Die Energiewende –
das neue System gestalten.
Das deutsche Energiesystem im Jahr 2050: klimafreundlich, sicher und wirtschaftlich. Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) skizziert den Weg.
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Editorial.

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit der Energiewende hat sich Deutschland auf einen Weg
begeben, der weltweit Maßstäbe setzt: Wir wollen binnen weniger Jahrzehnte ein grundlegend neues, nachhaltiges Energiesystem schaffen, das nahezu ohne CO2-Emissionen auskommt.
Damit leisten wir einen Beitrag zum Klimaschutz, der auf allen
Kontinenten seine Nachahmer finden wird.
Dabei beobachten die anderen Staaten allerdings genau, welchen Preis wir für die Energiewende zahlen. Mit gutem Grund:
Ein tiefgreifender Umbau der Energieversorgung ist nur dann
zu stemmen, wenn er auch von den Bürgern und der Wirtschaft
getragen wird. Das wiederum setzt zweierlei voraus: Zum einen
müssen Strom, Wärme und Treibstoffe bezahlbar bleiben – alles
andere würde Privathaushalte überfordern und die Position
der Unternehmen im internationalen Wettbewerb schwächen.
Zum anderen darf die bislang sehr hohe Versorgungssicherheit
nicht aufs Spiel gesetzt werden. Auch der integrierte Industrie
standort Deutschland muss erhalten bleiben, denn nur dadurch
können Arbeitsplätze und Wohlstand gesichert werden.
Die Energiewende macht Deutschland zukunftsfähig und stärkt
unsere Volkswirtschaft nachhaltig. Zudem profitieren die
heimischen Unternehmen auch ganz unmittelbar: Die Energiewende ist das beste Schaufenster für innovative, effiziente Technologien, Maschinen und Produkte „made in Germany“. Die
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weitere effiziente Nutzung der erneuerbaren Energien eröffnet
der deutschen Industrie hervorragende Exportchancen.
Natürlich verlangt der tiefgreifende Umbau der Energieversorgung zunächst einmal hohe Investitionen, bevor wir die
Rendite verbuchen können. Dazu kommen Belastungen immaterieller Natur: Neue Windräder und Strommasten zum
Beispiel werden mancherorts das Landschaftsbild beeinträchtigen. Doch auch schon heute greifen wir massiv in die Natur
ein, um Energie zu gewinnen – nur eben nicht in Deutschland:
Wir importieren 70 Prozent der Energieträger – Kohle, Mineralöl, Uran, Erdgas – aus dem Ausland. Damit exportieren wir
zugleich die Umweltbelastung. Die Folgen dieses Tauschgeschäfts können wir in der „Tagesschau“ betrachten, zuletzt bei
der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko. Dagegen ist der Eingriff
in die Landschaft, den ein neues Windrad mit sich bringt,
vergleichsweise harmlos.
Der Abschied von der Atomenergie bedeutet jedoch mehr als
nur das Aufstellen neuer Windräder und Solaranlagen. Die
Energiewende bringt eine Transformation des gesamten
Systems mit sich: einen Paradigmenwechsel, der der Energie
effizienz den Vorrang vor allen anderen Zielen und Maßnahmen gibt, und ein neues, ganzheitliches Denken, das Strom,
Wärme und Mobilität zusammenführt.

Diese Aufgabe ist komplex, keine Frage. Deshalb ist für die Energiewende eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten erforderlich: der Energieverbraucher, der Wirtschaft, der Politik, der
Verbände und nicht zuletzt der Experten aus Forschung und
Entwicklung. Deren Fundament ist der permanente Austausch
über die richtigen Mittel und Wege. Dazu gehört auch die
intensive Beteiligung der Bürger, denn ihre Akzeptanz ist die
wichtigste Voraussetzung für den Erfolg der Energiewende.
Die Debatten über die Zukunft unseres Energiesystems werden
jedoch nur dann Früchte tragen, wenn sie auf gesicherten,
verlässlichen Informationen basieren. Dazu will die Deutsche
Energie-Agentur mit dieser Broschüre einen Beitrag leisten.
Sie beschreibt die Hintergründe und Herausforderungen der
Energiewende, zeichnet Lösungswege vor – und schafft damit
eine Grundlage für den produktiven Dialog.
Mit besten Grüßen
Stephan Kohler, Vorsitzender der Geschäftsführung
der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena)

Energiewende – ein gemeinsames Projekt, das sich lohnt.
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Energiepolitische Rahmenbedingungen.

Die Ziele der Bundesregierung: Mit ihrem Energiekonzept formuliert die Bundesregierung Leitlinien für
eine Gesamtstrategie bis 2050, die den Weg in das Zeitalter der erneuerbaren Energien beschreibt.

Klimaschutz und Atomausstieg
	Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2020 um
40 Prozent und bis 2050 um 80 Prozent (ggü. 1990)
	Ausstieg aus der Kernenergienutzung bis 2022
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Energieeffizienz
Reduktion des Stromverbrauchs um 10 Prozent bis 2020 und um 25 Prozent bis 2050 (ggü. 2008)
	Senkung des Primärenergieverbrauchs um 20 Prozent bis 2020 und um 50 Prozent bis 2050 (ggü. 2008)

sowie Ausschöpfung der Effizienzpotenziale in privaten Haushalten und im öffentlichen Bereich
	Steigerung der Energieproduktivität um durchschnittlich 2,1 Prozent
	Reduktion des Wärmebedarfs in Gebäuden um 20 Prozent bis 2020 und um 60 Prozent bis 2050 (ggü. 2008)
	Verdopplung der energetischen Sanierungsrate auf 2 Prozent zur Erreichung eines nahezu .

klimaneutralen Gebäudebestands bis 2050
	Elektrofahrzeuge in Deutschland: 1 Million bis 2020 und 5 Millionen bis 2030

Erneuerbare Energien
	Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch auf 18 Prozent .

bis 2020 und auf 60 Prozent bis 2050
	Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch:

mindestens 35 Prozent bis 2020 und 80 Prozent bis 2050
Beschleunigter Ausbau der Netzinfrastruktur erforderlich
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Umsetzung der Energiewende.

Noch ist viel zu tun: Auf allen Ebenen der Energiewende
besteht akuter Handlungsbedarf. Besonders dringend
sind die Senkung der Energienachfrage und die Koordination des Netzausbaus mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien.
	Die Ausbauziele bei den erneuerbaren Energien werden

als einziges Ziel (über)erfüllt. Der Ausbau erfolgt allerdings
zu sehr hohen Kosten.
	Auf allen Ebenen gibt es dringenden Handlungsbedarf:

Besonders wichtig ist die Koordination des Ausbaus der
erneuerbaren Energien mit den Fortschritten in den
anderen Handlungsfeldern.
	Akuter Handlungsbedarf unter anderem bei:
	der Synchronisierung des Ausbaus der erneuerbaren

Energien mit dem Netzausbau
der Senkung der Energienachfrage
	der Entwicklung neuer Rahmenbedingungen für
den Strommarkt
der europäischen Abstimmung der Energiewende

www.dena.de/trendstudiestrom
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Handlungsfelder der Energiewende:

Nachfrage – Strom

Übertragungsnetz

Europäische Aspekte

Nachfrage – Wärme

Verteilnetz

Marktdesign

Zielerreichung deutlich gefährdet

Erneuerbare Energien

Offshore-Netz

Entwicklung weicht stark vom Ziel ab,
aber mit den richtigen Maßnahmen kann
das Ziel noch erreicht werden.
Entwicklung ist optimal

Konventionelle
Kraftwerke

Speicher

Wo stehen wir?
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Energieeffizienz.
Hintergrund.
Weltweit sind sich die führenden Wissenschaftler
einig: Nimmt die Durchschnittstemperatur der
Erde um mehr als 2 Grad zu, werden die Folgen des
Klimawandels für Mensch und Umwelt zu einer extremen Belastung. Deshalb darf die CO2-Konzentration in der Atmosphäre nicht
über den Wert von 450 ppm (parts per million) steigen. Dafür
muss der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen bis 2050 auf 30
bis 50 Prozent des Niveaus aus dem Jahr 2000 gesenkt werden.
Die Internationale Energie-Agentur (IEA) hat untersucht, welches
die wichtigsten Stellschrauben sind, um die CO2-Emissionen auf die
450-ppm-Marke zu beschränken. Das Ergebnis: Der mit großem
Abstand stärkste Hebel ist die Verbesserung der Energieeffizienz.
Weit dahinter folgt an zweiter Stelle die Ablösung fossiler durch
erneuerbare Energien. Damit formuliert die IEA einen Paradigmenwechsel: Statt der klimafreundlichen Erzeugung von Energie
die oberste Priorität zu geben, muss die Energieeffizienz zur
wichtigsten Aufgabe werden.
Diese Erkenntnis spiegelt sich in den energiepolitischen Zielen
der Bundesregierung. So soll der Primärenergieverbrauch in
Deutschland bis 2020 um 20 Prozent und bis 2050 um 50 Prozent
gegenüber 2008 sinken, um die nationalen und internationalen
Klimaziele zu erreichen.

Herausforderung.
Deutschland ist bei der Energieeffizienz in den
letzten Jahren schon ein gutes Stück vorangekommen. So ist der Primärenergieverbrauch zwischen
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1990 und 2012 um insgesamt 8,4 Prozent zurückgegangen,
während er in den europäischen Nachbarstaaten im selben
Zeitraum angestiegen ist. Berücksichtigt man die Zunahme des
Bruttoinlandsprodukts, ist der Verbrauch in diesem Zeitraum
sogar um fast 42 Prozent gesunken.
Doch damit ist das Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft, wie
eine aktuelle Studie der dena zeigt. Ob Strom, Wärme oder Verkehr, ob Haushalte, Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen:
In allen Bereichen gibt es noch viele Möglichkeiten, Energie ein
zusparen – und zwar so, dass sich die Investitionen in Effizienztechnologien in einem überschaubaren Zeitraum amortisieren.
Um insgesamt 128 Milliarden Euro könnte Deutschland seine
Energiekosten bis zum Jahr 2020 unter wirtschaftlichen Bedingungen reduzieren.
Mit neuen Heizungsanlagen, einer zeitgemäßen Wärmedämmung, sparsamen Elektrogeräten und anderen Maßnahmen
lassen sich rund 33 Milliarden Euro einsparen. Die Industrie kann
ihren Energieverbrauch bis 2020 um 11 Prozent reduzieren, was
mit 12 Milliarden Euro zu Buche schlägt. Im Verkehrssektor ist
eine Ersparnis von 68 Milliarden Euro möglich.

dena-Position.
Jede eingesparte Kilowattstunde Strom mindert den
Bedarf an Windrädern, Solaranlagen und fossilen
Kraftwerken, an neuen Netzen und Speichern –
und reduziert so die Kosten für den Umbau des Energiesystems.
Genauso zahlt sich Effizienz bei der Wärmeversorgung und im
Verkehr aus: Wenn Gebäude weniger Heizwärme und Autos

weniger Treibstoff benötigen, sparen Bürger, Unternehmen und
öffentliche Einrichtungen viel Geld und senken zugleich ihren
CO2-Ausstoß. Der effizientere Umgang mit Energie ist der wirtschaftlichste Weg, den Klimaschutz voranzubringen.
Zugleich stärkt Energieeffizienz die Versorgungssicherheit, da
unsere Volkswirtschaft damit unabhängiger von Brennstoff
importen wird. Auch wenn der Bezug fossiler Energieträger aus
dem Ausland heute nicht gefährdet ist – mittel- und langfristig
gesehen, kann mehr Unabhängigkeit sinnvoll sein.
Energieeffizienz ist ein Zukunftsmarkt, der den heimischen Unternehmen weltweit beste Exportchancen bietet. Die Energiewende ist dabei eine Art Labor, das Spitzentechnologie „made in
Germany“ fördert und Innovationen unterstützt. Das verschafft
der deutschen Wirtschaft einen echten Wettbewerbsvorteil.
Nicht zuletzt ist die Steigerung der Energieeffizienz die zentrale
Voraussetzung, um die Energieversorgung auf regenerative
Quellen umzustellen. Denn anders als konventionelle Brennstoffe
weisen die erneuerbaren Energien eine geringe Energiedichte
auf. Sie benötigen also große Flächen, um vergleichsweise
geringe Mengen an Energie zu erzeugen. Da in Deutschland der
Platz für Windräder, Photovoltaik-Anlagen und Biomassefelder
auch unter Gesichtspunkten des Natur- und Landschaftsschutzes
begrenzt ist, muss der Energieverbrauch sinken.

www.dena.de

Paradigmenwechsel – Einsparung geht vor Erzeugung.
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Die Zukunft bauen.

Hintergrund.
Die Entwicklung der Strompreise, die Förderung
von Windenergie und Photovoltaik, der Netzausbau – es sind die Stromthemen, die die Debatten
um die Energiewende dominieren. Dabei gerät völlig außer Acht,
dass nicht die Strom-, sondern die Wärmeversorgung den mit
Abstand größten Anteil am Endenergieverbrauch in Deutschland einnimmt. Davon wiederum entfällt der größte Teil auf die
Heizwärme und die Warmwasserbereitung. Gebäude stehen
deshalb für fast 40 Prozent des deutschen Endenergiebedarfs.
Seien es Wohnhäuser, Bürobauten, Gewerbe- oder Industriege
bäude: Ob die Energiewende gelingt, wird sich in hohem Maße
im Immobiliensektor entscheiden. Und dort vor allem bei den

Gebäudetypen in Deutschland und ihr Anteil
am Endenergieverbrauch in Gebäuden.
Ein-/Zweifamilienhäuser

Mehrfamilienhaus

15 Mio.

Nichtwohngebäude

3 Mio.

1,8 Mio.

Anteil am Gebäudeenergieverbrauch

41 %

24 %

35 %

Quelle: dena-Gebäudereport 2012.
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unsanierten Bestandsbauten, die für 96 Prozent des Wärmeverbrauchs aller Wohngebäude verantwortlich sind. In keinem
anderen Bereich lässt sich wirtschaftlich sinnvoll so viel Energie
einsparen wie bei diesen Gebäuden. In manch unsanierter
Immobilie können die Eigentümer ihren Energiebedarf durch
den Einbau einer effizienten Heizung, moderner Fenster und
mit einer zeitgemäßen Wärmedämmung um rund 60 Prozent
reduzieren. Wenn ohnehin eine Modernisierung des Gebäudes
ansteht, sind die Investitionen in die Energieeffizienz wirtschaftlich.

Herausforderung.
Es gibt viel zu tun für die Immobilienbesitzer: Etwa
40 Prozent aller Heizungen gelten als veraltet. Bei
nur 28 Prozent aller Wohngebäude, die vor 1978
errichtet wurden, sind die Außenwände gedämmt. Die Kellerdecken sind sogar lediglich bei einem Fünftel der Altbauten
isoliert. Das macht das Wohnen teuer – mancherorts liegen die
Heizkosten schon bei einem Drittel der Kaltmiete.
Doch der Sanierungsstau löst sich viel zu langsam auf, um den
Wärmebedarf wie im Energiekonzept vorgesehen bis 2020
um 20 Prozent zu reduzieren. Die Modernisierungsquote liegt
aktuell bei 0,8 bis 1 Prozent, nötig wären aber 2 bis 2,5 Prozent.
Die Gründe für das Zögern der Gebäudeeigentümer sind vielfältig. So fehlt es an verlässlichen, ausreichend ausgestatteten
Förderprogrammen. Auch die letztlich fruchtlose Debatte um
die steuerliche Abschreibung von Investitionen in Energieeffizienz hat viele Immobilieneigner abgeschreckt. Dazu kommt,
dass es manchen Hausbesitzern schlichtweg an Informationen
mangelt, wie sie ihre Immobilien energetisch auf den neuesten
Stand der Technik bringen können.

Energieeffizienz im Gebäudebereich.
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dena-Position.
Die Förderung energetischer Gebäudesanierung
muss von heute 1,8 Milliarden Euro im Jahr auf ins
gesamt 5 Milliarden Euro aufgestockt werden, um
die Sanierungsquote auf das nötige Maß zu steigern. Dabei sollten
die Eigentümer nicht nur durch Zuschüsse und vergünstigte
Kredite, sondern auch durch steuerliche Vergünstigungen un
terstützt werden. Können Investitionen in Energieeffizienz von
der Steuer abgesetzt werden, ist dies für manch einen Immobilieneigner attraktiver als eine direkte Förderung. Damit die
Hausbesitzer Planungssicherheit bekommen, müssen die Mittel
für mehrere Jahre garantiert sein.
Mit mehr Geld allein ist es allerdings nicht getan. So müssen
Gebäudeeigentümer besser darüber aufgeklärt werden, wie
sie von einer energetischen Sanierung profitieren können.
Dies können breit angelegte Informationskampagnen, aber
auch zielgruppenspezifische Beratungsangebote leisten. Mehr
Transparenz würde auch die Verpflichtung schaffen, bedarfs
orientierte Energieausweise für alle Gebäudetypen zu erstellen.
Sie zeigen unabhängig vom individuellen Verbrauchsverhalten
die energetische Qualität einer Immobilie an und geben zudem
Empfehlungen für sinnvolle Modernisierungsmaßnahmen.
Doch auch Handwerker und Haustechnikhersteller stehen in der
Verantwortung, Gebäudeeigentümern den Einstieg in die Sanie
rung zu erleichtern. Das erfordert zum Beispiel, gewerkeüber
greifende Angebote vorzulegen, die auch für diejenigen Immobilieneigner verständlich sind, die sich seit Jahrzehnten nicht mehr
mit der energetischen Modernisierung beschäftigt haben.
www.zukunft-haus.info
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Energiebedarf in neuen und bestehenden Gebäuden.
Den größten Anteil zur Senkung des Energiebedarfs liefert die Sanierung von Bestandsgebäuden.

Entwicklung WG Raumwärme und Warmwasserbedarf (GWh)

700

Neubau mit Baujahr nach 2010
Gebäudestand mit Baujahr vor 2010, saniert (ab 2005)
Gebäudestand mit Baujahr vor 2010, unsaniert
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Quelle: Öko-Institut e. V.
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Unter Strom.
Hintergrund.
Stromsparen ist so einfach: Stets den Stand-bySchalter des Fernsehers drücken, Backofen und
Herdplatte rechtzeitig ausschalten, nicht mehr
Wasser in den Elektrokocher füllen, als in die Teetasse passt und
beim Kauf von neuen Geräten auf die Energieeffizienz achten.
Das schont die Geldbörse und hilft zugleich der Energiewende.
Denn je weniger Strom benötigt wird, desto leichter fällt es, den
Bedarf aus erneuerbaren Quellen zu decken.
Doch so wichtig der Beitrag der Haushalte auch ist – er allein wird
nicht ausreichen, um wie von der Bundesregierung vorgesehen
den Stromverbrauch in Deutschland bis 2020 um 10 Prozent zu
reduzieren. Denn auf die Haushalte entfällt nur ein Viertel des
gesamten Verbrauchs. Fast genauso hoch liegt der Anteil von
Handel, Gewerbe und Dienstleistern. Mit Abstand größter Verbraucher ist die Industrie, die für circa 47 Prozent des heimischen
Stromverbrauchs steht.

Herausforderung.
Vor allem die energieintensiven Betriebe haben in
den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, ihren Stromverbrauch zu reduzieren.
Dennoch ist das wirtschaftlich erschließbare Einsparpotenzial
von Industrie und Gewerbe längst nicht ausgeschöpft. Vor allem
kleine und mittelständische Unternehmen lassen hier noch viele
Chancen ungenutzt. Um bis zu 40 Prozent können die Betriebe
ihren Stromverbrauch senken, wenn sie in effizientere Technologien investieren – und zwar so, dass sich ihre Ausgaben nach
weislich in überschaubarem Zeitraum amortisieren. Besonders bei den Querschnittstechnologien ist der Nachholbedarf
groß. Bei Druckluftsystemen, Pumpen oder Förderanlagen lässt
sich der Energiebedarf ohne Weiteres um bis zu 50 Prozent, bei
der Beleuchtung sogar um 70 Prozent reduzieren.
Wer seinen Strom- und Wärmebedarf nachhaltig und dauerhaft
senken will, ist gut beraten, ein Energiemanagementsystem einzurichten. Zu einem solchen Modell gehören ein kontinuier

Stromverbrauch in Deutschland nach Verbrauchergruppen (2011)

3%

	Bruttostromverbrauch im Jahr 2011:

602,6 TWh (2010: 611,9 TWh)
	Industrie und Gewerbe haben mit ~ 70 Prozent

47 %

25 %

den größten Anteil am Gesamtstromverbrauch

23 %
Quelle: BDEW 2012, BMWi Energiedaten Stand 10/2012.
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2%

Industrie
Verkehr
Private Haushalte
Gewerbe, Handel,
Dienstleistungen
Landwirtschaft

liches Energiecontrolling, die Definition und Umsetzung geeigneter Maßnahmen sowie die anschließende Erfolgskontrolle.
Gerade kleine und mittelständische Unternehmen verzichten
häufig auf dieses Steuerungsinstrument – ein wesentlicher
Grund dafür, dass ihr Energieverbrauch oftmals deutlich höher
liegt, als nötig wäre.
Wie Unternehmen vom Energiemanagement profitieren, zeigt
das Beispiel der HARTING Unternehmensgruppe: Der Hersteller
von Verbindungstechnik verfolgt seit mehr als zehn Jahren eine
systematische Effizienzstrategie. Dazu gehört zum Beispiel, kontinuierlich in innovative Anlagentechnik zu investieren. Bei Investitionen von 1,1 Millionen Euro erzielt das Unternehmen so
Energieeinsparungen in Höhe von rund 327.000 Euro pro Jahr
und eine Kapitalrendite von 30 Prozent.

dena-Position.
Ohne zusätzliche Bemühungen um mehr
Energieeffizienz wird Deutschland das Einsparziel beim Stromverbrauch verfehlen. Vor allem
Industrie und Gewerbe sind gefordert, mehr Engagement zu
zeigen – im eigenen Interesse: Investitionen in Effizienztech
nologien sind der beste Weg, sich vor steigenden Energiepreisen zu schützen und so die eigene Wettbewerbsposition zu
verbessern.
Nicht selten liegt der Grund für das Brachliegen von Effizienzpotenzialen darin, dass es den Unternehmen an Informationen
über Instrumente, Technologien und Fördermöglichkeiten fehlt.
Deshalb ist es sinnvoll, die Beratungsangebote auszubauen.

Energieeffizienz im Strombereich.
17

Beratungsangebote sollten vor allem auf kleine und mittel
ständische Unternehmen ausgerichtet werden, da der Bedarf
hier am größten ist.
Und auch private Haushalte können ihren Stromverbrauch
deutlich reduzieren. Etwa mit dem Kauf von Elektrogeräten der
höchsten Effizienzklasse – immerhin sind Kühl- und Gefrierschränke, Waschmaschinen, Trockner und Geschirrspüler die
größten Stromfresser eines Haushalts. Um auch einkommensschwachen Bürgern Investitionen in sparsame Geräte zu ermöglichen, sollte ein entsprechendes Förderprogramm eingerichtet werden. Diese Haushalte sind von steigenden Strompreisen
besonders betroffen, da sie einen überproportionalen Teil ihres
Einkommens für Energie ausgeben müssen. Der von manchen
Politikern geforderte Rabatt auf eine bestimmte Strommenge
ist dagegen kontraproduktiv, weil er keinen Anreiz zur dauerhaften Reduzierung des Energieverbrauchs schafft.

www.stromeffizienz.de
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Stromeffizienzpotenzial im privaten Haushalt.
Die Stromkosten lassen sich durch den Einsatz energieeffizienter Geräte und ein stromsparendes Nutzerverhalten reduzieren.

27 € / Jahr
51 € / Jahr

2 € / Watt / Jahr

235 € / Jahr

110 € / Jahr

Strompreis: 26 ct/kWh; Quelle : dena.
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Nachhaltig mobil.
Hintergrund.
Auch in 20 Jahren werden Autos noch vier Räder
und ein Lenkrad haben. Doch unter der Karosserie
wird sich in den nächsten zwei Jahrzehnten viel verändern: Neben den klassischen Benzin-, Diesel- und Gasmotoren
werden dort künftig auch Elektroantriebe mit Batteriespeicher
oder gar Brennstoffzellen für den nötigen Schub sorgen. Um
nicht auf das falsche Pferd zu setzen, halten sich die Autobauer bei der Entwicklung neuer Modelle alle Optionen offen.
So vielfältig die Antriebe und Kraftstoffe dann sein werden – sie
haben eines gemeinsam: Sie werden das Klima weniger belasten,
als es die Fahrzeuge heute tun. Und das ist auch dringend notwendig. Denn eine weitgehende Dekarbonisierung Deutschlands ist nur dann möglich, wenn auch der Verkehrssektor seinen
Beitrag leistet. Immerhin hat die Mobilität einen Anteil von
28 Prozent am gesamten Endenergieverbrauch. Die Energie
wende braucht deshalb auch eine Verkehrswende – mit
effizienteren Antrieben, innovativen Technologien und neuen
Mobilitätskonzepten. Dabei können auch vergleichsweise
unspektakuläre Maßnahmen, wie etwa die Förderung von
Spritspartrainings, einen wertvollen Beitrag leisten.

Herausforderung.
Wegen ihrer hohen Kosten werden die emissionsarmen Elektroautos mit Batteriespeicher oder
Brennstoffzellen die Benzin- und Dieselfahrzeuge
auch mittelfristig nicht verdrängen können. Deshalb müssen
die Antriebe deutlich sparsamer werden. Zudem könnte neben
Benzin und Diesel künftig mehr Erdgas eingesetzt werden,

20

Die Energiewende – das neue System gestalten.

das den heute üblichen Komfortansprüchen Rechnung trägt.
Aber auch der Einsatz von Biokraftstoffen als Ersatz für Diesel
und Benzin ist sinnvoll, was allerdings voraussetzt, dass neben
der gesellschaftlichen Akzeptanz eine Weiterentwicklung der
Motorentechnik wie auch die Marktreife von Biokraftstoffen
der zweiten Generation erfolgt. Solche Kraftstoffe können auch
aus Biomasse gewonnen werden, die sich nicht als Lebens- oder
Futtermittel nutzen lässt.
Batterie- und Brennstoffzellenfahrzeuge ermöglichen nicht nur
eine klimafreundliche Mobilität. Sie sind auch in der Lage, einen
Beitrag zur Integration von Windrädern und Solaranlagen in
das Energiesystem zu leisten: Werden die Batterien der Elektrofahrzeuge gezielt bei einem Überangebot an Grünstrom geladen,
hilft dies, Angebot und Nachfrage im Stromnetz in die Balance
zu bringen. Auch der für die Brennstoffzellen nötige Wasserstoff dient als eine Art Stromspeicher, wenn er per Elektrolyse mit
Windenergie erzeugt wird. Allerdings ist noch viel Forschungsund Entwicklungsarbeit nötig, um diese Konzepte in die Praxis
umzusetzen.

gegenüber dem Benziner um 39 Prozent im Vorteil. Mehr als
900 Erdgastankstellen in Deutschland stellen sicher, dass Autofahrer zuverlässig zum Ziel kommen.
Dennoch liegt der Anteil der Erdgasautos an den Neuzulassungen
bei nicht einmal einem halben Prozent. Deshalb sind die Marktteilnehmer gefordert, mehr Engagement zu zeigen. So muss das
Fahrzeugangebot wie auch das Tankstellennetz wachsen, um
diesem Antrieb Popularität zu verschaffen. Auch eine andere
Ausweisung der Preise könnte hier viel leisten. Momentan wird
der Kostenvorteil von Erdgas nicht sichtbar, weil die Preise in Kilo
gramm angegeben werden. Die Kosten ließen sich besser vergleichen, wenn Erdgas in Liter-Äquivalenten ausgezeichnet würde.
So wichtig es auch ist, die Fahrzeuge effizienter und CO2-ärmer
zu machen: Am meisten nützt es dem Klima, wenn die Zahl der
gefahrenen Kilometer reduziert wird. Das allerdings setzt neue
Mobilitätsangebote und -modelle voraus – vom Ausbau des
öffentlichen Nah- und Fernverkehrs über die Verlagerung von
Gütertransporten auf die Schiene bis hin zu innovativen Städtebaukonzepten, die auf die Vermeidung von Wegen zielen.

dena-Position.
Bereits heute gibt es eine klimafreundliche, technisch ausgereifte und dazu noch kostengünstigere
Alternative zu den Benzin- und Dieselantrieben:
Erdgasmotoren. Laut einer Studie der dena sparen Erdgasfahrzeuge gegenüber Benzinern bis zu 24 Prozent an Treibhausgasen
ein. Noch günstiger fällt die Rechnung aus, wenn dem Erdgas
20 Prozent Biomethan beigemischt wird, das durch die Vergärung von Biomasse entsteht. Dann nämlich ist das Erdgasauto

www.dena.de/verkehr

Energieeffizienz im Verkehrsbereich.
L orem I psum D O lores .
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Der sinnvolle Mix für die Effizienzmärkte.
Hintergrund.

„Ich bin Energiesparer“ stand auf den poppig-bunten
Stickern, die in den siebziger Jahren millionenfach
für den sparsameren Umgang mit Treibstoff, Wärme
und Strom warben. Anlass für die Aktion war die sogenannte
Ölkrise, die einen rasanten Anstieg der Energiepreise auslöste.
Die Kampagne hat schon vor fast vierzig Jahren eine Botschaft
formuliert, die heute mehr denn je gilt: Energieeffizienz bietet
den wirksamsten Schutz gegen hohe Energiepreise. Sparsamkeit
und Effizienz sind die besten Mittel, um die Kostenbelastungen
der Energiewende abzufedern.
Der Preis für die Kilowattstunde wird in Zukunft weiter ansteigen,
wenn wir eine nachhaltige und CO2-arme Energieversorgung
anstreben. Deshalb ist ein Umdenken erforderlich. Wir müssen
in Zukunft verstärkt die Energiekosten in ihrer Gesamtheit betrachten. Wer seinen Energieverbrauch durch wirtschaftliche
Einsparmaßnahmen reduziert, muss dann insgesamt – trotz
steigender Preise – am Ende nicht mehr bezahlen.

Wesentliche Instrumente für Energieeffizienzmärkte.
Energieeffizienz
Ordnungspolitik
 esetzliche .
g
Anforderungen an
Gebäudequalität und
Energieverbrauch für
Neubauten und .
Sanierungen (EnEV)
EDL-Gesetz
E nergieverbrauchskennzeichnung (EU)
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Marktsituation

KfW-CO2- Gebäude-

Schaffung von .

sanierungsprogramm

Markttransparenz

Marktanreizprogramm

Energieausweis

Steuererleichterungen

Pilotprojekte

 echnologieförderung,
T
z. B. erneuerbare
Energien

Information und .
Motivation
 ualifizierung .
Q
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Nun reichen Werbeaktionen und Informationskampagnen allein
häufig nicht aus, um Investitionen in Energiespartechnologien
anzustoßen. Deutschland hat sich deshalb dafür entschieden, die
Energieeffizienz mit einem ganzen Bündel an Marktinstrumenten,
Förderprogrammen, Beratungsangeboten und flankierenden
ordnungspolitischen Vorgaben voranzubringen. Ein solcher
marktorientierter Ansatz stellt das freie, eigenverantwortliche
Handeln der Energieverbraucher in den Mittelpunkt – anders
als die in manchen europäischen Ländern geltenden Verpflichtungssysteme, die Energieversorger und andere Akteure zwingen,
festgelegte Einsparziele zu erreichen.

Herausforderung.
Eine aktuelle Studie der dena zeigt, dass das deutsche Modell der Energieeffizienzmärkte deutlich
besser als ein Verpflichtungssystem geeignet ist,
den Energieverbrauch nachhaltig zu reduzieren. Investieren
Strom- und Wärmekunden aus eigenem Antrieb in Effizienztechnologien, setzen sie die Mittel passgenauer und wirksamer
ein. Zudem führt die Marktorientierung zu einer gerechteren
Verteilung von Kosten und Nutzen sowie zu mehr Flexibilität
beim Instrumentenmix. Nicht der Staat, sondern der Markt liefert die effizientesten und damit kostengünstigsten Lösungen
für die anstehenden Aufgaben.
All dies sind gute Gründe, den eingeschlagenen marktwirt
schaftlichen Weg konsequent weiter zu verfolgen. Doch bei
der konkreten Ausgestaltung der Energieeffizienzmärkte gibt
es noch viel zu tun, wenn Deutschland seinen Primärenergie
verbrauch bis 2020 um 20 Prozent senken will.

dena-Position.
Wichtigste Aufgabe ist es, die Marktinstrumente
stetig weiter zu entwickeln, um zusätzliche Anreize
für Investitionen in mehr Energieeffizienz zu setzen.
Dazu gehört zum Beispiel, mit der Entwicklung von Qualitäts-

standards Transparenz in das Angebot an Effizienzleistungen
und -technologien zu bringen. Auch die Energiekennzeichnung von Geräten und Maschinen ist ein wirksames Instrument, um dem Käufer Orientierung zu geben.
Ebenso gilt es, Markthemmnisse zu beseitigen: Ein mangelhaft
gestaltetes Mietrecht zum Beispiel erschwert es Immobilienbesitzern, Energiedienstleistungen wie das Contracting in
Anspruch zu nehmen.
Da die nötigen Investitionen in Effizienztechnologien die Finanzkraft mancher Energieverbraucher überfordern, müssen die
Marktinstrumente von ausreichend ausgestatteten, verlässlichen
Förderprogrammen flankiert werden. Allerdings kann die staatliche Unterstützung nie mehr sein als nur ein Investitionsanreiz.
Eine dauerhafte Subventionierung dagegen würde dem Gedanken der Marktorientierung widersprechen. Um Privatpersonen
und Unternehmen die Planung zu erleichtern, ist es dringend
notwendig, die Förderung zu verstetigen. Nur wenn die Mittel
unabhängig von der Haushaltslage zur Verfügung stehen, gewinnen die Investoren die nötige Sicherheit.
Allerdings kommen die Energieeffizienzmärkte nicht ohne
einen ordnungsrechtlichen Rahmen aus, der eindeutige, erfüllbare Vorgaben für die einzelnen Verbrauchssegmente setzt.
Instrumente wie die Energieeinsparverordnung (EnEV) haben
sich bewährt, um allgemein verbindliche Anforderungen an
die Energieeffizienz im Neubau festzuschreiben. Die ordnungsrechtlichen Bestimmungen müssen allerdings regelmäßig an
die technologische Entwicklung angepasst werden.
www.energieeffizienz-online.info

Marktinstrumente, Förderung, Ordnungsrecht.
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Mit Plan und System.
Hintergrund.
Etwa 80 Prozent aller CO2-Emissionen gehen hierzulande auf das Konto der Energie – auf Kohlekraftwerke zum Beispiel, auf Gas- und Ölheizungen oder
auf die Verbrennungsmotoren von Fahrzeugen. Die deutschen
Klimaziele lassen sich also nur erreichen, wenn die fossilen Brennstoffe weitestgehend durch erneuerbare Energien ersetzt werden.
Die Nutzung von Wind, Sonne, Biomasse, Wasser und Geothermie
ist daher – nach der Steigerung der Energieeffizienz – der wichtigste Hebel für die Gestaltung einer nachhaltigen, CO2-armen
Volkswirtschaft.
Wind-, Solar- und Bioenergie sind sehr schnell ausgebaut worden.
Damit ist in Deutschland zugleich eine Regenerativwirtschaft
herangewachsen, die technologisch weltweit Maßstäbe setzt. Die
Innovationskraft der heimischen Unternehmen schlägt sich in
Exporterfolgen nieder: Bei der Produktion von Wechselrichtern
und PV-Silizium gehören deutsche Hersteller zur Weltspitze. Die
Hersteller von Windenergieanlagen zum Beispiel erwirtschaften
etwa zwei Drittel ihres Umsatzes im Ausland und auch die deutschen Hersteller von Maschinen und Anlagen zur Produktion von
Photovoltaik-Anlagen profitieren in erheblichem Maße, da vier
von fünf Solarmodulen chinesischer Anbieter auf Produktionsanlagen aus Deutschland gefertigt werden.

Herausforderung.
Mit dem massiven Ausbau der erneuerbaren Energien verändert sich das Energiesystem grundlegend.
Anders als konventionelle Kraftwerke können Windräder und Solaranlagen nicht auf die Nachfrage nach Energie
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Handlungsfelder und Wechselwirkungen unseres Stromsystems.

Unser Energiesystem besteht aus vielen Teilgebieten mit
starken Wechselbeziehungen und Abhängigkeiten. Eine
erfolgreiche Umsetzung der Energiewende erfordert strategisches Projektmanagement.

EU
Erneuerbare
Energien
Netz
Stromerzeugung

	Die Energiewende ist mehr als Atomausstieg und

Markt

Stromnachfrage
(Effizienz)

Ausbau erneuerbarer Energien.
	Das Energiesystem besteht aus vielen Teilgebieten mit

starken Wechselbeziehungen und Abhängigkeiten.

reagieren – weht der Wind und scheint die Sonne, erzeugen sie
Strom, egal ob er benötigt wird oder nicht. Umgekehrt fallen sie
bei Flaute oder Dunkelheit als Stromlieferant aus, auch wenn
der Energiebedarf gerade hoch ist. Deshalb haben die Netzbetreiber schon heute, bei einem Anteil erneuerbarer Energien
von 22 Prozent, große Mühe, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Sie müssen immer häufiger kurzzeitig Windräder
vom Netz nehmen, auf Reservekraftwerke zurückgreifen oder
Strom zu Niedrigstpreisen ins Ausland abgeben, um Erzeugung
und Verbrauch in die Balance zu bringen.
Solche Situationen werden künftig noch deutlich öfter auftreten,
wenn die erneuerbaren Energien weiterhin ungesteuert
ausgebaut werden. So werden Wind-, Solar- und Bioenergie
laut Leitszenario der Bundesnetzagentur im Jahr 2023 zusammen auf eine installierte Leistung von 135 Gigawatt kommen.
Die maximale Last wird aber lediglich 84 Gigawatt betragen,
die minimale Last gar nur 30 Gigawatt. An stürmischen oder
sonnenreichen Tagen wird die Erzeugung den Bedarf also

Konventionelle
Kraftwerke

Speicher

weit übertreffen. Eine lineare Fortschreibung des Ausbaus der
erneuerbaren Energien ist also nicht möglich. Daher muss das
gesamte Energiesystem von Grund auf umgebaut werden, wenn
die erneuerbaren Energien mittel- bis langfristig 50 oder gar 80
Prozent der Stromerzeugung abdecken sollen.

dena-Position.
Deutschland kann das Ziel einer weitgehenden
Dekarbonisierung nur dann erreichen, wenn Wind,
Sonne, Geothermie und Biomasse das Energiesystem dominieren werden. Deshalb ist der geplante Ausbau der
erneuerbaren Energien richtig. Doch um die hohen Qualitätsstandards bei der Stromversorgung beizubehalten und zugleich
Kostenexplosionen zu vermeiden, muss der Ausbau der regenerativen Energien planvoller und zugleich wirtschaftlicher erfolgen.
Bislang erhält jeder Betreiber eines Windrads oder einer
Photovoltaik-Anlage eine garantierte Vergütung – unabhängig davon, ob es überhaupt eine Nachfrage nach dem Strom

Der Ausbau der erneuerbaren Energien.
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Installierte Leistung, gesicherte Leistung und Last
in Verbindung mit Szenario B des NEP Strom 2013
für das Jahr 2023.

Nicht einsetzbare Leistung,
Revisionen
Ausfälle,
Reserve
für Systemdienstleistung
134,7

4,8
14,3
33,0

143

13,3
1,9
7,9
28,4

25,7

22,1

17,6

16,2

installierte Leistung
232,8 GW

Sonstige Erneuerbare
Wasserkraft
Sonstige
Erdgas
Steinkohle
Braunkohle

gesicherte Leistung
89,8 GW

Verbleibende Leistung:
5,8 GW
Höchstlast
84

Schwachlast
30
Last

Quelle: Szenario B aus dem Szenariorahmen für den NEP Strom 2013; denaNetzstudie I; eigene Berechnungen.
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gibt oder ob die Netze ihn aufnehmen können. Dies hat einen
ungesteuerten Zubau bei der Installation zur Folge: Nicht von
energiewirtschaftlichen oder physikalischen Notwendigkeiten,
sondern allein von den Interessen der Investoren und Betreiber hängt ab, wo eine neue Anlage entsteht. Das führt zum
Beispiel dazu, dass sich die Windräder im Norden des Landes
konzentrieren, obwohl die Energie doch vor allem im Süden
und Westen benötigt wird. In Schleswig-Holstein zum Beispiel
sollen bis 2020 insgesamt 16 Gigawatt an On- und OffshoreWindleistung installiert sein, obwohl die maximale Last dort
nur bei 2 Gigawatt liegt. Um diesen Strom in die Lastzentren
im Süden und Westen zu transportieren, müssen gleichzeitig
neue Höchstspannungstrassen gebaut werden, was derzeit aus
verschiedenen Gründen nicht vorangeht.
Deshalb muss der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien
künftig mit dem Netzausbau synchronisiert werden. Neue
Anlagen dürfen nur da entstehen, wo sie sich in das System
integrieren lassen. Dazu gilt es, das Erneuerbare-EnergienGesetz (EEG) um wirksame Steuerungselemente zu erweitern,
die die Förderung in die richtigen Bahnen lenken. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Bundesländer nicht länger
ihre eigenen, äußerst ehrgeizigen Ausbauziele verfolgen,
sondern ihre individuellen Interessen für das übergeordnete
Ziel zurückstellen. Benötigt wird stattdessen ein gemeinsamer,
nationaler und regional klar definierter Entwicklungspfad für
die regenerative Stromerzeugung, eingebettet in eine europäische Strategie (siehe Kapitel 11).
www.effiziente-energiesysteme.de/reg-integration

Ausbauziele erneuerbarer Energien der Bundesländer bis 2023.
Die Ausbauziele der Bundesländer übertreffen die Zielsetzungen der Bundesregierung bei Weitem.
	Windenergieausbau vor allem im Norden und Osten Deutschlands.
	Signifikante Abweichung der Ausbauziele im Bereich der Onshore-Windenergie:

(Leit-)Szenario B – installierte Leistung bis 2023: 49,3 GW
Ausbauziele Bundesländer bis 2023: 86,0 GW

alle Angaben in GW
Baden-Württemberg

Photovoltaik

Wind onshore

Wind offshore

Sonstige EE

Summe EE

9,5

4,4

0

2

15,9

Bayern

14,0

4,3

0

4,8

23,1

Berlin

0,2

0,1

0

0,2

0,5

Brandenburg

2,9

8,1

0

0,5

11,5

Bremen

0,0

0,2

0

0,0

0,2

Hamburg

0,1

0,1

0

0,1

0,3

Hessen

3,7

3,4

0

0,5

7,6

Mecklenburg-Vorpommern

2,5

8,4

2,8

0,4

14,1

Niedersachsen

6,1

14,2

12

1,4

33,7

Nordrhein-Westfalen

5,5

10,3

0

1,4

17,2

Rheinland-Pfalz

3,2

6

0

0,4

9,6

Saarland

0,7

0,5

0

0,2

1,4

Sachsen

1,9

1,5

0

0,4

3,8

Sachsen-Anhalt

1,3

5,4

0

0,5

7,2

Schleswig-Holstein

2,0

13

3

0,3

18,3

2

6,1

0

0,4

8,5

55,6

86

17,8

13,5

172,9

Thüringen
Deutschland gesamt

Quelle: eigene Darstellung nach BNetzA Szenariorahmen für den NEP Strom 2013.
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Notwendiges Zusammenspiel.
Herausforderung.

Hintergrund.
Wenn im Jahr 2022 das letzte Kernkraftwerk vom
Netz geht, wird die installierte Leistung der erneuerbaren Energien mindestens doppelt so hoch liegen
wie heute. Rechnerisch könnten Wind-, Solar- und Bioenergie
den Wegfall der Kernkraftkapazitäten also problemlos kompensieren. Alles in Butter also? Von wegen: Die Auslastung der
installierten Photovoltaik-Anlagen beträgt nur rund 1.000 Stunden im Jahr – das Jahr hat aber 8.760 Stunden. Auch Windräder
erzielen deutlich weniger Volllaststunden als Atommeiler oder
Kohlekraftwerke. Dazu kommt, dass der Ertrag regenerativer
Anlagen weder plan- noch steuerbar ist und außerdem eine
hohe Gleichzeitigkeit aufweist.
Um die Stromversorgung jederzeit aufrechtzuerhalten, bedarf
es also sogenannter gesicherter Kraftwerksleistung – konventioneller Kraftwerke, die jederzeit kurzfristig für die Windräder
oder Solaranlagen in die Bresche springen können. Dafür eignen sich, neben Kohlekraftwerken, besonders Gaskraftwerke,
da sich ihre Leistung sehr dynamisch regeln lässt.

Bruttostromerzeugung in Deutschland 2012
nach Energieträgern 617 TWh*.
Der Kohleanteil am Strommix wächst – Veränderung
der Energieträgerstruktur ggü. 2011:
Erneuerbare Energien: + 10,2 Prozent

19,1 %

Auch langfristig wird es nicht ohne konventionelle
Kraftwerke gehen: Trotz des weiteren massiven
Ausbaus der erneuerbaren Energien werden im
Jahr 2050 noch zahlreiche konventionelle Kraftwerke nötig sein,
um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Effiziente Gasund auch Kohlekraftwerke müssen dann laut einer Studie der
dena 60 Prozent der gesicherten Leistung stellen. Damit verringert sich die installierte Kapazität der konventionellen Kraftwerke in Deutschland gegenüber 2010 um gerade einmal 37 Prozent
– auch wenn Windkraft-, Solar- und Bioenergieanlagen dann vier
Fünftel des heimischen Strombedarfs decken werden.
Gas- und auch Kohlekraftwerke bleiben also für lange Zeit die
„Lebensversicherung“ der deutschen Stromversorgung. Allerdings werden sie mit dem weiteren Ausbau der Wind-, Solarund Bioenergie künftig immer seltener zum Einsatz kommen,
weil der Ökostrom bei der Einspeisung Vorrang hat. Schon heute erreicht ein modernes, hocheffizientes Gaskraftwerk wie die
GuD-Anlage in Irsching bei Ingolstadt nur noch 1.800 Betriebs-

Erneuerbare
Kernenergie

11,3 %

Kernenergie: – 7,9 Prozent

25,7 %

Erdgas: – 15,2 Prozent

* vorläufig, teilweise geschätzt. Quellen: AG Energiebilanzen, Stand: 03/2013.
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16,1 %

Steinkohle
Braunkohle

Wind 7,4 %

5,8 %
22 %

	Braunkohle: + 5,9 Prozent
Steinkohle: + 5,0 Prozent

Heizöl, Pumpspeicher und sonstige
Erdgas

Biomasse 5,8 %
darunter
ca. 20 % EEG

Wasser 3,4 %
Photovoltaik 4,5 %
Siedlungsabfälle 0,8 %

stunden im Jahr. Für einen wirtschaftlichen Betrieb müsste das
Kraftwerk jedoch 4.000 bis 5.000 Stunden laufen. Dazu kommt,
dass die Betreiber konventioneller Kraftwerke tendenziell immer weniger Geld für den erzeugten Strom bekommen, da die
erneuerbaren Energien zu bestimmten Zeiten die Börsenpreise
drücken (siehe Kapitel 11).

dena-Position.
Unter den gegenwärtigen Marktbedingungen
lohnt sich der Bau und Betrieb von Gaskraftwerken bereits heute in vielen Fällen kaum mehr.
Mehrere Energieversorger haben deshalb bereits angekündigt,
auf geplante Neubauprojekte zu verzichten oder bestehende
Anlagen vom Netz zu nehmen. Das ist auch deshalb brisant, da
in den nächsten zehn Jahren eine Reihe fossiler Kraftwerke aus
Altersgründen abgeschaltet wird. Allein in Süddeutschland
müssen bis 2020 neue effiziente Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 10 bis 12 Gigawatt errichtet werden, um die Altanlagen wie auch die abgeschalteten Atommeiler zu ersetzen. Dabei drängt die Zeit, da die Genehmigung, die Finanzierung und
der Bau neuer Kraftwerke mehrere Jahre in Anspruch nimmt.
Es gilt also, schnellstmöglich ein neues Marktmodell zu finden,
das Leistungen belohnt, die eine sichere Stromversorgung
garantieren. Ein solches Modell sollte neben der Bereitstellung
von gesicherten Kraftwerkskapazitäten auch andere Systemleistungen wie Speicher oder Lastmanagement integrieren, um
die Kosten so niedrig wie möglich zu halten (siehe Kapitel 12).
www.effiziente-energiesysteme.de/kraftwerke

Regenerative und fossile Kraftwerke für die Energiewende.
29

10

Mit Spannung erwartet.
Hintergrund.
Jahrzehntelang galt im Energiesystem ein einfaches
Prinzip: Der Strom wird dort erzeugt, wo er benötigt
wird. Kohle- und Kernkraftwerke finden sich deshalb vor allem in den west- und süddeutschen Industriezentren
sowie nahe den Großstädten. Dies hat den Vorteil, dass der Strom
nicht erst über weite Strecken zu den Verbrauchern transportiert
werden muss.
Die Energiewende führt nun allerdings zu einer räumlichen
Entkoppelung von Erzeugung und Verbrauch. Windräder – die
wichtigste Technologie für die Erzeugung regenerativer Energien – entstehen vor allem im Norden des Landes, wo der Wind
kräftig weht. Um den Strom in den Süden und Westen Deutschlands zu bringen, müssen bis zum Jahr 2015 rund 1.850 Kilometer
neue Höchstspannungsleitungen gebaut werden und bis zum Jahr
2023 weitere 3.800 Kilometer. Das bestehende Stromnetz muss
auf einer Länge von 4.400 Kilometern modernisiert werden.
Auch die Nieder- und Mittelspannungsnetze geraten immer
mehr unter Druck. Ursprünglich waren sie nur darauf ausgelegt, Energie zu den Verbrauchern zu transportieren. Heute
jedoch müssen die Verteilnetze große Mengen an Solar- und
Windstrom aufnehmen. Bis 2030 müssen zwischen 135.000 und
193.000 Kilometer neue Leitungen verlegt werden, je nachdem
welcher Umfang an regenerativ erzeugtem Strom ins System
integriert werden soll.

Herausforderung.
Energiewende? Ja bitte – aber nicht vor meiner
Haustür! Nach diesem Motto ziehen überall im Land
Bürgerinitiativen gegen den Bau neuer Höchstspannungsleitungen zu Felde. Ohne die geplante Erweiterung und
Modernisierung der Netze wird der Ausbau der erneuerbaren
Energien jedoch scheitern. So haben Windräder und Solaranlagen
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zum Beispiel die Eigenschaft, bei kräftigem Wind und blauem
Himmel gleichzeitig Energie zu erzeugen. Wenn zum Beispiel
in zehn Jahren wie im Leitszenario der Bundesnetzagentur vorgesehen tatsächlich Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von
61 Gigawatt installiert sind, dann wird an sonnigen Tagen zur
Mittagszeit plötzlich mehr Leistung ins Netz eingespeist werden,
als benötigt wird. Um diese Zahl besser einordnen zu können:
An schönen Sonnenwochenenden beträgt derzeit die Last in
Deutschland oftmals nur 30.000 Megawatt.

Darüber hinaus muss die Installation neuer Photovoltaik-Anlagen
und Windräder an die Fortschritte beim Netzausbau gekoppelt
werden. Eine sorgfältige Koordination ist dringend notwendig:
Fehlen die Leitungen, können die regenerativen Erzeugungsanlagen nicht in das Energiesystem integriert werden. So sollten
die erneuerbaren Energien bevorzugt dort ausgebaut werden,
wo es energiewirtschaftlich sinnvoll ist. Bei den Verteilnetzen
gilt es, neben der Erweiterung auch technische Lösungen
wie regelbare Ortsnetztrafos oder Lastmanagementsysteme zu
nutzen, um die Kapazität zu erhöhen (siehe Kapitel 11).

Schon heute müssen Windräder und Solaranlagen immer häufiger abgeregelt werden, weil die bestehenden Netze den Strom
nicht aufnehmen können. Das gefährdet die Versorgungssicherheit und verursacht hohe volkswirtschaftliche Kosten, da die
Anlagenbetreiber auch dann Geld für ihren Strom erhalten, wenn
er nicht vermarktet werden kann. Der Netzausbau ist also eine
notwendige Investition in ein nachhaltiges, zukunftsfähiges
Energiesystem, die über Jahrzehnte hinweg Früchte tragen wird.

dena-Position.
Größtes Hindernis für den Bau neuer Freileitungen
ist die fehlende Akzeptanz von Anwohnern, die
vielerorts neue Trassen juristisch zu verhindern
suchen. Deshalb ist es dringend notwenig, mit Informationskampagnen über das Zusammenspiel vom Netzausbau und
dem Umstieg auf erneuerbare Energien aufzuklären. Dabei gilt
es auch deutlich zu machen, dass der Kampf gegen den Klimawandel unvermeidliche Kosten verursacht – volkswirtschaftliche
Kosten, aber auch immaterielle Kosten wie die Beeinträchtigung
des Landschaftsbildes.

www.effiziente-energiesysteme.de/stromnetze

Ausbau der Netze auf allen Ebenen.
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Ausbaubedarf des Höchstspannungsnetzes bis 2023.
Bundesgrenze

Kiel

Hamburg
Dollern
Ganderkesee
Dörpen/West

Westerkappeln
Bundesgrenze
(Doetinchem)

Wehrendorf
Lüstringen

Gütersloh

Niederrhein

Bremen

Schwerin
Görries
Bertikow
Vierraden

Krümmel

Te n n e T

Bundesgrenze
(Krajnik)
Wustermark

Hannover
Wahle

Magdeburg

Bechterdissen

Neuenhagen
Berlin
Potsdam
Bundesgrenze
Eisenhüttenstadt (Baczyna)

50Hertz

Gersteinwerk
Kruckel Bergkamen

Bad Lauchstädt

Osterath

Dresden

Düsseldorf
Dauersberg

Weißenthurm

Punkt
Hünfelden
Wiesbaden
Marxheim
Mainz

Amp r i o n

Mecklar

Erfurt

Punkt
Eschborn

Redwitz

EnLAG-Stromtrassen bis 2015
HGÜ-Trassen bis 2023

Grafenrheinfeld
Kelsterbach

Saarbrücken
Neckarwestheim

Weier

Mühlhausen
Stuttgart
Bünzwangen

Goldshöfe

TransnetBW
Villingen-Schwenningen

München

Quelle: Bundesnetzagentur, ÜNB, GeoBasis-DE/BKG 2011, Entwurf NEP Strom 2013 der ÜNB, Stand 03/2013.
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In Zukunft mehr davon.

Hintergrund.
Je mehr Windräder und Solaranlagen installiert
sind, desto schwieriger wird es, das Energiesystem
stabil zu halten. Denn sie erzeugen nur dann
Strom, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint – unabhängig davon, ob die Energie gerade auch tatsächlich benötigt
wird. Ein Weg aus diesem Dilemma sind Lastmanagementsysteme und Speicher: Damit kann die Nachfrage an die Erzeugung
angepasst werden beziehungsweise der Strom bei Überfluss
aufgenommen werden.
Das Lastmanagement kann dazu beitragen, Angebot und
Nachfrage in die Balance zu bringen. Aluminiumhütten, Chemieunternehmen und andere Betriebe mit hohem Stromverbrauch gewähren den Netzbetreibern dabei das Recht, einzelne
Anlagen vom Netz zu nehmen, wenn dies notwendig ist, um
die Energieversorgung zu stabilisieren. Genauso könnten sich
private Haushalte eines Tages am Lastmanagement beteiligen.
Wie das funktionieren könnte, wird zurzeit im Rahmen einiger
Smart-Grid-Modellprojekte erprobt.

Herausforderung.
Vor fast 90 Jahren ging der erste große Stromspeicher
des Landes in Betrieb: das Speicherkraftwerk am Walchensee in Oberbayern. Mehr als 30 weitere Anlagen
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mit einer Leistung von rund 6.000 Megawatt sind in den folgenden
Jahrzehnten dazugekommen. Wenn man die notwendigen geografischen Voraussetzungen berücksichtigt, könnten in Deutschland Pumpspeicherkraftwerke mit einer Leistung von rund 3.000
Megawatt gebaut werden. Die Realität aber sieht derzeit anders aus:
Dort wo Pumpspeicherkraftwerke in der Planung sind, regt sich
massiver Widerstand in der Bevölkerung. Von Nutzen könnte daher
auch die Zusammenarbeit mit unseren europäischen Nachbarn
sein. In den Alpen könnten neue Speicheranlagen entstehen. Auch
mit Norwegen könnte der Stromaustausch verbessert werden, um
die dortige Wasserkrafterzeugung mit der Windstromproduktion
zu optimieren.
Alternativen zu den Pumpspeichern stecken noch in den Kinderschuhen: Neue Technologien wie das „Power to Gas“-Verfahren
oder Druckluftspeicher werden gerade erst in kleinen Pilotprojekten
erprobt. Für Forscher und Entwickler gibt es hier noch viel zu tun.
Und selbst wenn die Technologien eines Tages ausgereift sind:
Unternehmen werden nur dann in Speicher investieren, wenn
sie damit Geld verdienen können. Dazu allerdings bedarf es
eines Marktdesigns, das solche systemstabilisierenden Maßnahmen honoriert. Momentan ist das nicht der Fall, sodass sogar
manche Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland unwirtschaftlich werden.

Auch das industrielle Lastmanagement wird heute nur selten
genutzt, weil es sich für die Betriebe kaum rentiert. Wie bei den
Speichern fehlt es an einem Marktmodell, das den Unternehmen Anreize schafft, ihre Kapazitäten für Systemleistungen zur
Verfügung zu stellen.

dena-Position.
Stromspeicher sind eine zentrale Komponente
intelligenter Energiesysteme. Deshalb ist es sehr
sinnvoll, die Forschung auf diesem Feld voranzutreiben. Besonderes Potenzial hat die „Power to Gas“-Technologie, da hier das bereits bestehende Erdgasnetz als Speicher
genutzt werden kann.
Allerdings darf dabei das Potenzial des Lastmanagements nicht
aus den Augen geraten. Insgesamt 6,5 Gigawatt lassen sich bis
2020 auf diese Weise verlagern, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Vor allem Industrie- und Gewerbebetriebe können mit der Flexibilisierung ihres Verbrauchs einen wertvollen
Beitrag leisten, die Energieversorgung zu stabilisieren. Die
Bedeutung des Lastmanagements in privaten Haushalten fällt

dagegen deutlich geringer aus, da moderne Elektrogeräte nur
noch wenig Strom benötigen.
Die dena plädiert dafür, einen zentralen, übergreifenden Marktmechanismus zu schaffen, der sowohl die Lastverschiebung als
auch die Speicherung von Energie honoriert. Auch das Vorhalten
von Reservekraftwerken sollte in dieses Marktdesign integriert
werden. Damit ist gewährleistet, dass bevorzugt diejenigen
Instrumente zur Verbesserung der Versorgungssicherheit ge
nutzt werden, die die geringsten volkswirtschaftlichen Kosten
verursachen (siehe Kapitel 12). Werden solche Systemleistungen
europaweit ausgeschrieben, sinken die Kosten noch weiter.
Isolierte Fördergesetze und Regelwerke sind dagegen kontra
produktiv, da sie nicht zwingend einen Anreiz schaffen, zur
Stabilisierung des Gesamtsystems beizutragen. Bestes Beispiel
dafür ist die Förderung von Speichern für Photovoltaik-Anlagen: Die Betreiber werden ihre Speicher so nutzen, dass ihr
wirtschaftlicher Nutzen am größten ist – unabhängig davon,
ob dies der Versorgungssicherheit nutzt oder schadet.
www.effiziente-energiesysteme.de/speicher

Speicher und Lastmanagement stabilisieren das System.
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Starthelfer mit Reformbedarf.

Hintergrund.
Fast 22 Prozent haben regenerative Erzeugungsanlagen im Jahr 2012 zum Strommix beigetragen.
Damit hat sich der Anteil in den letzten zehn Jahren mehr als verdreifacht. Zusammen genommen sind Wind,
Biomasse, Sonne und Wasser nach der Braunkohle heute die
wichtigsten Energiequellen zur Stromerzeugung in Deutschland.
Bis 2020 sollen die erneuerbaren Energien nach dem Willen der
Bundesregierung mindestens 35 Prozent, bis 2030 50 Prozent
und bis 2050 80 Prozent des heimischen Strombedarfs decken.
Finanziert wird der Ausbau der erneuerbaren Energien über
die EEG-Umlage, die von den Stromverbrauchern getragen
wird. Industriebetriebe mit hohem Strombedarf sind allerdings
davon befreit oder zahlen nur eine stark reduzierte Umlage.
In den letzten fünf Jahren ist die EEG-Umlage von 1,3 Cent pro
Kilowattstunde auf heute 5,3 Cent gestiegen.
Wer sich eine Photovoltaik-Anlage auf sein Dach baut oder in
einen Windpark investiert, bekommt 20 Jahre lang eine festgeschriebene Vergütung für den eingespeisten Strom. Das
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garantiert das EEG. Die Netzbetreiber verkaufen die Ökoenergie
an den Strombörsen. Die Differenz zwischen dem Verkaufserlös
und der Vergütung, die die Anlagenbesitzer erhalten, wird über
die EEG-Umlage von den Verbrauchern bezahlt.

Herausforderung.
Da immer mehr „grüner“ Strom auf den Markt
drängt, sind die Börsenpreise in den letzten Jahren
stark gesunken. Grund dafür ist der sogenannte
Merit-Order-Effekt: Der Börsenpreis richtet sich nach den Kosten
der Kraftwerke, die zuletzt zugeschaltet werden, um den jeweiligen Strombedarf zu decken. Je mehr Wind- oder Solarstrom
erzeugt wird, desto weniger Energie müssen die konventionellen
Gaskraftwerke bereitstellen – der Strom an der Börse wird billiger.
Niedrige Preise? Das klingt zunächst einmal gut – hat aber drei
negative Folgen. Zum einen treiben sinkende Börsenpreise die
EEG-Umlage nach oben, da die Netzbetreiber weniger Geld für
den Ökostrom erlösen. Zum zweiten wird es für die Energie
konzerne immer unattraktiver, Gaskraftwerke zu betreiben
oder gar neu zu bauen. Solche Anlagen sind aber auch künftig

dringend nötig, um die schwankenden Erträge von Windkraftund Solaranlagen auszugleichen (siehe Kapitel 8). Stattdessen
wird derzeit immer mehr Braun- und Steinkohle verstromt. Dies
führte zu der absurden Situation, dass die Betreiber des modernsten Erdgaskraftwerks der Welt in Irsching bei München aus
wirtschaftlichen Gründen zeitweise überlegten, ihr Kraftwerk
stillzulegen, während Braunkohlekraftwerke mit schlechten Wirkungsgraden gut ausgelastet sind. Zum dritten profitieren auch
ausländische Versorger und Kunden von den niedrigen Börsenpreisen. Die Kosten aber tragen die deutschen Stromkunden über
die EEG-Umlage. Für Deutschland ist es ein schlechtes Exportmodell, wenn Strom unter den Erzeugungskosten verkauft wird.

weniger Jahre eine solche Position in der Stromversorgung gewinnen. Doch so wirkungsvoll das Instrument in der Vergangenheit auch war – um in der Zukunft weiterhin den richtigen Rahmen
für den Ausbau der Wind-, Solar- und Bioenergie zu setzen, muss
es grundlegend reformiert werden.
Vor allem gilt es, Steuerungselemente in das Gesetz zu integrieren,
die es erlauben, die Installation regenerativer Erzeugungsanlagen mit dem Ausbau des Gesamtsystems zu synchronisieren.
Dazu gehört vor allem die Kopplung an die Fortschritte beim
Netzausbau. Weitere Photovoltaik- und Windenergieanlagen
sollten nur dann entstehen, wenn der Strom effizient genutzt
werden kann.

dena-Position.
Das EEG ist zweifellos eine echte Erfolgsgeschichte.
In keinem anderen großen Industriestaat konnten
Photovoltaik-Anlagen und Windkraftwerke binnen

www.dena.de

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz.
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Nachhaltig, sicher und wirtschaftlich.
Hintergrund.

Jahrzehntelang hat der Strommarkt so funktioniert
wie jeder andere Markt auch: nach dem Prinzip von
Angebot und Nachfrage. Wenn etwa in den Mittagsstunden mehr Strom benötigt wurde, stiegen die Preise. Damit
hatten Kraftwerksbetreiber einen Anreiz, die Leistung ihrer Anlagen zu erhöhen oder zusätzliche Kraftwerke hochzufahren. Gesteuert wird dieser Markt über die gehandelten Kilowattstunden.
Mit der Förderung der erneuerbaren Energien über das EEG ist
dieses Prinzip gebrochen worden. Denn die Eigentümer von Windrädern, Solar- und Biogasanlagen dürfen ihren Strom vorrangig
einspeisen und verdrängen zu diesem Zeitpunkt die konventionellen Kraftwerke. Solange der Anteil der erneuerbaren Energien
am Strommix gering blieb, war das kaum ein Problem; die beiden
Systeme konnten relativ gut nebeneinander existieren.
Doch mittlerweile geraten sie immer stärker in Konflikt, da der
Ökostrom die Börsenpreise drückt und damit den Betrieb von

bestimmten konventionellen Kraftwerken stetig unwirtschaftlicher
macht. Zudem wird die Stromversorgung immer instabiler, da sich
die Eigentümer der Erneuerbare-Energien-Anlagen nicht darum
kümmern müssen, ob sie einen Abnehmer für ihren Strom finden.

Herausforderung.
Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien wird
gesicherte Kraftwerksleistung zu einem hohen
Gut. Der bestehende Strommarkt ist jedoch nicht
mehr in der Lage, diese Leistung angemessen zu vergüten.
Aufgabe ist es, ein neues Design für den Energiemarkt zu
entwickeln, das weiterhin Anreize für die Installation weiterer
Windräder, Solar- und Bioenergieanlagen schafft. Vor allem
aber muss das neue Modell dafür sorgen, dass der Bau und Betrieb von Gas- und Kohlekraftwerken auch dann wirtschaftlich
bleibt, wenn sie künftig noch seltener – aber umso dringender
– benötigt werden. Dabei drängt die Zeit: Gerade im Süden
Deutschlands drohen Versorgungslücken, wenn im Jahr 2022
die letzten Kernkraftwerke vom Netz gehen werden.

Vereinfachte Darstellung des heutigen Dilemmas in der Erzeugung.
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Quelle: Grafik Thüga AG.
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dena-Position.
Wer künftig die Versorgungssicherheit garantiert,
muss für diese Leistung angemessen honoriert
werden. Am besten wird dies mithilfe sogenannter
Kapazitätsmärkte funktionieren. Dabei bekommen Kraftwerksbetreiber Geld dafür, dass sie Anlagen bereithalten, die jederzeit
kurzfristig aktiviert werden können, um das Netz zu stabilisieren.
Im Sinne des EU-Binnenmarkts sollten solche Leistungen europaweit ausgeschrieben werden, um den Wettbewerb unter den
Anlagen und Technologien zu fördern und so die Kosten gering
zu halten. Wenn die Teilnahme an diesem Markt mit stetig
steigenden Auflagen für die Effizienz der Kraftwerke verbunden
wird, entsteht zudem ein ökologischer Lenkungseffekt, der den
CO2-Ausstoß der fossilen Reserve in Grenzen hält.
Auch Energiespeicher sowie Lastverschiebungen können dazu
beitragen, die Energieversorgung zu stabilisieren (siehe Kapitel 10).
Daher ist es sinnvoll, diese Systemleistungen in das Marktmodell einzubinden. In der Praxis sähe das so aus: Ein Netzbetreiber bittet per Ausschreibung um eine bestimmte Leistung zu
einem konkreten Zeitpunkt. Auf welche Weise diese Leistung
erbracht wird, ist dabei unerheblich – das können Gas- und
Kohlekraftwerke, genauso aber auch Pumpspeicherkraftwerke
sein. Auch Industriebetriebe mit großer flexibel steuerbarer
Last könnten daran teilnehmen, da es aus Systemsicht egal ist,
ob das Angebot an Strom erhöht oder die Nachfrage gesenkt
wird. Es entsteht also ein attraktiver, technologieoffener Markt
für gesicherte Leistung, auf dem sich das kostengünstigste
Modell durchsetzen wird.
www.effiziente-energiesysteme.de/strommarkt

Den Strommarkt neu gestalten.
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Garant für Erfolg und Wachstum.
Hintergrund.
Kein anderer Staat in Europa hat die globale Wirtschaftskrise so gut bewältigt wie Deutschland. Ein
wesentlicher Grund dafür ist die Stärke der heimischen Industrie. So verzeichnen die Betriebe Jahr für Jahr neue
Exportrekorde. Jeder siebte Bundesbürger arbeitet in einem
Industrieunternehmen. Dazu kommen Millionen Arbeitsplätze
in vor- und nachgelagerten Branchen.
Warum ist die deutsche Industrie so erfolgreich? Ein zentraler
Grund liegt darin, dass in Deutschland Unternehmen über
die gesamte Wertschöpfungskette angesiedelt sind – von der
Grundstoffindustrie bis zu Anlagen- und Maschinenbaubetrieben. Damit ist die Bundesrepublik integrierter Industrie
standort, der die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt. Die
enge Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen fördert
Innovationen und sorgt für eine bessere Position im globalen
Wettbewerb.
Ob die deutsche Industrie ihre führende Rolle behaupten kann,
hängt auch ganz wesentlich davon ab, wie sich die Energiekosten
künftig entwickeln werden – immerhin gehören Strom und
Wärme zu den wichtigsten Produktionsfaktoren der Unternehmen. Umgekehrt wird die Energiewende nur dann erfolgreich
sein, wenn auch die Industrie ihren Energiebedarf reduziert.
Schließlich entfallen zwei Fünftel des deutschen Energieverbrauchs auf diesen Sektor.

Herausforderung.
Deutsche Industriebetriebe stehen in hartem internationalen Wettbewerb. Deshalb muss sich der
Produktionsstandort Deutschland mit der globalen
Konkurrenz messen. Dieser Wettbewerb wird unter anderem
über die Energiepreise ausgetragen. Hier muss die Bundesrepublik achtgeben, nicht noch weiter ins Hintertreffen zu geraten.
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Denn fast nirgendwo auf der Welt ist Strom so teuer wie in Deutschland. Durchschnittlich 11,4 Cent müssen Großverbraucher hierzulande für eine Kilowattstunde bezahlen. In Großbritannien
sind es umgerechnet 9,4 Cent, in Polen 7 Cent – und in den USA
nur 6,7 Cent. Dort sind die Preise für Strom und auch Erdgas
in den letzten Jahren sogar gefallen. Unter dieser Schieflage
leidet vor allem die heimische Grundstoffindustrie, die für ihre
Produktionsprozesse besonders viel Energie benötigt.
Die energieintensiven Betriebe sind auch deshalb auf wettbewerbsfähige Strompreise angewiesen, weil sie kaum mehr Spielraum haben, ihren Bedarf weiter zu senken. Die Stahlindustrie
zum Beispiel hat ihr Einsparpotenzial fast vollständig ausgeschöpft,
da es schon aus physikalischen und chemischen Gründen unmöglich ist, den Verbrauch noch stärker zu reduzieren. Schließlich
gehört die Energie zu den wichtigsten Stellschrauben, die eigene Profitabilität zu steigern.

Deshalb muss es für Unternehmen mit hohem Energieverbrauch,
die in internationaler Konkurrenz stehen, auch künftig Ausnahmen bei den Steuern und Abgaben auf Strom geben. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Betriebe ihre Produktion an
Standorte mit niedrigeren Energiepreisen verlagern.
Das wäre nicht nur aus wirtschaftlicher, sondern auch aus ökologischer Perspektive fatal. Denn die deutschen Produktionsstandorte stehen bei Energie- und Ressourceneffizienz weltweit
an der Spitze. Müssten die Hersteller von Aluminium, Kupfer,
Kunststoffen, Papier, Glas, Stahl, Zement oder anderen energie
intensiven Gütern ins Ausland abwandern, würde dies global
gesehen zu einem höheren CO2-Ausstoß führen.

Als Großverbraucher von Strom und Wärme muss auch die Industrie ihren Beitrag zur Energiewende leisten. Die Herausforderung liegt darin, ihn so zu gestalten, dass ihre Position im
weltweiten Wettbewerb nicht geschwächt oder gar der Verbleib der Grundstoffindustrie in Deutschland gefährdet wird.

dena-Position.
Mit der Konzentration von Industrieunternehmen
aus der gesamten Wertschöpfungskette verfügt
Deutschland über einen echten Wettbewerbsvorteil, der nicht aufs Spiel gesetzt werden darf. Der integrierte Produktionsstandort sichert Arbeitsplätze und schafft Wohlstand.

www.dena.de

Der integrierte Industriestandort Deutschland.
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Hintergrund.
Die EU hat für ihre Energiepolitik eine griffige Formel
gefunden: „20-20-20“ lautet das Ziel – die Energieeffizienz soll bis 2020 um 20 Prozent steigen, die
erneuerbaren Energien sollen 20 Prozent des Energieverbrauchs
decken und die CO2-Emissionen um 20 Prozent zurückgehen. Im
Zentrum der EU-Energiepolitik steht dabei der Energiebinnenmarkt, der bis 2014 verwirklicht sein soll. Er bildet den Rahmen für
den freien, grenzüberschreitenden Handel mit Strom und Gas. Allerdings haben noch längst nicht alle Mitgliedsstaaten die von der EU
beschlossenen Regelungen in nationales Recht umgesetzt. Damit
droht sich die Vollendung des Energiebinnenmarkts zu verzögern.
Die konkrete Ausgestaltung der Energiepolitik bleibt dagegen
Sache der Mitgliedsstaaten. So können sie zum Beispiel selbst entscheiden, welche Rolle die Kernenergie in ihrem Land übernehmen soll, wie sie die Effizienzziele erreichen oder die erneuerbaren Energien fördern wollen.

Herausforderung.
Deutschland ist keine Insel, ebenso wenig Polen oder
Belgien. Und nicht einmal Großbritannien. Zumindest aus Sicht von Elektronen: Physikalisch gesehen
werden die europäischen Länder durch das Stromnetz, das sie miteinander verbindet, zu einer Einheit. Strom sucht sich seinen Weg
durch die Leitungen, ohne sich um Ländergrenzen zu scheren.
Die deutsche Energiepolitik hat deshalb ganz unmittelbar Folgen
für die anderen europäischen Staaten. So fließt zum Beispiel überschüssiger Windstrom aus Norddeutschland in die Netze der Nachbarländer, wenn bei einer kräftigen Brise das Angebot die heimische
Nachfrage übersteigt. Das belastet die Netze etwa in Polen oder
Tschechien ganz erheblich, gefährdet deren Versorgungssicherheit
und beeinflusst die Preisbildung auf den dortigen Strommärkten.
Doch die Medaille hat auch eine – positive – Kehrseite: Je dichter
die Netze miteinander verwoben sind, desto leichter fällt die In-

tegration der erneuerbaren Energien in das System. Der Betrieb
von norwegischen Wasserkraftwerken kann mit der Windstromerzeugung optimiert werden und bayerische Solaranlagen könnten im Sommer italienische Klimaanlagen mit Energie versorgen.
Allerdings ist die Zahl der grenzüberschreitenden Verbindungen
noch viel zu gering, um Angebot und Nachfrage europaweit ins
Gleichgewicht zu bringen. Ebenso fehlt es an geeigneten Marktmodellen, die Anreize für eine solche Zusammenarbeit schaffen.

dena-Position.
Um eine erfolgreiche Energie- und Klimaschutzpolitik zu betreiben, müssen die europäischen Staaten
ihre Strategien und Aktivitäten besser koordinieren
und gemeinsame Lösungen entwickeln. Eine engere Zusammenarbeit führt dazu, dass die volkswirtschaftlichen Kosten für den
Umbau der Energiesysteme sinken und zugleich die Versorgungssicherheit steigt. Insofern ist die Vollendung des EU-Energiebinnenmarkts eine große Chance für die Energiewende.
Bestes Beispiel für den Nutzen einer engeren europäischen Zusammenarbeit ist die Förderung der erneuerbaren Energien. Statt
die bestehende Kleinstaaterei zu pflegen, sollten die Mitgliedsstaaten die Förderung harmonisieren – mit dem Ziel, den europaweiten Ausbau der regenerativen Stromerzeugung zu optimieren.
Dazu müssen allerdings die grenzüberschreitenden Stromnetze
stark ausgebaut werden. Je dichter das Netz geknüpft ist, desto
stabiler wird die Stromversorgung.
Auch bei den Systemleistungen würden die europäischen Staaten
von einer besseren Kooperation sehr profitieren. Warum mit hohem
finanziellen Aufwand in Deutschland oder anderswo eigene Stromspeicher installieren, wenn doch in Skandinavien oder in den Alpen
für deutlich weniger Geld neue Pumpspeicherkraftwerke errichtet
werden könnten? Gleiches gilt für Kapazitätsmärkte: Werden Regelenergie und Lastverschiebungen europaweit ausgeschrieben,
sinken die Kosten für solche Systemleistungen deutlich.
www.energieeffizienz-online.info

Die Energiewende europaweit abstimmen.
43

16

International be(gut)achtet.
Hintergrund.
Weltschmerz, Kindergarten, Sauerkraut – und
jetzt auch die Energiewende: Auf all dies haben
die Deutschen in den Augen der Amerikaner das
Copyright, sodass sie dafür gleich die deutschen Begriffe übernehmen. Nicht nur in den USA wird sehr genau beobachtet, ob
den Deutschen der Umbau ihres Energiesystems gelingt. Zum
einen natürlich wegen der wirtschaftlichen Bedeutung und
industriellen Stärke der Bundesrepublik – zum andern aber
auch, weil Deutschland mit dem Ausstieg aus der Atomenergie
und der Dekarbonisierung des Energiesystems gleich ein
Doppelziel verfolgt.
Überall auf der Welt stehen Staaten vor der Aufgabe, ihre Energieversorgung grundlegend zu erneuern. Die Gründe dafür sind
vielfältig: eine veraltete Infrastruktur, das Streben nach Unabhängigkeit von Brennstoffimporten, lokale Umweltverschmutzung, die Sorge um das Klima – oder die Notwendigkeit, einen
rasant wachsenden Energiebedarf zu stillen. Das gilt besonders
für Schwellenländer wie China oder Indien. Deutschland geht
dabei seinen eigenen Weg, der zum Leitbild werden kann.
Gelingt die Energiewende, wird sie weltweit beachtet. Scheitert
sie, wird das Modell einer nachhaltigen, auf erneuerbaren
Quellen basierenden Energieversorgung stark an Reputation
verlieren.
Damit bekommt Deutschland eine große globale Verantwortung. Zugleich aber eröffnen sich der heimischen Wirtschaft
beste Exportchancen: Die deutsche Energiewende ist das
Schaufenster für innovative, effiziente Technologien „made
in Germany“ – ein Schaufenster, auf das die Augen der ganzen
Welt gerichtet sind. China zum Beispiel ist fasziniert von der
technologischen Vision, die der Energiewende zugrunde liegt.
Dort und auch in vielen anderen attraktiven Märkten genießen
deutsche Unternehmen einen signifikanten Wettbewerbsvor-
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teil, da der Umbau der Energieversorgung hierzulande bereits
eingeleitet worden ist.

Herausforderung.
Keine Frage: Deutschland ist weltweit Vorreiter bei
der Transformation des Energiesystems. Doch zum
Einzelkämpfer darf die Bundesrepublik dabei nicht
werden. Denn ein nationaler Alleingang verursacht hohe volkswirtschaftliche Kosten und kann zugleich die Versorgungssicherheit gefährden, wenn nicht das gesamte Energiesystem
optimiert wird. Eine internationale Kooperation ist eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende. Das
gilt zum Beispiel für den Bau regenerativer Erzeugungsanlagen,
die grenzüberschreitende Verflechtung der Stromnetze oder
die Nutzung von Reserve- und Speicherkapazitäten im Ausland.

ren Energien ist lang und mitunter auch steinig. Doch er eröffnet der Bundesrepublik völlig neue Perspektiven für Export,
Beschäftigung und Wachstum. Dabei kann Deutschland von
seinen klassischen Stärken profitieren: von Ingenieurskunst,
Innovationskraft und der Tradition des langfristigen, ganzheitlichen Denkens.
Würde die Energiewende auf diesem Weg scheitern, hätte das
auch weltweit tiefgreifende Folgen. Denn warum sollte ein
anderer Staat dann noch die Mühen auf sich nehmen, die der
umfassende Umbau des Energiesystems mit sich bringt? Versagt
Deutschland bei der Energiewende, wäre dies womöglich ein
größerer Rückschlag im globalen Kampf gegen die Erderwärmung
als das Scheitern manch einer internationalen Klimakonferenz.

Eine andere wichtige Aufgabe liegt darin, die Kommunikation
über die Grenzen hinweg zu intensivieren. Der Informationsbedarf im Ausland ist kaum zu überschätzen. Dabei sollte es vor
allem darum gehen, die Ziele, Instrumente und Maßnahmen
zu erläutern und nicht zuletzt Erfolgsbeispiele zu präsentieren.
Das verbessert die Exportchancen der deutschen Wirtschaft
ganz unmittelbar.

dena-Position.
Mit der Energiewende geht Deutschland seinen
eigenen Weg für den Aufbau nachhaltiger, zukunftssicherer Energiesysteme. Das ist gleichermaßen Herausforderung, Verantwortung und Chance. Der
Weg in das Zeitalter der Energieeffizienz und der erneuerba-

www.dena.de/internationales

Die Energiewende „made in Germany“.
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Der Kongress zur Energiewende.
Energieeffizienz ist die grundlegende Voraussetzung für eine
erfolgreiche Energiewende. Deshalb bringt der dena-Energieeffizienzkongress diese beiden Themen zusammen. Der Umbau
unseres Energiesystems kann nur gelingen, wenn der Energie
verbrauch deutlich reduziert wird. Erzeugung, Transport,
Speicherung, Verteilung und Verbrauch von Energie müssen
sinnvoll aufeinander abgestimmt und als Einheit verstanden
werden. Diese Prozesse in Einklang zu bringen, ist eine komplexe
Aufgabe, die neue Strategien und Expertenwissen erfordert.
Der dena-Energieeffizienzkongress stellt dafür die Weichen
und bietet Entscheidungsträgern, Fachleuten und Topreferenten eine einzigartige Austauschplattform. Dort werden
Lösungsansätze zur optimalen Energiegewinnung, -nutzung
und Energiewende präsentiert und diskutiert.
Sie haben Interesse daran, Partner oder Sponsor des Energie
effizienzkongresses zu werden oder möchten gern persönlich
als Teilnehmer dabei sein? Aktuelle Infos dazu finden Sie unter
www.dena-kongress.de

46

Die Energiewende – das neue System gestalten.

dena-Energieeffizienzkongress.
Alle Infos unter: www.dena-kongress.de
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Weitere Informationen.
Wer ist die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)?
Die dena ist das Kompetenzzentrum für Energieeffizienz,
erneuerbare Energien und intelligente Energiesysteme.
Das Leitbild der dena ist es, Wirtschaftswachstum zu schaffen
und Wohlstand zu sichern – mit immer geringerem Energieeinsatz. Dazu muss Energie so effizient, sicher, preiswert und
klima-schonend wie möglich erzeugt und verwendet werden –
national und international.
Die dena entwickelt Märkte für Energieeffizienz und erneuerbare Energien und kooperiert dafür mit Akteuren aus Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft. Sie engagiert sich in den Verbrauchssektoren Gebäude, Strom und Verkehr genauso wie in
Fragen der Energieerzeugung, Vernetzung und Speicherung.

Sie stößt vorbildliche Projekte an, zeichnet Vorreiter aus, berät
Politiker, Hersteller und Dienstleister, qualifiziert Multiplikatoren, informiert Verbraucher, baut Netzwerke auf, bewertet
Technologien, analysiert Auslandsmärkte und entwickelt Zukunftsszenarien. Die dena setzt vor allem auf marktwirtschaftliche Instrumente und innovative Energiedienstleistungen,
die von Ordnungspolitik und Förderprogrammen sinnvoll
flankiert werden.
Die dena wurde im Herbst 2000 mit Sitz in Berlin gegründet. Die
Gesellschafter der dena sind die Bundesrepublik Deutschland,
die KfW Bankengruppe, die Allianz SE, die Deutsche Bank AG
und die DZ BANK AG.

Sie möchten mehr über die Energiewende erfahren?
Dann besuchen Sie die Webseiten der dena – hier finden Sie
alle Informationen zum Umbau der Energieversorgung.
Die dena.
Die zentrale Internetseite zeigt die Arbeits- und Themenpalette der dena und informiert umfassend über alle
Projekte und Aktivitäten. Hier können außerdem der
digitale Unternehmensnewsletter „dena aktuell“ und die
Presseinformationen der dena abonniert werden.
www.dena.de
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Initiative EnergieEffizienz.
Hier dreht sich alles ums Stromsparen: Die Website zeigt, wie Privathaushalte, Industrie- und
Gewerbebetriebe sowie Dienstleister und öffentliche Einrichtungen ihren Strombedarf nachhaltig reduzieren können. Sie gibt konkrete, auf die jeweiligen Adressaten zugeschnittene Tipps zu
wirtschaftlichen Effizienzmaßnahmen und informiert über weiterführende Beratungsangebote.
Dort steht Ihnen auch ein Online-Stromsparrechner zur Verfügung, der ausgehend von den
individuellen Haushaltsdaten eine persönliche Energiebilanz erstellt und Einsparpotenziale
anzeigt. Mit dieser Hilfe lässt sich der Stromverbrauch um bis zu 25 Prozent senken.
www.stromeffizienz.de

Effiziente Energiesysteme.
Diese Website informiert umfassend über alle Aspekte der Energiewende – von der Integration der erneuerbaren Energien über
Netzausbau, Smart Grids und Speicher bis hin zum Strommarkt.
Sie skizziert die aktuellen Herausforderungen und stellt Lösungen für die anstehenden Aufgaben vor. Zudem finden Sie hier
einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen und
politischen Zielsetzungen der Energiewende.
www.effiziente-energiesysteme.de

zukunft haus.
„Energie sparen, Wert gewinnen“ – unter diesem Motto liefert die Website
vielfältige Informationen rund um das Thema energieeffiziente Gebäude.
Sie erfahren hier, wie Sie einen Neu- oder Bestandsbau Schritt für Schritt zu
einem Effizienzhaus machen können. Ein Wirtschaftlichkeitsrechner zeigt
dabei, wie schnell sich welche Maßnahmen amortisieren. Eine Datenbank
informiert Sie über die Förderangebote in Ihrem Postleitzahlgebiet. Ebenso
finden Sie dort eine Übersicht über kompetente Energieberater in Ihrer
Region. Darüber hinaus stellt die Website alle relevanten Gesetze und Verordnungen zur Energieeffizienz von Gebäuden zum Download bereit.
www.zukunft-haus.info
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