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Herr Altmaier, so geht‘s!
PHOTON hat eine Vollversorgung mit Sonne 

und Wind bis 2030 durchgerechnet – ein Handlungsleitfaden

Umweltfreundlich, preiswert und zu-
verlässig soll die Stromversorgung 

sein. Heute ist sie sicherlich zuverlässig, 
und für die größten Stromabnehmer dank 
umfangreicher Entlastungen auch im in-
ternationalen Vergleich sehr preiswert. 
An der Umweltfreundlichkeit hapert es 
aber auch bei einem Regenerativanteil 
von nunmehr 25 Prozent noch gewal-
tig. Immerhin ist das Ziel, eine regene-
rative Stromversorgung zu organisieren, 
in Deutschland schon gesellschaftlicher 
Konsens. Unklar ist aber noch, welche 
Stromerzeugungsarten aus erneuerbaren 
Energien in der Zukunft welchen Anteil 
genau haben sollen. Es gibt dazu zwar 
zahlreiche Studien, doch viele greifen zu 
kurz. Meist werden nur Zwischenetappen 
betrachtet; kaum eine Studie widmet sich 
der Frage, wie eine vollständig regenerati-
ve Stromversorgung aussehen könnte. 

Eine Ausnahme ist die Studie des 
Sachverständigenrates für Umweltfra-

Die angestrebte vollständige Strom-

erzeugung aus erneuerbaren Ener-

gien erfordert den richtigen Mix 

aus Sonne und Wind. Erst durch 

das optimale Verhältnis der beiden 

können die Speicherkosten niedrig 

gehalten werden. Überschlägige 

Rechnungen genügen dazu jedoch 

nicht. Erst die stundenscharfe Ana-

lyse von Erzeugung und Verbrauch 

liefert präzise Ergebnisse. PHOTON 

hat dies untersucht und wichtige 

Erkenntnisse gewonnen, wie die 

Energiewende umgesetzt werden 

kann. Letztlich ist es jetzt eine 

Frage des politischen Willens.

Bundesumweltminister Peter Altmaier hat es in der Hand, die Energiewende umzusetzen. Eine Hilfestellung soll 

dazu dieser Artikel liefern. 

gen (SRU) mit dem Titel »100% erneuer-
bare Stromversorgung bis 2050: klima-
verträglich, sicher, bezahlbar«. Aller-
dings hat diese Untersuchung in Fach-
kreisen keinen allzu guten Ruf. Zum ei-
nen wird mal eben Norwegen mit seiner 
gut ausgebauten Wasserkraft zur Batte-
rie Deutschlands erklärt. Zum anderen 
wird fast nur auf (Offshore-) Windkraft 
gesetzt, mit der Begründung, dass Pho-
tovoltaik auch auf lange Sicht schlicht zu 
teuer sei, um nennenswert zur Stromer-
zeugung beizutragen. Auch aktuell geht 
der SRU auf Nachfrage von PHOTON 
noch davon aus, dass »die Vermutung 
eines deutlichen Kostenunterschiedes 
zwischen Sonne und Wind im Jahr 2050 
robust sei«. Will meinen, Photovoltaik 
bleibt auch die nächsten 37 Jahre teurer 
als (Offshore-) Windenergie. Angesichts 
der aktuellen Vergütungsentwicklung 
sicherlich eine Einschätzung, die zuläs-
sigerweise in Frage gestellt wird. 

Ch
ris

tia
n 

D
its

ch
 / 

ph
ot

on
-p

ic
tu

re
s.

co
m

Energiewende »



 Oktober 201216

Poli t ik »

1.400 TWh
fossile
Brennstoffe

940 TWh Verluste

460 TWh
Stromverbrauch
Endkundennetzbezug

Stromerzeugung mit Kondensationskraftwerken

Die alte Welt: Fossile Brennstoffe werden mit einem bescheidenen Wirkungs-

grad von etwa einem Drittel in Strom umgewandelt. Der Großteil der eingesetzten 

Primärenergie verpufft als ungenutzte Abwärme, und Unmengen an CO2 heizen die 

Atmosphäre auf.

1.035 TWh
fossile
Brennstoffe

460 TWh
Stromverbrauch
Endkundennetzbezug

575 TWh Verluste

115 TWh   Strom aus erneuerbaren Energien

Stromerzeugung mit 25 Prozent Regenerativanteil

Die Situation heute (Darstellung ohne Atomstrom): Ein Viertel des benötigten Stroms 

wird aus erneuerbaren Quellen gewonnen und direkt im Moment der Erzeugung ver-

braucht. Die Verluste des Gesamtsystems werden deutlich verringert, da die verlust-

behaftete fossile Stromerzeugung zurückgedrängt wird.

655 TWh
Strom aus 
Windkraft und 
Photovoltaik

66 TWh
Erzeugungsmanagement

460 TWh
Stromverbrauch
Endkundennetzbezug

40 TWh Nutzwärme

60 TWh Nutzwärme

Pumpspeicher-
kraftwerke

3 TWh Verlust

Methan

6 TWh Verlustwärme
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20 TWh Verlustwärme

100 Prozent regenerative Stromerzeugung

So kann die Stromerzeugung im Jahr 2030 aussehen: Fossile Stromerzeugung gibt es nicht mehr. Damit zu jeder Zeit jede benötigte Leistung bereitgestellt werden kann, wird 

Methan als wichtigste Speicherform genutzt. Die »Verluste« bei der Methanherstellung und bei der Rückverstromung stehen weitestgehend als nutzbare Wärme zur Verfü-

gung. Neben den regulär benötigten 460 Terawattstunden Strom stehen auch noch über 60 Terawattstunden zusätzlich zur Verfügung, wenn es gelingt, Spitzenerzeugung zum 

Beispiel für das Laden von Akkus im Transportsektor zu nutzen. Oder dieser zusätzliche Strom wird ebenfalls für die Wärmebereitstellung genutzt.
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80 oder 100 Prozent?
Hauptproblem der aktuellen Diskus-

sion über den weiteren Weg bei der Um-
stellung der Stromversorgung auf Erneu-
erbare ist die Zieldefi nition: Wollen wir 
eine 100-prozentige Stromversorgung auf 
erneuerbarer Basis oder doch nur eine 
80-prozentige, wie es das aktuelle Ziel die-
ser Bundesregierung für das Jahr 2050 ist? 
Was auf den ersten Blick wie eine akademi-
sche Petitesse aussieht, ist in Wahrheit ein 
fundamentaler Unterschied. Ein rein rege-
neratives Stromsystem verfügt über erheb-
liche Speicherkapazitäten, ein System mit 
immer noch 20 Prozent fossiler Stromer-
zeugung verfügt kaum über Speicher. Die-
se Unklarheit ob des Ziels ist wohl einer der 
Hauptgründe, warum in der laufenden De-
batte über die Energiewende vollkommen 
unterschiedliche Argumentationen ver-
folgt werden. Die einen – darunter auch 
der neue Umweltminister Peter Altmai-
er – wollen schnell noch den Zubau eini-

ger Kohlekraftwerke organisieren, weil sie 
schlechtere Investitionsbedingungen in 
der Zukunft fürchten. Andere sehen das 
Heil in schnell regelbaren Gaskraftwerken, 
die gleichsam als Notversorger zur Verfü-
gung stehen sollen, wenn Sonne und Wind 
mal nicht genug Strom liefern. Wieder an-
dere sehen die Zukunft in der Biomasse, 
die den gleichen Zweck erfüllen soll, nur 
ohne fossilen Brennstoff. In einem Szena-
rio mit 80 Prozent erneuerbarer Energie 
in der Stromversorgung kann man lange 
darüber streiten, ob es noch neuer Koh-
lekraftwerke bedarf, oder ob es an fossil 
befeuerten Gaskraftwerken mangelt. Die-
se Frage stellt sich in einem 100-Prozent-
Szenario so nicht. Kohlekraftwerke haben 
dort offensichtlich nichts zu suchen. Und 
Gaskraftwerke machen höchstens Sinn als 
Rückverstromungsteil in einem methan-
basierten Speichersystem. Aber dann wä-
ren Blockheizkraftwerke wegen der damit 
verbundenen Wärmenutzung sinnvoller.

All diesen Betrachtungen ist gemein-
sam, dass sie sich vor allem um die Frage 
nach der Bereitstellung der benötigten 
Strommengen drehen. Oft jedoch bleibt 
unbeantwortet, ob die Strommengen 
denn auch zum richtigen Zeitpunkt zur 
Verfügung stehen.

Das Problem verstehen
Um diese Problematik zu verstehen, 

kann man sich dem Thema unter der 
Annahme nähern, man hätte nur genau 
eine Form der erneuerbaren Stromver-
sorgung zur Verfügung. Zum Beispiel die 
Windenergie an Land. Diese ist zweifel-
los preiswert, selbst verglichen mit einer 
fossilen Stromerzeugung. Aber der Wind 
weht nicht immer. 

Worst-Case-Betrachtung 
Es gibt drei Möglichkeiten, die Aus-

wirkungen der schwankenden Verfüg-
barkeit einer erneuerbaren Strompro-
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Erzeugung und Verbrauch Monat August

Ein- und Ausspeicherung Monat August

MW

MW

Trotz der hohen installierten Leistung von rund 330 Gigawatt Wind und rund 170 Gigawatt Photovoltaik kommt es bei einer »Power to Gas«-Leistung von 67 Gigawatt nur sel-

ten zu nicht speicherbaren Überschüssen. Die Erzeugungsüberschüsse zwischen der schwarzen und der roten Linie werden eingespeichert. Entsprechende variable Verbrau-

cher vorausgesetzt, können die Erzeugungsüberschüsse oberhalb der roten Linie gut zum Laden von Elektroautos oder zur Wärmeerzeugung genutzt werden. Unterdeckungen 

(weiße Flächen unter der schwarzen Linie) werden aus den Speichern aufgefüllt.
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Überschüsse werden in den Speicher eingelagert (positive Werte), Unterdeckungen aus dem Speicher bedient (negative Werte). Nur selten können nicht alle Überschüsse 

eingespeichert werden, da die Leistung der »Power to Gas«-Anlagen aus wirtschaftlichen Gründen begrenzt ist (rote Linie).

duktion zu minimieren. Die erste wäre, 
besser mit den Schwankungen umge-
hen zu lernen. Diesen Ansatz verfolgt 
das sogenannte DSM, eine Abkürzung 
für den englischen Begriff »Demand 
Side Management«, was bedeutet, dass 
man bei nicht zeitkritischen Prozessen 
diese in Zeiten verlegt, zu denen ge-
nügend Energie zur Verfügung steht. 
Beispiel Kühlhaus: Die Leistung seiner 
Kälteaggregate ist auf die notwendige 
Kühlleistung am wärmsten Tag des Jah-
res ausgelegt. An allen anderen Tagen 
sind damit die Kühlaggregate überdi-
mensioniert und laufen nicht rund um 
die Uhr, sondern nur zeitweise. Diese 
Laufzeiten kann man problemlos in-
nerhalb des Tages verschieben, ohne 

dass die vorrangige Aufgabe, die Küh-
lung des Lagerbereichs, darunter lei-
den würde. Überdies profi tieren viele 
Produktionsprozesse hinsichtlich ihres 
Wirkungsgrades sogar von einer Leis-
tungsreduktion. So kann bei elektro-
lytischen Prozessen wie der Kupferab-
scheidung, der Aluminiumreduktion 
und der Chlorgasproduktion eine ge-
ringere Leistung der Anlage über die 
verminderte Elektrodenüberspannung 
den Wirkungsgrad erhöhen und damit 
Stromkosten senken. 

Die Industrie beginnt gerade erst, sich 
dieses Themas anzunehmen. Da die Grö-
ßenordnung dieses Anpassungspotenzi-
als noch unklar ist, sind wir in unseren 
Berechnungen nicht weiter darauf ein-

gegangen. Insofern kann die Analyse als 
Worst-Case-Annahme verstanden wer-
den. Die Ergebnisse haben auch dann 
Gültigkeit, wenn es keine Verbesserung 
hinsichtlich einer Flexibilisierung der 
Nachfrageseite gibt. Das betrifft auch 
die Flexibilisierung der Nachfrage aus 
dem privaten Bereich. Unter dem Begriff 
Smart-Grid werden vielfältige Möglich-
keiten diskutiert, wie die Stromnachfrage 
mit dem Angebot in Übereinstimmung 
gebracht werden kann. Photovoltaikan-
lagenbetreiber kennen die Fragestellung 
schon: Wie kann ich meinen privaten 
Stromverbrauch möglichst in die Zeit 
legen, an denen die Sonne scheint? Es 
kann mit Sicherheit davon ausgegangen 

Fortsetzung auf Seite 22
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Wer betreibt die Speicher?

Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass ein Teil der Spei-
cherkapazitäten bei den Anlagenbetreibern stehen 
wird. Immer dann, wenn es für den Betreiber finan-
ziell von Vorteil ist, besteht die Möglichkeit, dass er 
in einen Speicher investiert; etwa dann, wenn der 
Solarstrom vom eigenen Dach weniger kostet als 
der Strom aus dem Netz, und diese Differenz größer 
ist, als es die Speicherkosten wären.

Auf diese Weise wird aber nicht die Menge an 
Speichern entstehen, die eine vollständig auf erneuer-
baren Quellen basierende Stromversorgung benötigt. 
Damit ist die Frage relevant, wer die zusätzlichen 
Speicherkapazitäten bauen soll. Hier taucht ein fun-
damentales Problem auf: Wer, wie der Bundeswirt-
schaftsminister, darauf setzt, dass allein der Preisun-
terschied für den Strom zu verschiedenen Tages- oder 
Jahreszeiten als Anreiz genügt, damit Speicher in 
ausreichendem Umfang entstehen, muss erklären, 
wie das in der Praxis funktionieren soll. Natürlich mo-
tivieren Preisunterschiede immer, Geschäftsmodelle 
zu verfolgen, die diese Preisunterschiede nutzen. Auf 
diese Weise können bei extremen Preisunterschieden 
natürlich auch Speicher entstehen. Pumpspeicher-
kraftwerke beispielsweise arbeiten heute so. 

Das Problem ist nur: Die Menge an Speicher-
kapazität, die auf diese Weise entsteht, ist eng 
begrenzt. Denn jeder neu hinzugebaute Speicher 
reduziert die ursprünglich vorhandenen Preisun-
terschiede. Damit aber sinkt auch die Rentabilität 
unter den Wert, der angesichts der Speicherkosten 
zur Finanzierung notwendig ist. 

Das führt zu zwei Problemen. Zum einen werden 
nie so viele Speicher errichtet, wie für eine vollständige 
Abdeckung aller möglichen denkbaren Engpässe tech-
nisch erforderlich sind. Manche Engpässe treten nur 
sehr selten auf, entsprechend gering wäre die Auslas-
tung der Speicher und man müsste als Betreiber even-
tuell mehrere Jahre darauf warten, das eingesetzte 
Geld zu refinanzieren – wenn dies überhaupt gelingt. 

Das andere Problem ist die rückwirkende Entwer-
tung von Investitionen in Speichersysteme. Wer in ei-
nem marktgetriebenen Modell als erster einen Speicher 
baut, darf mit den aktuellen Preisdifferenzen abzüglich 
der Auswirkung seines eigenen Speichers rechnen. 
Sobald aber ein zweiter Speicher entsteht, sinkt die 
Preisdifferenz. Damit hatte der erste Speicherbetreiber 
entweder nicht gerechnet, dann sinkt seine Rentabilität 
mit dem dritten und jedem weiteren Speicher irgend-
wann soweit, dass er den Speicherbetrieb einstellen 
muss, da er sich nicht rentiert. Die Investition ist dann 
verloren (selbst wenn jemand den Speicher dann aus 
der Insolvenzmasse billig kauft und weiterbetreibt). 
Oder er hatte dies bereits einkalkuliert und seinen Spei-
cher nur gebaut, weil er sich ausgerechnet hat, dass 
er sein Geld schon zurückverdient haben würde, bevor 
weitere Speicher in Betrieb gehen. Das setzt aber eine 
Refinanzierungsperiode voraus, die wesentlich kürzer 

ist als die technische Betriebsdauer des Speichers. Sol-
che Betriebsmodelle, bei denen sich das Investment in ein 
paar Jahren amortisiert, bevor die zunehmende Konkur-
renz die Preise ruiniert, setzt sehr hohe Preisdifferenzen 
im System voraus. Diese gibt es aber heute schon durch 
die vermehrte Einspeisung von erneuerbaren Energien 
nicht mehr. Deshalb ist es im Moment auch so schwer, 
neue Pumpspeicherkraftwerke zu finanzieren. 

Der ungeregelte Markt wird es nicht schaffen, 
ausreichend preiswerte Speicherkapazitäten in der 
notwendigen Zeit entstehen zu lassen. Lediglich 
dann, wenn man massive Engpässe in der Stromver-
sorgung bis hin zur Unterversorgung (ein Euphemis-
mus für »Black-Out«) zulässt, werden sich so extrem 
hohe Preise durch die Verknappung von Strom einstel-
len, dass Glücksritter mit Speicher-Investments spe-
kulieren werden. Mit einer stabilen und geregelten 
Stromversorgung hat das aber nichts mehr zu tun.

Speicher als Alternative zum Netzausbau
Bleibt als Ausweg der Netzbetreiber. Er unterliegt 

ohnehin der Regulierung und die Preise orientieren sich 
an den notwendigen Kosten, sind also frei von Überren-
diten. Auch gäbe es sinnvolle Synergien zwischen Netz- 
und Speicherbetrieb. Denn so, wie ein Netz den Strom 
von einem Ort zum andren bringt, so bringt der Speicher 
die Energie von einem Zeitpunkt zu einem anderen. Diese 
beiden Transporte haben sehr viel gemeinsam. In einer 
dezentralen Stromversorgungsstruktur muss Energie nur 
dann über weite Strecken von einem Ort zum anderen 
transportiert werden, wenn am Ort der Erzeugung zum 
aktuellen Zeitpunkt keine ausreichende Abnahme vorhan-
den ist. Oder wenn am Zielort zum aktuellen Zeitpunkt 
keine ausreichende Erzeugung vorhanden ist. 

Anstatt aber in diesen Fällen den Strom von einem 
Ort zum anderen zu transportieren, könnte man am Ort 
der Übererzeugung die Energie auch in einem lokalen 
Speicher zwischenlagern und am Ort der Unterversor-
gung Energie aus dem lokalen Speicher entnehmen. 
Das würde zum einen den Bedarf an Transportkapazität 
und zum anderen die Transportmengen und damit die 
Verluste reduzieren. Es gilt also, den Energietransport 
und die Energiespeicherung so gegeneinander zu opti-
mieren, dass die preisgünstigste Kombination entsteht. 
Das ist immer dann der Fall, wenn die Kostenoptimie-
rung des einen Systems, die zwangsläufig zu Lasten 
der Kosten des anderen Systems geht, nicht dazu 
führt, dass zwei Betreiber gegeneinander arbeiten. 
Sind Netze und Speicher in einer Hand und unter einer 
Preisregulierung, stellt sich automatisch das optimale 
Verhältnis zwischen Transport durch den Raum (Strom-
netze) und Transport durch die Zeit (Speicher) ein. 

Warum das so ist, zeigt ein einfaches Beispiel. An-
genommen, ein Netzbetreiber (noch ohne Speicher) hat 
einen Netzengpass. Das einzige, was er jetzt machen 
kann, ist das Netz zu verstärken, was Geld kostet. Wird 
jedoch überall zuviel produziert, kann irgendwann auch 

http://www.bauer-solarenergie.de
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das bestausgebaute Netz eine Überproduktion nicht 
mehr ableiten. Dann muss sinnvollerweise gespeichert 
werden. Schließlich gibt es ja auch Windflauten in der 
Nacht, und dann muss auch genug Energie im Speicher 
sein, damit dieser Strom liefern kann. Das geht aber nur, 
wenn zuvor Energie in den Speicher eingelagert wurde. 
Spätestens jetzt müssen also Speicher gebaut werden. 
Was wäre aber gewesen, wenn man schon beim ersten 
Auftreten des Netzengpasses geprüft hätte, ob nicht ein 
lokaler Speicher sinnvoller ist als eine Netzverstärkung, 
zum Beispiel weil der Speicher billiger gewesen wäre als 
die Netzverstärkung? Dann ist es offensichtlich unsinnig, 
erst die Netze zu verstärken. Dieser Fall kann heute schon 
auftreten und es gibt bereits erste Versuche, mittels loka-
ler Speicher den Netzausbau zu reduzieren. 

Das größte Problem ist aber derzeit, dass Netzbetrei-
ber Speicher gar nicht betreiben dürfen. Aufgrund einer 
juristischen Spitzfindigkeit wird die Ausspeicherung von 
Strom der ursprünglichen Stromerzeugung juristisch 
gleichgestellt. Und da es Netzbetreibern verboten ist, 
Strom zu erzeugen, ist es ihnen ebenso verboten, Strom 
zu speichern; selbst dann, wenn es die Netzkosten senken 
würde. Das ist offensichtlich volkswirtschaftlich Unsinn.

Genauso könnte man argumentieren, dass Spedi-
teure die von ihnen transportierten Waren produziert 
hätten, sobald der Lkw steht und damit gleichsam 
die Ware aus dem Transport (verstanden als Ware 
in Bewegung) rausgenommen ist, und dass mit dem 
Weiterfahren die Ware neu entsteht. Und wenn die 
Produktion der Güter auf dem Lkw dem Spediteur ver-
boten wäre, entstünde daraus gleichzeitig ein Verbot 
von Fahrtpausen. Analog ist genau dies heute die ju-
ristische Situation der Netzbetreiber.

Es ist daher höchste Zeit, diesen Konflikt aufzu-
lösen und zu erkennen, dass eine volkswirtschaft-
lich preiswerte Stromversorgung auf Basis von 
erneuerbaren Energien nur dann zustande kommen 
kann, wenn die Netzbetreiber auch vollumfänglich 
als das akzeptiert werden, was sie heute faktisch 
schon sind: Die Verantwortlichen für das Stromver-
sorgungssystem. Sie organisieren den Transport von 
Energie durch Raum und Zeit, und gewährleisten die 
Einhaltung von Spannung und Frequenz. 

Dann gibt es die Stromproduzenten. Sie produzie-
ren unter Nutzung brennstofffreier Quellen elektrische 
Energie immer dann, wenn diese Quellen liefern. Und 
nur dann. Schließlich gibt es noch die Verbraucher, die 
immer dann Strom beziehen, wenn sie es wollen. Auf-
gabe der Netzbetreiber als Systemverantwortliche ist 
es, dafür zu sorgen, dass dies ohne Unterbrechung funk-
tioniert. Und wenn sie Kosten dadurch senken können, 
dass Speicher wegen der mit ihrem Betrieb verbunde-
nen Verluste möglichst wenig in Anspruch genommen 
werden sollen, sollten sie durch variable Abgabepreise 
versuchen dürfen, die Nachfrage in solche Zeiten zu le-
gen, in denen das Stromangebot besonders hoch ist. 

Je früher die Marktliberalen diese Fakten aner-
kennen, desto schneller kann man zu einem lang-
fristig tragfähigen neuen Marktdesign kommen, das 
die spezifischen Eigenschaften der brennstofflosen 
erneuerbaren Energien auf eine Weise berück-
sichtigt, die zu einer volkswirtschaftlich möglichst 
günstigen Stromversorgung führen; anstatt durch 
Knappheitspreise das Glücksrittertum zu befeuern, 
damit Einzelne auf Kosten der Gesamtheit übermä-
ßige Renditen einfahren können. pw

Speicher statt Netzausbau: Die SWN Stadtwerke Neustadt GmbH haben im Ortsteil Fechheim einen Speicher 

mit einer Kapazität von 200 Kilowattstunden ins Netz integriert, um überschüssigen Solarstrom zwischenzuspei-

chern. Ein Netzausbau wurde dadurch überflüssig. 
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werden, dass auch in diesem Bereich in 
Zukunft einiges geschehen wird. Da die-
se Effekte aber noch nicht ausreichend 
quantifiziert werden können, bleiben sie 
bei den weiteren Betrachtungen sicher-
heitshalber außen vor. 

Viel Speicher
Die zweite Möglichkeit ist der Bau 

von riesigen Speichern. Nutzt man nur 
eine Energieform, in unserem Beispiel 
die Windenergie, so kann man sich 
leicht ausrechnen, welche Anzahl von 
Windkraftanlagen man braucht, um 
den deutschen Strombedarf von etwa 
500 Terawattstunden zu decken (ohne 
Eigenerzeugung und ohne Erzeugungs- 
und Transportverluste). Binnenland-
standorte kommen heute mit moder-
nen Anlagen auf etwa 2.000 Volllast-
stunden pro Jahr. Um damit 500 Tera-
wattstunden (TWh) Strom zu erzeugen, 
wäre eine installierte Leistung von 250 
Gigawatt nötig. Mit einer solchen Er-
zeugungsleistung würde aber sehr oft 

mehr Strom erzeugt als nachgefragt. 
Dieser temporäre Überschuss fließt in 
den Speicher und kann bei Windflau-
ten wieder entnommen werden. Leider 
hat aber jeder Speicher auch Verluste. 
Diese gehen zumindest dem Stromsys-
tem verloren. Um dennoch im Jahres-
verlauf ausreichend Strom zur Verfü-
gung zu haben, muss mehr Windkraft-
leistung installiert sein als nach der rei-
nen Bedarfsbetrachtung nötig wäre. Die 
Verluste des Speichers wirken wie ein 
zusätzlicher Verbrauch, der ebenfalls 
erzeugt werden muss. Neuere Studien 
zum Windenergiepotenzial in Deutsch-
land legen nahe, dass es auch möglich 
ist, Windstrom hierzulande in der dann 
benötigten Menge zu erzeugen.

Es ist somit technisch nicht unmög-
lich, ein solches System aufzubauen. Mit 
der »Power to Gas«-Technologie (siehe 
Kasten Seite 24) steht auch schon ein Ver-
fahren bereit, das die Aufgabe des Spei-
chers übernehmen kann. Und das deut-
sche Gasnetz hat samt Speichern eine 
Speicherkapazität von über 200 Tera-

wattstunden und wäre somit mehr als 
ausreichend dimensioniert. 

Es stellt sich aber die Frage, ob das 
wirklich der günstigste Weg zur regene-
rativen Vollversorgung ist. Aktuell sieht 
es nicht danach aus, als ob die Windener-
gie auf Dauer die preiswerteste Stromer-
zeugungsform bliebe. Die Stromerzeu-
gung auf hoher See (Offshore-Wind-
kraft) wird momentan durch viele tech-
nische Probleme eher teurer als billi-
ger. Solarparks liefern heute schon den 
Strom wesentlich billiger als die Off-
shore-Windkraft, vor allem wenn man 
die Netzausbaukosten berücksichtigt. 
Und auch die Windkraft an Land hat in 
den letzten Jahren keine beeindrucken-
de Kostensenkung mehr gezeigt. 

Ganz anders die Photovoltaik. Hier 
ist die Kostensenkung ungebrochen und 
mit zehn Prozent pro Jahr auf Basis der 
Herstellungskosten (nicht der Preise) 
sehr dynamisch. Bereits 2020 dürfte die 
Photovoltaik in Deutschland die billigste 
unter den weiterhin zubaubaren erneuer-
baren Energien sein. 

Fortsetzung von Seite 18

http://www.cnpv-power.com
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Doch es kommt nicht nur auf die Kos-

ten der jeweiligen Erzeugungsarten an. 
Auch die Speicherkosten müssen mit 
in die Betrachtung einbezogen werden. 
Am Ende ist ein möglichst kostengüns-
tiges Gesamtsystem zu erschaffen. Dabei 
kommt es zur Minimierung der Speicher-
kosten darauf an, von Anfang an mög-
lichst wenig Speicherbedarf entstehen zu 
lassen. Am besten wäre es, man könnte 
einen erneuerbaren Mix schaffen, der zu 
jedem Zeitpunkt genau die richtige Men-
ge Strom bereitstellt – was in der Praxis 
indes nicht möglich sein dürfte. Biomasse 
kann in einem 100-Prozent-Szenario kei-
ne nennenswerte Rolle spielen, da ihr Flä-
chenwirkungsgrad mit weit unter einem 
Prozent viel zu gering ist. Und wenn man 
nicht massiv Biomasse importieren will, 
was schon wegen der damit verbundenen 
neuen Abhängigkeit von Importpreisen 
problematisch sein dürfte, so wird die 
Biomasse ein Randphänomen bleiben. 

Die billigere Wasserkraft spielt in ei-
nem solchen Szenario für Deutschland 

ebenfalls keine entscheidende Rolle, da sie 
mit rund 20 Terawattstunden nur einen 
sehr kleinen Anteil am Strommix hat, der 
aufgrund der geografischen Gegebenhei-
ten in Deutschland auch nicht substan-
ziell ausbaubar ist. Eine Steigerung um 
50 Prozent wäre schon ein ambitioniertes 
Ziel, und selbst dann würde die Wasser-
kraft nicht über den unteren einstelligen 
Prozentbereich hinauskommen. Bleiben 
realistischerweise die Windenergie (an 
Land, aus Kostengründen) und die Pho-
tovoltaik. Zwischen diesen beiden gilt es, 
den optimalen Mix zu finden. 

Der optimale Mix
PHOTON hat in den letzten zwei 

Jahren ein Simulationsprogramm ent-
wickelt, das eine viertelstundenscharfe 
Simulation einer regenerativen Vollver-
sorgung im Strombereich über mehrere 
Jahreszyklen hinweg erlaubt. Ausgehend 
von historischen Lastgängen und Erzeu-
gungsverläufen bei Sonne und Wind wur-
de die Stromversorgung der Bundesrepu-
blik des Jahres 2030 als regenerative Voll-

versorgung simuliert. Um eine möglichst 
belastbare Auswertung zu erhalten, wur-
den die Eingangswerten nicht schönge-
rechnet. So wird nicht davon ausgegan-
gen, dass der Stromverbrauch dramatisch 
sinkt. Ebenso wenig wurden zu erwar-
tende, aber heute noch nicht realisierte 
Verbesserungen der Windstrom- oder So-
larstromerzeugung angenommen. Beim 
Windstrom könnte man höhere Volllast-
stundenzahlen erwarten, bei der Photo-
voltaik einen verbesserten Einspeisever-
lauf durch mehr Ost-West-Anlagen oder 
aus Gründen der Eigenverbrauchsopti-
mierung installierte dezentrale Speicher. 
Die Annahmen könnten als Fortschrei-
bung des Status Quo angesehen werden 
und führen demnach zu einem Worst-
Case-Szenario. Das bedeutet, selbst un-
ter der Annahme, dass keine einzige der 
genannten Maßnahmen zur besseren 
Abstimmung von  Erzeugung und Ver-
brauch greifen, wird zu jedem Moment 
eine ausreichende Versorgung mit Strom 
gewährleistet sein, allein durch die Stei-
gerung der Stromerzeugung aus Sonne 

http://www.firstpvm.com
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sehr hohem Temperaturniveau von etwa 250 bis 500 
Grad Celsius. Diese Wärme kann und sollte genutzt 
werden. Warmwasserbereitung und Raumheizung 
bieten sich ebenso an wie die Nutzung als Prozess-
wärme. Voraussetzung dafür ist aber die dezentrale 
Platzierung solcher Anlagen in unmittelbarer Nähe 
der Wärmeabnehmer. Mindestens die Hälfte der an-
fallenden Wärme kann so sinnvoll genutzt werden.

Sauerstoffgutschrift
Bei der Elektrolyse entsteht nicht nur Wasserstoff, 

sondern auch Sauerstoff, nutzbar etwa für Medizin, 
Gewerbe und Industrie. Das Gas kann in Stahldruck-
flaschen oder per Leitung transportiert werden. Sau-
erstoff wird in Deutschland vor allem in sogenannten 
Luftzerlegungsanlagen (Linde-Verfahren) unter hohem 
Stromeinsatz gewonnen. Sauerstoff ist daher ein han-
delbares Gut mit einem wirtschaftlichen Wert, dessen 
Verkauf die Wirtschaftlichkeit einer »Power to Gas«-
Anlage verbessern und so die Kosten der Methanisie-
rung senken kann. Der Betrieb der Methanisierungs-
anlage spart so auch noch den Strom ein, der sonst in 
der Luftzerlegungsanlage für die Sauerstofferzeugung 
hätte aufgewendet werden müsste.

Potenzial zur Wirkungsgradverbesserung
Hocheffiziente Elektrolyseure mit einem Jah-

resdurchschnitt beim Wirkungsgrad (unter Einbe-
ziehung der Teillastsituationen) von über 90 Prozent 
sind keine Science Fiction. Auch die »Abwärme« 
des Sabatier-Prozesses auf sehr hohem Tempera-
turniveau könnte bei Verwendung eines Hochtem-
peraturelektrolyseurs (HTE) innerhalb der »Power to 
Gas«-Anlage sinnvoll genutzt werden. Anders als 

Auf dem facettenreichen Gebiet der Energiespei-
cher erringt die »Power to Gas«-Technologie immer 
größere Aufmerksamkeit, da die deutschen Gasnet-
ze über eine Speicherkapazität von über 200 Tera-
wattstunden verfügen (zum Vergleich: Die Strom-
abgabe aus dem öffentlichen Netz in Deutschland 
beträgt 480 Terawattstunden pro Jahr). 

Dabei ist die Umwandlung von Strom in Methan 
im Grunde ein alter Bekannter. Das zweistufige Ver-
fahren startet mit einer konventionellen Elektrolyse. 
Dabei wird mit Hilfe von Strom Wasser in seine 
Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. In 
einem zweiten Schritt wird der Wasserstoff zusam-
men mit Kohlendioxid in einer katalytischen Reaktion 
in Methan umgewandelt. Nach dem Chemiker Paul 
Sabatier wird diese Reaktion auch Sabatier-Prozess 
genannt. (Paul Sabatier, 1854 bis 1941, erhielt den No-
belpreis für die Methode, organische Verbindungen 
unter Anwesenheit eines Katalysators zu hydrieren.)

Wirkungsgrad Elektrolyse
Heutige industrielle Elektrolyseure auf alkali-

scher Basis sind eher auf hohe Leistung bei kleinem 
Bauvolumen ausgelegt als auf hohe Effizienz. Sie sind 
auf einen Wirkungsgrad von rund 75 Prozent opti-
miert. Grundsätzlich gibt es keinen Hinderungsgrund, 
einen wesentlich höheren Wirkungsgrad, auch nahe 
100 Prozent, zu erreichen. Selbst industrielle Elekt-
rolyseure erreichen mit leichten Modifikationen im 
Teillastbereich höhere Wirkungsgrade. Dies könnte 
beim Einsatz der Elektrolyse zu Zwecken der Über-
schussspeicherung von aus erneuerbaren Energien 
erzeugtem Strom wichtig werden, denn die Über-
schüsse liegen selten mit maximaler Leistung vor.

Der Teil der elektrischen Energie, der nicht in 
Wasserstoff umgewandelt wird, steht zu einem gro-
ßen Teil als nutzbare Niedertemperaturwärme zur 
Verfügung. Damit kann Warmwasser oder Raumwär-
me bereitgestellt werden, auch die Einspeisung in ein 
Nahwärmenetz ist möglich. 

Wirkungsgrad Methanisierung
Auch die katalytische Umwandlung von CO2 und 

Wasserstoff in Methan ist nicht verlustfrei. Es handelt 
sich um eine exotherme Reaktion. Das bedeutet, dass 
die Reaktion neben Methan auch Wärme liefert. Die-
se Wärmeabgabe senkt ihrerseits den Wirkungsgrad 
der Methanisierung. Man erhält also im Produkt Me-
than eine geringere Energiemenge als der eingeleite-
te Wasserstoff enthalten hatte. Zusammen mit dem 
Wirkungsgrad der Elektrolyse senkt dies den Gesamt-
wirkungsgrad ausgehend vom elektrischen Strom und 
endend beim Methan auf rund 60 Prozent. 

Dieser »geringe« Wirkungsgrad war anfangs auch 
das häufigste Argument gegen »Power to Gas«. Wenn 
man bedenkt, dass man selbst mit einer sehr guten 
GuD-Anlage (Gas- und Dampfturbine) Methan »nur« zu 
60 Prozent in Strom rückverwandeln kann, so sieht der 
Gesamtzyklus »Power to Gas to Power« mit rund 36 
Prozent wie eine große Energieverschwendung aus. 

Diese Betrachtung ist aber nicht vollständig, da 
sie zwei wichtige Faktoren außen vor lässt: die Wär-
menutzung und die Sauerstoffgutschrift.

Wärmenutzung
Bei der Elektrolyse, der Methanisierung und der 

Rückverstromung entsteht in erheblichem Umfang 
nutzbare Wärme, zum Teil (im Sabatier-Prozess) auf 

und Wind in Verbindung mit geeigneten 
neuen Langzeitspeichern und ohne den 
Ausbau von Pumpspeicherkraftwerken.

Die Simulation
Als Basis wurde das Jahr 2009 gewählt. 

Die Simulation wurde auch mit den Da-
ten der Jahre 2006, 2007 und 2008 durch-
geführt und kommt dabei zu vergleichba-
ren Ergebnissen. Das Jahr 2009 hat den 
Vorteil, dass zu diesem Zeitpunkt schon 
eine größere Menge an Windkraft- und 
vor allem Photovoltaikanlagen installiert 
war, so dass von einer ausreichend guten 
statistischen Durchmischung ausgegan-
gen werden kann. Lediglich der Endver-
brauch an Strom des Jahres 2009 lag mit 
460 Terawattstunden (TWh) am unteren 
Ende des in Deutschland üblichen Wer-
tes. Dies war der damaligen Finanz- und 
Wirtschaftskrise geschuldet. Aktuell liegt 
der Wert mit knapp 500 TWh wieder auf 

dem Vorkrisenniveau. Die Minimallast 
im Netz lag bei 28,98 Gigawatt (GW), die 
Maximallast bei 72,97 GW. Die installier-
te Windleistung betrug 25,35 GW und 
die installierte Solarleistung effektiv 6,31 
GW. Effektiv bedeutet, dass die tatsächli-
chen Werte am Anfang des Jahres niedri-
ger, am Ende des Jahres höher lagen. Dies 
hat mit dem relativ zur installierten Leis-
tung hohen Zubautempo in jener Zeit zu 
tun. Um den Effekt des unterjährigen Zu-
baus in der Simulation zu kompensieren, 
wurde von einem gewichteten Mittel-
wert ausgegangen und die monatlichen 
Einspeiseverläufe auf diesen normiert. So 
konnte der Einspeiseverlauf einer auf den 
benötigten Endstand ausgebauten Solar-
anlagenmenge simuliert werden. Dies 
entspricht einer Welt, deren Stromerzeu-
gung zu 100 Prozent auf erneuerbaren 
Quellen basiert. Nominalen Zubau gibt 
es nicht mehr, sondern »nur« noch den 

laufenden Ersatz von aus Altersgründen 
ausscheidenden Anlagen. Um von den re-
alen Zahlen des Jahres 2009 auf ein fik-
tives Jahr 2030 mit regenerativer Vollver-
sorgung mit Strom zu kommen, musste 
die Windkraft um einen Faktor 9 und die 
Photovoltaik um einen Faktor 19 auf eine 
Windleistung von 231,47 GW respektive 
eine Solarleistung von 119,23 GW hoch-
gerechnet werden.

Iteration 1: ideale Langzeitspeicher
Zunächst wird die Situation unter-

sucht, die man antreffen würde, wenn es 
ideale Speicher gäbe; also solche, die kei-
ne Verluste haben und auch jederzeit die 
angebotene Leistung ohne Einschrän-
kung aufnehmen können. Um das beste 
Verhältnis zwischen installierter Wind-
leistung und Solarleistung zu finden, 
wurde in 20 Durchgängen jeweils ein 
anderes Verhältnis von Wind und Son-
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bei einem konventionellen Elektrolyseur arbeitet 
der HTE nicht mit fl üssigem Wasser, sondern mit 
hocherhitztem Wasserdampf. Auf diese Weise wird 
zur Zerlegung der Wassermoleküle weniger Strom 
benötigt als bei »kalten« Molekülen. Bezogen auf 
den Stromeinsatz steigt der Wirkungsgrad der Elek-
trolyse über 100 Prozent. Der die 100-Prozent-Marke 
überschießende Energieanteil kommt natürlich nicht 
aus dem Nichts, sondern aus dem nachgelagerten 
Sabatier-Prozess. Durch dessen Wärmeverluste 
wird der Gesamtwirkungsgrad im Einklang mit den 
Naturgesetzen sicher unter 100 Prozent gedrückt. 
Aber möglicherweise nicht weit darunter. Es ist 
theoretisch vorstellbar, auf diese Weise einen Um-
wandlungswirkungsgrad von Strom zu Methan von 
weit über 90 Prozent zu erreichen. 

Auch bei der Umwandlung von Methan zu Strom 
ist beim Spitzenwirkungsgrad heutiger GuD-Anlagen 
(61 Prozent) oder Blockheizkraftwerke (rund 50 Pro-
zent) noch nicht das letzte Wort gesprochen. Immer 
temperaturfestere Materialien erlauben immer höhe-
re Verbrennungstemperaturen, was dem Wirkungs-
grad zugute kommt. 

Und dann gibt es noch die Brennstoffzelle, also die 
Technik zur direkten Umwandlung eines brennbaren 
Gases und Sauerstoff aus der Luft in elektrische Ener-
gie. Anders als Verbrennungskraftmaschinen ist dieser 
Prozess keinen an die Umwandlungstemperatur gebun-
denen Wirkungsgraden unterworfen. Aktuell verläuft die 
Jagd nach neuen Wirkungsgradrekorden sehr erfolgreich. 
Waren Wissenschaftler vor ein paar Jahren schon froh, 
wenn ihre Brennstoffzellen 50 Prozent elektrischen Wir-

Stromüberschüsse werden gleichgerichtet und einem Elektrolyseur zugeführt, der Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Der Sauerstoff und die entstehende Wärme 

können verkauft werden. Eine CO2-Extraktionsanlage entzieht der Umgebungsluft das Kohlendioxid, das zusammen mit dem Wasserstoff einer Sabatier-Anlage zugeführt 

wird. Dort wird auf katalytischem Weg Methan gebildet und in das Gasnetz eingespeist.
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kungsgrad erreichten, so hat das Forschungszentrum 
Jülich Anfang dieses Jahres bekannt gegeben, dass 
ein Zell-Stack mit 64 Prozent Wirkungsgrad die Marke 
von 40.000 Betriebsstunden überschritten hat. 

Woher kommt das CO2?
Grundsätzlich sind alle CO2-Quellen nutzbar: 

CO2-haltige Abgase aus Oxydationsprozessen ste-
hen fast überall zur Verfügung. Mit zunehmender 
Umstellung auf erneuerbare Energien werden 
diese Quellen teilweise versiegen. Am Ende kann 
man aber immer noch CO2 aus der Luft extrahieren. 
Dieser Prozess ist nicht allzu energieaufwendig, 
so dass die Energiebilanz nicht gravierend beein-
trächtigt wird. Auch die nötigen Investitionen in die 
Anlagentechnik sind nicht allzu teuer. pw

ne durchgerechnet. Angefangen mit 100 
Prozent Wind und 0 Prozent Sonne, wei-
ter mit 95 Prozent Wind und 5 Prozent 
Sonne und so fort. Das Ergebnis ist in der 
Grafi k auf Seite 26 zu sehen: Erwartungs-
gemäß steigt der Speicherbedarf stark an, 
wenn hauptsächlich Wind oder haupt-
sächlich Sonne eingesetzt wird. Wobei 
es ungünstiger ist, nur auf die Sonne zu 
setzen. In diesem Fall wäre der Speicher-
bedarf wesentlich höher, als wenn man 
nur auf Wind setzen würde. Dieses Miss-
verhältnis hat seinen Ursprung in der 
Tatsache, dass die Sonnenenergie vor al-
lem im Sommer Strom liefert, der größere 
Teil des Verbrauchs aber im Winterhalb-
jahr liegt (Verbrauch 213 TWh von April 
bis September gegenüber 246 TWh von 
Oktober bis März). Den gesamten Ver-
brauch mit Windenergie abdecken zu 
wollen wäre aber auch keine gute Idee, 
weil der Wind vor allem im Sommer zu 

wenig Strom liefert (siehe Grafi k Seite 
30). Wollte man den gesamten Verbrauch 
mit Wind abdecken, so wären im Win-
terhalbjahr große Überschüsse zu gene-
rieren, die dann über eine Zwischenspei-
cherung in den Sommer gebracht werden 
müssten. Das Optimum befi ndet sich bei 
einem Erzeugungsverhältnis von 75 Pro-
zent  Windstrom und 25 Prozent Solar-
strom. Umgerechnet auf die installierte 
Leistung bedeutet das zwei Drittel Wind-
kraftleistung und ein Drittel Photovolta-
ikleistung. Mit diesem Verhältnis wird 
im Weiteren gerechnet.

Die kombinierte Erzeugungsleistung 
aus Sonne und Wind zur vollständigen 
Abdeckung der Stromnachfrage liegt bei 
etwas über 350 GW. Gleichzeitig erzeugt 
werden in der Spitze bei dem gewählten 
Verhältnis aus Wind- und Solarleistung 
aber nur 218 GW, was einem Gleichzei-
tigkeitsfaktor von rund 0,62 entspricht. 

Der Verbrauch, selbst zu Spitzenlastzei-
ten, liegt bei lediglich gut 70 Gigawatt. 
Aus diesem Verhältnis würde man eine 
große Überproduktion von regenera-
tivem Strom erwarten und nur einen 
geringen Anteil Direktverbrauch ver-
muten. Tatsächlich beträgt der Anteil 
der direkten Nutzung der angebotenen 
Energiemenge aber über 70 Prozent. Nur 
etwa 30 Prozent der erzeugten Strom-
menge werden nicht im Augenblick 
des Verbrauchs produziert und müssen 
durch einen Speicher laufen. Unter der 
– unrealistischen – Annahme der Exis-
tenz perfekter Speicher ohne Wirkungs-
gradverluste und ohne Beschränkungen 
hinsichtlich ihrer Fähigkeit, Leistung 
aufzunehmen und abzugeben, würden 
in diesem Szenario mit optimaler Ver-
teilung der Stromerzeugung zwischen 
Sonne und Wind rund 114 TWh durch 
die Speicher laufen. 
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Reale Speicher haben aber Speicherver-
luste und auch Restriktionen hinsichtlich 
ihrer Ein- und Ausspeicherleistung. Erstere 
sind in der Regel technisch bedingt, letztere 
ökonomisch.

Für das gewählte Szenario »minima-
ler Speicherdurchsatz« wurden zur weite-
ren Ermittlung von belastbaren Daten die 
Speicherverluste unter der Annahme heu-
te realisierbarer Speicherparameter simu-
liert. Dabei kommt eine zweistufige Spei-
cherkaskade zum Einsatz. Im ersten Schritt 
stehen 6,7 Gigawatt Pumpspeicherkraft-
werke zur Verfügung, die mit einem Ge-
samtwirkungsgrad für die Ein- und Aus-
speicherung von rund 70 Prozent arbei-
ten. Dies entspricht dem heutigen Stand 
der Pumpspeicherkraftwerke in Deutsch-
land. Sie durchlaufen im simulierten Jahr 
194 Vollzyklen. 9,74 TWh werden einge-
speichert und nach Abzug der Verluste von 
rund 3 TWh wieder ausgespeichert. 

Alle Überschüsse, die die Pumpspei-
cherkraftwerke nicht aufnehmen können, 
werden »Power to Gas«-Anlagen (PTG-An-
lagen) mit einem Wirkungsgrad von 65 Pro-
zent zugeführt. Darin wird der überschüssi-
ge Wind- oder Solarstrom, der in den Pump-
speicherkraftwerken keinen Platz mehr ge-
funden hat, in Methan umgewandelt und 
in das Erdgasnetz eingespeist. Um keinen 
Restriktionen hinsichtlich der Aufnahme 
von nicht direkt genutzter oder in der ersten 
Speicherstufe abgefangener Leistung zu un-
terliegen, würde eine Einspeicherleistung 
von 166 GW benötigt. Könnte die PTG-An-
lage eine solche Leistungsaufnahme bewäl-

tigen, würde keine einzige Kilowattstunde 
Stromproduktion verworfen werden müs-
sen. Dieser Wert wäre erheblich zu senken, 
wenn man bereit ist, geringe Mengen an 
Strom mittels eines Erzeugungsmanage-
ments zu verwerfen oder zur (Hochtempe-
ratur-)Wärmeerzeugung zu nutzen. Redu-
ziert man die Aufnahmefähigkeit der PTG-
Anlage auf die Hälfte (80 GW), so steigen 
die nicht einspeicherbaren Energiemengen 
auf lediglich 1,51 Prozent. Bei einer weite-
ren Halbierung auf 40 GW steigen die nicht 
einspeicherbaren Energiemengen auf 6,99 
Prozent. Ist man bereit, eine Verwerfung 
oder thermische Nutzung von zehn Pro-

zent der produzierten Strommenge, die 
nicht direkt genutzt oder in Pumpspeicher-
kraftwerke zwischengespeichert wurde, zu 
akzeptieren, so genügen PTG-Kapazitäten 
von gerade einmal 30 GW. Somit werden 
Langzeitspeicherleistungen benötigt, deren 
Wert unter einem Zehntel der installierten 
regenerativen Leistung liegt – angesichts ei-
ner gesamten Erzeugungskapazität von 350 
Gigawatt ein überraschend und erfreulich 
kleiner Wert. Hinsichtlich der Kosten eines 
zukünftigen Stromsystems kann ein mög-
lichst geringer Leistungswert von PTG-An-
lagen kostendämpfend wirken. Je Kilowatt 
PTG-Leistung geht man heute von Investiti-
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Anteil Solarleistung

Speicherdurchsatz pro Jahr bei 100 Prozent Strom aus Wind und Sonne

Minimaler Speicherdurchsatz durch optimalen Mix: Eine Mischung aus zwei Dritteln Windleistung und einem 

Drittel Solarleistung führt zu minimalem Speicherdurchsatz
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onskosten von rund 1.500 Euro 
aus. In Zukunft kann durch die 
Massenproduktion erwartet 
werden, dass dieser Wert mit 
Beginn eines systematischen 
Aufbaus von PTG-Anlagen auf 
unter 1.000 Euro pro Kilowatt 
sinkt, bei einer Produktion im 
Multi-Gigawattmaßstab sollten 
auch 500 Euro pro Kilowatt er-
reichbar sein.

Iteration 2: Ausgleich der Ein-
speicherverluste

Die Einspeicherung in die 
PTG-Anlagen, also die Um-
wandlung von Strom in Me-
than, verursacht thermische 
Verluste von gut 40 TWh. Da 
diese auf einem ausreichend 
hohen Temperaturniveau ent-
stehen, können sie dezentral 
oder in Nahwärmenetzen ge-
nutzt werden. Um diese Ver-
luste im System Strom zu kom-
pensieren, müssen zusätzlich 
40 TWh regenerativer Strom 
produziert werden. Dies setzt 
eine Erhöhung der installier-
ten Leistung um knapp neun 
Prozent voraus. 

Mit 500 TWh wird nun mehr 
Strom erzeugt als in der ersten 
Iteration. Der Anteil des direkt 
verbrauchten Stroms sinkt da-
her leicht auf 69 Prozent. Da-
durch muss auch mehr Strom 
durch den Kurzzeitspeicher lau-
fen. Die Pumpspeicherkraftwer-
ke steigern ihre Volllastzyklen 
auf 210 pro Jahr. Um die nicht 
im Langzeitspeicher einlager-
baren Energiemengen weiter-
hin auf unter zehn Prozent des 
produzierten Stroms zu begren-
zen, muss die Einspeicherleis-
tung der PTG-Anlagen auf 39 
GW anwachsen. Gut 140 TWh 
stehen nun zur Beschickung 
des Langzeitspeichers bereit. 
Gut ein Drittel davon wird beim 
Einspeichern in weitestgehend 
nutzbare Niedertemperaturwär-
me umgewandelt. Gut 110 TWh 
werden in Form von Methan ge-
speichert. In etwa diese Menge 
wird auch beim Ausspeicher-
vorgang in Form von elektri-
schem Strom benötigt, um eine 
regenerative Vollversorgung zu 
gewährleisten. 

Iteration 3: Ausgleich der 
Ausspeicherverluste

Da die Rückverstromung 
zum Beispiel in Blockheiz-
kraftwerken (BHKW) nur 
etwa 40 Prozent elektrische 
Energie liefert (der Rest ist 
größtenteils nutzbare Nie-
dertemperaturwärme), muss 
der Gasvorrat im Speicher 
soweit erhöht werden, dass 
weitere 66 TWh elektrisch 
erzeugt werden können. Es 
müssen also weitere rund 
100 TWh mehr Gas erzeugt 
werden, um die Ausspeicher-
verluste (bezogen auf den 
Strom) zu kompensieren. Da 
diese zusätzliche Erzeugung 
von E-Methan ihrerseits mit 
Verlusten behaftet ist, ist ef-
fektiv eine weitere Erhöhung 
der Stromerzeugung um 155 
TWh notwendig.

Nunmehr werden 655 
TWh Strom aus Sonne und 
Wind erzeugt. Rund 60 Pro-
zent dieser Energie wird di-
rekt verbraucht. Die Pump-
speicherkraftwerke erreichen 
215 Vollzyklen pro Jahr. Da-
mit das Einspeisemanage-
ment des Langzeitspeichers 
nicht mehr als zehn Prozent 
der produzierten Strommen-
ge betrifft, werden 67 Giga-
watt PTG-Leistung benötigt. 
In dieser Konfiguration kann 
das ganze Jahr über regene-
rativ erzeugter Strom bereit-
gestellt werden. Die Abde-
ckung der Last ist jederzeit 
gewährleistet. Bei einer An-
nahme von durchschnittli-
chen Investitionskosten von 
750 Euro pro Kilowatt ent-
steht durch den notwendi-
gen Aufbau der PTG-Kapazi-
tät ein Investitionsvolumen 
von gut 50 Milliarden Euro. 

KWK ersetzen Kraftwerke
Damit die in Form von Me-

than gespeicherte Sonnen- 
und Windenergie auch jeder-
zeit dem Stromnetz zur Ver-
fügung gestellt werden kann, 
werden in der Simulation 66 
Gigawatt elektrische Leistung 
aus gasbetriebenen Kraft-Wär-
me-Kopplungsanlagen (KWK) 

http://www.sunlink-pv.com
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benötigt. Das ist etwas weni-
ger als die Jahreshöchstlast, 
da Wind und Sonne in Kom-
bination auch einen Kapazi-
tätsfaktor haben. Zur Absiche-
rung von Ausfällen sollte die 
tatsächliche Anlagenleistung 
aber höher gewählt werden. 
Etwas über 20 Gigawatt KWK 
sind in Deutschland bereits 
installiert, bis zum Jahr 2020 
soll der Wert nach Planungen 
der Bundesregierung auf etwa 
30 GW ansteigen. Von da aus 
wäre eine weitere jährliche In-
stallationsrate von gut 4 GW 
pro Jahr (heute knapp 2 GW 

pro Jahr) notwendig, um das 
Ziel einer vollständigen Leis-
tungsabdeckung zu erreichen. 
Es ist fraglich, ob mit diesem 
Zubau überhaupt Zusatzkos-
ten verbunden sein werden. 
KWK-Anlagen sind im Ver-
hältnis zu konventionellen 
Kraftwerken sehr preiswert in 
der Anschaffung. Und rund 
zwei Drittel des überalterten 
deutschen Kraftwerksparks 
muss bis 2030 sowieso ersetzt 
werden, weil die laufenden 
Kraftwerke bis dahin das Ende 
ihrer technischen Lebensdau-
er erreicht haben. Die gerin-

Regelenergiemarkt wird obsolet

»Mit zunehmender Nutzung erneu-
erbarer Energiequellen steigt der 
Bedarf an vorzuhaltender Regel-
energie« – dies ist einer der Haupt-
kritikpunkte, wenn über erneuerba-
re Energien diskutiert wird. Da die 
Prognosen bezüglich der Einspei-
sung von Wind- und Sonnenstrom 
für den jeweils folgenden Tag noch 
zu ungenau seien, müsse mehr Re-
gelleistung vorgehalten werden, um 
im Fall einer unerwartet hohen oder 
geringen Einspeisung gegensteuern 
zu können. Das Vorhalten dieser Re-
gelleistung wiederum koste zusätz-
lich Geld, was die Energiewende 
weiter verteuere.

Dieser Argumentation sind zwei 
Fakten entgegenzuhalten: Zum ei-
nen werden die Prognosen immer 
besser. Somit ist zu erwarten, dass 
ein höherer Bedarf an Regelleis-
tung lediglich ein vorübergehender 
Effekt ist. Außerdem sind die Preise 
an den Regelenergiemärkten trotz 
verstärkter Nachfrage nicht gestie-
gen, sondern sogar gefallen. Mit-
hin muss die Bereitstellung selbst 
einer größeren Regelleistung nicht 
zwangsläufig die Kosten erhöhen. 
Hintergrund der fallenden Preise 
für Regelleistung ist unter anderem 
aber gerade der Ausbau der Strom-
produktion aus Sonne und Wind. 
Weil dadurch die Inanspruchnahme 
von konventionellen Kraftwerken 
deutlich zurückgeht, versuchen de-
ren Betreiber ihr Glück zunehmend 
im Regelenergiemarkt. Das zuneh-

mende Angebot an Regelleistung 
aber drückt auf die Preise.

In Zukunft wird dies alles jedoch 
irrelevant. Sobald der Anteil der 
Erneuerbaren so groß ist, dass Spei-
chersysteme notwendig werden, 
können diese alle Regelaufgaben 
gleichsam im Vorbeigehen mit erle-
digen. Schließlich ist es das Wesen 
eines Speichers, dass er nach dem 
Willen seines Betreibers Energie 
aufnimmt (also eine Last darstellt) 
oder Energie abgibt (also Leistung 
bereitstellt). Es bedarf nur einer nor-
mativen Festlegung, dass Speicher-
systeme sich an der Netzstabilisie-
rung zu beteiligen haben. Auf diese 
Weise können mittels geeigneter 
Steuerungsprogramme in den Spei-
chersystemen ohne weitere Kosten 
alle notwendigen Regelaufgaben 
erfüllt werden. Zusammen mit den 
heute schon verbindlichen Regelme-
chanismen in den Erzeugungsanla-
gen kommt man so auf technischem 
Wege zu einem sich selbst stabili-
sierenden System. Einen Markt für 
Regelenergie braucht es dann nicht 
mehr, und auch die Kosten, die ein 
solcher Markt zwangsläufig verur-
sacht, fallen weg.

Auch muss nicht gewartet wer-
den, bis die Stromversorgung zu 100 
Prozent auf Erneuerbare umgestellt 
ist. Schon Speicherkapazitäten im 
unteren einstelligen Gigawattbe-
reich genügen, um einen vollständig 
selbststabilisierenden Netzbetrieb 
aufzubauen. pw

http://www.upsolar.com
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Stromproduktion im Jahresverlauf

Wind liefert Strom vor allem im Winterhalbjahr, Sonne vor allem im Sommerhalbjahr. Der richtige Mix hilft dabei, 

die Nachfrage im Jahresverlauf möglichst gut zu bedienen.
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geren Investitionskosten des Ersatzes 
von konventionellen Kraftwerken durch 
KWK-Leistung sollten ausreichenden fi-
nanziellen Spielraum zur Finanzierung 
der fehlenden Leistungsdifferenz bieten. 
Sollte das nicht der Fall sein, so müsste 
man schlimmstenfalls mit zusätzlichen 
Investitionen im Bereich von knapp 20 
Milliarden Euro rechnen.

»Power to Gas«-Anlagen ersetzen 
 Netzausbau

Dem stehen erhebliche Einsparungen 
beim Ausbau der Stromnetze direkt ge-
genüber. Anstatt jedes irgendwo erzeugte 
Kilowatt per Kabel zu einem Abnehmer 
zu bringen, kann bei einer installierten 
Leistung von 67 Gigawatt PTG-Leistung 
ein erheblicher Anteil der Erzeugungs-
leistung statt ins Übertragungsnetz über 
den Umweg PTG ins Gasnetz eingespeist 
werden. Das bestehende Gasnetz über-
nimmt somit einen Teil der Übertra-
gungsleistung, für die sonst das Übertra-
gungsnetz hätte ausgebaut werden müs-
sen. Erste Studien zur geografischen Posi-
tionierung von PTG-Anlagen zeigen, dass 
diese am ökonomischsten dort installiert 
werden können, wo es diesen Ersatzeffekt 
gibt. Da PTG-Anlagen auch im kleineren 
Megawattmaßstab ökonomisch sinnvoll 
betrieben werden können, könnte es sich 
sogar anbieten, auf Stadtwerksebene die-
se Technologie einzusetzen. Auf dieser 
Ebene können die mit der Methanisie-
rung verbundenen thermischen Verlus-
te sinnvoll verwertet werden, sei es zur 
Dampfbereitstellung für die Industrie 
oder zur Einspeisung in ein Nahwärme-
netz. Selbst die Nutzung des entstehen-
den Sauerstoffs beispielsweise in Indus-
triebetrieben oder Krankenhäusern ist 
denkbar und würde die Kosten weiter 
senken, da so eine neue Einnahmequelle 
für die Betreiber der PTG-Anlagen ent-
steht. Doch auch ohne diese Einsparef-
fekte betrügen die Mehrkosten für den 
Langzeitspeicher im Gesamtsystem ge-
rade mal ein Cent je genutzter Kilowatt-
stunde (siehe Kasten auf Seite 20). 

Heute steht aber noch das faktische 
Verbot der Nutzung von Speichern 
durch Netzbetreiber diesem Modell ent-
gegen. Dürften Netzbetreiber anstatt 
von Netzverstärkungen auf Speicher an 
geeigneten Stellen setzen, könnte das 
Gesamtsystem wesentlich günstiger 
werden. Das Übertragungsnetz würde 
diesen Namen dann nicht mehr führen, 
es würde, wenn überhaupt noch benö-
tigt, zum Ausgleichsnetz.

Speicherverluste nutzbar machen
Neben der vollständigen Bereitstel-

lung des Strombedarfs auf Basis von 
Sonne und Wind werden rund 100 
TWh nutzbare Niedertemperaturwär-
me bereitgestellt. Weitere gut 60 TWh 
elektrisch können zur Bereitstellung 
von Hochtemperaturwärme genutzt 
werden, da sie ansonsten im Rahmen 
des Erzeugungsmanagements verwor-
fen werden würden. Auf diese Weise 
kann der Verbrauch von 160 TWh Gas 
oder Öl, entsprechend rund 16 Milli-
arden Kubikmetern Erdgas, vermieden 
werden. Das entspricht einen Anteil am 
derzeitigen deutschen Gasverbrauch 
von knapp 20 Prozent. Würden die 
rund 60 TWh elektrische Energie statt 
zur Herstellung von Hochtemperatur-
wärme unter Verwendung von Wärme-
pumpen ebenfalls zur Bereitstellung 
von Niedertemperaturwärme genutzt, 
so könnten weitere 150 TWh Wärme 
(bei einer unambitionierten Jahresar-
beitszahl von 2,5), insgesamt also 250 
TWh Niedertemperaturwärme, bereit-
gestellt werden. Damit ließe sich der 
fossile deutsche Gasbedarf um rund ein 
Drittel senken. 

Iteration 4: mehr Kurzzeitspeicher
Zum Schluss soll der Frage nachgegan-

gen werden, ob eine vermehrte Nutzung 
von Kurzzeitspeichern den Wirkungs-
grad des Gesamtsystems so weit erhöhen 
kann, dass der primäre Bedarf an Strom-
erzeugung aus Sonne und Wind wegen 
der partiellen Vermeidung von Verlus-
ten im Langzeitspeicher so signifikant 
gesenkt werden kann, dass die höheren 

spezifischen Kosten eines Kurzzeitspei-
chers zu rechtfertigen wären. 

Im Modell wird hierzu die Leistungs-
fähigkeit der Kurzzeitspeicher von an-
fangs 6,7 GW bei acht Stunden Spei-
cherkapazität auf 100 Gigawatt mehr als 
verzehnfacht. Diese Leistung ist nicht 
mehr mit Pumpspeicherkraftwerken in 
Deutschland bereitzustellen. Statt des-
sen müssten teurere Speichertechnolo-
gien wie Akkumulatoren oder Druck-
luftspeicher zum Einsatz kommen. Die 
Auswirkungen sind ernüchternd gering: 
Die zur Deckung des Strombedarfs not-
wendige installierte Windleistung sinkt 
von knapp 330 Gigawatt auf etwa 300 
Gigawatt. Ein ähnliches Bild ergibt sich 
bei der Photovoltaik, hier sinkt die not-
wendige installierte Leistung von knapp 
170 GW auf etwa 155 GW. Bei der Wind-
energie würden so langfristig Investitio-
nen von 24 Milliarden Euro vermieden 
(bei Investitionskosten von 800 Euro pro 
Kilowatt), bei der Photovoltaik würden 
Investitionen von 7,5 Milliarden Euro 
(bei 500 Euro pro Kilowatt) vermieden. 
Selbst bei Annahme von Speicherkosten 
von 50 Euro pro Kilowattstunde, die auf 
Basis von Natrium-Schwefel-Akkus wohl 
erreichbar wären, würde dies Investitio-
nen von 40 Milliarden Euro bedingen. 
Damit wäre es rund ein Viertel teurer, 
mehr Kurzzeitspeicher als mehr Erzeu-
gungsleistung zu installieren. Auch die 
zusätzlich eingesparten Investitionen in 
PTG-Anlagen von rund fünf Milliarden 
Euro würden diese Differenz nicht kom-
pensieren. Zusätzlich würde die Reduk-
tion der PTG-Anlagenleistung und der 
entsprechenden Erzeugungsleistung die 



 Oktober 201232

Poli t ik »

1
20

1
40

1
60

1
80

1
1.

00
1

1.
20

1
1.

40
1

1.
60

1
1.

80
1

2.
00

1
2.

20
1

2.
40

1
2.

60
1

2.
80

1
3.

00
1

3.
20

1
3.

40
1

3.
60

1
3.

80
1

4.
00

1
4.

20
1

4.
40

1
4.

60
1

4.
80

1
5.

00
1

5.
20

1
5.

40
1

5.
60

1
5.

80
1

6.
00

1
6.

20
1

6.
40

1
6.

60
1

6.
80

1
7.

00
1

7.
20

1
7.

40
1

7.
60

1
7.

80
1

8.
00

1
8.

20
1

8.
40

1
8.

60
1

Direkter Verbrauch

Energie für die 
Langzeitspeicherung 

Erzeugungs-
management

Bedarfsdeckung aus
 dem Speicher

MW

Wind + Sonne
Verbrauch
Begrenzung Power to Gas

Jahresdauerlinien
300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Stunden

Bei der regenerativen Vollversorgung gibt es an rund 5.000 von 8.760 Stunden im Jahr mehr Erzeugung als Nachfra-

ge. Dieser Überschuss kann mit Hilfe von Langzeitspeichern auf Basis von »Power to Gas« problemlos in die Stun-

den des Jahres gebracht werden, an denen es weniger Erzeugung als Nachfrage gibt. 
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Bereitstellung von nutzbarer Wärme, 
die als »Abwärme« in den PTG-Anlagen 
anfällt, vermindern. Diese fehlenden 
Wärmemengen müssten anderweitig, 
gegebenenfalls sogar fossil, bereitge-
stellt werden.

Diskussion der Ergebnisse
Es ist nicht sinnvoll, den Stromsektor 

isoliert zu betrachten. Vor allem die Not-
wendigkeit von Speichern in einer rein 
regenerativen Stromversorgung treibt die 
Entwicklung hin zu einer Integration der 
drei Bereiche Strom und Wärme sowie 
Gasversorgung. Betrachtet man nur die 
Stromseite, so erscheinen Maßnahmen 
wie das Erzeugungsmanagement und die 
augenscheinlich geringen Wirkungsgra-
de der »Power to Gas«-Technologie pro-
hibitiv. Das Bild wandelt sich, wenn man 
bedenkt, dass Strommengen, die norma-
lerweise dem Erzeugungsmanagement 
zum Opfer fallen würden, hervorragen-
de Quellen regenerativer (Hochtempe-
ratur-) Wärme sind. So ist es mit den 
vermeintlichen Verlusten bei der »Pow-
er to Gas«-Technologie: Die »Abwärme« 
fällt hier auf einem ausreichend hohen 
Temperaturniveau an, dass sie problem-
los zur Nutzwärmebereitstellung dienen 
kann. Die »Verluste« des Systems Strom 
werden so zu Quellen des Systems Wär-
me und reduzieren dort die Abhängigkeit 
von fossilen Erdgasimporten. Überdies 
werden Kosten bei der Wärmebereitstel-
lung eingespart. Die oben erwähnten bis 
zu 250 Terawattstunden Wärme stellen 

einen beträchtlichen wirtschaftlichen 
Wert dar. Selbst wenn ein Teil der Wär-
me verworfen werden müsste, weil es bei-
spielsweise im Sommer zu wenig Abneh-
mer gibt, so würde schon die Nutzung 
von nur zwei Dritteln dieser »Abfallwär-
me« bei einem Wärmepreis von nur drei 
Cent pro Kilowattstunde einen Wert von 
fünf Milliarden Euro jährlich darstellen. 
Bei 15 Jahren Nutzungsdauer ist dies ein 
Betrag von 75 Milliarden Euro. Dem ste-
hen Investitionen in PTG-Anlagen von 
lediglich 50 Milliarden Euro gegenüber. 
Man könnte auch sagen, dass die Anla-

gen zur Langzeitspeicherung von Strom 
aus erneuerbaren Quellen in Form von 
Gas ihre Investitionskosten im Wesent-
lichen aus dem Verkauf von Wärme re-
finanzieren können, also nicht dem Sys-
tem Strom zugerechnet werden müssen. 

Zeitachse
Wie schnell kann das alles gehen? 

Der Photovoltaikzubau auf dem aktuel-
len Niveau wird uns schon im Jahr 2030 
auf die notwendigen 170 GW bringen. 
Ganz anders sieht es beim Wind aus. Hier 
reicht der Zubau von rund zwei Gigawatt 

http://www.schletter.de
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Windkraftleistung pro Jahr nicht annä-
hernd aus. Auf rund 17 Gigawatt pro Jahr 
müsste der Windkraftausbau beschleu-
nigt werden, wenn es bei den Volllast-
stundenwerten des Jahres 2009 bliebe. 
Erfreulicherweise ist davon auszugehen, 
dass höhere Windräder, wie sie jetzt nach 
etlichen Reformen des Baurechts in vie-
len Bundesländern fast überall möglich 
sind, die Volllaststundenzahl bei neu er-
richteten Anlagen auf 2.000 und mehr 
steigern. Dann müsste der Zubau auf nur 
noch zwölf Gigawatt pro Jahr steigen. Bei 
3.000 Volllaststunden könnten acht Gi-
gawatt Zubau genügen. Wenn das nicht 
zu schaffen sein sollte, stellt das aber auch 
kein größeres Problem dar. Wie gezeigt, 
kann man in beide Richtungen vom op-
timalen Mix zur Minimierung der Spei-
cherverluste abweichen, ohne dass sofort 
die Verluste dramatisch zunehmen. Zu-
dem muss man beachten, dass die Spei-
cherverluste zum großen Teil nutzbare 
thermische Energie darstellen. Was der 
Wind an Zubau nicht schafft, könnte die 
Photovoltaik übernehmen. 

Doch sind solche Werte nicht unre-
alistisch? Und müsste man nicht, wie 
von vielen in der Politik geplant, weit-
aus langsamer vorangehen? Das kann 
man machen. Es ändert aber letztlich 
nichts daran, dass die oben genannten 
Zubauwerte dann schlussendlich doch 
erreicht werden müssen. Selbst wenn der 
Aufbau einer rein regenerativen Strom-
versorgung bis zum Jahr 2050 gestreckt 
würde, so würde das am Ende nur we-
nig an den notwendigen jährlichen Ins-
tallationszahlen ändern. Bei der Photo-
voltaik müsste man, um einen Bestand 
von 170 GW bei einer Nutzungsdauer 
von 30 Jahren zu erhalten, jährliche Er-
satzinstallationen von 5,7 Gigawatt vor-
nehmen. Bei der Windenergie – 2.000 
Volllaststunden vorausgesetzt – müss-
ten bei einer Nutzungsdauer von 20 
Jahren pro Jahr 11,6 GW Ersatzinstalla-
tionen errichtet werden. 

Die Kosten
Windstrom könnte im Jahr 2030 für 

acht Cent bereitgestellt werden. Solar-
strom dürfte bei etwa sechs Cent pro Ki-
lowattstunde liegen. Bleibt die Frage nach 
den Speicherkosten. Wie gezeigt, können 
die PTG-Anlagen ihre Investitionskosten 
im Wesentlichen aus dem Wärmeverkauf 
bestreiten. Da PTG-Anlagen Überschuss-
strom verwenden, der anderenfalls ver-
worfen werden müsste, könnte dies ein 
Argument sein, den Strom dafür kosten-

frei oder zu einem sehr geringen Preis zu 
liefern. Das erneuerbare Methan wäre so-
mit ebenfalls weitgehend kostenfrei. Das 
wiederum würde es für die Wärmebereit-
stellung und damit für KWK-Anlagen lu-
krativ machen, so dass sie, vorausgesetzt, 
preiswertes E-Methan würde ausschließ-
lich an KWK-Anlagen abgegeben, diese 
Wärme zu Kosten liefern könnten, die 
nur aus den Anlagenkosten der KWK be-
stünden. Zudem müsste es für die kosten-
günstige Lieferung von E-Methan Bedin-
gung sein, dass die KWK-Anlagen ohne 
Entgelt die Leistungsabsicherung für das 
Stromnetz übernehmen. 

Für den durchschnittlichen Stromab-
gabepreis an Kunden würde das bedeu-
ten, dass die Einspeisevergütungen für 
rund 655 TWh erzeugten Strom aus er-
neuerbaren Energien auf die 460 TWh 
an Endkunden abgegebene Strommenge 
umgelegt werden müssten. Aus einer Ein-
speisevergütung von durchschnittlich 
7,3 Cent pro Kilowattstunden wird so ein 
Abgabepreis von 10,4 Cent pro Kilowatt-
stunde, bezogen auf den Geldwert von 
2030. Bei heutigem Geldwert bedeutet 
dies unter der Annahme einer Inflation 
von zwei Prozent pro Jahr einen realen 
Geldwert von 7,4 Cent. Geht man dage-
gen bei den Strompreisen davon aus, dass 
sie schneller teurer werden als die allge-
meine Inflationsrate steigt (hinsichtlich 
des Preisanstiegs der fossilen Brennstof-
fe von etwa vier Prozent pro Jahr ohne 
Erneuerbare), so entspräche ein nomina-
ler Stromabgabepreis an Endkunden von 
10,4 Cent pro Kilowattstunde im Jahr 
2030 einem heutigen Wert von 5,3 Cent 
pro Kilowattstunde.

Hinzu kommen Steuern und Abga-
ben sowie die Netzentgelte. Diese dürf-
ten aber nicht über den heutigen Wer-
ten liegen, da die dezentralen Speicher 
den zusätzlichen Netzausbau, so, wie er 
heute geplant wird, weitgehend über-
flüssig macht. Mit diesen Werten dürf-
te selbst die stromintensive Industrie 
ihren Frieden machen können. Natür-
lich besteht der effektive Strompreis des 
Jahres 2030 nicht nur aus den Kosten 
der in diesem Jahr neu hinzugebauten 
Solar- und Windkraftanlagen. Anlagen 
aus der Zeit der hohen Einspeisevergü-
tung laufen auch im Jahr 2030 noch. 
Deren Mehrkosten von zurzeit effektiv 
rund 2,5 Cent pro Kilowattstunde kom-
men noch hinzu (bei Umlage auf den 
gesamten Stromverbrauch in Deutsch-
land), ebenso die weiteren Mehrkos-
ten der erneuerbaren Stromerzeugung 
bis zur Erreichung der Stromprodukti-
onskosten des Jahres 2030. Dies ist aber 
nur ein vorübergehender Effekt, da die 
höheren Anfangsvergütungen sukzessi-
ve auslaufen werden. Vor diesem Hin-
tergrund wäre es eher interessant, dar-
über nachzudenken, wie man Anlagen 
zur Gewinnung von Strom aus erneuer-
baren Energien, die das Ende ihrer Ein-
speisevergütung erreicht haben, weiter 
in Betrieb halten kann. Etwa mittels ei-
ner »Ewigkeitsvergütung« auf sehr nied-
rigem Niveau, vielleicht bei der Hälfte 
des dann üblichen Vergütungsniveaus 
für Neuanlagen. Jedes Jahr, das dann 
eine Altanlage länger läuft, senkt den 
durchschnittlichen Vergütungssatz und 
damit den Strompreis. Aber das ist eine 
andere Geschichte. Philippe Welter

1,4 Millionen Rechenoperationen braucht das Computerprogramm, um ein ganzes Jahr Stromversorgung im Stun-

dentakt zu simulieren




