzes
zusätzlich einsparen, um die Energieziele der Bundes-
regierung zu erreichen. 

Alle diese politischen Änderungen erfordern hohe In-
vestitionen, organisatorisches Geschick, Kooperati-
onsbereitschaft unter den Beteiligten und innovative
politische Initiativen. Das wird schon schwer genug
werden, aber das Ganze kann nur gelingen, wenn die
Nutzer der Energie und die Anwohner von neuen in-
frastrukturellen Anlagen aktiv mitmachen [3]. In der
Theorie sind mehr als 75 % der Deutschen für die
Energiewende. Gleichzeitig hat sich aber der Glaube
breit gemacht, dass diese Wende allein von Politik
und Wirtschaft geleistet werden könne – und zwar
mit voller Versorgungssicherheit, mit annehmbaren
Preisen und ohne weitere Umweltbelastungen. Diese
Zuversicht in die „Macher“ der Energiewende ist sehr
trügerisch. Denn wenn erstmal klar wird, dass die
Umstellungen, die mit der Energiewende verbunden
sind, nicht zum Nulltarif zu haben sind, wird der En-
thusiasmus schnell in Enttäuschung und Skepsis um-
schlagen. Das war schon in den beiden letzten Jahren
an den ersten Reaktionen auf die Erhöhung der
Strompreise beobachtbar.
In Folge ist eine neue Welle von Akzeptanzproblemen
vorprogrammiert. Immer dann, wenn neue Netze ver-
legt werden, wenn große Pumpspeicherkraftwerke ge-
baut, wenn zu neuen Smart-Modellen in der Elektro-
mobilität und in der Stromversorgung Vorleistungen
bei der Infrastruktur getätigt werden müssen, bei
denen auch die Autonomie des Verbrauchers ein Stück

weit eingeschränkt werden soll, kann man mit Wider-
ständen der betroffenen Bevölkerung rechnen [4].

Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden,
ist ein neuer Steuerungsansatz vor allem zum Einbe-
zug der Bevölkerung in die politischen Umsetzung
der Energiewende angebracht. Dieser Einbezug muss
auf allen politischen Ebenen erfolgen: 
•   Einbezug auf nationaler Ebene, 
    um Einigung über die grundlegenden Strategien
beim Ausbau des erneuerbaren Energieangebots
zu erzielen (etwa die Mischung zwischen zentra-
len und dezentralen Versorgungseinrichtungen)

•   Einbezug auf regionaler Ebene 
    des jeweiligen Bundeslandes, um über die ange-
messene Mischung der verschiedenen Energieträ-
ger und deren regionale Verteilung Einvernehmen
zu erzielen

•   Einbezug auf lokaler Ebene, 
    um Absprachen über Standortfestlegung von
I nfrastruktur und Anlagen zur Bereitstellung und
zum Transport von Energie zu treffen.

Bedingungen für Akzeptanz

Akzeptanz bei Großprojekten erfordert nicht unbe-
dingt eine positive Einstellung oder Befürwortung der
geplanten Vorhaben. Die meisten Großprojekte wer-
den nicht mit Begeisterung angenommen. Für die
politische Umsetzung von Planungen reicht es aus,
wenn die davon betroffenen Menschen die damit
verbundenen Maßnahmen und Anlagen in ihrem
 Lebensumfeld tolerieren. Natürlich sind eine positive
Einstellung und ein aktives Engagement für die kon-
krete Umsetzung der Energiewende zu begrüßen,
aber im Sinne der Akzeptanz reicht es aus, wenn die
geplante Neuerung angenommen wird. 

Damit eine einschneidende Veränderung im eigenen
Lebensumfeld zumindest toleriert wird, sind vier
 Voraussetzungen zu erfüllen [5].

•   Orientierung und Einsicht
    Liegt eine Einsicht in die Notwendigkeit der Maß-
nahme vor und steht man hinter den mit den
Maßnahmen angestrebten Zielen und Mitteln,
dann ist eher mit Akzeptanz zu rechen. Damit sich
Menschen aber eine Vorstellung davon machen
können, was sie bei Großvorhaben erwartet, brau-
chen sie Informationen über die Planungsoptio-
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nen und den Planungsprozess. Jeder will wissen,
was auf ihn zukommt. Dazu gehört auch die
Frage, ob Alternativen verfügbar sind und, wenn
ja, warum diese nicht gewählt wurden. Gleichzei-
tig verlangen die Bürgerinnen und Bürger eine
transparente, das heißt nachvollziehbare Argu-
mentation, wenn es um die Begründung von Ent-
scheidungen geht [6].

•   Selbstwirksamkeit
    Hat man den Eindruck, dass die eigenen Hand-
lungsmöglichkeiten zur Veränderung oder sogar
Verhinderung der unerwünschten Großvorhaben
so eingeschränkt sind, dass sie selbst bei höchstem
Einsatz nichts bewegen können, dann werden die
Maßnahmen auf der Basis einer fatalistischen
Grundeinstellung toleriert. Erst wenn man daran
glaubt, dass das eigene Handeln an dem Pla-
nungsvollzug etwas ändern könne, greift man zu
einer öffentlich wirksamen Form der Akzeptanz-
verweigerung. 

    Daraus kann sich ein paradoxer Zustand ergeben:
Je mehr Menschen durch Zugeständnisse und Par-
tizipationsangebote die Möglichkeit erhalten, an
den Planungen mitzuwirken, desto größer wächst
deren Zutrauen in die eigene Selbstwirksamkeit
und desto mehr müssen die Planungsträger mit
öffentlich wirksamer Akzeptanzverweigerung
rechnen. 

    Allerdings sollte dies nicht als eine Einladung zu
Einschüchterung der Standortbevölkerung oder
hoheitlicher Durchsetzung von Planungsoptionen
gewertet werden. Fatalismus zerstört Vertrauen
und vergrößert die Politikverdrossenheit [7]. Von
daher ist es im Interesse der Planungsbehörden,
die Selbstwirksamkeit der betroffenen Menschen
zu stärken. Allerdings ist es wichtig, sich darauf
einzustellen, dass mit der Verbesserung der Parti-
zipationschancen auch diejenigen sich ermutigt
fühlen, deren Toleranz allein auf der Überzeugung
mangelnder Selbstwirksamkeit beruhte. Proteste
werden zumindest zu Beginn solcher Maßnahmen
erst einmal ansteigen.

•   Nutzen
    Akzeptanz ist umso eher zu erwarten, je mehr die
geplanten Maßnahmen einem selbst oder Grup-
pen und Individuen zu Gute kommen, die man be-
sonders schätzt. Auch wenn durch Maßnahmen
das Allgemeinwohl gestärkt wird, ist mit einer
 höheren Akzeptanz zu rechnen. Deshalb sind be-
sonders Informationen wichtig, die den Anwohner
einzuschätzen helfen, ob sie selber oder andere, die
ihnen nahestehen, einen Nutzen von dem
 Vorhaben erfahren werden. Denn ohne Informatio-
nen über den Nutzen lässt sich schwer die Wünsch-
barkeit der Planungsvorhaben beurteilen [8].

•   Identität
    Je mehr man sich mit einer Maßnahme auch emo-
tional identifizieren kann, desto größer ist die
 Akzeptanzbereitschaft. Im Rahmen neuer Planun-
gen sind Informationen bedeutsam, die den An-
wohnern helfen, den Stellenwert des Vorhabens
für die weitere Entwicklung des örtlichen Umfel-
des zu erfassen und die Passgenauigkeit des Vor-
habens in das Selbst- und Fremdbild des eigenen
sozialen und kulturellen Umfeldes zu überprüfen. 

Will man diese vier Aspekte zugunsten einer größeren
Akzeptanz der geplanten Vorhaben beeinflussen,
dann ist zumindest erforderlich, dass die Informatio-
nen und Kommunikationsangebote auf alle vier
Aspekte bezogen sind. Nur wenn man deutlich ma-
chen kann, wie die geplanten Vorhaben den Nutzen
für die Anwohner und andere verbessern und in wel-
chem Ausmaß positive Identifikation ermöglicht wird,
kann mit höherer Akzeptanz gerechnet werden. 

Akzeptanzbemühungen auf die Phasen
der Energiewende abstimmen

Will man mit kommunikativen Maßnahmen positiv
auf die Akzeptanz der Energiewende einwirken, ist es
sinnvoll, diese Kommunikationsstrategien nach den
jeweils anstehenden Phasen in der Umsetzung der
Energiewende auszurichten. Dabei sind drei Phasen
von besonderer Bedeutung:

1.  In der ersten Phase geht es vor allem darum, die
Gesamtstrategie der Energiewende und deren Im-
plikationen auf lokaler, regionaler, nationaler und
europäischer Ebene zu verdeutlichen. Ziel für die
erste Phase ist, die innere Konsistenz der Maßnah-
men zur Energiewende den Bürgern und Bürge-
rinnen plausibel darzubringen. Dabei geht es um
eine übergeordnete Einsicht in die Notwendigkeit
auch von zum Teil unpopulären Infrastrukturmaß-
nahmen. 

    Die Zustimmung zu der Energiewende ist in der
Bevölkerung vorhanden. Man kann also Vertrauen
in diese grundlegende Akzeptanz der Gesamtstra-
tegie voraussetzen, aber nicht unbedingt eine Ein-
sicht in die damit verbundenen Maßnahmen. Hier
gilt es also, Ziele und Umsetzungsstrategien nach-
vollziehbar zu verbinden.

2.  In der zweiten Phase geht es vor allem darum, den
Nutzen für die Betroffenen und die Allgemeinheit
herauszustellen und die generelle Akzeptabilität
der mit den Maßnahmen verbundenen Risiken
und Nebenwirkungen zu verdeutlichen. 

    Ein wesentliches Kennzeichen ist dabei, dass die
auftretenden Belastungen als fair verteilt angese-
hen werden. Die heutige Diskussion um Energie-
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armut und Energieprivilegien zeugt von einer
 besonderen Sensibilität gegenüber Verteilungswir-
kungen. Hier ist auch die Politik gefordert, durch
entsprechende Gestaltung eine faire Verteilung
von Nutzen und Lasten herbeizuführen.

3.  In der dritten Phase des Ausbaus von intelligenten
Netzen im Strom- und Wärmebereich wird vor
allem der Aspekt der Selbstwirksamkeit angespro-
chen. Wenn Menschen den Eindruck haben, dass
Sie die Souveränität über ihr eigenes Energiever-
halten einbüßen, ist mit Akzeptanzverweigerung
zu rechnen. Alle Veränderungen in Richtung auf
intelligente Steuerung muss immer die volle
 Souveränität des Subjekts über die eigene Lebens-
welt umfassen. Dies ist von besonderer Bedeu-
tung, wenn mögliche Sicherheitsrisiken im Bereich
der informationstechnologischen Steuerung an-
gesprochen sind.

Es ist sinnvoll, die Kommunikation für diese drei Pha-
sen ein Stück weit parallel voranzutreiben, sie aber
gezielt in den Phasen einzusetzen, in denen die ent-
sprechenden Umsetzungen der Energiewende statt-
finden.

Bürgerinnen und Bürger aktiv in
P lanungen einbinden

Die Wirksamkeit von Kommunikation zur Beeinflus-
sung der Akzeptanz ist aber begrenzt. Vor allem
wenn es um Vorhaben geht, die Belastungen für die
Anwohner mit sich bringen und bei denen der All -
gemeinnutzen gesellschaftlich umstritten ist, ist es
n ahezu unmöglich, allein durch Information und
Kommunikation, auch wenn sie in Form eines Dialogs
angeboten werden, eine Veränderung der Akzeptanz
zu erreichen. Hinzu kommt, dass großflächige Verän-
derungen eher als Fremdkörper und weniger als
B ereicherung des örtlichen Umfeldes angesehen
 werden.

Insofern ist es schon aufgrund der mangelnden
 Effektivität von Kommunikation angebracht, den be-
troffenen Menschen größere Beteiligungschancen
einzuräumen, so dass sie selbst anhand von unter-
schiedlichen Varianten entscheiden können, in
w elchem Maße die vier Akzeptanzkriterien erfüllt
sind. Die Perspektive der Beteiligung verändert den
politischen Entscheidungsprozess: 

•   Kommunikation ist darauf ausgerichtet, den be-
troffenen Menschen eine einmal legal gefällte Ent-
scheidung zu Gunsten einer bestimmten Option
nahezubringen in der Hoffnung, dass sie diese
Sicht auch anerkennen oder zumindest tolerieren. 

•   Beteiligung hingegen bedeutet offene Willens -
bildungsprozesse und überlässt es innerhalb der
gesetzlichen Grenzen den in den Prozess einbe- 
zogenen Bürgerinnen und Bürgern, auf der Basis
der eigenen Vorstellungen und Bewertungen neue
Optionen zu schaffen und bestehende zu bewer-
ten. In dem Moment, wo Entscheidungsbetroffe -
ne zu Entscheidungsträgern werden, wird Identität
schon allein durch das Verfahren geschaffen. [9]
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Die gesellschaftliche Festlegung von Klimaschutzzie-
len und deren Umsetzung in praktisches Handeln
und in messbare Treibhausgasminderungen ist ein
vielschichtiger Prozess. Dabei gibt es sowohl techno-
logische Entwicklungen als auch gesellschaftliche Pro-
zesse, die in Phasen beschrieben werden können.   

Seit dem vierten Sachstandsbericht des Intergovern-
mental Panel on Climate Change (IPCC) von 2007
gibt es einen breiten wissenschaftlichen Konsens,
dass der Klimawandel menschengemacht ist und
zentral auf der Verbrennung von fossilen Brennstoffen
beruht und wozu daher dringend Alternativen benö-
tigt werden. Fossile Brennstoffe sind für unser heuti-
ges Leben vor allem in der Strom- und Wärmeerzeu-
gung sowie im Verkehr gesellschaftsprägend. Ein
Umdenken und Umlenken wird immer hörbarer
 gefordert. Parallel zur wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen des Klimaschutzes (aber auch daraus abgeleitet)
ist eine Technologieentwicklung, wie zum Beispiel die
Nutzung erneuerbarer Energien, sowie deren Spei-
cherung und veränderte Nutzungsformen notwen-
dig, um Alternativen zu bestehenden Technologie -
systemen zur Verfügung zu haben. Was es dazu
braucht, ist ein allgemeines gesellschaftliches Be-
wusstsein über die Risiken des Klimawandels und
 alternative Systemvorstellungen, wie ein Energie -
system auf Basis erneuerbarer Energien, Energieeffi-
zienz und Energiesuffizienz gesellschaftlich durchzu-
setzen ist.
Diese ineinander verwobene Entwicklung von wissen-
schaftlicher Erkenntnis, gesellschaftlichem Umset-
zungswunsch und Technologieentwicklung kann in
folgenden Phasen dargestellt werden:

•   Phase 1: Erkenntnis
    Die Energiewende ist ein politisch gesetztes Ziel
auf Basis der Erkenntnis, dass eine Energieversor-
gung über ein Energiesystem basierend auf erneu-
erbaren Energien auch für energieintensive Hoch-
technologiestandorte möglich und aufgrund der
Nachhaltigkeit erneuerbarer Energien logisch und
sinnvoll ist. Kurz gesagt: es geht und wir können
es umsetzen. Die Vorstellung eines auf erneuerba-
ren Energien basierenden und dezentral unter-
stützten Energiesystems ist von einer theoreti-
schen zu einer umsetzungsreifen Idee geworden.

•   Phase 2: Breite wertbezogene Verankerung
der Nachhaltigkeit in der Bevölkerung

    Die Motivation zur Transformation des Energie -

systems zu einem auf erneuerbaren Energien,
 Effizienz und Suffizienz basierenden Systems ist
nicht allein der Klimaschutz, sondern basiert auf
einer breiten wertbezogenen Verankerung eines
Nachhaltigkeitsbewusstseins in der Bevölkerung
und bei allen politisch Verantwortlichen. Dieses
schlägt sich auch in politischen und gesetzlich
 verankerten Zielen u. a. zum Ausbau der erneuer-
baren Energien, zur Energieeffizienz und zu einer
Kreislaufwirtschaft nieder. Diese gesellschaftliche
Entwicklung hat sich seit den siebziger Jahren des
letzten Jahrhunderts immer weiter durchgesetzt
und bildet eine unverzichtbare Grundlage für den
Ausbau der erneuerbaren Energien, die Verände-
rung der Energienutzung und die Umsetzung von
Klimaschutzzielen.

•   Phase 3: Wissenschaftliche und technische
Verfügbarkeit

    Die hierfür nötigen erneuerbaren Energien-Tech-
nologien, Energieeffizienz- und Feedback-Techno-
logien sind grundsätzlich verfügbar. Eine Transfor-
mation des Energiesystems ist technisch möglich.
Ausstehend sind Innovationen im Netzbereich
und in der Speichertechnik sowie die interaktive
Zusammenarbeit mit den Energieverbraucher -
Innen. Hier besteht eine Wechselwirkung mit
Phase 1. Die Frage, ob ein auf erneuerbaren Ener-
gien bestehendes Energiesystem möglich ist, hat
durch Forschung technologische Entwicklungen
angestoßen, die wiederum bei erfolgreichem Ein-
satz einen Beitrag zur Erkenntnis geliefert haben.

•   Phase 4: Rechtliche Verankerung und
 Umsetzung

    Diese Phase prägt derzeit die Diskussion über den
Klimaschutz auf den unterschiedlichen administra-
tiven Ebenen. Auf der Ebene der Bundesländer
gibt es derzeit verstärkt Bemühungen, konkrete
Klimaschutzziele gesetzlich zu verankern, um eine
verbindliche Grundlage für konkrete Klimaschutz-
maßnahmen zu schaffen. 

    Aktuell gibt es in drei Bundesländern eine gesetz-
liche Verankerung von Klimaschutzzielen und
deren Umsetzung in konkreten Aktionsplänen:

    – In Nordrhein-Westfalen wurde ein Klimaschutz-
gesetz mit verbindlichen Minderungszielen
 beschlossen. Derzeit wird in einem breiten par-
tizipativen Prozess ein Klimaschutzplan zu Ziel-
konkretisierung und mit konkreten Maßnahmen
erarbeitet. 



    – In Baden-Württemberg wurde ebenfalls ein Kli-
maschutzgesetz erlassen und ein Integriertes
Energie- und Klimaschutzkonzept erarbeitet. 

    – In Rheinland-Pfalz liegt der Entwurf eines Klima-
schutzgesetzes bereits im Landtag, ein Klima-
schutzkonzept zur Umsetzung ist derzeit in Ar-
beit. 

    Darüber hinaus gibt es noch weitere Bundeslän-
der, in denen gesetzlich verankerte Minderungs-
ziele in der Diskussion sind und in denen eine par-
tizipative Berücksichtigung zentraler AkteurInnen
angedacht ist. 

Ein grundsätzlicher Konsens zum Ausbau der erneu-
erbaren Energien und dessen rechtliche Verankerung
allein reichen aber zum konkreten Systemwandel
nicht aus. Dazu bedarf es der partizipativen, pro -
zessualen Ausarbeitung in den Planungsregionen und
allen Orten der Energiewende durch eine möglichst
umfassende Beteiligung der umsetzenden Akteur -
Innen (z. B. Bürgerschaft). Teilweise gibt es durchaus
Beteiligungsmöglichkeiten bei der Erstellung von
konkreten Plänen und Maßnahmen vor Ort und bei
der konkreten Umsetzung von Projekten. 

Partizipative Umsetzung von
 Klimaschutzzielen auf Landesebene

Beispiel 1: Klimaschutzplan NRW

Im Land Nordrhein-Westfalen wurde 2013 ein Klima-
schutzgesetz erlassen, das verbindliche Treibhausgas-
minderungsziele enthält: für 2020 mindestens –25 %
gegenüber 1990 und für 2050 mindestens –80 % ge-
genüber 1990. Die Umsetzung der Ziele in Strategien
und Maßnahmen soll durch einen Klimaschutzplan
erfolgen, der in einem breiten Beteiligungsprozess
 erarbeitet wurde. In einem fast zweijährigen Prozess

mit über 400 AkteurInnen wurden rund 400 Maß-
nahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den
Klimawandel erarbeitet. Parallel dazu erfolgte eine
Diskussion über mögliche Szenarien zur Erreichung
der Minderungsziele. Nach einer Konzeptionsphase
in Experten-AGs und Workshops folgte eine breite
Differenzierungs- und Vernetzungsphase, in der die
breite Öffentlichkeit in NRW eingebunden wurde.
Dazu gehörte eine Online-Befragung der Bevölke-
rung zu den erarbeiteten Klimaschutzmaßnahmen,
Veranstaltungen für Stakeholder aus den Unterneh-
men, Kommunen und Planungsregionen sowie auf-
suchende Beteiligungsformate für Bürgerinnen und
Bürger. Die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses gin-
gen über die reine Erstellung von Klimaschutzmaß-
nahmen deutlich hinaus. Inzwischen gibt es eine kon-
struktive Diskussionskultur zwischen AkteurInnen und
Landesregierung, die sich bei der Umsetzung von
Maßnahmen und der gemeinsamen weiteren Arbeit
bewährt. 

Beispiel 2: 

Bürgerenergiegenossenschaft W olfhagen

Bei der Umsetzung von Klimaschutzzielen auf kom-
munaler Ebene ist die Lage deutlich unübersichtlicher
als auf der Ebene der Bundesländer. Es gibt eine
 Vielzahl von regionalen Aktivitäten und mehrere
 bedeutende überregionale Vernetzungen der derzeit 
ca. 11.000 Gemeinden in Deutschland. Wichtige
Plattformen und Initiativen sind:

•   Die Nationale Klimaschutzinitiative der Bundes -
regierung: Zwischen 2008 und 2013 wurden
1421 kommunale Klimaschutzkonzepte gefördert.

•   Convent of Mayors: Freiwillige Verpflichtung zur
Steigerung der Energieeffizienz und des Einsatzes
von erneuerbaren Energien, 55 Städte haben un-
terzeichnet.
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Abbildung 1

Organisation des
 Partizipationsprozesses
zum Klimaschutzplan

NRW 
(Quelle: IFOK GmbH)



•   Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indi-
genen Völkern der Regenwälder e. V.: Freiwillige
Verpflichtung u. a. zur Minderung der Treibhaus-
gas-Emissionen um 10 % alle 5 Jahre. Das Bündnis
hat u. a. 483 deutsche Mitgliedsgemeinden.

Ein gutes Beispiel für die Umsetzung der Energie-
wende auf kommunaler Ebene mit direkter Bürger-
beteiligung ist die Bürgerenergiegenossenschaft (BEG)
Wolfhagen. Die nordhessische Gemeinde hatte im
Jahr 2000 die Stadtwerke Wolfhagen gegründet und
2006 dem Energieversorger E.ON das örtliche Strom-
netz abgekauft. Im Jahr 2008 beschloss die Stadtver-
ordnetenversammlung bis 2015 eine 100 %ige Strom-
versorgung aus erneuerbaren Energien zu  erreichen.
2011 gründete sich die Bürgerenergiegenossen-
schaft, die 2012 25 % der Anteile an den Stadtwer-
ken kaufte. Durch die Bürgerenergiegenossenschaft
sollen aus Stromkunden der Stadtwerke zukünftig
Miteigentümer, Stromerzeuger und Stromlieferanten
werden, die zusätzlich eine demokratische Gemein-
schaft mit guter Kontrollinstanz bilden. Darüber hin-
aus fördert die Bürgerenergiegenossenschaft ihre
Mitglieder in Bezug auf Energieeinsparung und Ener-
gieeffizienz. Im Herbst 2014 hatte die Genossen-
schaft 675 Mitglieder und ein Genossenschaftsver-
mögen von 3 Mio. Euro.

Ausblick

Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bei der
Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen und
dem Ausbau der erneuerbaren Energien ist in den
letzten Jahren immer mehr in den öffentlichen Fokus
gerückt. Durch den weiteren Ausbau der erneuer- 
baren Energien sowie des dazu notwendigen Strom-
netzausbaus wird dies auch in den nächsten Jahren
lokal, regional und bundesweit weiter ein wichtiges
Thema sein. Der weitere Ausbau der erneuerbaren
Energien setzt daher eine noch intensivere Einbin-
dung von Bürgerinnen und Bürgern sowie weiterer
Stakeholder durch professionell begleitete Partizipa-
tionsprozesse zwingend voraus.
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Abbildung 2

Struktur der Bürger -
energiegenossenschaft
Wolfhagen 
(Quelle: beg-wolfhagen)
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Die Energiewende verändert nicht nur das deutsche
Energiesystem an sich, sondern auch die Energie-
branche inklusive der Energieversorgungsunterneh-
men. Nach der zum Ende der 1990er-Jahre eingelei-
teten Liberalisierung des Strom- und Gasmarkts steht
nun als weitere Herausforderung die Energiewende
mit einer Neuausrichtung von Versorgungsunterneh-
men auf nahezu allen Marktstufen an. 

Welchen Personalbedarf mit welchen Qualifikations-
anforderungen die Unternehmen dabei in Zukunft
benötigen, wurde bislang kaum untersucht, obwohl
dies eine nicht unbedeutende Voraussetzung und
eine Herausforderung für die Energiewende darstellt. 

Qualifikationsinitiativen der FVEE-Institute

Viele FVEE-Mitgliedsinstitute führen bereits akademi-
sche und berufsbildende Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen durch:

•   Das Fraunhofer IWES bietet in Zusammenarbeit
mit der Universität Kassel den Online-Studiengang
„Wind Energy Systems“ mit dem Abschluss Ma-
ster of Science an. Um den großen Bedarf an 
gut ausgebildeten Ingenieur/innen im schnell
wachsenden Sektor für Onshore- und Offshore-
Windenergie zu decken, sollen hier die aktuelle
Forschung mit der Lehre verbunden werden.
 Masterarbeiten und Dissertationen werden in Zu-
sammenarbeit mit Industriepartnern entwickelt.
  www.uni.kassel.de/wes  

•   Das Fraunhofer ISE bietet gemeinsam mit der
 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zwei Master-
studiengänge an:

    Der internationale Masterstudiengang „Renew- 
able Energy Management“ verknüpft eine breite
Qualifikation in allen Disziplinen erneuerbarer
Energien mit einer breiten Ausbildung im Ma-
nagement erneuerbarer Energien. 

    Der Masterstudiengang „Photovoltaik“ ist ein be-
rufsbegleitender Studiengang. Onlineveranstal-
tungen kombiniert mit kurzen Präsenzzeiten in
Freiburg bereiten die Studierenden optimal auf
Tätigkeiten in den FuE- oder Vertriebsabteilungen
der PV-Branche vor. 
  www.zee-uni-freiburg.de
  www.rem.uni-freiburg.de
  www.pv-master.com

•   Das Helmholtz Zentrum Berlin führt Aus- und Wei-
terbildungskurse zu unterschiedlichen erneuer- 
baren Energien-Technologien durch. So gibt es
 alljährlich das mehrwöchige Sommerstudieren-
denprogramm zur Forschung mit Photonen und
Neutronen. Außerdem mehrere Graduiertenschu-
len als innovative interdisziplinäre Netzwerke für
Forschende aus kooperierenden Hochschulen.
  www.helmholtz-berlin.de/angebote/arbeiten-

lernen/ausbildung/index_de.html

Qualifikationsforschung

Beispielhaft für die Qualifikationsforschung in der 
EE-Branche können die jährlich aktualisierten Unter-
suchungen von DLR und ZSW mit weiteren Koope-
rationspartnern genannt werden. Die jährliche Kurz-
fristanalyse entsteht im Kontext einer umfangreichen
Untersuchung, die vom Bundesumweltministerium
mit dem Titel „Beschäftigung durch erneuerbare
Energien in Deutschland: Ausbau und Betrieb – heute
und morgen“ beauftragt wurde und inzwischen vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie admi-
nistriert wird. Während in der jährlichen Kurzfrist -
analyse die Bedeutung des Sektors Herstellung und
B etrieb von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien hinsichtlich der dort beschäftigten Personen im
Vordergrund steht, wird innerhalb der umfassende-
ren Analyse auch ausführlich auf die zukünftigen ge-
samtwirtschaftlichen Nettoeffekte unter Berücksich-
tigung aller zusätzlichen Kosten und Verlagerungen
eingegangen. Hier der aktuelle achte Bericht, der die
Beschäftigungsstruktur und -entwicklung: DLR, ZSW,
DIW, GWS, Prognos: „Bruttobeschäftigung durch
erneuerbare  Energien in Deutschland im Jahr 2013 –
eine erste Abschätzung“ Stand Mai 2014. 
 www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/
Downloads/Studien/bruttobeschaeftigung_durch_
erneuerbare_energien_in_deutschland_im_jahr_
2013.pdf?__blob=publicationFile&v=5, Abruf am
17.12.2014

Forschungsprojekte, die die voraussichtliche Entwick-
lung des Energiesystems mit möglichen neuen
 Geschäftsfeldern für Energieunternehmen und die
hierfür benötigten Qualifikationen an Mitarbeiter ver-
binden, sind den Autor/innen jedoch nicht bekannt. 
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Forschungsprojekt von IZES und BIBB

Einen ersten Ansatz bietet das nachfolgend dar -
gestellte Projekt „Künftige Entwicklungen in der
 Energieversorgung im Rahmen der Energiewende“.
Forschungspartner sind die IZES gGmbH in Zusam-
menarbeit mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB). Das Projekt wird von der Hans-Böckler-Stif-
tung finanziell unterstützt.

Ausgangslage
Durch die Liberalisierung des Strom- und Gasmarkts,
die in Deutschland mit der Novellierung des Energie-
wirtschaftsgesetzes (EnWG) im Jahr 2005 umgesetzt
wurde, verloren sogenannte vertikal integrierte Ener-
gieversorgungsunternehmen ihre bis dahin unbestrit-
tene Monopolstellung. Ziel der Liberalisierung war
die Implementierung von mehr Wettbewerb durch
die Entflechtung (= Unbundling) von Netzbetrieb
und anderen Tätigkeitsbereichen der Energiever -
sorgung. Netze werden weiterhin als natürliche
 Monopole angesehen und unterliegen seither einer
staatlichen Regulierung, wohingegen die Energieer-
zeugung, die Bereitstellung von Systemdienstleistun-
gen und der Vertrieb von Energieprodukten generell
wettbewerblich organisiert sind.

Diese neue wettbewerbliche Organisation des Ener-
giemarkts bedeutete für die traditionellen Energieun-
ternehmen eine beträchtliche organisatorische und
personelle Herausforderung.

Nach dem Reaktorunfall im japanischen Fukushima
im Jahr 2011 beschloss die Bundesregierung den
erneuten  Ausstieg aus der Kernenergie und mit dem
darauffolgenden Energiekonzept auch ein operatio-
nalisierbares Bekenntnis zur Energiewende und dem
Ausbau der erneuerbaren Energien. 

Als Folge der steigenden nahezu grenzkostenfreien
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und
deren Einspeisevorrang sanken innerhalb weniger
Jahre die Börsenstrompreise und die Betriebsstunden
für fossile Kraftwerke in erheblichem Umfang.

Für Energieunternehmen hat sich das Geschäftsum-
feld somit innerhalb weniger Jahre gleich zwei Mal
erheblich verändert.

Chancen für Energieunternehmen im
k ünftigen Energiesystem
Bei entsprechend frühzeitiger Erschließung und
 Erprobung neuer Geschäftsfelder sowie mittels
 Kooperationen ergeben sich jedoch große Chancen
für Energieunternehmen: 

•   Es kann davon ausgegangen werden, dass der
Zubau erneuerbarer Energien auch unter dem
neuen EEG 2014 vor allem mittelfristig stark vor-
anschreitet [1] und ein Betätigungsfeld für Stadt-

werke und Regionalversorger bleibt, insbesondere
auch in Verbindung mit dem hierfür erforderlichen
Aus- und Umbau der Verteilnetze und perspekti-
visch auch Speicherkapazitäten [2]. 

•   Flankierend zu den Erneuerbaren werden auch
weiterhin sog. Must Run-Kraftwerke gebraucht,
die neben der Stromerzeugung die notwendigen
Systemdienstleistungen erbringen. Hierbei kann
es sich sowohl um dezentrale fossile wie auch
 Bioenergieanlagen handeln, die Regelenergie,
Blindleistung oder andere Dienste zur Netzstabili-
sierung ebenso gut wie Großkraftwerke bereitstel-
len können. 

•   Durch das sog. Demand Side Management kön-
nen vor allem in der Industrie gezielt Lasten von
laststarken in lastschwache Zeiten verschoben
werden. 

•   Im Wärmebereich wird der Solarthermie viel
 Potenzial attestiert, vorzugsweise für die Wärme-
bereitstellung in Gebäuden in Verbindung mit
energetischen Sanierungen. 

•   Unter dem Aspekt der Zusammenführung des
Strom- und Wärmesektors ist der Ausbau der
Kraft-Wärme-Kopplung interessant, der in Verbin-
dung mit Nah-/Fernwärmenetzen und Wärme-
speichern Potenzial zur Bereitstellung von Regel-
energie bietet. 

Aufbau des Forschungsprojekts
Das aktuelle Forschungsprojekt verbindet zwei Frage-
stellungen:

•   Welche Betätigungsfelder werden von Energieun-
ternehmen ausgebaut?

•   Steht ausreichend qualifiziertes Personal zur Ver-
fügung, um diese Felder zu besetzen?

Diese Fragen werden mit der voraussichtlichen Ent-
wicklung des Energiesystems bis zum Jahr 2020 bzw.
2030 verknüpft und mit möglichen zukunftsfähigen
Betätigungsfeldern verlinkt. Hierzu wurde eine Matrix
entwickelt, die Betätigungsfelder für Energieunter-
nehmen in die vier klassischen Marktsegmente ein-
ordnet, wobei jedes Segment wiederum zahlreiche
mögliche Unteraktivitäten enthält (Tabelle 1).

1.  Energieerzeugung
2.  Energieverteilung
3.  Systemdienstleistungen
4.  Vertrieb

Mittels einer Befragung von Energieunternehmen soll
herausgefunden werden, welche Geschäftsfelder
diese bis 2020 bzw. 2030 voraussichtlich ausbauen
werden und welche Art von Qualifikation sie hierfür
bei ihren Belegschaften benötigen. 
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Dabei wird auch eine Priorisierung der Unteraktivitä-
ten in jedem Segment abgefragt. Den am höchsten
bewerteten Unteraktivitäten werden dann Tätigkeits-
merkmale und Qualifizierungsanforderungen zuge-
ordnet. 
Damit steht erstmals ein Instrument zur Verfügung,
das zur Befragung aller Energieversorger in Deutsch-
land eingesetzt werden kann, um deren Präferenzen
für die Erschließung zukunftsfähiger Geschäftsfelder
mit beruflichen Anforderungen an ihre Belegschaften
zu verbinden. 
In einem Folgeprojekt soll eine repräsentative Anzahl
von Energieversorgern befragt, unterschiedliche
 Annahmen für die Weiterentwicklung des Energie -
systems entwickelt und diese mit den Erwartungen
der Energieversorger abgeglichen werden. Auch eine
Modellierung der Auswirkungen der zukünftigen
G eschäftsaktivitäten der Unternehmen auf den
 Arbeitsmarkt ist geplant. 

Fazit

Energieversorger stehen im Zuge der Energiewende
zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre vor der
Herausforderung, sich einem politisch bedingten
Wandel anzupassen. Wenn sie auch in Zukunft erfolg-
reich tätig sein wollen, stellen die Besetzung zukunfts-
fähiger Geschäftsfelder und die Rekrutierung gut
qualifizierter Mitarbeiter zentrale Faktoren hierfür dar.
Die Bildungsforschung in Verbindung mit energie-
wirtschaftlicher Forschung kann hier eine wichtige
Orientierungshilfe bieten. 
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1. Energieerzeugung
KWK (biogene Brennstoffe) in Kombination 
mit  Nahwärme(-kälte-)versorgung
KWK (biogene Brennstoffe) in Kombination 

2. 

mit  Objektversorgung
PV-Anlagen < 10 MW
Windkraftanlagen onshore
Heizkraftwerke (Gas)
Abwärmenutzung GHD
Rückbau von eigenen AKW

Energieverteilung
Ausbau, Verdichtung von Fernwärme-/Kältenetzen
Ausbau Verteilnetze (Strom)
Hybrid-Netze (Verknüpfung Gas-, Strom-, Wärmenetz)

3. Systemdienstleistungen
Teilnahme am Regelenergiemarkt
Bau und Betrieb von Netzbetriebsmitteln (RONT,

4. 

 Phasenschieber …)
Demand Side Management bei Kunden
Smart Grids (Verteilnetze)

Vertrieb
Effizienzberatungen für Sondervertragskunden
Anlagen- und Energiesparcontracting
Effizienzcontracting (z. B. energetische Sanierung 
von  Gebäuden und Anlagen)
E-Fahrzeuge und Services (rund um E-Autos und
 Pedelecs)

Tabelle 1

Matrix Marktsegmente
für Energieunternehmen

(Auszug)
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Städte und Kommunen spielen bei der Planung,
 Umsetzung und Begleitung von langfristigen Projek-
ten der Energiewende eine entscheidende Rolle. Der
Umbau der Energiesysteme in Richtung einer zuver-
lässigen und nachhaltigen Energieversorgung muss
vor allem auf lokaler Ebene umgesetzt werden. 

Neben den Lösungen für die großen Ballungszentren
und Großstädte, gilt es auch Ansätze für die zahllosen
kleinen und mittelgroßen Kommunen in Deutschland
zu finden, wenn das Gesamtziel beim Ausbau der
 erneuerbaren Energien und der Reduktion der CO2-
Emissionen erreicht werden soll. Selbst in den stark
städtisch geprägten Ländern Zentraleuropas leben
etwa 40 % der Bevölkerung in Städten und Kommu-
nen mit weniger als 100.000 Einwohnern (Eurostat
2012), in Deutschland gibt es etwa 12.000 Städte
und Kommunen mit weniger als 100.000 Einwoh-
nern (Bullinger et al. 2011).

Ebenso wie Großstädte sehen sie sich den Heraus -
forderungen des 21. Jahrhunderts gegenüber. Klima-
schutz und die Anpassung an bereits zu beobach-
tende Klimaveränderungen stellen für viele Akteure
und Entscheidungsträger hier neue Aufgaben dar, die
in ihren Kernbereichen städtebaulicher Entwicklungs-
aufgaben bislang kaum zu berücksichtigen waren.
Viele Städte und Kommunen stehen zusätzlich vor
dringlichen Herausforderungen, wie prekären Haus-
halten, einer hohen kommunalen Verschuldung,
Leerständen und Sanierungsstaus bei öffentlichen
und privaten Gebäuden sowie den Herausforderun-

gen des demografischen Wandels mit einer teilweise
gravierenden Abwanderung und Überalterung der
Bevölkerung. 

Für ein Gelingen der Energiewende vor diesem oft-
mals schwierigen Hintergrund gilt es, geeignete Stra-
tegien zu entwickeln und kommunale Entscheidungs-
träger bei der Umsetzung möglichst profitabler und
auf Synergieeffekte ausgerichteter Maßnahmen zu
unterstützen. 

Da es sich bei den verantwortlichen Entscheidungs-
trägern in aller Regel nicht um Energiefachleute
 handelt, ist eine strategische Unterstützung bei inno-
vativen und anspruchsvollen Vorhaben besonders
wichtig. Hier kommt der Entwicklung von geeigneten
Planungswerkzeugen in Zukunft eine entscheidende
Bedeutung zu.

Der Fortschritt in den verschiedenen Technologiefel-
dern schreitet in unterschiedlichen Geschwindigkei-
ten voran. Während sich im Bereich der Informations-
und Kommunikationstechnologie in den vergange-
nen Dekaden grundlegende und umfassende Ent-
wicklungen ereignet haben, ist der Bausektor in
Bezug auf seine Veränderungsrate durch Um- und
Neubauten ein eher konservativer und träger Sektor.
Dies gilt es zu berücksichtigen, wenn es darum geht,
Synergieeffekte und technologische Innovationen in
der Energieversorgung von Gebäuden zu erschließen
(Abbildung 1). Gleichzeitig können sich durch eine
gemeinsame Betrachtung verschiedener Sektoren

Abbildung 1

Innovationszyklen 

in verschiedenen
 Sektoren



aber auch neue Entwicklungsfelder auftun, wie bei-
spielsweise in der Weiterentwicklung von Plus-Ener-
gie-Häusern, die Gebäude zu Energiekonsumenten
und -produzenten machen. 

Gegenüber dem Stromsektor ist in den vergangenen
Jahren der Beitrag der erneuerbaren Energien für die
Wärmebereitstellung nur in geringerem Umfang ge-
wachsen. Gleichzeitig wird für die kommenden Jahr-
zehnte nur ein deutlich geringeres Wachstum als im
Stromsektor erwartet (Nitsch et al. 2012). Der Ge-
bäudebestand weist aktuell nur eine relativ geringe
Erneuerungsrate von jährlich etwa einem Prozent des
Bestandes auf, dies ersetzt in etwa die Abbruchquote.
Und auch die energetische Sanierungsrate liegt unter
einem Prozent pro Jahr. Gleichzeitig hat der Wärme-
sektor einen  erheblichen Anteil von rund einem Drit-
tel am gesamten Endenergiebedarf (AGEB 2014). Ins-
besondere bei den privaten Haushalten macht die
Wärme den größten Anteil an diesem Bedarf aus. 
Der Wärmebedarf der Haushalte ist im Gegensatz
zum Prozesswärmebedarf der Industrie auf ein gerin-
ges Temperaturniveau beschränkt, da lediglich der
Raumwärmebedarf von ca. 21 °C und der Trinkwarm-
wasserbedarf von 45 °C gedeckt werden muss
 (Abbildung 2). Zur Deckung bietet sich die Nutzung
von Abwärme und erneuerbaren Energiequellen an,
da diese auch häufig in großen Mengen auf einem
niedrigen Temperaturniveau zu erschließen sind. Auf
diese Weise ließe sich der Anteil der erneuerbaren
Energien auch in der Wärmeversorgung deutlich
 steigern. Die benötigten Technologien sind überwie-
gend vorhanden.

Für eine zukunftsweisende und innovative Energie-
versorgung auf Stadt- bzw. vor allem Quartiersebene,
müssen darum die Versorgungsseite und die Energie-
abnehmer stärker als integrales System gedacht
 werden. 

Städte und Kommunen sind in Bezug auf ihre Poten-
ziale und ihre lokalen Voraussetzungen unterschied-
lich aufgestellt. Während ländliche Kommunen
 häufig über ein ausreichend großes Potenzial an Bio-
masse und Flächen zur erneuerbaren Stromerzeu-
gung verfügen, können größere Städte für ihre Stra-
tegie nur auf begrenzte Flächenressourcen und
biogene Potenziale zurückgreifen. Um dennoch eine
hohe Deckungsrate durch erneuerbare Energien zu
erreichen, sind diese Städte auf Kooperationen mit
ihrem Umland sowie die besonders effiziente Ausnut-
zung bestehender Ressourcen wie beispielsweise Ab-
wärmequellen angewiesen. 

Für die bessere Ausnutzung der vorhandenen erneu-
erbaren Wärmepotenziale in Städten und Kommu-
nen empfehlen sich auf den verschiedenen Maß-
stabsebenen unterschiedliche Lösungen. Während es
auf der Ebene der Einzelgebäude noch vor allem um
eine Optimierung der vorhandenen Flächen für PV-
Anlagen und thermische Solaranlagen und die opti-
mierte Eigenstromnutzung geht, stehen auf Quar-
tiersebene bereits eine deutlich größere Zahl von
technologischen Ansätzen zur Verfügung. 

Eine wesentliche Herausforderung der Energiewende
stellt der Wandel von einer zentralen zu einer dezen-
tralen elektrischen Energieversorgung auf Basis er-
neuerbarer Energien dar. Die steigende fluktuierende
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Einspeisung führt zu einer Belastung der Stromnetze
und erfordert ein effizientes Lastmanagement. 
Hierfür müssen Erzeugungsspitzen gespeichert wer-
den, um sie bei Bedarf wieder abrufen zu können,
was über Speicherkraftwerke oder dezentrale Batte-
riespeicher erfolgen kann. Dies stellt eine noch teure
und mit Verlusten verbundene Strategie dar und
kommt derzeit nur in geringem Umfang zum Einsatz. 
Eine kostengünstigere Lösung könnte die Nutzung
von Überschussstrom für die Wärmebereitstellung
sein, die im engeren Sinne keine Speichertechnologie
darstellt, aber dazu beitragen kann, konventionelle
fossile Energieträger im Wärmebereich durch erneu-
erbaren Strom zu ersetzen. Während die meisten
elektrischen Anwendungen keine zeitliche Flexibilität
aufweisen, sind thermische Prozesse in Gebäuden
aufgrund ihrer Trägheit gut geeignet, mit ihren Tole-
ranzen eine Lastverschiebung zu ermöglichen. Eine
optimale Lastverschiebung erfolgt in diesem Fall mit-
tels Wärmepumpen im Demand-Side-Management.

Über Wärmenetze kann auf Quartiersebene eine Op-
timierung der Rücklauftemperaturen erreicht werden.
Hierzu werden im Nahwärmenetz die Abnehmer ent-
sprechend ihrer Temperaturanforderung gestaffelt
versorgt, so dass der Wärmestrom optimal ausge-
nutzt wird. Auf Quartiersebene ist auf diese Weise
auch eine Nachverdichtung eines bestehenden Ver-
sorgungsnetzes möglich. Auch lokale Abwärmequel-
len, z. B. aus Kühl- oder Industrieprozessen können in
ein solches flexibles Nahwärmenetz integriert wer-
den, so dass sich auch bei der Wärmeversorgung eine
Verschiebung realisieren lässt.

Engagierte Kommunen setzen sich häufig ambitio-
nierte energetische Ziele, die bis zu einer Vollversor-
gung aus erneuerbaren Energien als Zielszenario
r eichen. Die Abschätzung der Potenziale und die Aus-
legung eines Energiesystems, welches die verschie-
denen Energiequellen aus fluktuierenden Erneuer -
baren und lokalen Residualkraftwerken zu einem
komplexen lokalen Energiesystem verbindet, erfor-
dert eine zeitlich hoch aufgelöste Simulation als
Grundlage für die Planung und den Betrieb, um eine
sichere Versorgung zu jeder Stunde im Jahr zu ge-
währleisten. Die mathematische Optimierung er-
möglicht es durch die Abbildung aller dynamischen
Effekte der verschiedenen Technologien und ihrer
Wechselwirkungen die kostengünstigste Energie -
systemstruktur inklusive der benötigten Speicher und
des verbleibenden, über Importe zu deckenden Ener-
giebedarfs zu ermitteln. 

Abbildung 3 ist eine grafische Darstellung der Simu-
lation am Beispiel der Stadt Frankfurt am Main, die
sich das Ziel gesetzt hat, sich im Jahr 2050 allein mit
erneuerbaren Energien zu versorgen.

Die Stadt Frankfurt am Main entwickelt und setzt be-
reits seit 1990 Energiekonzepte um. Schwerpunkte
waren und sind Energieeffizienz, Nutzung vorhande-
ner erneuerbarer Energiepotenziale und die Kraft-
Wärme-Kopplung. Um die Bekanntheit der Stadt
nicht nur als Stadt der Kultur und der Museen zu
 voranzutreiben, will Frankfurt „Green City“ werden
und hat sich im Jahr 2011 für den Titel der „Europäi-
schen Umwelthauptstadt“ des Jahres 2014 bewor-

Abbildung 3

Struktur eines optimier-
ten Energiesystems für
die Stadt Frankfurt am
Main im Jahr 2050 für
eine Eigenversorgung
mit 95% regional
 erzeugten erneuerbaren
Energien.
(Fraunhofer ISE)



ben. Diese Bewerbung wird nicht allein von der Stadt
getragen, sondern auch durch eine Vielzahl von Bür-
gern, Vereinigungen und Unternehmen.

Auf Basis der BMU-Förderung „Masterplan 100 %
 Klimaschutz“ ergab sich 2013 die Möglichkeit, den
 Herausforderungen der Jahrhundertaufgabe der
 urbanen Transformation – Energiewende und 100 %
Klimaschutz – mit geballter Kraft und unter Einbezug
des bestmöglichen externen Know-Hows zu begeg-
nen. Das Ziel des „Masterplans 100 % Klimaschutz“
der Stadt Frankfurt ist es, aufbauend auf den bishe -
rigen Energie- und CO2-Bilanzen der Stadt Maßnah-
men zur Energie- und CO2-Reduzierung zu ent -
wickeln. Der Fokus liegt dabei auf dem Bereich der
Wärmeversorgung und damit verbundenen Nutzung
von Abwärme, Kraft-Wärme-Kopplung, Verdichtung
der Fernwärme, Interaktion Strom-Wärme. Parallel
dazu wird auch ein Mobilitätskonzept entwickelt,
dass Maßnahmen in den Sektoren Strom und Verkehr
für die Stadt beschreibt.

Im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main haben die
Fraunhofer-Institute IBP und ISE berechnet, ob und
wie eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien bis
zum Jahr 2050 möglich wäre. Dies erfolgte auf Basis
eines Modells, welches die Anforderungen einer Voll-
versorgung mit möglichst geringen Kosten optimiert. 
Im Ergebnis stellt sich die Frage des Einzugsgebiets
der erneuerbaren Energien als entscheidende Größe
heraus. Die erneuerbaren Energiepotenziale auf der
Fläche der Stadt Frankfurt reichen nicht aus, um den
Energiebedarf der Stadt vollständig zu decken. Dies
überrascht für eine Großstadt wie Frankfurt auch
nicht. Wenn jedoch Solarstrom-, Biomasse- und
Windpotenziale der Region Frankfurt Rhein-Main und
bezüglich Wind und Biomasse anteilig aus Hessen ge-
nutzt werden, ist eine Vollversorgung mit regionalen
erneuerbaren Energien möglich. Aus Kostengründen
wird jedoch empfohlen, noch 10% (erneuerbaren)
Strom von außerhalb Hessens zu importieren. Groß-
städte wie Frankfurt benötigen im Energiebereich
eine Energiekooperation mit der Region.
Eine hohe Eigenversorgung hat nicht das Ziel, sich
abzukoppeln, sondern mehr Selbstbestimmtheit und
Nachhaltigkeit in der Energieversorgung insgesamt
zu erreichen. Dies umfasst eine optimale Balance
 zwischen Eigenversorgung und Energieaustausch mit
der Region und darüber hinaus. 

Für Frankfurt ergibt sich hieraus eine Handlungshier-
archie: 

1.  Effizienzsteigerung (KWK, Verbrauch)
2.  Maximale erneuerbare Energienutzung vor Ort
3.  Energiekooperation mit der Region 
4.  Smart Grid, Speicher, E-Mobilität ...

Diese Prioritäten gelten im Wesentlichen für Städte
und Kommunen in allen Größenklassen. Die Stadt
der Zukunft ist in Deutschland eine bereits weitge-
hend gebaute Stadt. Im Gebäudebestand liegt das
wesentliche Potenzial für die Umsetzung der Energie-
wende. Je nach lokalen Randbedingungen kann die
Schwerpunktsetzung unterschiedlich aussehen, sie
erfordert jedoch immer neben dem Stromsektor auch
den Bereich der Wärmeversorgung stärker in den
Blick zu nehmen und optimierte Lösungen für das
 gesamte Energiesystem zu finden. 
Insbesondere kleine und ländliche Kommunen haben
oft die Möglichkeit, ihren Energiebedarf rechnerisch
vollständig lokal zu decken. Für sie stellt sich zukünf-
tig verstärkt die Frage, inwiefern sie über eine System-
optimierung zukünftig als Exporteure für eine Stadt-
Land-Kooperation auftreten können. 

Die Nutzung vorhandener, insbesondere thermischer
Energiepotenziale ist ein wesentlicher Baustein zur
 Integration aller Teilsysteme in ein ganzheitliches de-
zentrales Versorgungssystem. Hier liegen noch erheb-
liche Potenziale für die „Morgenstadt“. Für eine inte-
grale Betrachtungsweise der verschiedenen Sektoren
fehlt es jedoch noch an validierten Planungswerkzeu-
gen, die es erlauben eine ganzheitliche Optimierung
und Entwicklungsstrategie vorzunehmen.
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1  Hintergrund

1.1 Sektor-bezogene Klimaschutzziele
Der Beitrag des Gebäudesektors zum Erreichen der
Klimaschutzziele wird in den strategischen Papieren
immer wieder herausgehoben, was angesichts der
anteilig hohen CO2-Emissionen an den Gesamt -
emissionen auch berechtigt ist. Aufgrund der Lang-
lebigkeit von Gebäuden von im Mittel 50 Jahren und
ihrer Versorgung von mindestens 15 Jahren sind die
 Erneuerungszyklen relativ gering. Das reduziert die
Dynamik in diesem Sektor und macht eine lang -
fristige Planung von Phasenübergängen erforderlich.
Aufgrund dieser langen Zyklen sind Bestandsgebäude
und Neubau gleichermaßen im Fokus, wobei die die
Bestandsgebäude die größere Herausforderung sind.

Im Gebäudesektor gibt es zwei wesentliche Hand-
lungsmöglichkeiten zur CO2-Reduktion: 
•   Baulicher Wärmeschutz zur Reduktion des Nutz-
wärmebedarfs 

•   Dekarbonisierung des Endenergiebedarfs der Hei-
zungstechniken 

Abbildung 1 zeigt, dass CO2-Minderung auf verschie-
denen Pfaden möglich ist: Beispielsweise ist eine
CO2-Minderung von 40 % erreichbar sowohl durch
eine Reduktion des Endenergiebedarfs für Raum-
wärme (RW) und Warmwasser (WW) auf 47 % und
einer Verringerung des CO2-Aufwandes für die
 Wärmebereitstellung um 20 % als auch mit einer
R eduktion des Wärmebedarfs auf 65 % und des CO2-
Aufwandes um 40 %. 

Für eine sichere Erreichung der Klimaschutzziele sind
somit abgestimmte Veränderungen in beiden Berei-
chen notwendig.

1.2  Strukturwandel im Raumwärmesektor
Unterschiedliche Szenarien zur weiteren Entwicklung
der Rolle und der Zusammensetzung der Wärmever-
sorgung variieren in der zukünftigen Zusammenset-
zung der eingesetzten Technologien je nach ange-
nommener Preisentwicklung und Verfügbarkeit von
Energieträgern, insbesondere der Biomasse. Allen ge-
mein ist jedoch, dass der direkte Einsatz von fossilen
Brennstoffen mit der Zeit deutlich sinkt. 
Beispielhaft geht das DLR in seinem Szenario A für
2050 in der Leitstudie 2011 davon aus, dass eine Re-
duktion des Raumwärmebedarfs um ca. 60 % erfolgt
und dieser verbleibende Bedarf knapp 60 % aus EE
gedeckt werden kann und Öl- und Erdgaskessel fast
gänzlich aus dem Raumwärmemarkt verbannt sind.
Kennzeichnend sind eine stärkere Vernetzung von
Strom- und Wärmemarkt durch KWK und Wärme-
pumpen und ein hohes Wachstum bei Wärmepum-
pen und Solarthermie (Abbildung 2).

Trotz der unterschiedlichen zugrundeliegenden An-
nahmen in den Szenarien, was Beiträge einzelner
Technologien anbelangt, ist ihnen jedoch gemein-
sam, dass sie nur in Systemen mit geringen Tempe-
raturdifferenzen zur Umgebungstemperatur effizient
arbeiten können – sogenannten Low-Ex-Systemen. 
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Abbildung 1

Zielmatrix:

Die beiden Maßnahmen
„Baulicher Wärme-
schutz“ (senkrechte
Spalten links) und 

„Dekarbonisierung der
Heizungstechniken“
(waagerechte Achse)
 ergänzen sich zur
 Erreichung der 
CO2-Minderungsziele
(grüne Felder in der
 Matrix).
Quelle: Fraunhofer ISE
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Für das Wärmeversorgungssystem ist die Agenda bei
der Gestaltung der Phasenübergänge der Energie-
wende deshalb folgende: 

•   Verbesserung der Effizienz der Energiewandler
durch Technologieentwicklung

•   Ausbau der erneuerbaren Energien in der Wärme-
versorgung

•   Anpassung der Übergabesysteme auf Low-Ex-
 Systeme

•   Integration der Wärmeversorgungssysteme in
Gas-, Strom- und Wärmenetze.

2  Technologieentwicklung und
S ystemintegration

2.1 Technologieentwicklung: Wärmepumpen
Elektrische Wärmepumpen erreichen heute Jahres -
arbeitszahlen in realen Anlagen zwischen 3 und 5,4
(Geothermie) und zwischen 2,2 und 4,2 (Luft als Um-
weltquelle). Die Ergebnisse zeigen zum einen eine
kontinuierliche Verbesserung der Anlagen, zum an-
deren eine große Bandbreite. Die Ergebnisse der ein-
zelnen Anlagen werden bestimmt durch die jeweils
eingesetzte Technologie und die Systemeinbindung
(Abbildung 3).

Mit neuen Technologieansätzen können die Effizienz
gesteigert bzw. die Kosten gesenkt werden. Wichtige
neue Felder sind z. B. die hydraulische Optimierung
des Kältemittelkreises von Wärmepumpen mit brenn-
baren Kältemitteln (Abbildung 4) oder die Entwick-
lung und Charakterisierung von neuen Konzepten für

Abbildung 2

Szenario zur
 Entwicklung der

 Raumwärme bis 2050: 

Szenario A aus der
 Leitstudie 2011 [DLR ]

Abbildung 3

Jahresarbeitszahlen
von Wärmepumpen- 

systemen

in drei Messkampagnen
(SPF) für unterschied -

liche System- 
konfigurationen
Quelle: Fraunhofer ISE
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Wärmeübertrager und Kompositmaterialien für die
Nutzung in Adsorptionswärmepumpen. 
Gaswärmepumpen verbessern den primärenerge-
tisch bewerteten Wirkungsgrad gegenüber Brenn-
wertkesseln deutlich (Abbildung 5).

2.2  Systemintegration: Speicher, Verteilung
und Übergabesysteme

Die Performance von Systemen zur Wärmeversor-
gung steigt nicht mit einem höheren Grad der Kom-
plexität – auch wenn zur Nutzung der erneuerbaren
Quellen Speichersysteme notwendig werden. Eine
Queranalyse der Jahresarbeitszahlen von Kombinati-
onssystemen mit Solarthermie und Wärmepumpen
im Rahmen der SHC IEA Task 44 HPP Annex 38 zeigt,
dass die Performance der Systeme stark streut.
 Außerdem geht die durch die Einbindung einer
 solarthermischen Anlage gewonnene Wärme durch

die notwendige Integration von thermischen Spei-
chern zum Teil wieder verloren (s. u.). Für alle Kom-
binationen der Einbindung von Solarthermie und
Wärmepumpen in Speicher zeigt sich, dass die exer-
getische Effizienz von Wärmespeicher und hydrau -
lischer Verschaltung entscheidend für die System-
 Effizienz ist.
Kombinationslösungen mit Luft-Wärmepumpen und
Solarthermie stellen eine Alternative zu Erdsonden-
Wärmepumpensystemen dar: Bei ähnlicher energe-
tischer Performance liegen die Investitionskosten in
ähnlichen Größenordnungen, es ist jedoch keine
 Erdsondenbohrung notwendig und somit liegt ein
 höheres Potenzial zum Einsatz bei der energetischen
Sanierung vor.
Ein weiteres Beispiel für die Verbesserung der Perfor-
mance von Wärmeversorgungsanlagen sind Maß-
nahmen zur Reduktion der Wärmeverluste durch Ein-
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Abbildung 4

Effizienzsteigerung bei
Wärmepumpen:

Optimierung des
 Druckverlustes von
Fluidverteiler und
 Wärmetauscher in einer
elektrischen Kompressi-
onswärmepumpe 
Quelle: Fraunhofer ISE

Abbildung 5

Primärenergetischer
Wirkungsgrad (PER)

Vergleich des PER einer
Gaswärmepumpe ()
mit anderen Heizsyste-
men bei unterschied -
lichen Vorlauftempera-
turen 
Quelle: Fraunhofer ISE
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rohrzirkulation – ein unerwünschter Effekt der an

Speichern, Kesseln und Verteilern auftritt. Ohne

 solche Maßnahmen betragen diese Wärmeverluste in

Wärmespeichern in Einfamilienhäusern typischer-

weise 200–400 kWh/a und sind damit allein für 

ca. 0,15 % des Endenergieverbrauchs in Deutschland

verantwortlich. Am ISFH wurden Maßnahmen analy-

siert und identifiziert, mit denen die Einrohrzirkula-

tion kostengünstig unterdrückt werden kann (Abbil-

dung 6).

Sogenannte Low-Ex-Systeme zeichnen sich dadurch

aus, dass ihre energetische Performance entschei-

dend von den Systemtemperaturen abhängt – je

niedriger desto besser. Gerade im Gebäudebestand

werden jedoch zur Vermeidung von zu großen Heiz-

körpern hohe Temperaturen bis zu 75 °C gefahren. 

Als neuer Ansatz für die Sanierung von Bestandsge-

bäuden wird am IZES ein System mit außenliegender

Wandheizung entwickelt. Dabei wird im Rahmen der

energetischen Sanierung der Gebäudehülle zwischen

Bestandswand und neuer Wärmedämmung ein

 Flächenheizsystem aufgebracht, die sogenannte au-

ßenliegende Wandheizung. Ein Vorteil des Systems

ist, dass die Montage von „außen“, also ohne gravie-

rende Beeinträchtigung der Bewohner möglich ist.

Durch die Lage der Heizebene zwischen Bestands-

wand und Dämmung können bereits mit sehr gerin-

gen Vorlauftemperaturen die Wärmeverluste durch

die Außenwand kompensiert bzw. überkompensiert

werden. Ebenfalls durch die Einbaulage bestimmt, ist

dieses Heizsystem sehr träge. Gleichzeitig wird die

massive Bestandswand jedoch auch thermisch akti-

viert und kann zur Speicherung von Wärme/Kälte

 genutzt werden. 

Wird zwischen dem Flächenheizsystem und der

 Wärmedämmung ein Luftspalt eingebaut, so kann

die  außenliegende Wandheizung zur Frischlufterwär-

mung genutzt werden. Diese Variante wird als

 außenliegende Luftheizung bezeichnet. Die außen-

liegende Luftheizung ergänzt die außenliegende

Wandheizung ideal, da sie ein schnell regelbares

Wärmeübergabesystem  darstellt. Ein weiterer positi-

ver  Effekt ist die Nutzung noch niedrigerer Vorlauf-

temperaturen. Erste Simulationsstudien zeigen, dass

eine volle Deckung des Heizwärmebedarfs über die

Kombination von außenliegender Wandheizung/

 außenliegender Luftheizung möglich ist. Detaillierte

Simulationsergebnisse werden 2015 erwartet und

veröffentlicht.

Kosteneffizienz ist eine wesentliche Randbedingung,

um systemische Lösungen marktfähig zu machen.

Das vom ISFH mit Partnern entwickelte Sonnenhaus-

konzept hat das Ziel, die Kosten für Sonnenhäuser

deutlich zu senken. Eine Kostenreduktion zeigt sich

dabei bereits in einem ersten Versuchsgebäude im

Vergleich zu dem bisher typischen Konzepten. Mit

einer solaren Bauteilaktivierung wird die bereits vor-

handene Gebäude-Speichermasse kostengünstig

 erschließbar, so dass mit einem deutlich kleineren

Pufferspeicher eine gleich hohe solare Deckung wie

in einem Sonnenhaus mit großem Speicher erreicht

werden kann. Der erwartete Endenergiebedarf be-

trägt 8,5 kWh/m²a (elektrisch). Schlüssel für den

 Erfolg sind die niedrigen Systemtemperaturen, die es

erlauben, die solare Wärme häufig und vor allem

auch während der Heizperiode direkt nutzen zu

 können und dass keine Zwischenspeicherung nötig

ist. Ein wichtiges Element ist dabei die neu ent -

wickelte Regelung, die die solare Wärme auf die

B auteilaktivierung und den Speicher je nach der zu

erwartenden höheren Effizienz verteilt. 

3  Netzdienlichkeit von

W ärmeversorgungssystemen

Die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung kann

vor allem auch durch einen Umstieg auf elektrische

Systeme erreicht werden. Dabei sind jedoch die

Wechselwirkungen mit den Netzen, insbesondere mit

dem Stromnetz zu beachten. Dafür notwendig sind:

•   neue Bewertungsverfahren, die die Wechselwir-

kung zwischen Wärmeversorgungssystem und

Netz charakterisieren und bewerten

•   Anpassung der Dimensionierungen der Systeme,

der Betriebsweise und der Regelung.
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Abbildung 6

Minderung der
W ärmeverluste 

aus Einrohrzirkulation 

mithilfe von Z-Profilen 
(Quelle: ISFH)



3.1  Bewertung der Netzinteraktion
Netzdienlichkeit von Wärmepumpensystemen
Zur Bewertung der Netzdienlichkeit dienen zwei
 dimensionslose Kennzahlen, welche den Strombezug
mit einer zeitaufgelösten netzbasierten Referenz-
größe (z. B.: Strompreise an der EEX, Residuallast,
Kumulierter  Energieverbrauch (KEV) oder Anteil von
Wind und PV an der Stromerzeugung) gewichten
und so beurteilen, ob der Stromverbrauch während,
aus Sicht des Energiesystems, günstigen oder ungün-
stigen Zeiten erfolgt. 
Die Bewertung der Netzdienlichkeit erfolgt mit einer
Methodik, die auf zwei dimensionslosen Kennzahlen
beruht: dem absoluten „load grid matching coeffi-
cient“ LGMCabs und dem relativen „load-grid mat-
ching coefficient“ LGMCrel. 

Der Ansatz von LGMCabs besteht darin, den zeitauf-
gelösten Strombezug mit einer Referenzgröße zu
„gewichten“, um festzustellen, ob Strom im Mittel
zu „günstigen“ oder „ungünstigen“ Zeitpunkten,
bzw. bei einer hohen oder niedrigen Verfügbarkeit
von Elektrizität bezogen wird. Als Referenzgrößen
dienen hier die vier genannten Größen. So bedeutet
etwa ein Wert LGMCabs(EEX) von 0,95, dass Strom
– im gewichteten Mittel – zu 95 % des Durchschnitts-
EEX-Preises im Analysezeitraum bezogen wird, also
5% günstiger als bei einem zeitlich konstanten
Strombezug. Die dimensionslose Kennzahl ist für
 beliebige Stromverbraucher, Referenzgrößen und
Auswertungszeiträume anwendbar (Abbildung 7).
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Abbildung 7

Bewertung der
N etzdienlichkeit von
Wärmepumpen.

Oben: Beispiel für
„ netzdienliches“ (grün)
und „netzadverses“
(rot) Strombezugssprofil
bezogen auf den EEX-
Preis (blau). 

Unten: Prinzipdarstel-
lung der absoluten
(LGMCabs) und der
 relativen (LGMCrel)
Netzdienlichkeit:
 Beispielsweise bedeutet
ein erreichter Wert
LGMCabs(EEX)=0.95,
dass Strom zu 95 % des
Durchschnitts-EEX-
 Preises bezogen wird.
LGMCrel setzt den
 erreichten LGMCabs auf
einer Skala von 0 bis
100 ins Verhältnis zum
schlechtesten bzw.
 besten erreichbaren
Wert.
(Quelle: Fraunhofer ISE)



Für die Analyse wird der Strombezug zur Wärmeer-
zeugung mittels Wärmepumpen mit Nennleistungen
zwischen 2 und 10 kWth auf Basis von zeitlich hoch-
aufgelösten Langzeit-Messdaten von 40 Wohngebäu-
den ausgewertet. Die Auswertung zeigt, dass sämt -
liche Wärmepumpen trotz unterschiedlicher täglicher
Strombezugsprofile in Bezug auf die drei Kenngrößen
EEX, Residuallast und kumulierter Energieverbrauch
und Anteil Wind und PV „netzneutral“ mit einer leich-
ten Tendenz „netz-advers“ betrieben werden. Für
einen netzdienlichen Betrieb zeigt sich, dass aufgrund
des typischen Tagesprofils und der jahreszeitlichen
Verfügbarkeit von erneuerbaren Strom eine Anpas-
sung des Betriebes der Wärmepumpen notwendig
ist, um sie „netzdienlich“ zu betreiben (Abbildung 8).

3.2  Lastverschiebepotenziale
 Wärmepumpensysteme: Regelung

Unter den derzeitigen energiewirtschaftlichen Rand-
bedingungen gibt es zwei Optimierungsziele für die
Wärmepumpensteuerung und die Speichernutzung:
•   Erreichung eines möglichst hohen Eigenver-
brauchs

•   möglichst geringe Weitergabe von Leistungsspit-
zen ins Netz. 

Simulationsstudien des ZSW und des Fraunhofer ISE
zeigen die Lastverschiebepotenziale von Wärmepum-
pensystemen auf. Ein Ansatz ist der Einsatz von
 Batteriespeichern und die Optimierung der Rege-
lung. Bei einem Einfamilienhaus mit einer an den
 Jahresverbrauch der Haushaltsgeräte angepassten 

PV-Anlage und Wärmeversorgung kann ein Eigenver-
brauchsanteil von rund 30 % erreicht werden. Durch
Einsatz von Batteriespeichern lässt sich der Eigenver-
brauchsanteil deutlich erhöhen auf rund 50 %. Mit
Batteriemanagement lässt sich auch die Netzbelas -
tung reduzieren. Eine weitere deutliche Erhöhung der
Eigenversorgung durch zeitliche Anpassung des
 Bedarfs an das Solarangebot ist mittels angepasstem
Betrieb der Wärmepumpe (Lastmanagement/modell-
prädiktive Regelung) zu erreichen: der Anteil eigen-
genutzten Stroms lässt sich so auf rund 70 % erhö-
hen, gleichzeitig kann die Netzbelastung reduziert
werden. Abbildung 9 zeigt den Tagesverlauf eines
Speichersystems mit direktem Laden im Vergleich zu
verzögertem Laden für eine optimierte Regelung.

Ein weiterer wichtiger Beitrag ist eine angepasste
D imensionierung der Wärmeversorgungssysteme,
neben der Erhöhung der thermischen Speicherkapa-
zität ist auch durch eine Erhöhung der installierten
Wärmeleistung ein besseres Lastmanagement mög-
lich. Durch die Kombination der Maßnahmen opti-
mierte Regelung, Erhöhung der thermischen Spei-
cherkapazität auf das Vierfache und Verdopplung der
installierten Leistung lässt sich der Anteil von Stunden
mit netzdienlichem Betrieb von 40 % auf 70 % erhö-
hen – auch ohne Einsatz eines Batteriespeichers. Mit
der Erhöhung der Flexibilitätsoptionen geht aller-
dings eine reduzierte Energieeffizienz der Anlagen
einher, der Aufwand steigt um bis zu 10 % aufgrund
der Speicher- und Regelungsverluste.
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Abbildung 8

Netzdienlichkeit

LGMCabs von 40 gemes-
senen Wärmepumpen-
systemen für verschie-
dene Netzkenngrößen. 

Für die Kenngrößen KEV,
Residuallast und EEX-
Preis sind Werte >1

eher netz-advers. Für
den Indikator Wind-

und PV-Anteil dreht sich
die Richtung des
 Indikators um. 

(Quelle: Fraunhofer ISE)



4  Fazit

Die Dekarbonisierung von Wärmeversorgungssyste-
men ist zusammen mit der Reduzierung des Nutz-
wärmebedarfs ein wesentlicher Ansatz zur Erreichung
der Energiewendeziele. Die Nutzung von Umwelt-
und Solarwärme in großem Umfang in Neubau und
Bestandsgebäuden erfordert eine systemische Heran-
gehensweise an das Thema und ist eine Vorausset-
zung für den Umbau im Heizungskeller. 

Energiewirtschaftlich zeigt sich, dass elektrische Wär-
mepumpen eine zentrale Technologie werden. Ther-
mische Wärmepumpen und fossil-elektrische Hybrid-
systeme erlauben eine schnelle Umstellung bei gut
ausgebautem Gasnetz. Mikro-KWK und Biomasse- 
kessel haben ihr Einsatzgebiet dort, wo hohe System-
temperaturen unvermeidlich sind. 

Technologisch werden durch den Einsatz neuer Kom-
positmaterialien und die Veränderung des System -
layouts Performanceverbesserungen erzielt. 

Die systemischen Aspekte werden wichtiger. Zum
einen ist die Integration in die Sanierungsprozesse
notwendig sowie eine Anpassung und Optimierung
der Quellen- und Senkenseite der Systeme. Zum
 anderen schafft die Anpassung der Regelung an
 Anforderungen der Netze und des Energiemarktes
notwendige Flexibilitätsoptionen.
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Abbildung 9

Optimierung der
 Beladung eines Batterie-
speichers in einem PV-
Wärmepumpensystem. 
Quelle: ZSW
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Die Bundesregierung hat sich das ambitionierte Ziel
gesetzt, bis zum Jahr 2050 die Emissionen von Treib-
hausgasen um 80 % bis 95 % zu senken [Energiekon-
zept, 2010]. Da derzeit mehr als die Hälfte des deut-
schen Endenergieverbrauchs für die Erzeugung von
Wärme benötigt wird [AGEB, 2013], können große
Beiträge zum Klimaschutz aus diesem Bereich erwar-
tet werden, wenn verstärkt erneuerbare Wärmequel-
len eingesetzt werden. Erneuerbare Wärmequellen
wie Bioenergie, Solarthermie und insbesondere Geo-
thermie können im Vergleich zu fossilen Quellen mit
signifikant niedrigeren spezifischen CO2-Emissionen
bereitgestellt werden [Edenhofer et al. 2011]. 
Ziele im Wärmemarkt und Szenarien zur Transforma-
tion des Wärmesektors wurden in der BMU-Leitstudie
2011 [Nitsch et al., 2012] ausgearbeitet. Tragende
Säule dieses Szenarios ist die Reduktion des Endener-
gieverbrauchs für Wärme durch die energetische
Sanierung  des Gebäudebestandes und weiter anstei-
genden Anforderungen an die energetische Qualität
von Neubauten. Zur Deckung des verbleibenden
Restenergiebedarfs liegt ein Schwerpunkt auf dem
Ausbau von Wärmenetzen auf der Basis erneuerbarer
Energien. Bis zum Jahr 2050 sollten 38 % des gesam-
ten Energiebedarfs für Wärme (einschließlich Prozess-
wärme) über Wärmenetze bereitgestellt werden,
davon zwei Drittel aus erneuerbaren Energien und
der Rest aus fossil betriebenen KWK-Anlagen. Das

 Potenzial an Biomasse ist groß aber begrenzt. Daher
sollte für den versorgungssicheren Ausbau der erneu-
erbaren Energien im Wärmemarkt auf die nahezu
 unbegrenzten technischen Potenziale geothermi-
scher und solarthermischer Quellen zurückgegriffen
werden. Deshalb nehmen deren Anteile im Szenario
bis 2050 deutlich zu.

Diese Ziele werden von der Internationalen Energie-
agentur (IEA) unterstützt, indem ganzheitliche und
innovative Ansätze zur kommunalen Wärmeversor-
gung auf Basis regenerativer Energiequellen oder
 Abwärme aus Industrieprozessen (Niedertemperatur-
quellen) identifiziert werden. In diesem Rahmen sol-
len die Etablierung von Fernwärmesystemen, sowie
die Weiterentwicklung effizienter Technologien vor-
angetrieben werden. Den Kern der Forschungsaktivi-
täten bilden die Gebäudeheizung und Trinkwarm-
wassererzeugung unter der Verwendung von Fern-
und Nahwärmesystemen. 

Rolle und Charakteristik von
 Wärmenetzen

Wärmenetze sind eine wichtige Voraussetzung für
den Ausbau der erneuerbaren Energien und der
 Effizienzsteigerung (KWK) im Wärmemarkt. Ein um-
fangreicher Einsatz erneuerbarer Energien in der

96

Phasen der Wärmewende • Wärmenetze FVEE • Themen 2014

Abbildung 1

Endenergieverbrauch
für Wärme 

bis zum Jahr 2050
gemäß Leitstudie 2011

Szenario A 
[Nitsch et al., 2012]



 Wärmebereitstellung lässt sich am zweckmäßigsten
in großen Anlagen realisieren, welche den Zusam-
menschluss vieler Wärmeverbraucher über ein Wär-
menetz voraussetzen: 

•   So lässt sich feste Biomasse erst in größeren Anla-
gen effizient in KWK nutzen. 

•   Zudem können in größeren Systemen effektive Ab-
gasreinigungen wirtschaftlich realisiert werden, so
dass problematische – aber billige – Brennstoffe wie
Stroh- oder Abfallhölzer eingesetzt werden können. 

•   Tiefe Geothermie setzt die Investition in Bohrun-
gen voraus, so dass wirtschaftliche geothermische
Wärmebereitstellung erst ab einer gewissen Anla-
gengröße erreicht wird. Daher sind Wärmenetze
meist die Voraussetzung dafür, die großen Wär-
memengen, die bei Tiefenbohrungen erschlossen
werden, zu nutzen. 

•   Außerdem kann in Nah- und Fernwärmeleitungen
Wärme aus großen und kostengünstigen solaren
Freiflächenanlagen eingebunden werden. 

•   Im Bereich der Nah- und Fernwärme können
zudem große Wärmespeicher installiert werden,
welche perspektivisch eine bezahlbare, saisonale
Speicherung erneuerbarer Wärme erlauben. 

•   Darüber hinaus kann prozessbedingte Abwärme
aus Industriebetrieben mit Hilfe von Wärmenetzen
nutzbar gemacht werden. 

•   Konventionell versorgte Blockheizkraftwerke errei-
chen mit zunehmender Leistung höhere elektri-
sche Wirkungsgrade als Kleinanlagen. 

•   Wärmenetze sind auch dafür geeignet, die derzei-
tigen Defizite bei der Wärmenutzung aus Biogas-
anlagen zu beseitigen. 

Daneben sind Wärmenetze auch für den flächendek-
kenden Zugang zu erneuerbaren Wärmequellen ein
wichtiger Baustein. Speziell in stark verdichteten ur-
banen Räumen können hohe Anteile erneuerbarer
Energien aufgrund der fehlenden Flächenverfügbar-
keit und häufig auch wegen baulicher Restriktionen,
z. B. Denkmalschutz, nur durch eine leitungsgebun-
dene Wärmeversorgung erreicht werden. 

Auch bei der Integration von Wind- und PV-Strom in
das Energiesystem kommt den Wärmenetzen eine
entscheidende Rolle zu. Als Bindeglied zwischen
Strom- und Wärmemarkt fungieren dabei Blockheiz-
kraftwerke (BHKW), welche reaktionsschnell sind und
damit den zunehmenden Regelungsbedarf im Strom-
markt ideal ausgleichen können. Thermische Spei-
cher dienen dazu, die Produktion von der Wärme -
nutzung zeitlich zu entkoppeln und ermöglichen
damit einen flexiblen Betrieb der BHKW. 
Ergänzend können Wärmepumpen bei realen Strom-
überschüssen aus dargebotsabhängigen erneuerba-
ren Energien (Wind, PV und zum Teil Fließgewässer)
in Nutzwärme umwandeln. Dies könnte nach derzei-
tigen Schätzungen im deutschen Netz ab etwa 2030
auftreten. Eine derartige Kopplung von Strom- und
Wärmemarkt ist sinnvollerweise im Bereich der Wär-
menetze zu realisieren, denn hier lassen sich große
Energiemengen in Fernwärmespeichern im Vergleich
zu dezentralen Lösungen kostengünstiger und effi-
zienter speichern. 
Nicht zuletzt können Heizzentralen von Wärmenet-
zen als hybride (mehrvalente) Systeme ausgeführt
werden, wie es in dezentralen Systemen meist nicht
wirtschaftlich möglich ist. Außerdem lassen sich Heiz-
zentralen von Wärmenetzen weitaus kostengünstiger
auf neue Brennstoffe und Techniken umrüsten als die
Summe der an das Netz angeschlossenen Gebäude.
Damit sind Wärmenetze sehr flexibel und können
sich der Entwicklung in den Energiemärkten gut an-
passen. 

Aspekte der Bereitstellung erneuerbarer
Energien in Wärmenetzen

Geothermie: Die Nutzung der Erdwärme aus größe-
ren Tiefen insbesondere zur Wärmeversorgung hat in
den letzten Jahren in Deutschland ein deutliches
Wachstum erfahren. Sie kann Grundlast-Nutzwärme
mit durchaus beachtlichen Leistungen bei sehr gerin-
gen Klimagasemissionen und anderen energiebe-
dingten Umweltauswirkungen bereitstellen. 
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Abbildung 2

Optionen der geother-
mischen Untergrund-
nutzungen: 

von links: flache
 Geothermie, Aquifer-
speicherung, (mittel-)
tiefe Geothermie
 [Huenges 2015]



Regenerative Erdwärme in Verbindung mit zentralen
und dezentralen Wärmepumpenkonzepten bietet im
Kontext der Niedertemperaturversorgung großes
 Effizienzsteigerungspotenzial. So können Siedlungs-
gebiete mit Nahwärmenetze auf Niedertemperatur-
niveau (~40 °C) versorgt werden. In Abhängigkeit der
eingesetzten Systemkomponenten können so die

Wärmeverluste auf unter 3 % reduziert werden. Auf-
grund des geringen erforderlichen Temperaturhubs
können damit Leistungszahlen über 4,0 mit der
 Wärmepumpe erzielt werden. Umso niedriger der
Temperaturhub, desto höher wird die Leistungszahl
der Wärmepumpe [Schmidt und Kallert 2014].
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Solarthermie: Die solare Nah- und Fernwärme ist
durch ihre saisonale Verfügbarkeit gekennzeichnet.
Im Winter sind die meteorologischen Bedingungen
für die Bereitstellung solarer Wärme ungünstig: Die
geringe solare Einstrahlung, die benötigten hohen
Vorlauftemperaturen im Netz und ein schlechter Kol-
lektorwirkungsgrad wirken sich in den Wintermo -
naten negativ auf den Solarertrag aus [IFEU et al.,
2013]. Ohne saisonale Speicherung werden Solar- 
anlagen daher vorwiegend für die sommerliche
 Nahwärmeversorgung zur Brauchwassererwärmung
 konzipiert; in der Übergangszeit können sie die Heiz-
wärmebereitstellung unterstützen. In Dänemark sind
bereits vielerorts große solare Freiflächenanlagen in
den Heizzentralen von Wärmenetzen integriert. Die
einzelnen Kollektorfelder sind dabei einige Tausend,
im Einzelfall sogar über 30.000 m² groß, wobei kon-
kurrenzfähige Wärmegestehungskosten von 30 bis
40 g/MWh erreicht werden [Pauschinger et al.
2013].

Saisonale Speicherung: Durch Einsatz von Lang-
zeitwärmespeichern können solare Deckungsanteile
von 50–60 % realisiert werden [Schmidt et al. 2008].
Pilotprojekte in Dänemark zeigen, das durch den Ein-
satz sehr großer Solarkollektorflächen und saisonaler
Wärmespeicher in Kombination mit Biomasseheiz-
kraftwerken auch Anlagenkonzepte mit 100 % erneu-
erbarer Energien für die Fernwärmeversorgung zu
realisieren sind. 
Saisonale Speicherung von Wärme und Kälte [Kranz
und Frick 2013] in Aquiferen sowie die Integration

der Speicher in Wärmeversorgungssysteme haben
ein bisher kaum erschlossenes Potenzial. Die Kombi-
nation aus saisonaler Wärmespeicherung und  
Kraft-Wärme-Kopplung verbessert zudem die nach-
fragegerechte Strombereitstellung eines derartigen
Energiesystems. Beispielsweise können durch das
 Einspeichern von Überschusswärme in Zeiten gerin-
ger Wärmenachfrage KWK-Anlagen ganzjährig
stromgeführt betrieben werden, da die eingespei-
cherte Wärme später bei hoher Wärmenachfrage ge-
nutzt werden kann. Hierzu eignen sich aus techni-
scher Sicht Aquiferwärmespeicher besonders gut
aufgrund ihrer hohen Speicherkapazität und der
hohen Wärmerückgewinnungsgrade im saisonalen
Betrieb.
Ein alternatives Konzept weist das Projekt „Gutleut-
matten“ in Freiburg auf, in dem dezentrale Solarther-
mieanlagen auf Gebäudeebene gemeinsam mit
einem zentralen BHKW in ein Nahwärmenetz ein -
speisen. Hier dienen die Solarthermieanlagen dazu,
das BHKW und einen längeren Leitungsstrang, der
sonst im Sommer überproportional hohe Wärme -
verluste aufweisen würde, abzuschalten.

Netztemperaturen: Im Kontext sinkender Wärme -
nachfrage durch bessere Dämmstandards in
W ohngebäuden liefern Niedertemperatur(NT)-Netze
 entscheidende technologische und ökonomische
Vorteile gegenüber einer konventionellen netzgebun-
denen Energieversorgung. 
In diesem Zusammenhang sind an Dänemarks Tech-
nischer Universität (DTU) im Rahmen des abgeschlos-

Flache Geothermie Aquiferspeicherung Mitteltiefe Geothermie Tiefe Geothermie

Reservoirtemperaturen (0 –10 °C) 2 bis 4 (20 –40 °C) 2     (20 –40 °C) 2     (60 ° –> 120° C) 2 

Bohrungstiefen ~50 m Bohrungen 200 –500 m Bohrungen 200 –500 m Bohrungen 1500 –4000 m Bohrungen

Leistungsbereiche 
bzw. Speicherenergiemengen

10 –50 kWth 1 –10 GWhth/Jahr 200 kWth 2 –20 MWth

notwendige  Hilfsenergie bzw.
 Energierückgewinnungsfaktor
= rec

1 kWhelektr. pumpt 
3 –4 kWhtherm

Saisonale Speicherung
Wärme/Kälte (70 –90% rec)

1 kWhelektr. pumpt 
5 –7 kWhtherm

1 kWhelektr.
kWhtherm

pumpt 10 –100

mit der Nutzung  verbundene
spezifische CO2-Emissionen

~150 gCO2äqu / kWhth ~ 1 –10 Mt CO2äqu/ Jahr ~ 60 g CO2äqu / kWhth ~ 25 g CO2äqu / kWhth
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Tabelle 1

Charakteristik
 geothermischer

 Untergrundnutzung 



senen Projektes „IEA DHC Annex X – Towards 4th
 Generation District Heating“ vier Fernwärmegenera-
tionen identifiziert worden (Abbildung 3). Dabei be-
inhaltet die „4. Generation Fernwärme“ die Absen-
kung der Versorgungstemperatur auf unter 55 °C,
sodass Niedertemperaturwärmequellen, insbeson-
dere regenerative Energien, eingebunden und effi-
zient betrieben werden können. 

Hohe Wärmeverluste in bestehenden Wärmenetzen
sind zumeist auf die großen Temperaturunterschiede
zwischen Umgebung und Wärmeträgerfluid zurück-
zuführen. Der große Vorteil von NT-Netzen liegt
daher in der Anwendung niedrigerer Systemtempe-
raturen (<50 °C), da die absoluten Verluste des Net-
zes so deutlich reduziert werden können. Außerdem
können Wärmequellen erschlossen werden, wie etwa
industrielle Abwärme oder Geothermie auf niedrigem
Temperaturniveau, welche ansonsten nicht nutzbar
wären. Ein weiterer Vorteil der NT-Fernwärmetechno-
logie liegt in der Reduktion von Treibhausgas-Emis-
sionen.

Bei der Einbindung solarer und geothermischer
Wärme in Wärmenetze muss demnach besonderes
Augenmerk auf die Betriebstemperaturen des Wär -
menetzes gelegt werden, da zum einen die Vorlauf-
temperaturen der solaren und geothermischen
Wärme begrenzt sind und zum anderen hohe Rück-
lauftemperaturen den Solarkollektorertrag negativ
beeinflussen. Eine Option zur energetischen Optimie-
rung von solaren Wärmenetzen bietet dabei die
 Umsetzung von kalten Nahwärmenetzen, wobei
 signifikante Primärenergieeinsparungen aufgrund
einer nennenswerten Reduzierung der thermischen

Verluste des Verteilnetzes im Vergleich zu konventio-
nellen Nahwärmenetzen führen können [Besten -
lehner et al. 2014]. 

Marktchancen für erneuerbare
 Nahwärme durch EE im Strommarkt

Der starke Ausbau von Wind und PV in Deutschland
führt zunehmend dazu, dass zeitweise die Strom-
preise an der Börse so niedrig sind, dass der Betrieb
der KWK-Anlagen nicht rentabel ist. Anstelle dessen
müssen die i. d. R. vorhandenen fossilen Heizkessel
eingesetzt werden, um die Fernwärmeversorgung
aufrechtzuerhalten. 
Dieser Umstand eröffnet interessante Perspektiven für
alternative, ökonomisch und ökologisch attraktivere
Wärmeerzeuger auf Basis erneuerbarer Energien, z. B.
Geothermie, Solarthermie oder Wärmepumpen:
Diese können in Phasen niedriger Börsenstrompreise
und in Verbindung mit thermischen Speichern die
fehlende KWK-Abwärme bzw. die Kesselwärme erset-
zen. 
Abbildung 4 zeigt schematisch die Einsatzstrategie
eines smarten Fernwärmesystems bestehend aus
KWK-Anlage, Kessel, Solarkollektorfeld (ersetzbar
durch eine geothermische Quellenanlage) und
 Wärmepumpe in Abhängigkeit von den Börsen-
strompreisen. 

Berechnungswerkzeug: 
Das Energiesystemmodell „KomMod“

Wie die vorhergehenden Ausführungen zeigen, bie-
ten sich verschiedene Technologien zur Einspeisung

99

En
er
g
ie
ve
b
ra
u
ch

 
in
 G
eb

äu
d
en

En
er
g
ie
ef
fi
zi
en

z
FVEE • Themen 2014Phasen der Wärmewende • Wärmenetze 

Abbildung 3

Visualisierung der
 unterschiedlichen Fern-
wärme-Generationen 

mit Berücksichtigung
der stetigen Verbesse-
rung des energetischen
Gebäudestandards (bei
gleichzeitig sinkendem
Heizwärmebedarf und
somit Einsatz „hoch-
qualitativer“ fossiler
Energieträger) und eine
zunehmende effiziente
Ausnutzung der
E nergiequellen (bei
gleichzeitig sinkenden
Energiequalitätsniveaus
erneuerbarer Energie-
quellen sowie Nieder-
temperatur-Abwärme-
quellen. 
[Svendsen et al. 2014].



von thermischer Energie aus erneuerbaren Energie-
quellen in Wärmenetze an. In diesem Zusammen-
hang auftretende Fragen nach der technischen
Machbarkeit oder der technischen Reife der Einzel-
technologien sind inzwischen weitgehend positiv
 beantwortet worden. 

Die derzeitige Herausforderung liegt in der Kombi -
nation verschiedener Versorgungstechnologien zu
einem optimalen Verbund, der das Bedürfnis nach
einer zuverlässigen und kostengünstigen Energie -
versorgung auf Basis erneuerbarer Energien erfüllt.
Um diese Herausforderung zu meistern, ist es sinn-
voll, die verwendeten Einzeltechnologien und deren
Zusammenspiel in einem Rechenmodell abzubilden.
Entscheidend ist dabei die Erfassung der auftretenden
Wechselwirkungen, wie sie beispielsweise bei einer
beliebigen Kombination aus Solarthermie, Wärme-
pumpen, Geothermie, KWK und (Biomasse-)Heizkes-
seln auftreten.

Mit dem neu entwickelten kommunalen Energie -
systemmodell „KomMod“ steht ein solches Modell
zur Verfügung [Eggers und Stryi-Hipp, 2013]. Es op-
timiert die Zusammensetzung, die Auslegung
 (Leistung) und den Betrieb der beteiligten Anlagen
für bestehende, zu erweiternde und neue Wärme-
netze. Das Optimierungsziel sind möglichst geringe
Gesamtkosten. Die zeitliche Dynamik der Anlagen in
ihrem Betrieb wird dabei berücksichtigt. Da der
Wärme- und Strombedarf auf der Bedarfsseite, aber
auch das Energieangebot aus Sonne und Wind zeit-
abhängig sind, lassen sich nur so realitätsnahe Ergeb-
nisse erzielen. Auf Wunsch bildet „KomMod“ auch
das komplette Energiesystem eines Stadtteils, einer
Kommune oder Region mit den Sektoren Strom und
Wärme ab.

Abbildung 5 zeigt den grundlegenden Aufbau des
Modells und gibt einen Überblick über die benötig-
ten Eingangsdaten und erzielbare Ergebnisse.
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Abbildung 4

Einsatzstrategie eines
smarten

 Fernwärmenetzes 

Links: Betrieb der
 Wärmeerzeuger bei
hohen Börsenstrom -

preisen  

Rechts: Betrieb der
 Wärmeerzeuger bei

niedrigen Börsenstrom-
preisen  

→ = Strombezug bzw. 
-erzeugung

→ = Wärmeerzeugung
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Abbildung 5

Kommunales Energie-
systemmodell 
„KomMod“:

Modellaufbau mit
 notwendigen Eingangs-
daten, Randbedingun-

gen und erzielbaren
 Ergebnissen



Schlussfolgerungen

Erneuerbare Wärmequellen für Heiznetze stehen un -
ter der Rahmenbedingung, dass trotz eher beschei-
dener „Wärmeausbauziele“ die Transformation zum
erneuerbaren Wärmemarkt einen Heiznetzausbau
von ca. 12 % heute auf nahezu 40 % in der Zukunft
erfordert. Für jedes Netz sind dennoch jeweils der de-
mografische Wandel sowie die Umsetzung der Effi-
zienzziele im Gebäudebestand zu berücksichtigen.
Dabei gilt, dass ab 2020 Niedrigstenergiehäuser
Pflicht sind, deren fast bei Null liegender oder sehr
geringer Energiebedarf zu einem ganz wesentlichen
Teil durch erneuerbare Energien gedeckt werden soll
[EU-Richtlinie 2010/31/EU, Artikel 2, Absatz 2].
Kurzfristig steht die Option der Nutzung von Biomasse
und zuzüglich Wärmepumpensysteme wegen der
Brennstoffflexibilität der Heiznetze zur Verfügung.
Langfristig ist aber zum Ausbau des Anteils erneuerba-
rer Wärmequellen die Senkung der Heiznetztempera-
tur notwendig, was mit den Effizienzzielen für Wohn-
gebäude korrespondiert. Das eröffnet den Weg zu
nahezu unbeschränkten technischen Potenzialen der
Solarthermie und der Geothermie. Einschränkungen
für die Solarthermie sind allenfalls im Flächenbedarf zu
sehen, der in Konkurrenz zur Photovoltaik steht. 
Eine stärkere Vernetzung von Strom- und Wärme-
markt würde das Potenzial für Direktvermarktung
 erhöhen und insbesondere ein Potenzial für die Ent-
kopplung von Stromangebot und -nachfrage  eröffnen.
Auslegungsleistung und Energiebedarf für Raumhei-
zung und Klimatisierung von Gebäuden können
durch die konsequente Anwendung der bei Neubau
und Sanierung heute gültigen Verordnungen und
Gesetze gegenüber Bestandsbauten drastisch redu-
ziert werden. Damit eröffnen sich gleichzeitig zahl-
reiche Möglichkeiten zum Einsatz so genannter
Niedertemperatur-Fernwärmesysteme.  Wesentliches
Merkmal dieser Systeme sind die niedrigen Vorlauf-
temperaturen, die wiederum zu geringeren Wärme-
verlusten in den Wärmeverteilungs- und Wärmespei-
cher-Prozessen führen und die Nutzung regenerativer
Energiequellen sowie Abwärmequellen erleichtern.
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Motivation

Im Energiekonzept der Bundesregierung vom Sep-
tember 2011, in dem die „Energiewende“ skizziert
ist, werden die folgenden Ziele formuliert:
•   Treibhausgasemissionen bis 2050 um mindestens
80 % (bezogen auf 1990) reduzieren 

•   60 % des Bruttoendenergieverbrauchs kommen
bis 2050 aus erneuerbaren Energiequellen (und
80 % des Stromverbrauchs!)

•   Primärenergiebedarf bis 2050 um 50 % (bezogen
auf 2008) durch Steigerung der Energieeffizienz
verringern

In der öffentlichen Diskussion wird momentan fast
ausschließlich über die Integration erneuerbarer Elek-
trizität diskutiert. Die zweite Säule der Energiewende,
die Steigerung der Energieeffizienz, und der Wärme-
markt stehen abseits. Das ist vor allem deshalb be-
denklich, weil im Jahr 2012 von den knapp 9000 PJ
Endenergieverbrauch in Deutschland rund 57 % für
unseren Bedarf an Wärme und Kälte aufgebracht
werden mussten. Thermische Energie ist also das,
was wir vorrangig brauchen!

Anwendungen für die Energiewende
Der Bundesverband Energiespeicher (BVES) hat ver-
sucht, eine Liste möglicher Anwendungen für Energie-
speicher in einem zukünftigen Energiesystem auf zu -

stellen. In Abbildung 1 sind diese Anwendungen auf-
geführt und nach den zwei Säulen der Energiewende
– Erneuerbare Energien und Energieeffizienz – sortiert.
Rot umrandet sind Einsatzgebiete, die  prinzipiell für
thermische Energiespeicher in Frage kommen.

Bei der Integration erneuerbarer Energie kommen
Wärmespeicher in erster Linie im Zusammenhang mit
Solarthermie für Gebäude (Heizung und Warmwasser-
bereitung) und industrielle Prozesswärme in Betracht. 
Auch der Einsatz in solarthermischen Kraftwerken
sollte beachtet werden.  
Nicht zu vergessen sind auch die Möglichkeiten bei
der Integration erneuerbarer Elektrizität (aus PV und
Wind) durch die Umwandlung von Strom in Wärme
(„Power-to-Heat“) und der Einsatz thermischer Ener-
giespeicher für die Verschiebung des Bedarfs an
Wärme und Kälte („Demand Side Management“
oder „Demand Side Integration“).

Im Bereich der Energieeffizienzsteigerung können
thermische Energiespeicher sowohl im Gebäude- als
auch im Industriebereich eingesetzt werden. 
Bei der Erzeugung elektrischer Energie können sie
ebenfalls deren Gesamteffizienz steigern z. B. durch
Speicherung der Abwärme eines BHKWs. 
Selbst bei der Mobilität könne Wärme- und Kälte -
speicher z. B. bei der Klimatisierung von Elektrofahr-
zeugen ihren Beitrag leisten.
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Abbildung 1

Anwendungen von
Energiespeichern: 

rot umrandet = Einsatz-
gebiete thermischer

Speicher
(Datenquelle: BVES)



Im Folgenden werden konkrete Forschungsprojekte
vorgestellt aus den Bereichen

1.  Gebäude
2.  Industrie
3.  Elektrizitätserzeugung

1. Gebäude (Heizen/Kühlen)
Im Gebäudebereich sind zur Bereitstellung von
Warmwasser und zur Heizungsunterstützung schon
heute unzählige Warmwasserspeicher im Einsatz.
Hintergrund ist das vergleichsweise billige Speicher-
material, mit dem hohe Entladeleistungen realisiert
werden können, und der passende Temperaturbe-
reich von ca. 5 °C bis 90 °C.
Aber auch in diesem Bereich gibt es F&E-Aktivitäten,
die z.B. in Richtung Langzeit-Speicherung von Wärme
und Kälte im Untergrund  gehen. Beispiel dafür ist
ein Projekt des GFZ, bei dem ein Aquifer als Speicher
für die Wärmeversorgung des Universitätscampus
Berlin Charlottenburg (Technischen Universität Ber-
lin/Universität der Künste Berlin) genutzt werden soll.
Abbildung 2 zeigt das Schema dieses Speichersystems. 

Im Projekt sollen untergrund- und anwendungsspe-
zifische Speicherkonfigurationen sowie eine optimale
Integration in Energieversorgungssysteme untersucht
werden. Ziel ist ein sicherer und umweltfreundlicher
Speicherbetrieb unter Berücksichtigung von Grund-
wasserschutz und geochemischen Wechselwirkungen
und eine Energieversorgung von Stadtquartieren mit
hoher Effizienz.

Neben der Heizung gewinnt die Kühlung von Gebäu-
den immer mehr an Bedeutung. Damit kann, durch
die Umwandlung in Kälte und den Einsatz von Spei-
chern bzw. die Nutzung der Gebäudemasse, der
 Ausgleich elektrischer Lasten für eine Optimierung
des Energiesystems im dynamischen Betrieb realisiert
werden (Power-to-Cold). Der Klimatisierungsbedarf
besteht vorwiegend im Sektor Gewerbe/Handel/
Dienstleistung sowie in der Industrie. Die Bereitstel-
lung von Elektrizität aus PV und der Klimatisierungs-
bedarf korrelieren zwar prinzipiell gut miteinander,
aber im Laufe des Tages heizen sich Gebäude auf und
Bedarfsspitzen für die Klimatisierung treten zeitlich
versetzt nach den Spitzen der PV-Einspeisung auf.
Dies kann durch die Nutzung der Gebäudemasse als
thermischer Speicher und die Erhöhung der Spei-
cherfähigkeit durch PCM (Phasenwechselmaterialien)
oder Eisspeicher abgefangen werden. Berechnungen
des Fraunhofer IBP zeigen, dass so der Eigenver-
brauch kostengünstig erhöht werden und die Last-
spitze der Kälteerzeugung um 3 Stunden verschoben
werden kann.

Am Fraunhofer ISE werden auch für diesen Einsatz
 sogenannte Phase Change Slurries (PCS) entwickelt.
Damit kann die erzeugte Kälte mit der hohen Ener-
giedichte eines Latentwärmespeichers aufgehoben
und durch Pumpen z. B. innerhalb eines Gebäudes
verteilt werden. Abbildung 3 zeigt das Prinzip von PCS
basierend auf der Mikroverkapselung von Latent -
wärmematerialien (engl. PCM = Phase Change
 Materials) oder dem Herstellen von PCM-Emulsionen.

2. Industrielle Prozesse
Mehr als zwei Drittel der Endenergie der Industrie
wird für Prozesswärme verbraucht. Das Potenzial 
der Abwärmenutzung im industriellen Bereich wurde
vom IZES abgeschätzt. Unter Berücksichtigung der
energieintensivsten Branchen steht damit insgesamt
ein theoretisches Potenzial von etwa 255 TWh/a 
zur Verfügung. In der Studie wurde unterschieden
zwischen einer weiteren Nutzung der Abwärme in
Form von Wärme und der Erzeugung von Elektrizität
bei hohen Abwärmetemperaturen. Für die reine
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Abbildung 2

Aquifer-Speicher 

zur saisonalen
 Speicherung thermi-
scher Energie 
(GFZ)

Abbildung 3

Phase Change Slurry
(PCS):

Trägerflüssigkeit mit
 mikroverkapseltem 
oder emulgiertem Phase
Change Materials
(PCM) 
(Fraunhofer ISE)



Nutzwärmeerzeugung beträgt das Potenzial etwa
203 TWh/a und eine CO2-Einsparung von ca. 
55Mio.t CO2äq/a. Die theoretisch erzeugbare maxi-
male Strommenge beträgt etwa 33 TWh/a und die
CO2-Einsparung liegt bei ca. 20 Mio. t CO2äq/a.

Um industrielle Abwärme nutzbar machen zu kön-
nen, ist es oft sinnvoll eine zeitliche und räumliche
Verschiebung durch Speicherung zu ermöglichen.
Damit kann Abwärme gespeichert und zu einem
 potenziellen Verbraucher transportiert werden. Das
ZAE Bayern hat dazu einen mobilen Sorptionsspei-
cher entwickelt. Abbildung 4 zeigt den Speicher mit
Zeolith gefüllt auf der Straße. Der Speicher holt
 Abwärme aus einer Müllverbrennungsanlage und
transportiert sie zu einem industriellen Trocknungs-
prozess in ca. 7 km Entfernung.

3. Elektrizitätserzeugung und -bereitstellung
Durch die Verbindung der beiden Sektoren Strom
und Wärme lassen sich Vorteile bei der Integration
und Nutzung erneuerbarer Energien erschließen. So
kann beispielsweise ein PV-Wärmepumpensystem
 allein kaum den Eigenverbrauch steigern oder sich
netzdienlich verhalten. In Verbindung mit einem

Wärmespeicher kann allerdings eine optimierungsba-
sierte Betriebsstrategie gefahren werden. 
Abbildung 5 zeigt, wie Einspeise- und Lastspitzen
deutlich reduziert werden können. Die Betriebsweise
mit thermischem Speicher (in der Abbildung blau)
zeigt deutlich reduzierte Leistungspeaks. Ebenso kann
die PV-Netzintegration bei erhöhtem PV-Eigenver-
brauch ohne Komfortverlust umgesetzt werden.

Bei der Elektrizitätserzeugung in solarthermischen
Kraftwerken können thermische Energiespeicher
einen kontinuierlichen Betrieb gewährleisten. Schon
kommerziell im Einsatz sind heute Flüssigsalzspeicher,
die bei Temperaturen zwischen 290 °C und 550 °C
betrieben werden. Am DLR werden auch Latentwär-
mespeicher im Pilotmaßstab getestet. Diese Systeme
sind aufgrund ihrer konstanten Temperatur ideal für
die Direktverdampfung im Kraftwerksprozess. 

Als Zukunftsoption wird am DLR auch an thermoche-
mischen Speichern geforscht. Zum Beispiel wird im
Projekt BERTI die chemische Wärmespeicherung mit
Kalk als kostengünstigem Speichermaterial erprobt.
Die Laboranlage verfügt als Besonderheit über ein
„wanderndes Reaktionsbett“. Dadurch können die
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Abbildung 4

Mobiler Sorptions -
speicher mit Zeolith zur

Nutzung industrieller
Abwärme einer

 Müllverbrennungs   -
anlage 

(ZAE Bayern)

Abbildung 5

Wärmespeicher
 steigern Netzdienlich-
keit von PV-Wärme-
pumpensystemen:

Blau = Betriebsweise 
mit Speicher

Rot = Betriebsweise
ohne Speicher
(Fraunhofer IWES)

Phasen der Wärmewende • Wärmespeicher FVEE • Themen 2014



Wärmekapazität des Speichers und seine Wärme- 
leistung unabhängig voneinander ausgelegt werden
(siehe Abbildung 6). Ein Demonstrationsreaktor im 
10 kW-Maßstab soll 2016 in Betrieb gehen.

Zusammenfassung

Für die Umsetzung der Energiewende in Deutschland
können thermische Energiespeicher in einer Vielzahl
von Anwendungen ihren Beitrag leisten. Sowohl bei
der Integration erneuerbarer Energiequellen, als auch
bei der Steigerung der Energieeffizienz im Gebäude-
bereich und in der Industrie können Wärme- und
 Kältespeicher große Potenziale ausschöpfen. Dafür
stehen vielfältige Speichertechnologien zur Verfü-
gung. 

In Deutschland laufen momentan zahlreiche For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben, die die Mög-
lichkeiten thermischer Energiespeicherung breit
 ab decken. Dabei können innovative Ansätze wie
Power-to-Cold, Abwärmenutzung in der Industrie
durch mobile Wärmespeicher oder Hochtemperatur-
speicher bei der Stromerzeugung die Einsatzpoten-
ziale noch erweitern.
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Abbildung 6

Thermochemischer
Speicher

für den Einsatz in
 solarthermischen
 Kraftwerken im Labor 
(DLR)
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Mobilität ist einer der Schlüssel zu unserer modernen
Gesellschaft, die im Umkehrschluss in hohem Maße
von der Möglichkeit abhängt, Güter, Dienstleistun-
gen und Know-how (im Sinne von Arbeitskräften) an
nahezu jeden Ort transportieren zu können und auch
als Individuum durch diese Mobilität über ein sehr
hohes Maß an Entscheidungsfreiheit und große Ge-
staltungsspielräume zu verfügen. 
Jedoch muss sich auch der Mobilitätssektor den Her-
ausforderungen des Klima- und Ressourcenschutzes
stellen, da laut den Zahlen des Statistischen Bundes-
amts [1] mindestens 82% des Güterverkehrs und
87% des Personenverkehrs vom Einsatz mineralöl -
basierter Kraftstoffe abhängig sind. Dies entspricht
einem Gesamtverbrauch von 67 Mrd. Litern Kraftstoff
im Jahr, wovon knapp 46 Mrd. l/a auf den Personen-
verkehr und rund 21 Mrd. l/a auf den Güterverkehr
entfallen [2]. 
Die unter dem Begriff „Peak-Oil“ geführte Diskussion
um die Endlichkeit der Erdöl-Reserven unterstreicht
zusätzlich die Notwendigkeit, im Verkehrssektor
 Alternativen zu entwickeln. In Kombination mit dem
weltweiten Anstieg der Nachfrage nach Mineralöl-
produkten hatten sich diese Knappheitssignale in den
vergangenen Jahren – trotz der Finanz- und Wirt-
schaftskrise – bereits in deutlichen Preissteigerungen
für Kraftstoffe niedergeschlagen. Der resultierende
ökonomische Druck führte zwar im Güterverkehr zu
einer Effizienzsteigerung durch die merkliche Reduk-

tion von Leerfahrten [1] und im Personenverkehr zu
einem Trend zu verbrauchsärmeren Dieselfahrzeu-
gen, eine Reduktion der Fahrleistung war jedoch
nicht zu verzeichnen. 
Die aktuelle Weltmarktsituation für Rohöl mindert
den ökonomischen Handlungsdruck vorübergehend,
während die Notwendigkeit, aus Gründen des Klima-
schutzes, der Ressourcenschonung und der Nachhal-
tigkeit zu handeln, permanent weiter wächst. So sind
die Treibhausgasemissionen des Verkehrs im Jahr
2013 gestiegen gegenüber 2005, dem Basisjahr der
Zielformulierung für den Verkehr [3]. 
Das Erreichen des auf der Reduktion des Endenergie-
verbrauchs (EEV) im Verkehrssektor um 10% und
einem Anteil der erneuerbaren Energien am EEV in
Höhe von 10% basierenden Treibhausgasminde-
rungsziels für den Verkehr erscheint bis 2020 kaum
plausibel, wie Abbildung 1 verdeutlicht. 

Bei den Antriebstechnologien werden sowohl Ver-
brennungsmotoren optimiert als auch elektrische
 Antriebe in unterschiedlichen Konstellationen mit
Batterien und sog. Range-Extendern entwickelt. Bei
den Kraftstoffen sind bereits Biokraftstoffe der ersten
Generation im Einsatz, Biokraftstoffe der zweiten und
dritten Generation befinden sich in der Entwicklung,
ebenso erscheinen strombasierte Kraftstoffe, die
 regenerativ erzeugten Strom nutzen, als vielverspre-
chende Option. 
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Zielverfehlung: 
2013 überschreitet der Endenergieverbrauch (EEV) im Verkehr
den Ausgangswert von 2005, anstatt wie geplant zu sinken!
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Abbildung 1

Entwicklung des
 Endenergieverbrauchs

im Verkehr:

Ex post-Betrachtung
sowie Zielsetzungen für

die Zukunft 
(Quelle: [3]) 



Doch auch wenn an diesen technischen Lösungen
bereits gearbeitet wird, sind für eine klima- und res-
sourcenfreundliche Mobilität auch Veränderungen
des Mobilitätsverhaltens und des Mobilitätsanspruchs
zwingend. 

Phasen der Mobilitätswende

Mit Blick auf das Langfristziel, die Treibhausgasemis-
sionen in Deutschland bis 2050 um 80–95% gegen-
über 1990 zu senken, können grob drei Phasen 
der Transformation für den Verkehrssektor umrissen
 werden:

1.  Die erste Phase erstreckt sich noch etwa bis zum
Jahr 2020. Sie ist geprägt von den bereits genann-
ten Anstrengungen, Lösungen auf technischer
Ebene zu entwickeln, um die Treibhausgasemis-
sionen zu reduzieren. Gleichzeitig ermöglichen die
erheblichen Fortschritte im Bereich der Informa -
tions- und Kommunikationstechnologie (IKT) eine
stärkere Vernetzung der Verkehrsträger unterein-
ander. Hinzu kommt, dass insbesondere im Perso-
nenverkehr über die zeitnahe Verfügbarkeit von
Informationen und den Vergleich der einzelnen
Verkehrsträger untereinander eine größere Flexi-
bilität hinsichtlich der Wahl der geeigneten
 Option für die Inanspruchnahme der jeweiligen
Mobilitätsleistung entsteht. 

2.  Die zweite Transformationsphase wird etwa um das
Jahr 2020 beginnen. Diese wird durch den stei-
genden Einsatz von strombetriebenen Fahrzeugen
im Personenverkehr geprägt sein. Hierzu zählt

neben Hybrid- und rein batterieelektrischen An-
trieben in Automobilen auch ein wachsender An-
teil von elektrisch betriebener Zweirädern und
Fahrzeugen im ÖPNV (z.B. Brennstoffzellen-Busse).
Die intermodale Vernetzung wird weiter fort-
schreiten, was den Wechsel von Verkehrsträger zu
Verkehrsträger deutlich vereinfachen wird. 

    Damit einhergehen muss eine Veränderung des
Mobilitätsverständnisses. Die Mobilitätsleistung
rückt ins Zentrum des Interesses, während die Art
der Leistung zunehmend in den Hintergrund
rückt. Es muss beispielsweise nicht mehr der
 eigene PKW genutzt werden, um eine Strecke zu-
rückzulegen, da einerseits unmittelbar Informa -
tionen zu entsprechenden Alternativen verfügbar
sind und andererseits flexible Carsharing-Kon-
zepte auch eine Nutzung des PKW erlauben, ohne
diesen selbst besitzen zu müssen. 

    Im Güterverkehr werden neben technischen
Lösun gen im Bereich des Antriebsstranges auch
 weiterhin Biokraftstoffe zur Emissionsminderung
eingesetzt. Im Rahmen der infrastrukturseitigen
Restriktionen wird auch Verkehr von der Straße auf
die Schiene verlagert. 

Gestaltung der Phasenübergänge

Den Übergang von der ersten zur zweiten Phase aktiv
zu begleiten, zu beschleunigen und mitzugestalten
ist auch Verkehrssektor möglich. 

Ein Beispiel hierfür ist das innovative Car-Sharing-
Konzept „Car2Go“, das in einigen Städten aus-
schließlich mit Elektrofahrzeugen betrieben wird. So
führt das einfache, auf den Gesetzen der Stochastik
beruhende Konzept, dass bei einer ausreichend gro-
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Abbildung 2

Konzept der Pilotanlage
für erneuerbare, strom-
basierte Kraftstoffe 
(Skizze: ZSW) 



ßen Anzahl an Nutzern, jeder Nutzer jederzeit inner-
halb einer akzeptablen Distanz ein Fahrzeug finden
und nutzen kann, zu einem deutlichen Vorteil gegen-
über herkömmlichen Car-Sharing-Konzepten, da das
Fahrzeug im Gegensatz zu anderen Konzepten am
Ende der Fahrt einfach abgestellt werden kann und
nicht an den Ausgangspunkt oder einen Abholplatz
gebracht werden muss. Die so erzielbare sehr hohe
Flexibilität spricht insbesondere junge Nutzer an. In
Verbindung mit Elektrofahrzeugen, die mit erneuer-
barem Strom betankt werden, wird schnell eine Viel-
zahl an Nutzern an die Elektromobilität herangeführt
und die Akzeptanz steigt schnell. 

Ein weiteres Beispiel für die aktive Beschleunigung
des Phasenüberganges durch die Forschungs- und
Entwicklungsleistung einiger Mitgliedsinstitute des
FVEE sind die strombasierten Kraftstoffe. Hier werden
im Rahmen eines Pilotprojekts Wasserstoff und Me-
than aus erneuerbarem Strom für den Einsatz im
 Verkehrssektor erzeugt.

Erste Kalkulationen zeigen, dass unter bestimmten
Bedingungen bereits heute ein wirtschaftlicher Anla-
genbetrieb und die Erzeugung eines Kraftstoffes zu
wettbewerbsfähigen Preisen möglich sein können. 

Wenn mit erneuerbarem Strom elektrolytisch erzeug-
ter Wasserstoff als Kraftstoff mehr als eine Nischen-
anwendung werden soll, sind erhebliche Infrastruk-
turinvestitionen erforderlich. Denn die entspre-
chende Betankungsinfrastruktur ist eine zentrale
 Voraussetzung für die Investition in und die Verbrei-
tung von Brennstoffzellen-Fahrzeugen und vice versa.
In diesem Sinne ist der vom Bundesministerium für

Verkehr und digitale Infrastruktur geförderte Aufbau
eines 50 Wasserstoff-Tankstellen [4] umfassenden
Netzes entlang der Transitachsen in Deutschland
ebenfalls ein wichtiger Beitrag zur Beschleunigung
des Übergangs in die nächste Transformationsphase. 

3.  Der Aufbau von Infrastrukturen ist insbesondere
mit Blick auf die angestrebte dritte Phase des
Transformationsprozesses erforderlich, die durch
den verbreiteten Einsatz aller Formen der Elektro-
mobilität im Personen- sowie im Güterverkehr ge-
kennzeichnet sein sollte. 

    Biokraftstoffe kommen dann nur noch in den Be-
reichen zum Einsatz, in denen weder elektrische
Antriebe noch strombasierte Kraftstoffe eine Alter-
native darstellen – sei es aus technischen oder
ökonomischen Gründen. Auf diese Weise stehen
die wertvollen biogenen Kohlenstoffquellen weiter
für ein breites Anwendungsspektrum zur Verfü-
gung. 

    Neben einer hohen intermodalen Vernetzung
werden auch heute noch nicht in der Anwendung
befindliche technische Lösungen, beispielsweise
autonomes Fahren, den Verkehrssektor prägen.
Die Bedeutung des Schienen- gegenüber der des
Straßenverkehrs sollte deutlich zunehmen, sofern
entsprechende Lösungen für Infrastruktureng-
pässe gefunden werden.       

Auch wenn es gerade im Verkehrssektor so scheint,
als stünde der Transformationsprozess zu einer nach-
haltigen und klimafreundlichen Mobilität noch ganz
am Anfang, zeigen Szenarienrechnungen des DLR
mit dem Modell VEKTOR 2, dass auch in diesem Sek-
tor die Energiewende erfolgreich umgesetzt werden
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Abbildung 3

Kostenkalkulation 
für erneuerbaren

 Wasserstoff 
(Quelle: Interne Berechnung 

des ZSW) 



kann und die CO2-Emissionen bis 2050 um 80% ge-
senkt werden können. Die Institute des FVEE werden
mit ihren Arbeiten weiter zur Beschleunigung des
Transformationsprozesses beitragen und die Phasen-
übergänge mitgestalten. 
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Abbildung 4

Szenario mit
 Erreichung der
 Treibhausgas  -
minderungsziele:

Entwicklung der
 Neufahrzeugflotte
 gegenüber dem
 Fahrzeugbestand 
(Quelle: DLR) 
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Elektromobilität wird immer wieder kontrovers disku-
tiert. Und auch innerhalb der Elektromobilität gibt es
Diskussionen, welche Technologie sich durchsetzen
wird: Brennstoffzellenfahrzeuge oder Fahrzeuge mit
Batterien. Tesla Motors bezeichnet batteriebetriebene
Fahrzeuge als angeblich einzig zukunftsfähige Tech-
nologie für die Elektromobilität. Andere Hersteller,
wie Hyundai oder auch Toyota hingegen, stellten
Kleinserien von mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeu-
gen vor. Die Frage, welche Technologie der Elektro-
mobilität sich letztendlich durchsetzen wird, ist also
noch nicht beantwortet.
Vergleicht man Effizienz und Umweltverträglichkeit
verschiedener Antriebstechnologien, liegen die Vor-
teile der Elektromobilität klar auf der Hand.

Effizienzvorteile (Abbildung 1)

•   Ein herkömmlicher Verbrennungsmotor wandelt
die Energie aus dem Kraftstoff durch Verbrennung
in Wärme und Bewegung um und erreicht dabei
eine Effizienz von etwa 25%. 

•   Eine Brennstoffzelle wandelt chemische Energie
direkt in elektrische Energie und ist dadurch
 wesentlich effizienter. Mit Wasserstoff als Energie-
träger sind Wirkungsgrade zwischen 40 und 50%
möglich. 

•   Bei der Batterie wird die Energie chemisch gespei-
chert und beim Entladen wieder freigesetzt, wobei
sich eine Effizienz von 70 bis 80% erreichen lässt. 

Gute Umweltverträglichkeit (Abbildung 2)

•   Verbrennungsmotoren weisen aufgrund des
hohen Kohlenstoffgehalts der Treibstoffe sehr
hohe Treibhausgasemissionen auf. 

•   Bei der Brennstoffzelle ist die Höhe der Emissionen
abhängig davon, woher der Wasserstoff für den
Betrieb der Brennstoffzelle stammt. Bei der Gewin-
nung des Wasserstoffs aus Erdgas entstehen
immer noch hohe Emissionen. Wird jedoch
 Wasserstoff genutzt, der durch Elektrolyse aus
 erneuerbaren Energien gewonnen wird, sinken die
Treibhausgasemissionen deutlich ab. 

•   Bei Batteriefahrzeugen wird die Emissionshöhe
von der Herkunft des gespeicherten Stroms und
der Effizienz des jeweiligen Antriebs bestimmt.

Marktdurchdringung von Elektromobilen 

•   2013 wurden in Deutschland insgesamt etwa
2,95 Mio. Neuwagen zugelassen. 

•   Der Anteil der batteriebetriebenen Elektroautos
war dabei mit ca. 6000 noch gering. 

•   Die lediglich ca. 600 Brennstoffzellenfahrzeuge
finden bisher vor allem in Demonstrationsprojek-
ten Anwendung. 

Stand der Technik und Forschungsbedarf

Batteriefahrzeuge haben bereits Rahmenbedingun-
gen, die diese Technologie alltagstauglich machen.
So gibt es mittlerweile eine Standardisierung der
öffentlichen  Ladeinfrastruktur und es ist eine gesell-
schaftliche Akzeptanz der Technologie vorhanden.
 Inzwischen gibt es auch Leasingangebote für Elektro-
autos, was Raum für neue Geschäftsmodelle bietet.
Ein noch ungelöstes Problem ist die Angst, wegen
einer leeren Batterie mit dem Auto liegenzubleiben.
Daraus ergeben sich zwei Aufgaben für die Zukunft:
Gewichtsreduktion und Vergrößerung der Reich-
weite. Um das zu erreichen, müssen die Speicher
 optimiert werden, was auch mit einer Verlängerung
der Lebensdauer der Batterien verbunden sein muss,
da die Degradation bei Lithium-Ionen-Akkus immer
eine Rolle spielt.

Brennstoffzellenfahrzeuge haben den Vorteil kurzer
Nachtankzeiten im Vergleich zu den längeren Lade -
zeiten von Batteriefahrzeugen. Testfahrten in De -
mons  trationsprojekten haben gezeigt, dass Brenn -
stoffz ellen und der für ihren Betrieb notwendige
 Wasserstofftank sehr sicher in Fahrzeugen eingesetzt
werden können. Brennstoffenzellenfahrzeuge haben
eine ausreichend große Reichweite, die zurzeit bei
etwa 600 km liegt. Forschungsbedarf besteht noch
in Bezug auf die Fahrleistung, um das dynamische
Fahrverhalten zu optimieren und das Verhalten der
Brennstoffzelle bei Kaltstart. Die Brennstoffzelle soll
auch unter widrigen Klimaverhältnissen einwandfrei
und verlässlich arbeiten. Auch die Effizienz der Brenn-
stoffzelle kann noch verbessert werden, um den
Kraftstoffverbrauch zu reduzieren. 
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Für die Verbreitung von Brennstoffzellenfahrzeugen
ist der Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur essentiell.
Dazu gibt es verschiedene Projekte: 
•   H2 Mobility ist eine Initiative von sechs Unterneh-

men und der Bundesregierung, in dem bis 2023
über ganz Deutschland verteilt 400 Wasserstoff-
Tankstellen errichtet werden sollen. Ziel ist es, nie
weiter als 200 km von einer Tankstelle entfernt zu
sein. 

•   Auch GermanHy plant den Ausbau der Wasser-
stoff-Infrastruktur. 

    In der Einführungsphase wird die Wasserstoffan-
lieferung per LKW-Flüssiggas-Transport stattfin-
den. Bei steigender Nachfrage erfolgen Transport
und Verteilung über Pipelines zu den Tankstellen.

Am Ende entscheiden aber die Kosten darüber, ob
sich eine Technologie durchsetzt oder nicht. Aktuell
sind die Kosten pro Kilometer von Elektrofahrzeugen
noch deutlich höher als die von Autos mit Verbren-
nungsmotoren, was zum großen Teil dadurch be-
dingt ist, dass Elektrofahrzeuge bisher nur in kleinen
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Abbildung 1

Wirkungsgrade 

verschiedener Antriebs-
technologien

Abbildung 2

Treibhausgasemissionen

verschiedener Antriebe
(Datenquelle: Daimler und 
Well-to-Wheel Studien: Concawe,
EUCAR, JRC und JHFC)



somit teuren Serien produziert werden. Auf lange
Sicht werden sich aber mit steigender Produktions-
menge auch die Kosten angleichen (Abbildung 3). 

Forschungsprojekte

Zum Thema Elektromobilität besteht also noch gro-
ßer Forschungsbedarf. In den Mitgliedsinstituten des
FVEE wird daran gearbeitet, die Zukunft der Mobilität
nachhaltig und effizient zu gestalten. Dazu im Fol-
genden einige Beispiele:

Jülich

Das Forschungszentrum Jülich arbeitet an Batterien
und Brennstoffzellen und forscht zur Elektrolyse. Ziel
ist, herkömmliche Technik wie die Lithium-Ionen-
 Batterie um neue Technologien zu erweitern. Unter
anderem forschen wir zu neuartigen Batteriesyste-
men der zweiten und dritten Generation, beispiels-
weise Metall-Luft-Batterien, die eine deutlich höhere
spezifische Energiedichte aufweisen. Auch bei den
Brennstoffzellen geht es darum, die Leistungsdichte
und die Lebensdauer zu erhöhen. In der Batteriefor-
schung nehmen wir Lade-Entlade-Profile auf, schauen
auf die Degradation und versuchen, die Methoden
so zu entwickeln, dass wir die Batterie „in operando“
beobachten können, damit wir den Mechanismus
der Degradation erkennen können.

HZB

Am Helmholtz-Zentrum Berlin werden neue Elektro-
denmaterialien für Lithium-Schwefel-Batterien unter-
sucht. Diese Batterien versprechen eine höhere Ener-
giedichte.

IZES

Im Fokus der Forschungsarbeiten am IZES zu Elektro-
mobilität steht deren Rolle im Gesamtenergiesystem.
Es werden gegenseitige Wechselwirkungen der ein-
zelnen Systemkomponenten untersucht, wie z. B. die
Rolle der Elektroautos als flexible Verbraucher.

Fraunhofer ISE

Das Fraunhofer ISE untersucht Ladetechniken für
Batteriefahrzeuge:  
•   Beim induktiven Laden wird kein Kabel mehr

 benötigt, da der Akku über eine Spule im Boden
mit Hilfe von Induktion aufgeladen wird. Der
 Wirkungsgrad liegt bei max. 95%.

•   Beim konduktiven Laden über Kabel kann ein
noch höherer Wirkungsgrad von max. 98% erzielt
werden. Die Infrastruktur ist schon relativ weit
 verbreitet.

Für eine optimale Ladeinfrastruktur wurden nun die
Vorteile beider Systeme kombiniert (Abbildung 4).
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Abbildung 3

Kostenvergleich für
 verschiedene Fahrzeug-

typen auf EU-Ebene:

Gesamtkosten
 enthalten Kaufpreis 
und Betriebskosten

(Quelle: „A portfolio of power-
trains for Europe: a fact-based

analysis“, McKinsey & Company,
2012)



Fazit

•   Batteriefahrzeuge haben hohe Wirkungsgrade
und niedrige Betriebskosten. Forschungsaufgaben
sind hier: Reichweiten erhöhen, Ladezeiten verrin-
gern, öffentliche Ladeinfrastrukturaufbauen. 

•   Brennstoffzellenfahrzeuge besitzen eine hohe Reich -
weite und brauchen nur kurze Nachtankzeiten.
Herausforderungen sind hier der Ausbau der 
H2-Infrastruktur und die Senkung der Betriebs -
kosten. 

•   Die Umweltbilanz ist auf Basis erneuerbarer Ener-
gien für Batterie- und Brennstoffzellenfahrzeuge
gleichermaßen gut.

Daher haben Brennstoffzellenfahrzeuge und Batterie-
fahrzeuge etwa gleich viel Zukunftspotenzial. Wahr-
scheinlich werden nach anfänglicher Konkurrenz
beide Technologien parallel im Markt bestehen,
ähnlich  wie das bisher bei Otto- und Diesel-Verbren-
nungsmotoren der Fall ist. Und im Energiesystem 
der Zukunft werden auch beide Technologien be- 
nötigt, um die Mobilität nachhaltig und effizient zu
 gestalten.
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Abbildung 4

Kombiniertes
 Ladegerät

für induktives Laden
über Spule und
 konduktives Laden über
Kabel
(Fraunhofer ISE)
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