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Überblick

Ein Szenario der deutschen Energiever-
sorgung im europäischen Energiever-
bund  wird vorgestellt. In zeitlich abge-
stufter Folge werden die Möglichkeiten
einer rationelleren Energiewandlung und
-nutzung, sowie des Zubaus regenerati-
ver Energien berücksichtigt. Zeitaufgelö-
ste Ganglinien des Strombedarfs und
der einzelnen Erzeugungstechniken zei-
gen die resultierenden Anforderungen
an konventionelle Energieerzeuger. Im
Jahr 2050 erreicht das Szenario bei un-
verminderter Versorgungsqualität eine
80%-ige Reduktion der gegenwärtigen
CO2-Emissionen. Kraft-Wärme-Kopp-
lung deckt 25% des Strombedarfs und
regenerative Energien 60% des Gesamt-
energiebedarfs, zum Teil als Solarstro-
mimport. 

The scenario describes the evolution of
the German energy supply structure wit-
hin the European energy system. The
possibilities of more rational conversion
and use of energy and of renewable en-
ergies are considered in graduated time
steps. Regarding the time dependency
of electricity demand and of electricity
generation plants it is shown, which
profiles conventional plants have to fulfil
in order to guarantee secure supply. In
2050, CO2-emissions will be reduced by
80% without changing the quality of
energy supply. Cogeneration will then
meet 25% of the electricity demand and
renewables 60% of the total energy de-
mand, partly by importing  solar electri-
city

1. Rahmenbedingungen

Die Energieversorgung spielt eine
Schlüsselrolle bei der Gestaltung öko-
logisch und sozial nachhaltiger Ent-
wicklungspfade. Die Industriestaaten
sind wegen ihres hohen Anteils am
globalen Energieverbrauch und der
daraus resultierenden klimarelevanten
Emissionen besonderem Maße aufge-
rufen, entsprechende Strategien früh-
zeitig zu entwickeln und umzusetzen;
auch die schwierigen Fragen der sozia-
len und ökonomischen Akzeptanz
sind unter den Wohlstandsbedingun-
gen dieser Länder leichter lösbar als
unter den Knappheitsbedingungen
unterentwickelter Weltregionen. Für
solche Nachhaltigkeitsstrategien sind
hohe Energieeffizienz und die Er-
schließung regenerativer Energiequel-
len unverzichtbar. Dabei kommt es
insbesondere auf ihre optimale und
zeitlich abgestimmte Einpassung in die
sich wandelnde Energieversorgungs-
struktur an.
Im Rahmen verschiedener Untersu-
chungen und Gutachten zur Gestal-
tung der zukünftigen Energieversor-
gung [1, 2] entstand eine Datenbasis,
welche es erlaubte, ein detailliertes
Szenario zur Entwicklung regenerati-
ver Energiequellen zu entwerfen. Das
Szenario konkretisiert einen konsisten-
ten Ausbaupfad der Energiewirtschaft
Deutschlands bis zum Jahr 2050 und
zeigt, welche Beiträge rationelle Ener-
gieverwendung (REN), Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) und regenerative En-
ergien (REG) leisten können, um die
CO2-Emissionen auf das aus der Sicht
des Klimaschutzes notwendige Niveau
von 20% des heutigen Wertes zu re-
duzieren. Das Szenario soll insbeson-
dere einen Orientierungsrahmen für
weitere Diskussionen zum Ausbau und
zur Förderung von REG darstellen. Es
zeigt, daß die in letzter Zeit verstärkt
formulierten  Bestrebungen, den An-
teil von REG bis zum Jahr 2010 zu ver-
doppeln (z.B. im Weißbuch der EU; in
Verlautbarungen der Umweltminister-
konferenz der Länder vom Mai 1998,
u.a.) eine Mindestvoraussetzung sind,
wenn REG bis zum Jahr 2050 eine
substantielle Rolle in der Energiever-
sorgung spielen sollen.

Im Workshop des FORSCHUNGSVER-
BUND SONNENENERGIE am 12. De-
zember 1997 in Freiburg wurde das
Szenario der Fachöffentlichkeit vorge-
stellt [3].

2. Die wichtigsten Ergebnisse

Ausgangspunkt der Überlegungen zur
Nutzung von REG ist die Tatsache, daß
in der Ökosphäre natürlich vorhande-
ne, unerschöpfliche Energieströme der
menschlichen Nutzung zugeführt wer-
den können. Damit sind die ökologi-
schen Nachhaltigkeitskriterien erfüll-
bar. Die auf die Kontinente einge-
strahlte Energie, die Energien von
Wasser und Wind, die stetig nach-
wachsende Biomasse und die geother-
mische Energie bieten jährlich rund
das 3000-fache  des derzeitigen Welt-
energieverbrauchs in Form uner-
schöpflicher Energieströme an. Die
technische Nutzung nur eines Promille
dieser Energien in Form von Elektrizi-
tät, Wärme und chemischen Energie-
trägern kann also die Energiebedürf-
nisse der Menschheit auch bei noch
steigendem Bedarf vollständig und auf
Dauer befriedigen. In zahlreichen ak-
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Abbildung 1: Struktur des Endenenergieverbrauchs des Szenarios nach einge-
setzten Primärenergiequellen

Abbildung 2: Beitrag regenerativer Energien an der Stromversorgung, aufgeteilt
nach Energiequellen (SOT = solarthermische Kraftwerke, PV = photovoltaische
Kraftwerke)
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tuellen Zukunftsentwürfen (z.B. Shell
1995; Weltenergiekonferenz 1995)
spielen daher REG mit Anteilen zwi-
schen 25 und 75% zur Mitte des
nächsten Jahrhunderts eine zentrale
Rolle. Aus diesen Zukunftsentwürfen
ist jedoch nicht ersichtlich, wie die
dazu erforderliche Wachstumsdyna-
mik der REG-Technologien vor dem
Hintergrund heutiger Rahmenbedin-
gungen (liberalisierte Energiemärkte,
tendenziell sinkende Energiepreise)
entstehen soll.

Das Langfristszenario aus [3] greift
diese Vorstellungen für die deutsche
Energieversorgung auf und quantifi-
ziert den zur rechtzeitigen Mobilisie-
rung von REG erforderlichen Wachs-
tumspfad und die zu deren sinnvollen
Einbettung erforderlichen „Vorleistun-
gen“ im Bereich von REN und KWK,
indem es die gegenseitigen Wechsel-
wirkungen dieser drei Optionen analy-
siert und ihr Wachstum in zeitlich
sorgfältig abgestimmter Folge vorgibt.
Die gegenüber heute etwa zweifache
Wirtschaftsleistung im Jahre 2050
kann, durch die vorrangige Mobilisie-
rung von Einsparpotentialen, mit rund
60% des derzeitigen Energiever-
brauchs gedeckt werden (Abbil-
dung 1). Bei einer mit heute vergleich-
baren Qualität der Energiebereitstel-
lung decken regenerative Energien
rund 60% des Energiebedarfs; knapp
15% davon werden als Strom aus
solarthermischen und photovoltai-
schen Kraftwerken importiert. Die
energiebedingten CO2-Emissionen
sind dann auf 20% des Wertes von
1990 gesunken. Die Nutzung der
Kernenergie läuft bis 2030 aus, die
der Braunkohle bis 2050. Die Einsatz-
schwerpunkte der verbleibenden fossi-
len Energieträger sind der Verkehr (Mi-
neralöl), die Prozeßwärmeerzeugung
(Erdgas), die Fernwärmeerzeugung
(Steinkohle) und die Unterstützung
der durch REG geprägten Stromerzeu-
gung durch flexible, rasch regelbare
Kraftwerke (Erdgas).

Die Stromversorgung des Szenarios er-
fährt in den nächsten Jahrzehnten
einen grundsätzlichen Wandel, hervor-
gerufen durch starkes Anwachsen vor-
wiegend kleiner Erzeugungseinheiten
in der KWK und bei REG. Bis zum Jahr
2010 steigt der Beitrag der KWK an
der Stromversorgung auf 25% (heute
knapp 10%); der Beitrag von REG
20
verdoppelt sich auf gut 9%. Windener-
gie mit dann 9.000 MWel installierter
Leistung und KWK aus Biomasse mit
6.300 MWel sind dann das Rückgrat
der regenerativen Stromversorgung.
Im Jahr 2030 trägt die KWK zu 30%
zur Stromversorgung bei. Fluktuieren-
de Energien wie Wind und Solarstrom
decken im Jahr 2030 bereits 20% und
im Jahr 2050 etwa 50% der Stromver-
sorgung (Abbildungen 2 und 3).
Ganglinien des Strombedarfs und der
einzelnen Erzeugungstechniken, in
Stundenintervalle aufgelöst, zeigen
zeitabhängig die resultierenden Anfor-
derungen an die verbleibenden fossil
versorgten Kraftwerke. In Varianten
wurde der Einfluß veränderter Bedarf-
sprofile auf die Stromerzeugungs-
struktur ermittelt. Der Grund- und
Mittellastlastbedarf an Strom im her-
kömmlichen Sinne ( > 4.000 jährliche
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Abbildung 3: Struktur der Stromerzeugung im Langfristszenario nach Kraft-
werksarten und Energiequellen. Ersichtlich ist der erforderliche Rückgang an
Kondensationskraftwerken (Kernenergie, Braunkohle), damit bei nur noch gerin-
gem Verbrauchsanstieg die Zubaumöglichkeiten für Kraft-Wärmekopplungsanla-
gen (KWK, fossil und Biomasse) und für Kraftwerke auf der Basis regenerativer
Energiequellen (REG) nicht eingeschränkt werden.
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Vollaststunden) beträgt im Jahr 2050
nur noch rund 10 GW (heute etwa 
45 GW) und wird durch Steinkohle
und Wasserkraft gedeckt. Andererseits
sind kurzzeitig Lastspitzen bis zu 
40 GW abzudecken. Die verbleibende
Leistung muß in einem zukünftigen
Kraftwerkspark des Jahres 2050 daher
aus Einheiten bestehen, die in ihrer
Regelbreite und in ihrer Regeldynamik
hochvariabel sind, wenn regenerative
Energien hohe Beiträge leisten sollen.
Hierfür eignen sich erdgasgefeuerte
Gasturbinen und GuD-Anlagen mit
ihren niedrigen fixen Kosten. Der Ein-
stieg in eine derartige Entwicklung
dürfte in einem weitgehend liberali-
sierten Energiemarkt allerdings nur
mittels gesetzlich vereinbarter Vorrang-
regelungen für KWK und REG möglich
sein.

Der Umsetzung des Szenarios „Solare
Energiewirtschaft“ innerhalb der
nächsten 50-60 Jahre stehen tech-
nisch keine grundsätzlichen Hindernis-
se entgegen. Auch für die Anpassung
der Kraftwerkstrukturen bleibt im Rah-
men der üblichen Investitionszyklen
ausreichend Zeit, wenn Neuinvestitio-
nen vorrangig im KWK- und REG-Be-
reich erfolgen. Trotz erfreulich wach-
sender Marktchancen einzelner REG-
Technologien, allen voran der Winden-
ergie, ist derzeit jedoch bei weitem
noch kein energiewirtschaftlich sub-
stantieller Beitrag erreicht. Zudem sind
die Auswirkungen des liberalisierten
Strommarktes auf die Entwick-
lungschancen der REG noch nicht ab-
sehbar. Der energiewirtschaftlich rele-
vante „Einstieg“ in die Nutzung von
REG muß jedoch bis zum Jahr 2010
erreicht werden, damit diese rechtzei-
tig bedeutende Beiträge zur Energie-
versorgung leisten können. Dazu müs-
sen Energie-, Umwelt- und Technolo-
giepolitik die nationalen und europäi-
schen Rahmenbedingungen und In-
strumente so gestalten, daß die ener-
giewirtschaftliche Entwicklungsdyna-
mik nicht abbricht und der Markt für
innovative Lösungen in den drei Tech-
nologiefeldern REN, KWK und REG
rasch und dauerhaft wächst. Die an-
genommene Mobilisierung der REG
induziert bis 2010 ein kumuliertes In-
vestitionsvolumen von knapp 100
Mrd DM, davon rund 70% bei den
REG-Techniken und 30% bei der
Nahwärmeversorgung). Bei konstant
bleibenden Energiepreisen entsteht al-
lerdings eine Finanzierungslücke von  
rund 20 Mrd DM. Insbesondere eine
deutliche, nach Techniken und Ener-
giearten differenzierte, zeitlich be-
grenzte Anschubfinanzierung für REG
und eine aufkommensneutrale Steu-
erreform mit „ökologischen“ Kompo-
nenten, welche die Preise erschöpfli-
cher bzw. umweltbelastender Energie-
träger stetig erhöht und so die
volkswirtschaftliche Attraktivität von
REG-Investitionen erheblich steigert,
sind wirksame Instrumente, um die-
sen Einstieg in Gang zu bringen und
ihm auch nach dem Jahr 2010 Dauer-
haftigkeit zu verleihen.
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