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Die vorliegende studie wurde unabhängig im auftrag des Bundesverbandes der Deutschen 
Industrie (BDI) durch das strategieberatungsunternehmen the Boston consulting Group 
(BcG) erstellt. Besonderer Dank gilt dem Einsatz der Beteiligten aus den Mitgliedsverbänden 
des BDI sowie den zahlreichen Experten für konstruktive Beiträge und unterstützung bei der 
Validierung der analysen.

Während angemessene Maßnahmen zur sicherstellung der Fehlerfreiheit der in dieser studie 
dargestellten Informationen getroffen wurden, gibt BCG keine Zusicherungen und Gewähr
leistungen für die richtigkeit der getroffenen aussagen und übernimmt keine Haftung für 
ungenauigkeiten und unvollständigkeiten (einschließlich für Informationen über die realisie-
rung oder angemessenheit von etwaigen künftigen Prognosen, geschäftlichen Zielen, schät-
zungen, Gewinnaussichten oder renditen). Interessierten Parteien, die diese studie nutzen, 
wird weder jetzt noch in Zukunft durch BCG, ihre Partner, Mitarbeiter oder Vertreter eine 
ausdrückliche oder implizite Zusicherung oder Gewährleistung gegeben oder eine Verantwor-
tung oder Haftung übernommen. Jegliche Haftung ist hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. 
Die Ergebnisse dieser studie sollten nicht uneingeschränkt ohne eigene unabhängige analy-
sen verwendet werden, für welche BCG ebenfalls keine Haftung übernimmt.
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1. EInlEITung und  
ZusammEnfassung

Mit	dem	Energiekonzept	und	dem	ausstieg	aus	der	Kernener-
gie	bis	zum	Jahr	2022	hat	die	bundesregierung	einen	Paradig-

menwechsel	der	deutschen	Energieversorgung	beschlossen.	die	
Ener	giewende	setzt	ambitionierte	und	langfristige	Ziele	zur	Reduk
tion	von	Co2Emissionen,	zum	ausbau	erneuerbarer	Energien	und	 
zur	Reduktion	des	Energieverbrauchs.	die	umsetzung	dieser	Ziele	ist	
ein	langfristiges	politisches,	wirtschaftliches	und	gesellschaftliches	
großprojekt.

im	auftrag	des	bundesverbandes	der	deutschen	industrie	e.	v.	hat	
bCg	eine	studie	zur	energie	und	gesamtwirtschaftlichen	bewertung	
der	Energiewende	und	der	daraus	resultierenden	Chancen	und	her-
ausforderungen	erstellt.	mit	der	vorliegenden	"trendstudie	2030+"	
soll	diese	bewertung	in	form	einer	neutralen	faktenbasis	geschaffen	
werden.	im	fokus	steht	dabei	der	Zeitraum	bis	2030;	wo	sinnvoll	mög-
lich	und	notwendig,	soll	zudem	ein	ausblick	für	2050	gegeben	wer-
den.	besonderes	augenmerk	wurde	auf	die	vergleichende	betrach-
tung	verschiedener	umsetzungswege	gelegt.

im	ersten	teil	der	studie	werden	zunächst	energiewirtschaftliche	
Kernfragen	entlang	des	dreiecks	aus	Klima	und	umweltverträglich-
keit,	wirtschaftlichkeit	und	versorgungssicherheit	betrachtet.	schwer-
punkte	bilden	dabei	die	nachfrageentwicklung,	die	Erreichung	der	
Klimaschutz	und	ErneuerbareEnergienZiele	des	Energiekonzepts	
sowie	die	Entwicklung	von	systemkosten	und	strompreisen.	Zudem	
werden	handlungsfelder	und	lösungsoptionen	für	ein	langfristig	trag-
fähiges	strommarktdesign	aufgezeigt	und	strukturiert.

im	zweiten	teil	werden	die	aus	einer	erfolgreichen	umsetzung	der	
Energiewende	resultierenden	gesamtwirtschaftlichen	Chancen	und	
herausforderungen	analysiert.	Zunächst	werden	die	marktchancen	
für	unternehmen	abgeschätzt,	welche	sich	durch	den	umbau	der	
Energieinfrastruktur	und	die	damit	einhergehenden	investitionen	
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ergeben.	gleichermaßen	werden	die	auswirkungen	von	strompreis-
veränderungen	auf	die	produzierende	industrie	und	der	struktur
wandel	in	der	deutschen	Energiewirtschaft	diskutiert.	abschließend	
werden	trends	für	die	gesamtwirtschaft	anhand	möglicher	auswir-
kungen	auf	das	bruttoinlandsprodukt	und	die	beschäftigung	darge-
stellt.

im	letzten	abschnitt	wird	die	deutsche	Energiewende	im	globalen	
Kontext	betrachtet.	im	fokus	steht	die	frage,	ob	und	inwieweit	
deutschland	eine	sonderrolle	im	internationalen	vergleich	einnimmt	
und	welche	internationalen	Entwicklungen	möglicherweise	einen	Ein-
fluss	auf	die	Energieversorgung	in	deutschland	haben	können.

die	wesentlichen	Erkenntnisse	sind	im	folgenden	zusammengefasst.	

Energiewende ist grundsätzlich machbar – auch bei konstantem 
Stromverbrauch

 • der	stromverbrauch	wird	in	Zukunft	annähernd	konstant	bleiben	
–	bei	ambitionierten	Effizienzsteigerungen	und	gleichzeitiger	fort-
setzung	der	Elektrifizierung	der	gesellschaft	und	des	ausbaus	der	
Elektromobilität	sowie	moderatem	wachstum	aller	wirtschaftsbe-
reiche.

 • die	Klima	und	ErneuerbareEnergienZiele	sind	grundsätzlich	
erreichbar	–	ohne	systematische	abhängigkeiten	von	stromimpor-
ten	und	auch	bei	konstantem	stromverbrauch.

 • die	herausforderungen	für	die	umsetzung	sind	jedoch	hoch	–	es	
bedarf	u.	a.	Effizienzsteigerungen	im	strom	und	(gebäude)wär-
mebereich,	eines	weitreichenden	netzaus	und	umbaus	sowie	der	
Entwicklung	eines	langfristig	tragfähigen	designs	und	entspre-
chender	Rahmenbedingungen	für	den	strommarkt.	Zunehmend	
kritisch	wird	auch	der	Erhalt	der	wettbewerbsfähigkeit	der	
energie	intensiven	industrien	und	der	industriellen	wert
schöpfungsketten	in	deutschland.	

Energiewende ist bis mindestens 2030 "teurer" als das heutige  
System

 • die	Kosten	der	stromversorgung	werden	2030	real	um	ca.	15	bis	35	
Prozent	höher	sein	als	bei	fortschreibung	des	heutigen	fossilen	
systems1	–	die	bandbreite	ergibt	sich	aus	unterschiedlichen	Preis-
entwicklungen	für	brennstoffe	und	Co2.

 • bei	beibehaltung	der	heutigen	Regelungen	zur	strompreisbildung	
beträgt	der	anstieg	der	strompreise	für	industrie	und	haushalte	
bis	2020	real	25	bis	35	Prozent2	und	bleibt	dann	bis	2030	relativ	

1.	fossiles	system:	beibehaltung	des	heutigen	mix	an	stromerzeugungskapazitäten,	schließung	der	durch	den	ausstieg	aus	der	Kernkraft	bedingten	Kapazitätslücke	
durch	gaskraftwerke.
2.	unter	annahme	heutiger	Preisbildungsmechanismen	inklusive	des	heutigen	EEg,	jedoch	einschließlich	einer	versorgungssicherheitskomponente,	die	die	wirtschaft-
lichkeit	regelbarer	Kraftwerke	sicherstellt.
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stabil;	die	steigerung	ist	damit	geringer	als	bisher	(haushaltsstrom-
preise	sind	zwischen	2000	und	2010	real	um	42	Prozent	gestiegen).	
die	Entwicklung	der	strompreise	ist	abhängig	vom	strommarkt
design	–	insbesondere	in	der	frist	nach	2020	können	sich	deutlich	
andere	Entwicklungen	ergeben.

 • langfristig	sind	Kostenvorteile	möglich	–	erneuerbare	Energien	
wirken	als	versicherung	gegen	steigende	Preise	für	brennstoffe	
und	Co2.

 • der	Rückgang	der	importmengen	fossiler	brennstoffe	bis	2030	
beträgt	mehr	als	30	Prozent.

Langfristig ist ein neues Marktdesign nötig, unmittelbar sind 
wichtige Anpassungen erforderlich

 • Es	bestehen	fünf	handlungsfelder	im	strommarktdesign:	sicher-
stellung	der	wirtschaftlichkeit	von	(backup)Kraftwerken,	markt
getriebene	anreize	für	investitionen	in	den	Klimaschutz	in	Kombi-
nation	mit	der	Kosteneffizienz	etwaiger	EEfördermechanismen,	
eine		robustere	gestaltung	heutiger	umlagesysteme	bei	zunehmen-
der	selbstversorgung	sowie	die	flexibilisierung	der	nachfrage.	
Zusätzlich	muss	der	rechtzeitige	ausbau	leistungsfähiger	netze	
sichergestellt	werden.

 • Kurzfristig	bestehen	zwei	handlungsfelder:	Zum	einen	ist	eine	EEg
Reform	zur	verbesserung	der	Kosteneffizi	enz	der	EEförderung	
dringlich.	Zum	anderen	herrscht	bedarf	für	eine	"strategische	Reser-
ve":	die	bis	2022	entstehende	"atomkraftlücke"	ist	zwar	weitestge-
hend	durch	weiterbetrieb	existierender	Kohle	und	gaskraftwerke	
kosteneffizient	schließbar	–	dazu	bedarf	es	aber	ei	ner	institutionali-
sierten	strategischen	Reserve	zur	vermeidung	der	abschal	tung	von	
Kraftwerken	aufgrund	mangelnder	wirtschaftlichkeit.	darüber	hin-
aus	kann	durch	verzögerungen	beim	geplanten	netzausbau	ein	
regio	naler	bedarf	für	einzelne	Kraftwerks	neu	bauten	entstehen.

 • mittelfristig	ist	eine	gesamthafte	neugestaltung	des	marktdesigns	
unumgänglich,	z.	b.	durch	folgende	maßnahmen:

 ǟ Kapazitätsmärkte	oder	absicherungsquoten	für	EEanlagen
betreiber	als	prüfenswerte	alternativen	zur	langfristig	ungeeig-
neten	strategischen	Reserve3;	

 ǟ langfristige	verbindliche	europäische	Co2Reduktionsziele	zur	
incentivierung	von	Klimaschutzinvestitionen	auf	basis	des	
heutigen	Co2handelssystems;

 ǟ Kosteneffiziente,	technologieneutrale	förderung	erneuerbarer	
Energien	oder	vollständiger	Ersatz	der	spezifischen	EEförde-
rung	durch	ein	Co2Regime;	

1.	bei	der	strategischen	Reserve	werden	dispatchrelevante	Kraftwerke	aus	der	meritorder	genommen	und	als	Reserve	vorgehalten.	dies	führt	zu	einer	"verzerrung"	
der	meritorder	und	zu	volkswirtschaftlichen	ineffizienzen;	bei	der	künftigen	größenordnung	des	backupbedarfs	wären	diese	vermutlich	sehr	groß.
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 ǟ Prüfung	der	Ergänzung	der	heutigen	mengenbasierten	(€ct	pro	
kwh)	durch	eine	leistungsbasierte	(€ct	pro	kw)	umlagefinan-
zierung	zur	verursachungsgerechteren	Zuteilung	der	netz
kosten	und	ggf.	anderer	systemkosten;

 ǟ vollständigere	Einbeziehung	der	nachfrage	in	die	strommärkte	
und	damit	verstärkte	nutzung	von	flexibilitätspotenzialen.

 • langfristig	–	d.	h.	bis	ca.	2050	–	muss	der	grenzkostenbasierte	
großhandelsEnergiemarkt	vermutlich	grundsätzlich	abgelöst	wer-
den.	Er	ist	bei	verschwindenden	grenzkosten	eines	großteils	der	
stromerzeugung	funktionsunfähig	und	nicht	reparierbar.

 • die	Energiewende	muss	europäisch	gestaltet	werden:	die	integra-
tion	und	die	harmonisierung	des	strommarktdesigns	im	euro
päischen	umfeld	sind	von	zentraler	bedeutung.

 • Zudem	sollte	die	überbestimmung	des	systems	durch	"mikros
kopische"	staatliche	Eingriffe	aufgelöst	werden;	stattdessen	sollten	
ordnungspolitische	Rahmenbedingungen	für	marktwirtschaftliche	
lösungen	geschaffen	werden.

 • die	bisher	international	erstmalige	Kombination	dieser	hand-
lungsfelder	mit	gegenseitigen	abhängigkeiten	erfordert	gründliche	
vorbereitungen.	Eine	singuläre	Einführung	z.	b.	von	Kapazitäts-
märkten	oder	absicherungsquoten	für	EE	greift	womöglich	zu	
kurz,	ist	komplex	und	schwer	reversibel	–	und	sollte	daher	nicht	
vorschnell	erfolgen.	

Energiewende bietet vielfältige und umfangreiche Chancen für 
die Industrie

 • die	Energietechnologien	werden	wesentlich	vielfältiger	–	die	Ener-
giewende	fordert	und	fördert	neue	technologien	für	Erzeugung,	
netze,	speicher	und	intelligenten	verbrauch.

 • bis	2030	besteht	investitionsbedarf	von	mehr	als	€	350	mrd.	allein	
im	deutschen	stromsektor.

 • Eine	erfolgreiche	umsetzung	der	Energiewende	kann	zur	siche-
rung	der	marktanteile	deutscher	unternehmen	im	weltmarkt	für	
Energietechnologien	beitragen	–	und	bietet	damit	Chancen	auf	
umsatzpotenziale	von	mehr	als	€	60	mrd.	p.	a.	im	Jahr	2020	allein	
für	Endprodukte	im	stromsektor	und	bei	der	gebäudedämmung	
(2010:	ca.	€	42	mrd.).

 • viele	Elemente	der	Energiewende	sind	auch	international	von	
hoher	bedeutung	–	beispielsweise	bestehen	ausbauziele	für	
erneuerbare	Energien	in	zahlreichen	ländern.

 • Eine	erfolgreiche	umsetzung	der	Energiewende	könnte	zudem	
international	zu	"nachahmern"	führen	und	für	die	deutsche	
industrie	eine	wertvolle	technologieposition	darstellen.	
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Energiewende beinhaltet gleichermaßen Risiken für den  
Industriestandort Deutschland

 • deutschland	weist	schon	heute	hohe	durchschnittliche	industrie
strompreise	auf	–	getrieben	durch	eine	vielzahl	von	umlagen,	
abgaben	und	steuern.	diese	stellen	eine	große	herausforderung	
für	die	wettbewerbsfähigkeit	der	produzierenden	industrie	im	glo-
balen	Kontext	dar,	insbesondere	im	vergleich	zu	den	usa,	China	
und	Korea.	

 • deutsche	unternehmen	sind	sehr	unterschiedlich	von	den	verän-
derungen	der	strompreise	betroffen:	für	stromintensive	–	und	
damit	aktuell	weitgehend	von	umlagen	befreite	–	unternehmen	
sind	die	Preisveränderungen	bei	beibehaltung	heutiger	Entlas-
tungsregeln	geringer	als	im	durchschnitt.	Ein	wegfall	der	Entlas-
tungsregelungen	wäre	jedoch	unmittelbar	existenzgefährdend	für	
strom	intensive	unternehmen.	schon	heute	wirkt	die	fehlende	Pla-
nungssicherheit	über	den	fortbestand	der	Entlastungsrege	lungen	
in	diesen	industriezweigen	investitionshemmend.

 • im	internationalen	vergleich	bieten	insbesondere	die	usa	vermut
lich	nachhaltige	Kostenvorteile:	die	Preise	für	industriestrom	und	
industriegas	sind	auf	absehbare	Zeit	um	den	faktor	2	günstiger	als	
in	Europa.	

Energiewirtschaft im Umbruch – Geschäftsmodelle im Wandel

 • Es	herrscht	eine	zunehmende	(Re)Regulierung	der	deutschen	
Energiewirtschaft:	schon	jetzt	unterliegen	weite	teile	der	Regulie-
rung	(z.	b.	EEg,	anreizregulierung),	und	die	ausweitung	auf	bisher	
liberalisierte	bereiche	ist	bereits	im	gange	(z.	b.	vorhaltepflichten	
für	Kraftwerke).

 • Es	entwickeln	sich	neue	marktteilnehmer	und	neue	geschäftsmo-
delle,	wie	z.	b.	in	der	dezentralen	Erzeugung	und	nachfrageflexibi-
lisierung.

 • das	bisherige	geschäftsmodell	großer,	etablierter	versorger	steht	
unter	druck	durch	den	ausstieg	aus	der	Kernenergie,	die	stagnie-
rende	nachfrage,	die	sinkende	auslastung	thermischer	Kraftwerke	
sowie	sinkende	großhandelspreise	bzw.	preisspreads	für	strom.

 • die	systemverantwortung	wird	auf	eine	zunehmende	Zahl	von	
ak	teuren	verteilt.	Zahlreiche	neue	marktteilnehmer	–	insbesonde-
re	im	bereich	der	dezentralen	Erzeugung	–	werden	tätig,	und	
schnittstellen	werden	komplexer.	das	ist	auch	international	eine	
neue	Entwicklung	und	erhöht	das	versorgungs	sicherheitsrisiko.

 • bisherige	und	neue	geschäftsmodelle	sind	fundamental	von	staat-
lichen	Rahmenbedingungen	abhängig	–	zur	förderung	des	investi-
tionsklimas	ist	eine	höhere	Planungssicherheit	erforderlich.	
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 • die	unsicherheit	über	die	weitere	Entwicklung	der	regulatorischen	
Rahmenbedingungen	und	die	Entwicklung	der	industriestruktur	
ist	enorm:	heute	denkbare	Entwicklungen	reichen	von	einer	
"Renaissance	der	liberalisierung"	bis	hin	zu	einer	verstaatli	chung	
systemischer	akteure.	

Vorliegende Studien zeigen kaum verlässlich erfassbare Netto
effekte der Energiewende auf Beschäftigung und Bruttoinlands
produkt4 

 • die	bruttoeffekte	der	Energiewende	sind	direkte	("primäre")	Effek-
te	von	investitionen,	Exporten	etc.	–	sie	haben	ausschließlich	posi-
tive	wirkung	und	werden	in	studien	dritter	mit	mehreren	hun-
derttausend	zusätzlichen	beschäftigten	bis	2030	angegeben.

 • die	nettoeffekte	ergeben	sich	unter	hinzunahme	von	sekundär
effekten	wie	strompreisveränderungen	und	strukturwandel	in	der	
Energiewirtschaft	–	sie	können	im	Ergebnis	negativ	sein.

 • die	nettoeffekte	sind	in	studien	kaum	verlässlich	erfassbar	–	sie	
werden	mit	minus	0,2	bis	plus	0,8	Prozent5	der	beschäftigung	
sowie	minus	0,2	bis	plus	1,7	Prozent	des	bruttoinlandsprodukts	
angegeben	–	jeweils	gegenüber	szenarien	"ohne	Energiewende".

 • die	Risiken	von	umsetzungsfehlern	bei	der	Energiewende	werden	
in	den	studien	nicht	betrachtet.	diese	könnten	stark	negative	aus-
wirkungen	auf	beschäftigung	und	bruttoinlandsprodukt	verur
sachen.

Deutschland derzeit mit Sonderweg in der Energiepolitik

 • deutschland	hat	international	die	ambitioniertesten	und	langfris-
tigsten	ausbauziele	für	erneuerbare	Energien.

 • Japan	scheint	derzeit	das	einzige	land	zu	sein,	dessen	sich	
abzeichnende	Energiepolitik	–	aus	einer	notsituation	heraus	–	
deutliche	Parallelen	zu	deutschland	aufweist;	zudem	gibt	es	
gemeinsamkeiten	mit	der	schweiz	und	italien.

 • drei	prägende	trends	für	die	deutsche	Energiewende	sind	aller-
dings	von	hoher	internationaler	bedeutung:	der	ausbau	erneuer-
barer	Energien,	die	dezentralisierung	der	Energieversorgung	und	
die	bestrebungen	zur	steigerung	der	Energieeffizienz.

5.	Prozentangaben	beziehen	sich	auf	die	gesamtzahl	der	beschäftigten	im	Juni	2012	bzw.	das	bruttoinlandsprodukt	2011.

4.	anzumerken	ist,	dass	eine	validierung	der	berechnungen	und	angaben	dritter	nicht	möglich	war.	verzerrungen	durch	unterschiedliche	interessenlagen	und	annah-
men	können	nicht	ausgeschlossen	werden.
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2. umsETZung und  
RahmEnbEdIngungEn  
dER EnERgIEwEndE

Die	Energiewende	in	deutschland	ist	
durch	einen	von	der	Politik	festgelegten	

Zielkatalog	definiert,	welcher	bis	zum	Jahr	
2050	wesentliche	Ziele	für	treibhausgas
reduktionen,	den	atomausstieg	und	den	
ausbau	erneuerbarer	Energien	sowie	Primär-
energie	und	stromnachfragereduktion	setzt.	
Es	gibt	eine	vielzahl	möglicher	Entwicklun-
gen	oder	szenarien,	welche	zur	Erreichung	
der	Ziele	der	Energiewende	führen	könnten.	

die	bundesregierung	hat	hierzu	mit	den	
Energieszenarien	im	Jahr	2010	eine	studie	in	
auftrag	gegeben,	die	ein	solches	szenario	zur	
Erreichung	der	Ziele	beschreibt.6	darauf	auf-
bauend	werden	in	diesem	Kapitel	vertiefende	
fragestellungen	im	spannungsfeld	von	Kli-
maschutz,	wirtschaftlichkeit	und	versor-
gungssicherheit	untersucht.	anhand	verschie-
dener	szenarien,	die	unterschiedliche	grade	
der	Zielerreichung	widerspiegeln,	werden	
dazu	Kosten	und	Preisentwicklungen	darge-
stellt	(abschnitt	2.1).	in	abschnitt	2.2	werden	
dann	handlungsfelder	und	lösungsoptionen	
für	ein	langfristig	tragfähiges	design	des	
strommarktes	diskutiert.

2.1 Klimaschutz und wirtschaft-
lichkeit
die	bundesregierung	hat	die	Ziele	der	
	Energiewende	gesetzt	und	durch	die	Energie-

szenarien	einen	möglichen	umsetzungsweg	
	skizziert.	die	Energieszenarien	des	Energie-
konzepts	beruhen	dabei	u.	a.	auf	äußerst	
ambitionierten	annahmen	zur	verbrauchs
reduktion	und	langfristig	signifikanten	
	stromimporten.

Es	stellt	sich	die	frage,	ob	und	wie	die	Ziele	
auch	unter	abweichenden	annahmen	
erreicht	werden	können.	Ziel	der	folgenden	
betrachtungen	ist	es,	eine	möglichst	vollstän-
dige	und	gesamthafte	energiewirtschaftliche	
faktenbasis	zur	bewertung	der	Energiewen-
de	bereitzustellen:	welche	Entwicklung	der	
nachfrage	scheint	aus	heutiger	sicht	wahr-
scheinlich?	wie	können	die	Klima	und	
ErneuerbareEnergienZiele	erreicht	werden?	
welche	Kosten	werden	für	den	umbau	des	
deutschen	Energiesektors	in	den	nächsten	
Jahrzehnten	anfallen?	welche	vorteile	und	
nutzen	für	die	Energieversorgung	ergeben	
sich	aus	dem	Paradigmenwechsel?	und	
	welche	voraussetzungen	müssen	geschaffen	
werden,	damit	die	Energiewende	gelingt?

in	diesem	abschnitt	werden	diese	fragen	
anhand	von	szenarien	beschrieben,	die	in	
einzelnen	Parametern	zu	untersuchungs
zwecken	begründet	von	den	ursprünglichen	
szenarien	abweichen.

6.	Quelle:	Ewi/Prognos/gws:	"Energieszenarien	für	ein	Energiekonzept	der	bundesregierung".
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Methodik der Untersuchung
Zur	konsistenten	analyse	der	szenarien	wird	
auf	ein	modell	des	deutschen	Energiesektors	
und	ein	detailliertes	modell	des	stromsektors	
zurückgegriffen.	

das	Energiesektormodell	bildet	die	sektora-
len	Endenergieverbräuche	je	verbrauchstyp7 
und	brennstoffträger	ab.	dabei	können	über	
ausgewählte	Effizienzparameter	wie	strom	
und	wärmeeffizienzkennziffern,	gebäude
sanierungsraten	oder	anzahl	der	Elektro
autos	die	Endenergiebedarfe	der	sektoren	 
je	nach	szenario	variiert	werden.	Ebenso	 
werden	über	transformations	und	Co2-
inten	sitätskennziffern	Primärenergiebedarfe	
und	Co2Emissionen	berechnet.	

basierend	auf	der	aus	den	Endenergiebedar-
fen	ermittelten	stromnachfrage	wird	im	
stromsektormodell	schließlich	der	Einsatz	
der	Kraftwerksflotte8	berechnet.	hierzu	wer-
den	in	einer	stundenscharfen	Einsatzplanung	
die	stromerzeugung	je	Kraftwerkstechnolo-
gieklasse	entsprechend	den	nach	ihren	kurz-
fristigen	Erzeugungskosten	geordneten	Erzeu-
gungstechnologien	("meritorder")	berechnet	
und	die	grenzkostenbasierten	großhandels-
preise	ermittelt.9	die	Kraftwerkseinsatzpla-
nung	berücksichtigt	dabei	den	Einsatz	von	
Kurz	und	langfristspeichern	sowie	in	heuti-
ger	größenordnung	stromimporte	und	
exporte.	die	Entwicklung	des	konventionel-
len	und	erneuerbaren	Kraftwerksparks	wird	
dabei	bis	2050	exogen	angenommen	(szenari-
en).	weitere	annahmen	umfassen	brennstoff	
und	Co2Preisentwicklungen	sowie	fixe	
betriebskosten,	Kraftwerksverfügbarkeiten	
und	Kraftwerkseffizienzen.10	die	aus	der	
Kraftwerkseinsatzplanung	ermittelten	brenn-
stoffeinsätze	und	Co2Emissionen	erlauben	in	
verbindung	mit	den	Ergebnissen	der	model-
lierung	der	anderen	sektoralen	Endenergie-
verbräuche	und	Emissionen	eine	gesamtheit-
liche	beurteilung11	des	Zielerreichungsgrads	
der	Energiewende.

Energiewende ist grundsätzlich  
machbar – auch bei konstantem 
Stromverbrauch
in	abbildung	21	werden	die	untersuchten	
Entwicklungen	des	strombedarfs	dargestellt.

in	den	Energieszenarien	wurde	für	den	
stromsektor	in	deutschland	ein	nachfrage-
rückgang	von	516	twh	in	2010	auf	402	twh	
in	2050	unterstellt.	dem	liegen	u.	a.	ambitio-
nierte	annahmen	zu	jährlich	realisierten	Effi-
zienzsteigerungen	für	elektrische	anwendun-
gen	in	haushalten	(+2,4	Prozent	p.	a.)	sowie	
zur	stromeffizienzsteigerung	in	der	industrie	
(+1,5	Prozent	p.	a.)	zugrunde	–	jeweils	für	
den	gesamten	bestand	der	anwendungen.	
Zudem	wurde	mit	einem	industriellen	Pro-
duktionswachstum	von	+0,5	Prozent	p.	a.	
implizit	ein	strukturwandel	der	deutschen	
wirtschaft	angenommen:	da	das	bruttoin-
landsprodukt	(biP)	per	annahme	um	+0,8	
Prozent	p.	a.	wächst,	würde	der	industriean-
teil	langfristig	im	vergleich	zur	gesamtwirt-
schaft	deutlich	sinken	(abbildung	21	links).	

diese	annahmen	können	hinterfragt	werden.	
stromseitig	wird	daher	ergänzend	im	folgen-
den	eine	konstante	nachfrage	betrachtet	
(abbildung	21	rechts).	die	Entwicklung	resul-
tiert	aus	im	vergleich	zur	historischen	Ent-
wicklung	ebenfalls	ambitionierten	Effizienz-
steigerungen	und	aus	einem	moderaten	
wachstum	aller	wirtschaftssektoren	–	ein-
schließlich	der	industrie.	wärmeseitig	wird	–	
abweichend	vom	Regierungsziel	einer	gebäu-
desanierungsrate	i.	h.	v.	2,0	%	eine	Rate	von	
1,5	%	p.a.	angenommen.	Es	überwiegen	den-
noch	die	Effizienzsteigerungen,	sodass	der	
Endenergieverbrauch	an	wärme	bis	2030	um	
ca.	15	Prozent	gesenkt	werden	kann.

auf	basis	der	beiden	möglichen	Entwicklun-
gen	der	stromnachfrage	werden	im	folgen-
den	annahmen	zur	Entwicklung	des	Kraft-
werksparks	getroffen.	das	sogenannte	
Zielszenario	beruht	dabei	auf	dem	in	den	
szenarien	der	bundesregierung	angenomme-

7.	verbrauchstypen	sind	z.	b.	Raumwärmebedarfe,	beleuchtung	oder	bedarfe	an	mechanischer	Energie.
8.	die	Kraftwerksflotte	umfasst	alle	konventionellen	und	erneuerbaren	stromerzeugungskapazitäten	aller	größenklassen.
9.	Regulatorische	Eingriffe	können	sich	auf	die	kurzfristigen	Erzeugungskosten	von	Kraftwerkstechnologien	auswirken	und	so	zu	einer	Änderung	der	technologiereihen-
folge	innerhalb	der	meritorder	führen.	dies	hätte	auswirkungen	auf	Erzeugungsmix,	großhandelspreise,	Co2Emissionen	und	andere	Ergebnisse.
10.	wesentliche	annahmen,	wie	z.	b.	brennstoff	und	Co2Preise,	installierte	Erzeugungskapazitäten,	investitionskosten	und	Kraftwerkslebensdauern,	wurden	im	Rah-
men	der	Kompetenzinitiative	Energie	des	bdi	mit	den	Projektpartnern	Ewi/dena	für	das	Zielszenario	abgestimmt.
11.	nichtenergiebedingte	treibhausgasemissionen	sind	annahmegemäß	ebenfalls	berücksichtigt.	die	annahmen	stützen	sich	dabei	auf	daten	des	umweltbundesamts.
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nen	ambitionierten	nachfragerückgang.	für	
die	konstante Stromnachfrage	werden	drei	
mögliche	Entwicklungspfade	des	Kraftwerks
parks	betrachtet,	die	jeweils	unterschiedli-
chen	Prämissen	unterliegen.	die	insgesamt	
vier	Entwicklungspfade	sind	wie	folgt	defi-
niert	(siehe	abbildung	22):

 • das	Zielszenario	unterstellt	die	vollstän-
dige	Erreichung	der	im	Energiekonzept	
definierten	Ziele.	Effizienzannahmen	
basieren	auf	den	Energieszenarien	der	
bundesregierung	und	führen	zu	einem	
Rückgang	der	stromnachfrage	um	23	Pro-
zent	bis	2050	(basis:	2008).	die	Entwick-
lung	des	Kraftwerks	parks,	weitere	annah-
men	zu	brennstoff	und	Co2Preisen	sowie	
technologiespezifische	Parameter	basieren	
größtenteils	auf	dem	netzentwicklungs-
plan	2012	(leitszenario	2032	b,	bis	2032)	
und	den	Energie	szenarien	(2050).	

 • im	szenario	Zielerreichung Klimaschutz 
wird	ebenfalls	eine	möglichst	vollständige	

Zielerreichung	angestrebt,	allerdings	für	
eine	konstante	stromnachfrage.	gegen-
über	dem	Zielszenario	findet	dazu	ein	
deutlich	stärkerer	ausbau	erneuerbarer	
Energien	und	speicher	statt.

 • der	Kraftwerkspark	im	szenario	Wirt
schaftlicher Klimaschutz soll	eine	mög-
lichst	weitgehende	Co2Reduktion	sicher-
stellen,	ohne	die	stromkosten	um	mehr	
als	ca.	1	€ct	pro	kwh	gegenüber	einem	
"fiktiven	fossilen	system"	zu	erhöhen.	im	
vergleich	zur	Entwicklung	im	szenario	
"Zielerreichung	Klimaschutz"	wird	daher	
aus	Kosteneffizienzerwägungen	ein	deut-
lich	geringerer	ausbau	von	Pv	und	wind
offshoreKapazitäten	angenommen,	dafür	
eine	längere	nutzung	fossiler	Kraftwerke.	

 • das	Fiktive fossile System	dient	lediglich	
einer	vergleichenden	bewertung	der	
anderen	szenarien	und	schreibt	den	heute	
(2010)	existierenden	strommix	fort.	aller-
dings	wird	der	Kernenergieausstieg	

Energiekonzept: Starker Nachfragerückgang Ergänzend betrachtet: Konstante Stromnachfrage1
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Effizienzsteigerung elektrische Geräte: 
Wachstum Bruttoinlandsprodukt (real): 
Wachstum industrielle Produktion (real):2  
Stromeffizienzsteigerung Industrie: 

2,4 % p. a. 
0,8 % p. a. 
0,5 % p. a. 
1,5 % p. a.

1,3 % p. a. (Fortschreibungen Referenzszenario3)
0,8 % p. a. (1991 – 2011:4 1,4 % p. a.) 
0,8 % p. a. (1991 – 2010:5 1,4 % p. a.)
0,7 % p. a. (2000 – 2010:6 0,4 % p. a.)

Verkehr – Bahn u .a.Verkehr – Bahn u .a.
Verkehr – ElektroautosVerkehr – Elektroautos

Industrie
Industrie

Gewerbe, Handel, 
Dienstleistungen

Gewerbe, Handel, 
Dienstleistungen

Haushalte – 
andere

Haushalte – 
andere

Haushalte – elektr. 
Anwendungen

Haushalte – 
elektr. Anwendungen

1. Modellbedingt leichte schwankungen der stromnachfrage möglich 2. Industrielle Produktion ist definiert als euroBruttowertschöpfung zu Faktorpreisen 
(Basis: 2000) 3. analog zum referenzszenario der energieszenarien 2010 4. Preisbereinigtes BIP 1991 – 2011 (DesTaTIs) 5. Preisbereinigte 
Bruttowertschöpfung 1991 – 2010 (DesTaTIs) 6. effizienzberechnung auf Basis Bruttowertschöpfung zu Faktorpreisen (Basis: 2005, eeFa) 
Anmerkung: abweichungen durch rundungsdifferenzen
Quelle: eeFa; DesTaTIs; energieszenarien (eWI/Prognos/GWs); BCG

Abbildung 2-1 | Stromverbrauch: Zwei mögliche Entwicklungen betrachtet

nettostromnachfrage und ausgewählte Treiber
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berücksichtigt,	indem	Kernkraft	werke	bis	
2022	durch	gaskraft	werke	ersetzt	werden.	
Es	handelt	sich	um	ein	rein	hypothetisches	
system	zu	vergleichszwecken	("wie	wäre	
die	Entwicklung	ohne	Energiewende?").

Zudem	werden	für	alle	szenarien	drei	ver
schiedene	Preispfade	betrachtet.	Preispfad	a	
nimmt	eine	sehr	moderate	Entwicklung	der	
fossilen	brennstoffpreise	an.	diese	annah
men	basieren	weitestgehend	auf	den	Energie
szenarien	der	bundesregierung.	Preispfad	b	
unterstellt	hingegen,	dass	sich	die	histori
schen	wachstumsraten	der	fossilen	brenn
stoffpreise	der	letzten	20	Jahre	bis	2050	fort
setzen	werden.	für	Preispfade	a	und	b	wird	
angenommen,	dass	die	Preise	für	Co2	ausge

hend	vom	heutigen	niveau	bis	2030	auf	ca.	
€	40	pro	tonne	und	bis	2050	auf	ca.	€	70	pro	
tonne	steigen.12	im	Preispfad	C	wird	zusätz
lich	eine	vollständige	internalisierung	der	
Kosten	von	Co2Emissionen	angenommen;	
dafür	werden	€	70	pro	tonne	für	den	gesam
ten	untersuchungszeitraum	angesetzt.13	des	
weiteren	wird	der	marktgetriebene	strom
austausch	mit	den	europäischen	nachbarn	
berücksichtigt;	allerdings	wurde	für	importe	
und	Exporte	eine	obergrenze	i.	h.	v.	10	Pro
zent	der	stündlichen	last	angesetzt,	um	in	
den	grundannahmen	der	studie	unabhängig	
von	schwer	absehbaren	Entwicklungen	in	
anderen	ländern	und	verzerrungen	der	deut
schen	Co2bilanz	zu	sein.14	damit	können	
versorgungssicherheit	und	stromnachfrage	

Zielszenario

Szenarien mit konstanter Stromnachfrage

Jeweils für verschiedene Preispfade für fossile Brennstoffe:

Preispfad A:

Fiktives
fossiles System

F

Nur zum Vergleich: 
Fortschreibung des existieren-
den Strommix (jedoch Kernener-
gieausstieg)

Gegenüber Zielerreichung KS4

Fixierung der Erzeugungs-
kapazitäten auf Basis 2012
Ersatz von Kernenergie durch 
Gaskraftwerke

"Wirtschaftlicher
Klimaschutz"

W

Weitestgehende CO2-Reduktion 
bei Erhöhung Stromkosten um 
maximal 1 €ct/kWh gegenüber 
"fiktivem fossilen System"

Gegenüber Zielerreichung KS4

Weniger PV5 und Wind 
Offshore
Längere Nutzung alter 
Kohlekraftwerke

"Zielerreichung
Klimaschutz"

K

A

Z

Zielerreichung Energiekonzept 
unter Beibehaltung der 
industriellen Struktur in 
Deutschland

Gegenüber Zielszenario
Konstante Strom- und 
Wärmenachfrage
Stärkerer Ausbau EE3, 
Speicher

Zielerreichung Energiekonzept, 
u. a. mit deutlichem Nachfrage-
rückgang

Definiert durch 
Energieszenarien 
Aktualisierte Annahmen 
insbesondere aus Netzent-
wicklungsplan (NEP)2 

Wie NEP/Energieszenarien (Steinkohle: +14 %, Braunkohle: ±0 %, Gas: +59 % bis 2050 gegenüber 2010)

Preispfad B:B Fortschreibung Trend seit 1991 (Steinkohle: +248 %, Braunkohle: +100 %, Gas: +178 % bis 2050)

Preispfad C:C Wie Preispfad B und zusätzlich Internalisierung externer CO2-Kosten6

1. auswahl möglicher entwicklungen – andere entwicklungen denkbar 2. kapazitäten und netzausbau entsprechend leitszenarien 2022B, 2032B; 
co2Preise: € 7,3/t in 2012, € 43,5/t in 2032, € 74,1/t in 2050 3. ee = erneuerbare energien 4. ks = klimaschutz 5. PV = Photovoltaik 6. In diesem Fall 
wird co2 in allen Jahren mit kosten von € 70/t bewertet (Quelle: Umweltbundesamt), abzgl. bereits in strompreisbildung enthaltener Co2-Preise 
Quelle: BcG

Abbildung 2-2 | Stromsektor: Vier Szenarien1 betrachtet

Übersicht szenarien zu stromerzeugungskapazitäten

12.	im	Rahmen	der	studie	wird	die	weiterentwicklung	und	geografische	ausdehnung	des	europäischen	Co2handelssystems	unterstellt.	falls	eine	geografische	ausdeh
nung	des	EuEts	nicht	realisierbar	ist	bzw.	in	anderen	weltregionen	keine	bindenden	Co2Reduktionsziele	formuliert	werden,	würde	die	für	die	studie	angenommene	
Co2Preisentwicklung	die	wettbewerbsfähigkeit	der	deutschen	industrie	im	internationalen	vergleich	negativ	beeinflussen.
13.	Quelle:	umweltbundesamt.
14.	bedingt	durch	vergleichsweise	niedrige	großhandelsstrompreise	in	deutschland	könnten	höhere	deutsche	Exporte	zwar	aus	europäischer	sicht	vor	allem	kurz	bis	
mittelfristig	effizient	sein,	jedoch	hätte	dies	negative	auswirkungen	auf	die	deutsche	Co2bilanz	und	wird	daher	in	dieser	analyse	ausgeklammert.
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strukturell	stets	–	in	abweichung	zu	den	
Ergebnissen	der	Energieszenarien	–	durch	
inländische	Erzeugung	abgedeckt	werden.15

die	sich	aus	den	Prämissen	der	vier	Entwick
lungspfade	ergebenden	Kraftwerkskapazitä
ten	sind	in	abbildung	23	dargestellt.

durch	die	Energieszenarien	2010	wurde	
implizit	ein	erster	umsetzungsweg	entlang	
der	sektoren	strom,	wärme	und	verkehr	für	
die	Energiewende	skizziert.	ausgehend	von	
diesem	umsetzungsweg	und	unter	berück
sichtigung	der	teilweise	abweichenden	
annahmen	dieser	studie	ergibt	sich	ein	mög
licher	umsetzungsweg	wie	in	abbildung	24	
dargestellt.	die	bandbreite	der	werte	stützt	
sich	dabei	auf	das	Zielszenario	und	das	sze
nario	Zielerreichung	Klimaschutz.	dabei	ist	
zu	beachten,	dass	sich	unter	anderen	annah
men	andere	umsetzungswege	ergeben	wür
den.	Es	wird	deutlich,	dass	die	Energiewende	

einen	tiefgreifenden	systemumbau	und	aus
bau	bei	strom	erzeugung,	transport	und	ver
brauch	erfordert.	

 • im	bereich	der	Stromerzeugung	muss	
die	gesamte	installierte	Erzeugungskapazi
tät	bis	2030	auf	mehr	als	250	gw	steigen	
(2011:	160	gw)	–	davon	ca.	170	bis	180	
gw	auf	basis	erneuerbarer	Energien	
(2011:	66	gw).	allerdings	müssen	stets	
genügend	regelbare	Kapazitäten	vorhan
den	sein	(ca.	95	gw),	um	die	versorgung	
auch	in	Zeiten	mit	geringer	Einspeisung	
von	wind	oder	solarstrom	zu	sichern.	

15.	die	gewählten	szenarien	und	Preispfade	sollen	in	ihrer	gesamtheit	ein	relevantes	spektrum	möglicher	ausprägungen	derzeit	absehbarer	Entwicklungen	und	ihrer	
abschätzbaren	Konsequenzen	darstellen.	bei	der	ausgestaltung	der	szenarien	wurde	auf	eine	möglichst	gesamtkostenminimale	Erreichung	der	beschriebenen	Ziele	
wert	gelegt.	gerade	im	weiteren	horizont	sind	andere	–	und	z.	t.	deutlich	abweichende	–	Entwicklungen	möglich.	so	scheinen	aus	heutiger	sicht	investitionen	in	kom
binierte	Pv	und	speicheranlagen	für	den	haushaltsbereich	wahrscheinlich,	die	über	die	 in	den	szenarien	angenommenen	werte	hinausgehen.	der	detailgrad	der	
darstellungen	und	die	ausweisung	der	Ergebnisse	sind	so	gewählt,	dass	die	Konsequenzen	abweichender	annahmen	vom	leser	zumindest	abgeschätzt	werden	können.
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1. Fossiles system = Beibehaltung des Mix von 2012 (geschätzte Werte) der stromerzeugungskapazitäten, schließung der atomausstiegsbedingten 
kapazitätslücke durch Gaskraftwerke 2. andere ee = Biomasse, Biogas, Wasserkraft, Geothermie 3. Öl, Mikro, kWk 
Anmerkungen: ohne annahme möglicher laufzeitverlängerungen. angabe von installierten kapazitäten impliziert nicht automatisch einsatzentscheidung/
-präferenz. abweichungen durch rundungsdifferenzen
Quelle: BcG

Abbildung 2-3 | Energiewende erfordert einen starken Systemausbau

Erzeugungskapazitäten in betrachteten Entwicklungspfaden
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 • für	Stromnetze	existiert	ein	umfangrei-
cher	und	zeitnaher	ausbaubedarf.	Ein	gro-
ßer	teil	der	erneuerbaren	Kapazitäten	
besteht	aus	vergleichsweise	kleinen,	
dezentralen	anlagen,	deren	Einspeisung	
eine	Kapazitätserhöhung	und	flexibilisie-
rung	der	verteilnetze	erfordert.	Ein	Zubau	
auf	transportnetzebene	wird	erforderlich,	
da	ein	signifikanter	teil	der	neuen	Erzeu-
gungskapazitäten	fern	von	heutigen	last-
zentren	entsteht;	vereinfacht	gesagt:	im	
norden	erfolgt	ein	starker	ausbau	der	
windenergie,	während	ein	signifikanter	

teil	des	stroms	im	süden	verbraucht	wird.	
das	heutige	stromnetz	mit	seiner	auf	zen-
trale	Erzeugung	nahe	den	lastzentren	
und	unidirektionale	stromflüsse	ausgeleg-
ten	topologie	ist	für	eine	solche	system-
struktur	nur	bedingt	geeignet.	die	investi-
tionen	in	netze	müssen	dabei	zeitnah	und	
umfassend	stattfinden;	in	den	szenarien	
beträgt	der	investitionsbedarf	für	netz-
neubauten	bis	2030	ca.	€	70	mrd.16	

 • auf	der	Stromnachfrageseite	werden	bis	
2050	weiterhin	deutliche	steigerungen	im	

Erzeugung

Nachfrage
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Verkehr
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2010 – 2022 2023 – 2030 2031 – 2050

Ausbau Wind Onshore  von 27 GW  auf 61/66 GW Erhaltung/Ausbau auf 65/90 GW

Ausbau Wind Offshore von ~ 0 GW  auf 25/27 GW Erhaltung/Ausbau auf 30/45 GW

Ausbau PV von 18 GW auf 63/71 GW Erhaltung/Ausbau auf 65/85 GW

Ausbau Gaskraftwerke von 24 GW auf 38/40 GW Reduktion auf 35 GW/Erhaltung 40 GW

Ausbau Kurzfristspeicher (inkl. Pumpspeicher) von 6 GW 
auf 9 GW/15 GW, zusätzlich 4 GW Langfristspeicher Zubau von ~ 10 GW Kurz- u. ~ 10 GW Langfristspeicher

Ausbau Stromnetze analog zu Netzentwicklungsplan und Bedarfen für Verteilnetze 

Geringfügige Flexibilisierung Last Flexibilisierung von 2,5 GW Last (Demand-Side-Management) bis 2050

Stromeffizienzsteigerung elektr. Anwendungen im HH1 -Sektor auf  +2,4/1,3 % p. a. und Elektrifizierung +1,4 % p. a. 

Stromeffizienzsteigerung im GHD2-Sektor auf  +1,5 % p. a. und BIP-Wachstum  +0,8 % p. a.

Stromeffizienzsteigerung3 im Industriesektor mit  +1,5/+0,7 % p. a., industrielle Produktion  +0,5/+0,8 % p. a.

Erhöhung Einsatz Biomasse, Biogas und Umweltwärme

Steigerung Gebäudesanierungsrate im Bereich Haushalte von ca.  1 % p. a. auf  2,0/1,5 % p. a.

Energieeffizienzsteigerung3 bei Prozesswärme im Industriesektor auf  1,5/0,5 % p. a., 
industrielle Produktion  +0,5/+0,8 % p. a.

Reduzierung Raumwärmebedarf im GHD-Sektor um  8,8 % p. a.

Ausbau E-Mobility auf ca. 1 Mio. E-Fahrzeuge bis 2020, ca. 6 Mio. bis 2030 und ca. 25 Mio. bis 2050

Effizienzverbesserung im Bereich Verbrennungsmotoren und Vermeidung Schadstoffausstoß

 Werte für Zielszenario/Szenario "Zielerreichung Klimaschutz"

1. HH = Haushalte 2. GHD = Gewerbe, Handel, Dienstleistungen 3. energie/stromeffizienz im Industriebereich ist definiert als euroBruttowertschöpfung 
zu Faktorpreisen (Basis: 2000) pro kilojoule 
Quelle: eWI/Prognos/GWs; BCG

Abbildung 2-4 | Eckpunkte des Umsetzungswegs der Energiewende

Möglicher umsetzungsweg entlang der sektoren strom, Wärme und Verkehr

16.	abschätzung	auf	basis	netzentwicklungsplan	und	bdEwstudie	zu	verteilnetzen.
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bereich	stromeffi		zienz	der	industrie	(+0,7	
Prozent	p.	a.)	und	bei	elektrischen	haus
haltsanwendungen	(+1,3	Prozent	p.	a.)	
notwendig	sein,	um	die	nachfrage	annah
megemäß	annähernd	konstant	zu	halten.	
im	bereich	Wärmenachfrage	muss	die	
gebäudesanierungsrate	von	derzeit	
ca.	1,1	Prozent	p.	a.	auf	1,5	Prozent	p.	a.	

	steigen,	ebenso	wie	die	wärmeeffi		zienz	
in	industrieprozessen	(+0,5	Prozent	p.	a.).

werden	die	skizzierten	voraussetzungen	im	
Zeitplan	umgesetzt,	ist	die	Energiewende	
machbar	–	selbst	bei	konstantem	stromver
brauch.	die	Erreichung	der	Ziele	des	Energie
konzepts	für	die	vier	szenarien	wird	in	abbil
dung	25	gezeigt.

Rückgang Konstante Stromnachfrage

-10 % N. a. -40 %

-20 %Ziel: N. a. -50 %

18 % 30 % 60 %

-40 % -55 % -80 %

-10 % N. a. -25 %

35 % 50 % 80 %

2,0 %

ZielszenarioPolitische Ziele
Fiktives

fossiles System
F

"Wirtschaftlicher
Klimaschutz"

W

"Zielerreichung
Klimaschutz"

KZ

Primärenergieverbrauch: Reduktion 
gegenüber 2008

Erneuerbare Energien: Anteil am 
Bruttoendenergieverbrauch

Treibhausgasausstoß: Reduktion 
gegenüber 1990

Stromverbrauch: Reduktion 
gegenüber 2008

Erneuerbare Energien: Anteil Strom-
erzeugung am Bruttostromverbrauch

Sanierungsrate für Gebäude

Endenergieverbrauch im Verkehrs-
bereich: Reduktion gegenüber 2005

2020 2030 2050 2020 2030 2050 2020 2030 2050 2020 2030 2050

-22 % -38 % -54 %

22 % 36 % 60 %

-42 % -58 % -83 %

-8 % -14 % -23 %

48 % 69 % 82 %

Annahme 2,0 %

-17 % -42 %

-19 % -31 % -46 %

22 % 37 % 59 %

-40 % -55 % -80 %

-2 % -2 % -2 %

48 % 69 % 89 %

Annahme 1,5 %

-7 %-7 % -17 % -42 %

-17 % -28 % -42 %

20 % 31 % 46 %

-36 % -47 % -74 %

41 % 48 % 53 %

-7 % -17 % -42 %

-2 % -2 % -2 %

Annahme 1,5 %

-15 % -24 % -38 %

17 % 25 % 38 %

-32 % -40 % -62 %

28 % 27 % 28 %

-7 % -17 % -42 %

-2 % -2 % -2 %

Annahme 1,5 %

Zielerreichung:1 Voll Teilweise Verfehlung

1. Volle Zielerreichung (grün): Zielwerte werden um weniger als 2 Prozentpunkte unterschritten; teilweise Zielerreichung (gelb): Zielwerte werden um weniger 
als 5 Prozentpunkte unterschritten; Verfehlung der Ziele (rot): Zielwerte werden um 5 Prozentpunkte oder mehr verfehlt 
Quelle: energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare energieversorgung, 28. september 2010, BMWi; BCG

Abbildung 2-5 | Energiewende ist machbar – selbst bei konstantem Stromverbrauch

Erreichung der Ziele des Energiekonzepts

im	szenario	"Zielerreichung	Klimaschutz"	
werden	praktisch	alle	Energiewendeziele	bis	
auf	die	Reduktion	des	stromverbrauchs	
erreicht.	selbst	im	szenario	"wirtschaftlicher	
Klimaschutz"	werden	noch	deutliche	Co2-
Reduktionen	von	bis	zu	74	Prozent	bis	2050	
gegenüber	1990	erreicht,	allerdings	führt	in	
2050	der	mit	53	Prozent	geringe	anteil	erneu
erbarer	Energien	an	der	stromnachfrage	zu	
einer	deutlichen	Zielverfehlung	bezüglich	des	
anteils	erneuerbarer	Energien	am	brutto
stromverbrauch.	das	Zielszenario	erfüllt	auf
grund	sehr	ambitionierter	Energieeffizienz

annahmen	erwartungsgemäß	alle	Ziele,	
einschließlich	der	Reduktion	der	Energie	
und	stromnachfrage	des	Energiekonzepts.	

die	Energiewende	scheint	also	machbar,	auch	
mit	heutiger	industriestruktur	und	konstan
tem	stromverbrauch.	Zur	weiteren	beurtei
lung	der	unterschiedlichen	szenarien	stellt	
sich	allerdings	die	frage	nach	Kosten	und	
Preisen	der	Zielerreichung.	dazu	werden	in	
den	nächsten	abschnitten	die	stückkosten	
der	stromerzeugung	bis	2050	sowie	die	Ent
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wicklung	von	haushalts	und	industriestrom-
preisen17	bis	2020	analysiert.

Energiewende erhöht Kosten,  
senkt aber Preisrisiko für fossile 
Brennstoffe und CO2
die	stückkosten	der	stromerzeugung18	und	
der	netze	in	den	Energiewendeszenarien	
("Zielszenario"	sowie	"Zielerreichung	Klima-
schutz")	sind	bis	2030	ca.	15	bis	35	Prozent	
höher	als	bei	weiterführung	des	heutigen	fos-
silen	systems	–	u.	a.	abhängig	von	brennstoff	
und	Co2Preisen	(siehe	abbildung	26).	die	
wirtschaftlichkeit	der	Energiewende	ist	also	
mittelfristig	noch	nicht	gegeben.	setzt	sich	
allerdings	der	stark	ansteigende	Preistrend	
der	vergangenen	20	Jahre	für	fossile	brenn-
stoffe	(insbesondere	gas,	Kohle)	weiter	fort	
und	würde	man	mit	Co2Kosten	von	€	70	pro	
tonne	Co2	kalkulieren19	(Preispfad	C),	dann	
bestünden	2030	nur	geringe	Kostenunter-
schiede	zwischen	den	Energiewendeszena
rien	und	der	fortführung	des	heutigen	sys-
tems:	in	allen	szenarien	würden	sich	
stückkosten	von	15	–	17	€ct	pro	kwh	erge-
ben.	bei	noch	stärker	steigenden	brennstoff	
oder	Co2Preisen	wäre	langfristig	ein	Kosten-
vorteil	der	Energiewende	möglich.

die	Kostenanalyse	umfasst	dabei	die	Kapital-
kosten	des	bestandssystems	(konventionelle	
Kraftwerke,	Erzeugungskapazitäten	auf	basis	
erneuerbarer	Energien,	stromtransport	und	
verteilnetze),	die	Kapitalkosten	des	Zubaus	
konventioneller	und	erneuerbarer	Kapazitä-
ten,	Kosten	für	nettostromimporte	sowie	
betriebskosten	für	wartung,	Co2(Zertifikate)	
und	brennstoffe.

im	folgenden	werden	die	Entwicklungen	der	
wichtigsten	Kostenbestandteile	anhand	spezi-
fischer	Kosten,	d.	h.	Kosten	pro	verbrauchter	
Kilowattstunde,	diskutiert.	Es	sei	nochmals	
darauf	hingewiesen,	dass	im	Zielszenario	die	
nettostromnachfrage	im	Jahr	2050	um	ca.	20	

Prozent	niedriger	ist	als	in	den	drei	anderen	
szenarien	mit	konstantem	stromverbrauch.

 • die	annuitätischen	Kapitalkosten des 
Bestands betragen	in	2010	ca.	5	€ct	pro	
kwh	und	damit	ca.	50	Prozent	der	gesam-
ten	stromkosten.	sie	bilden	die	Kosten	für	
das	im	bestand	an	Kraftwerken,	Erzeu-
gungskapazitäten	auf	basis	erneuerbarer	
Energien	und	stromnetzen	gebundene	
Kapital	ab.	die	Kapitalkosten	des	bestands	
sinken	über	den	betrachtungszeitraum,	da	
ursprüngliche	bestandsanlagen	abge-
schrieben	werden.

 • die	annuitätischen	Investitionskosten 
für erneuerbare Energien steigen	in	den	
Energiewendeszenarien	bis	2030	auf	ca.	
4	€ct	pro	kwh.	aufgrund	eines	geringen	
ausbaus	von	PvKapazitäten	und	fokus-
sierung	auf	den	ausbau	von	wind
onshoreanlagen	fallen	im	szenario	
"wirtschaftlicher	Klimaschutz"	investiti-
onskosten	für	erneuerbare	Energien	von	
ca.	2	€ct	pro	kwh	bis	2030	an.	im	"fikti-
ven	fossilen	system"	werden	lediglich	
Erhaltungsinvestitionen	getätigt.

 • Systemische Investitionskosten für 
Speicher fallen	in	allen	szenarien	sehr	
gering	aus.	selbst	in	den	Energiewende
szenarien	folgt	aufgrund	des	durch	hohe	
Kosten	noch	begrenzten	nutzens	ein	ver-
stärkter	ausbau	von	speicherkapazitäten	
erst	nach	2030.20	

 • fortschreitende	dezentralisierung	und	
umverteilung	der	stromerzeugung	führen	
in	den	Energiewendeszenarien	zu	
umfangreichen	Investitionen in Übertra
gungs und Verteilnetze.	die	annuitäti-
schen	investitionskosten	für	netze	betra-
gen	in	den	beiden	szenarien	bis	zu	ca.	 
2	€ct	pro	kwh.	aufgrund	des	höheren	 
fossilen	stromerzeugungsanteils	ist	der	

17.	unter	der	annahme	heutiger	Preisbildungsmechanismen	
18.	stückkosten	inklusive	vollkosten	der	Erzeugung	und	netze	entsprechen	jährlichen	systemkosten	geteilt	durch	den	im	jeweiligen	szenario	definierten	jährlichen	
nettostromverbrauch	in	deutschland.	
19.	Quelle:	umweltbundesamt;	als	Rechengröße	für	die	internalisierung	der	umweltkosten,	die	der	gesellschaft	durch	die	Emission	einer	tonne	Co2	entstehen.
20.	insbesondere	im	privaten	bereich	kann	es	darüber	hinaus	zu	einem	ausbau	von	speichern	kommen	–	vgl.	handlungsfeld	4	in	abschnitt	2.2.
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netzausbaubedarf	im	szenario	"wirt
schaft	licher	Klimaschutz"	und	im	"fikti
ven	fossilen	system"	deutlich	geringer.21 
Kosten	für	Stromimporte	fallen	in	den	
szenarien	annahmegemäß	sehr	gering	aus.	

 • da	die	installierte	Erzeugungskapazität	in	
den	Energiewendeszenarien	deutlich	
höher	ist	(Energiewendeszenarien:	253	bis	
283	gw	in	2030)	als	in	den	beiden	ande
ren	szenarien	(167	bis	213	gw),	sind	auch	
die	fi xen Betriebskosten (o&m)	für	den	
Kraft	werkspark	höher.	

 • annahmegemäß	steigen	die	Co2Kosten 
in	allen	szenarien	bis	2030	auf	rund	€	40	
pro	tonne	Co2	(Zertifi	katspreis).	aufgrund	
des	höheren	anteils	erneuerbarer	Energi

en	an	der	stromversorgung	und	weniger	
Kohleverstromung	fallen	dabei	mit	ca.	
1	€ct	pro	kwh	40	bis	60	Prozent	weniger	
Co2getriebene	Kosten	in	den	Energie
wende	szena	rien	an	als	in	den	beiden	
anderen	szena	rien.

Zwar	führt	die	Energiewende	in	den	szena
rien	mittelfristig	nicht	zu	einem	Kostenvor
teil,	allerdings	ergibt	sich	eine	bessere	absi
cherung	gegen	brennstoffpreisrisiken	und	
brennstoffimporte.	durch	den	sinkenden	
fossilen	brennstoffverbrauch	und	die	steige
rung	der	übrigen	Kosten	sinkt	der	brenn
stoffkostenanteil	der	stromversorgung	von	
20	Prozent	in	2010	auf	elf	bis	acht	Prozent	in	
2030	–	eine	Reduzierung	um	ca.	50	Prozent.	
der	geringere	brennstoffverbrauch	reduziert	

Annuitäten Bestand 20103 
Investitionen EE

Fiktives fossiles System2

"Wirtschaftlicher Klimaschutz""Zielerreichung Klimaschutz"
Zielszenario

Investitionen Fossile
Investitionen Speicher
Investitionen Netz/Smart Meter
Importe
O&M

CO2 (€ 70/t in 2050)
Brennstoffkosten (Pfad A)

Zusätzliche Brennstoffkosten
im Preispfad B

Bei vollständiger Internalisierung
CO2-Kosten (€ 70/t), Preispfad C

Zielszenario

FWKZ

Fiktives fossiles System

FWKZ

Fiktives fossiles SystemFiktives fossiles SystemFiktives fossiles System

FWKZ

~ 10

~ 13

~ 13

2010 2020 2030 2050

Stückkosten Strom1

in €ct/kWh

~ 12
~ 10 – 11

13 – 14

14 – 15 15 – 17

Reduktion Treibhausgasausstoß in Energiewirtschaft4, gegenüber 1990

+15 – 35 %+50 – 65 %

15 – 17

13 – 15
13 – 15

12 – 13

16 – 17
15~ 16

~ 15

~ 12 – 13

18 % 45 % 33 % 19 % 40 % 75 % 40 %17 % 90 % 93 %65 % 63 %43 %

1. stückkosten inklusive Vollkosten der erzeugung und netze = jährliche systemkosten geteilt durch den im jeweiligen szenario definierten jährlichen 
nettostromverbrauch in Deutschland. Berücksichtigung der kosten der Co2Zertifikate in 2010 in stromkosten 2. Fossiles system = Beibehaltung des 
heutigen Mix an stromerzeugungskapazitäten, schließung der kernenergieausstiegsbedingten Kapazitätslücke durch Gaskraftwerke 3. Kernkraftwerke 
werden 2010 als bereits abgeschrieben angenommen 4. Im stromsektor (~ 90 %) und andere energieumwandlung (~ 10 %) 
Anmerkung: abweichungen aufgrund von rundungseffekten 
Quelle: BcG

Abbildung 2-6 | Energiewende erhöht Kosten, aber senkt Brennstoff preisrisiko

Entwicklung stückkosten strom und reduktion co2-Emissionen

21.	die	annahmen	zu	den	netzausbaukosten	stützen	sich	dabei	auf	berechnungen	des	leitszenarios	des	nEP	für	die	Kosten	der	windoffshoreanbindungen	und	
übertragungsnetze	und	auf	die	bdEwverteilnetzstudie	für	die	Kosten	des	verteilnetzausbaus.	Zudem	wurden	die	Kosten	der	offshoreanbindung	mit	€	12	mrd.	bis	
2022	angenommen.
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außerdem	die	importmengen	fossiler	brenn-
stoffe	über	alle	sektoren	bis	2030	um	mehr	
als	30	Prozent,	insbesondere	bei	Erdgas	und	
Öl	–	Rohstoffe,	die	zum	teil	aus	ländern	mit	
erhöhtem	politischen	Risiko	geliefert	werden.

Strompreise für Industrie und 
 Haushalte steigen bis 2020 um 25 bis  
35 Prozent an
die	Preisbetrachtungen	in	diesem	abschnitt	
basieren	weitgehend	auf	den	heute	bekann-
ten	Preisbildungsmechanismen.	Zwar	ist	es	
wahrscheinlich,	dass	die	heutigen	Preisbil-
dungsmechanismen	künftig	verändert	wer-
den.	aus	heutiger	sicht	ist	jedoch	kein	ande-
rer	Preisbildungsmechanismus	erkennbar	
oder	hinreichend	sicher	ableitbar,	sodass	der	
heutige	mechanismus	als	vertretbare	approxi-
mation	für	vergleichszwecke	angesehen	wird.

unter	dieser	annahme	steigen	die	durch-
schnittlichen	strompreise	in	den	Energiewen-
deszenarien	bis	2020	für	die	industrie	um	
25	Prozent	und	für	haushalte	um	35	Prozent	

an	–	jeweils	gegenüber	2010.	dabei	wird	der	
Preisanstieg	ausschließlich	durch	den	anstieg	
der	verschiedenen	umlagen	und	steuern	
getrieben	–	der	spotpreis	für	strom	am	groß-
handelsmarkt	sinkt	aufgrund	des	steigenden	
anteils	von	wind	und	PvKapazitäten	mit	
geringen	grenzkosten	bis	2020	um	ca.	25	Pro-
zent.	die	Preissteigerungen	fallen	bei	indust-
riestrom	geringer	aus,	da	großhandelspreise	
einen	höheren	anteil	an	den	industriestrom-
preisen	haben	(für	eine	diskussion	siehe	
abschnitt	3.2).

der	Preisanstieg	bei	haushaltskunden	ist	mit	
35	Prozent	auf	33	€ct	pro	kwh	in	2020	im	
vergleich	zu	industrie	und	gewerbe	am	
stärksten	(siehe	abbildung	27).	wesentliche	
Preistreiber	sind	dabei:	

 • die	EEG/KWKUmlage,	welche	im	Ziel
szenario	aufgrund	des	umfangreichen	aus
baus	erneuerbarer	Energien	–	insbeson	dere	
Pv	und	wind	offshore	–	von	2,2	€ct	pro	
kwh	in	2010	auf	7,3	€ct	pro	kwh	ansteigt.

2020: ~ 33

2010:
24,4

~ +35 %

9,6

3,6

1,26,7

7,3

1,34,5 (2010)

HaushalteSteuern,
Gebühren

Marketing
u. Vertrieb

AblesungNetznutzungs-
entgelte

EEG-/KWK-
Umlagen

Versorgungs-
sicherheits-

komponente1 
(1,05 €ct/kWh)/

Offshore-Umlage
(0,25 €ct/kWh)2 

Wholesale-
Preis

Merit-Order-
Effekte der

EE-Einspeisung

Neue Komponenten 
zur Sicherstellung der
Versorgungssicherheit/

Beschleunigung 
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preis

Strompreiskomponenten in Deutschland, Entwicklung 2010 bis 2020
in €ct/kWh (2010), inkl. MwSt., unter Beibehaltung heutiger Preisbildungsmechanismen, inkl. Versorgungssicherheitskomponente und Offshore-Umlage

1. Zusätzlich zu heutigen Preismechanismen angenommene Versorgungssicherheitskomponente zur sicherstellung der Wirtschaftlichkeit regelbarer 
Kraftwerke, die Versorgungssicherheit bei spitzenlasten sicherstellt. Mit der Versorgungssicherheitskomponente soll jedoch keine aussage zu einer 
tatsächlichen Einführung einer solchen Komponente oder zu einer konkreten ausgestaltung eines entsprechenden Mechanismus getroffen werden  
2. offshore-umlage nach Gesetzesentwurf zur Beschleunigung des offshore-ausbaus 
Quelle: Bundesnetzagentur (Werte 2010); BCG

Abbildung 2-7 | Haushaltsstrompreise bei heutigen Preismechanismen: +35 % bis 2020 
(Zielszenario, Preispfad A für Brennstoffe)
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 • die	Netznutzungsentgelte,	welche	auf-
grund	des	netzausbaubedarfs	durch	den	
ausbau	von	dezentraler	Erzeugung	und	
windoffshoreanlagen	um	15	Prozent	auf	
6,7	€ct	pro	kwh	steigen.	

 • die	Versorgungssicherheitskompo
nente	i.	h.	v.	1,05	€ct	pro	kwh	ist	eine	
finanzierungskomponente,	die	der	sicher-
stellung	der	wirtschaftlichkeit	der	erfor-
derlichen	(in	den	szenarien	unterstellten)	
regelbaren	Kapazitäten	dient	und	die	im	
heutigen	Preissystem	weder	durch	groß-
handelspreise	noch	durch	andere	existie-
rende	Preiskomponenten	geleistet	wird.	
die	höhe	wurde	so	berechnet,	dass	die	
fixen	betriebskosten	der	bestandskraft-
werke	und	die	vollkosten	entsprechender	
neubauten	gedeckt	werden.	damit	soll	
jedoch	weder	eine	aussage	zu	einer	tat-
sächlichen	Einführung	einer	solchen	Kom-
ponente	noch	zu	einem	bestimmten	
markt	oder	umlagemechanismus	getrof-
fen	werden.	mit	anderen	worten:	die	ver-
sorgungssicherheitskomponente	dient	–	
im	sinne	eines	Platzhalters	für	ein	
zukünftiges	marktdesign	–	der	schließung	
der	Kostenlücke	von	backupKraftwerken.

 • die	Offshore-Umlage	beträgt	0,25	€ct	pro	
kwh.

 • Steuern, Gebühren	und	Konzessions
abgaben,	welche	analog	zur	bemessungs-
grundlage	ansteigen.

der	hier	dargestellte	anstieg	der	haushalts-
strompreise	um	35	Prozent	von	2010	bis	2020	
ist	geringer	als	in	der	vergangenheit:	Zwi-
schen	2000	und	2010	stieg	der	haushalts-
strompreis	in	deutschland	real	um	42	Pro-
zent.

Heutige Strompreismechanismen  
werden durch die Energiewende 
zunehmend instabil
insgesamt	findet	bei	haushaltsstrompreisen	
bis	2020	ein	deutlicher	anstieg	der	umlage
basierten	Preiskomponenten	statt.	dadurch	
könnten	sich	die	anreize	für	haushaltskun-
den	verstärken,	durch	dezentrale	Erzeugung	
und	teilweise	Selbstversorgung	aus	dem	
umlagebasierten	Preissystem	auszuscheiden.	
wirtschaftlich	ist	dies	teilweise	heute	schon:	

in	2011	erreichte	Photovoltaik	für	aufdach
anlagen	von	Einfamilienhäusern	die	soge-
nannte	netzparität;	die	stromgestehungskos-
ten	von	Pvanlagen	sind	niedriger	als	der	
strompreis	für	haushalte.	würden	verbrau-
cher	in	größerer	Zahl	das	umlagebasierte	sys-
tem	verlassen,	könnte	das	heutige	umlageba-
sierte	Preis	system	zunehmend	instabil	
werden,	da	die	gleichen	netz	und	EEgKosten	
auf	immer	weniger	verbraucher	–	bzw.	ver-
brauchsmenge	–	umgelegt	werden	würden.

Ein	weiterer	treiber	für	die	zunehmende	
instabilität	des	systems	ist	die	aufgrund	sin-
kender	auslastung	und	großhandelspreise	
zunehmend	fragwürdige	Wirtschaftlichkeit 
erforderlicher regelbarer Kraftwerke.	Zwar	
ist	in	den	szenarien	eine	"versorgungssicher-
heitskomponente"	angenommen	–	jedoch	
nur	als	Platzhalter	für	eine	noch	zu	leistende	
weiterentwicklung	des	strommarktdesigns.

2.2 Versorgungssicherheit und 
strommarktdesign
aus	den	untersuchungen	zu	den	Energiewen-
deszenarien	lassen	sich	die	wesentlichen	her-
ausforderungen	und	handlungsfelder	identi-
fizieren,	die	für	eine	erfolgreiche	umsetzung	
der	Energiewende	im	heutigen	strommarkt-
design	adressiert	werden	müssen.	

der	heutige	deutsche	strommarkt	lässt	sich	
zunächst	entlang	der	handelbaren	Produkte	
Energie	und	leistung	sowie	der	verschiede-
nen	netz,	Erzeugungs	und	nachfrageseg-
mente	charakterisieren.	Es	existieren	im	
wesentlichen	zwei	marktbereiche:	der	Ener-
gyonlywholesalemarkt,	der	über	die	strom-
börse	abgebildet	wird,	regelt	den	täglichen	
und	langfristigen	handel	mit	stromproduk-
ten.	der	Regelenergiemarkt	stellt	darüber	hin-
aus	leistung	und	Energie	zum	ausgleich	kurz-
fristiger	schwankungen	von	Erzeugung	und	
nachfrage	bereit.	flankiert	werden	die	märk-
te	durch	das	EEg,	welches	wahlweise	eine	fixe	
Einspeisevergütung	oder	eine	marktprämie	
für	die	Einspeisung	erneuer	barer	Energien	
anbietet,	den	europäischen	Co2Zertifikate-
markt	sowie	weitere	mechanismen.

in	abbildung	28	werden	die	fünf	identifizier-
ten	handlungsfelder	in	die	heutige	deutsche	
strommarktlandschaft	eingeordnet:
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22.	Ergebnisse	basieren	auf	Zielszenario	Preispfad	a	trendstudie	2030+.
23.	EEg	und	Europäisches	Emissionshandelssystem	(EuEts).

1.	 die	Wirtschaft lichkeit von (Backup-)
Kraft werken	ist	durch	die	Einspeisung	er
neuerbarer	Energien	zunehmend	gefährdet.	
die	geringen	grenzkosten	von	wind	und	
Photo	voltaik	drücken	den	großhandelspreis	
und	somit	die	margen	der	konventionellen	
Kraft	werke	(basePreis	2030:22	€	39	pro	
mwh)	und	reduzieren	die	auslastung	von	
gas	und	steinkohlekraft	werken	auf	teils	un
ter	1.000	volllaststunden	–	abhängig	von	
Kraft	werksart,	individueller	Effi		zienz	und	
brennstoff	preisen.	Zudem	sinken	Er	geb	nis
beiträge	aufgrund	stark	rückläufi	ger	base
Peakspreads	der	strompreise	–	die	Photo
voltaikEinspeisung	zur	mittagszeit	drückt	
die	mittagsspitzen	der	groß	handels	preise.	
im	Jahr	2030	wird	die	deckungs	lücke	für	
	regelbare	Kapazitäten	in	den	Ener	gie	wen	de
szenarien	ca.	€	7	mrd.	betragen.

2.	 Marktgetriebene Investitionsanreize für 
Klimaschutz auf Basis langfristiger und 
international bindender CO2Reduktions
ziele sind	zurzeit	nicht	gesichert,	da	es	kei

ne	langfristige	und	international	–	oder	zu
mindest	europaweit	–	bindende	verein
barung	über	Co2Reduktionszielen	gibt.	
außerdem	besteht	durch	die	aktuelle	dop
pelregelung	im	bereich	Klimaschutz	durch	
EE	und	Co2Regime23	ein	Zielkonfl	ikt.

3.	 die	Marktintegration und die Kosten
effi  zienz erneuerbarer Energien sind	
nicht	gewährleistet,	da	die	heutigen	tech
nologiespezifi	schen	fördermechanismen	
des	EEg	nicht	kosteneffi		zient	sind	und	zu	
einem	starken	ausbau	teurer	technologi
en	führen.	im	heutigen	EEg	erfolgt	die	
anpassung	der	fördersätze	an	die	strom
gestehungskosten	nicht	in	aus reichendem	
maße	oder	mit	zeitlicher	verzögerung;	zu
dem	fehlen	anreize	für	bedarfsgerechte	
Erzeugung.

4.	 die	Zukunft sfähigkeit der mengenba-
sierten Netzumlagefi nanzierung	ist	auf
grund	der	zunehmenden	teilweisen	
selbstversorgung	gefährdet.	Ein	signifi	kan
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1. effekt: retail Grid Parity für PV und kWkanlagen, damit zunehmende attraktivität von selbstversorgung, damit abnahme des Bedarfs nach "zentral 
erzeugtem/transportiertem strom"; gleichzeitig weiterhin Bedarf nach netzausbau und zentralen (Backup)kapazitäten; damit weiterer anstieg spezifischer 
Umlagen (€ct/kWh) für netznutzung, eeG etc., damit wiederum zunehmende attraktivität der selbstversorgung – immer weniger Marktteilnehmer müssen 
das zentrale stromversorgungssystem finanzieren 2. Inkl. Pumpspeicher 3. Verordnung
Quelle: BcG

Abbildung 2-8 | Fünf Handlungsfelder für das Strommarktdesign

herausforderungen und Grenzen des aktuellen strommarktdesigns
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ter	anstieg	des	Eigenverbrauchs	würde	
die	bezugsmenge	für	die	mengenbasierte	
netzumlagefinanzierung	schmälern	und	
die	netzumlagen	für	die	verbleibenden	
verbraucher	zusätzlich	erhöhen.

5.	 langfristig	sollte	die	Flexibilität der 
Stromnachfrage gesteigert	werden.	bis-
her	agieren	nur	geringe	teile	der	strom-
nachfrage	in	ihrem	verbrauchsverhalten	
preisgesteuert.

Regelbare	(backup)Kraftwerke	und	Erneuer-
bare	Energien	besitzen	offenbar	eine	Parallele:	
für	beide	sind	die	investitionsanreize	im	aktu-
ellen	grenzkostenbasierten	strommarktdesign	
nicht	hoch	genug,	um	ausreichend	neubauten	
für	ein	erfolgreiches	gelingen	der	Energiewen-
de	zu	motivieren.	für	Kraftwerksneubauten	
sind	erzielbare	volllaststunden	und	großhan-
delspreise	zu	gering;	gleiches	gilt	aber	auch	für	
Erneuerbare	Energien.	für	beide	formen	sind	
daher	ergänzende	Regelungen	erforderlich	–	
oder	aber	eine	abkehr	von	einem	strommarkt,	
der	auf	kurzfristigen	grenzkosten	basiert.	

im	weiteren	wird	für	die	untersuchungen	
angenommen,	dass	die	heutige	anreizregulie-

rung	im	stromnetzbereich	in	ihrer	grundsätzli-
chen	struktur	weiter	bestehen	bleibt.	darüber	
hinaus	wird	davon	ausgegangen,	dass	die	im	
netzentwicklungsplan	2012	geplanten	neuen	
netztrassen	zeitgerecht	zur	verfügung	stehen	
und	ausreichend	dimensioniert	sind,	um	inner-
deutsche	übertragungsnetzengpässe	weitestge-
hend	zu	verhindern.24	der	ausbau	des	über-
tragungs	und	auch	des	verteilnetzes	ist	eine	
kritische	voraussetzung	für	die	integration	
erneuerbarer	Energien	und	dezentraler	Erzeu-
gung	und	somit	für	das	gelingen	der	Energie-
wende.	sollten	zukünftig	nicht	genügend	inner-
deutsche	netzkapazitäten	vorhanden	sein,	um	
Engpässe	zu	verhindern,	könnte	dies	zu	einer	
Regionalisierung	des	marktgebiets	führen.

Zur	adressierung	der	handlungsfelder	werden	
teils	tiefgreifende	Änderungen	des	heutigen	
strommarktdesigns	notwendig.	dabei	stellt	sich	
zunächst	die	frage	nach	den	anforderungen	
an	ein	neues	design.	die	anforderungen	lassen	
sich	im	wesentlichen	aus	den	Zielen	des	ener	gie
politischen	dreiecks	–	versorgungs	sicher	heit,	
wirtschaftlichkeit	und	umweltverträglichkeit	–	
ableiten.	unter	umweltverträglichkeit	sind	da-
bei	die	Ziele	der	Energiewende,	insbesondere	
die	Co2Reduktion	und	die	Erhöhung	des	an-

24.	die	spezifischen	auswirkungen	eines	verzögerten	netzausbaus	werden	in	der	"trendstudie	strom	2022"	untersucht.

Anteil (fluktuierender) erneuerbarer 
Energien mindestens 80 %
Bidirektionale Netze – "Smart Grids"
Dezentrale Erzeugung und Verbrauch: 
Optimierung und Systemverantwortung

(Angestrebte) Charakteristika
Energiesystem 2050

Ausreichende Kapazitäten für Erzeugung und Netz, Power-Quality 
Versorgungssicherheit

Wettbewerbliche Preisfindung (Kostenminimum) unter Berücksichtigung 
regionaler Netzengpässe
International wettbewerbsfähige (Industrie-)Strompreise1

Wirtschaftlichkeit

Erreichung CO2-Reduktionsziele
Erreichung EE-Ausbauziele

Umweltverträglichkeit

Einfachheit Implementierung in Deutschland und (regulatorische) 
Europakompatibilität
Planbarkeit und Robustheit gegenüber (tages-)politischer Einflussnahme

Umsetzbarkeit

Versorgungssicherheit
Wirtschaftlichkeit
Umweltverträglichkeit

Energiewirtschaftliche Ziele

Anforderungen an ein langfristig funktionsfähiges Marktdesign

1. Im Folgenden Fokus auf die Diskussion von Marktdesignoptionen, die auch bei 80%eeanteil einen effizienten lokalen strommarkt sicherstellen; die Frage 
der internationalen konkurrenzfähigkeit des (zukünftigen) deutschen strompreisniveaus ist damit nicht adressiert; ee: erneuerbare energien
Quelle: BcG-analyse

Abbildung 2-9 | Anforderungen an ein langfristig funktionsfähiges Marktdesign

Fokus auf ausgestaltung effizienter Marktmechanismen
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teils	erneuerbarer	Energien	an	der	stromnach
frage,	zu	berücksichtigen.	außerdem	sollten	die	
marktmechanismen	umsetzbar	sein	und	die	
Pla	nungssicherheit	für	marktakteure	ge	wahrt	
werden.	da	die	europäische	binnen	markt	inte
gration	ein	langfristig	gesetztes	Ziel	der	Euro	pä
ischen	Kommission	und	der	deutschen	Re	gie
rung	ist,	muss	zudem	die	Europa	kom	pa	tibilität	
der	mechanismen	sichergestellt	werden.	

abbildung	29	fasst	die	einzelnen	anforde
rungen	an	ein	langfristig	funktionsfähiges	
marktdesign	zusammen.

Zur	zukünftigen	ausgestaltung	des	markt
designs	gibt	es	eine	vielfalt	an	möglichen	
gestaltungsoptionen	entlang	der	identifizier
ten	handlungsfelder	(abbildung	210).

während	die	Entwicklung	eines	langfristig	
tragfähigen	markdesigns	eine	gesamthafte	
lösung	entlang	der	handlungsfelder	erfor
dert,	sind	für	einzelne	handlungsfelder	kurz
fristig	übergangslösungen	dringlich	–	und	
möglich:

Zunächst	gilt	es,	die	Kosteneffizienz	und	
marktintegration	erneuerbarer	Energien	zu	
verbessern	(handlungsfeld	3).	dazu	könnte	
beispielsweise	die	höhe	der	Einspeisevergü
tungen	schrittweise	angeglichen	werden	mit	
dem	Ziel,	die	technologieneutralität	der	för
derung	zu	stärken.	Kurzfristig	ist	zudem	die	
versorgung	durch	bereitstellung	ausreichend	
regelbarer	Kraftwerke	sicherzustellen	(hand
lungsfeld	1).	die	zurzeit	in	betrieb	stehenden	
regelbaren	Kraftwerke	ohne	Kernkraftwerke	

1 Keine direkten Kapa-
zitätsmechanismen

Energy-only-Markt (EEX) ohne 
explizite langfristige 
Kapazitätssicherung
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Europäisches Handelssystem 
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aller Kraftwerke pro kWh/
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Mengenbasierte
Umlagefinanzierung (€ct/kWh)

Mengenbasierte
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Energiemärkten
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Ausschreibung 
EE-Projekte
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In jedem Fall ist der Netzausbau sicherzustellen und mit 
den Gestaltungsoptionen zu einem schlüssigen Gesamtkonzept zu verbinden

Gestaltungsoptionen1Heutiges Marktdesign in D

Wirtschaftlichkeit
(Backup-)Kraftwerke

Zunehmende Veränderung im Vergleich zu heutigem Design

2 Marktgetriebene 
Investitionsanreize

für Klimaschutz2

3 Marktintegration und 
Kosteneffizienz 

erneuerbarer Energien

4 Zukunftsfähigkeit 
der mengenbasierten
Umlagefinanzierung

5
Flexibilisierung
der Nachfrage

1. Jede Gestaltungsoption umfasst eine Vielzahl von im Detail unterschiedlichen Varianten 2. auf Basis langfristiger und international bindender Co2-
reduktionsziele 
Quelle: BcG

Abbildung 2-10 | Vielzahl an Gestaltungsoptionen für das Strommarktdesign

Übersicht potenzieller regulatorischer Gestaltungsoptionen entlang der handlungsfelder
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wären	ausreichend,	um	die	spitzenlast	–	bei	
bundesweiter	betrachtung,	einer	angenom-
menen	"Kupferplatte"	und	bei	annähernd	
konstantem	stromverbrauch	–	auch	bis	zum	
vollständigen	ausstieg	aus	der	Kernenergie	
im	Jahr	2022	noch	zu	decken.	allerdings	kann	
durch	verzögerungen	beim	geplanten	netz-
ausbau	ein	regionaler	bedarf	für	einzelne	
Kraftwerksneubauten	entstehen.	

Ein	teil	der	bestandskraftwerke	steht	in	den	
nächsten	Jahren	vor	ihrer	stilllegung,	da	sie	
das	Ende	ihrer	traditionellen	technischen	
lebensdauer	erreicht	haben.	andere	Kraft-
werke	erwirtschaften	durch	die	sinkenden	
wholesalePreise	und	sinkende	auslastung	
nicht	mehr	ihre	fixen	betriebskosten	und	
könnten	somit	in	den	nächsten	Jahren	aus	
wirtschaftlichkeitsgründen	vor	Ende	ihrer	
technischen	lebensdauer	stillgelegt	werden.	
um	den	betrieb	der	heutigen	regelbaren	
Kraftwerke	bis	2022	zu	gewährleisten	und	
den	neubau	teurer	neuanlagen	zu	vermei-
den,	ist	es	empfehlenswert,	als	übergangslö-
sung	einen	Kapazitätsmechanismus	einzufüh-
ren,	der	die	fixen	betriebskosten	der	sich	kurz	
vor	der	stilllegung	befindenden	regelbaren	
Kraftwerke	abdeckt.	Ein	solcher	mechanis-
mus,	häufig	auch	als	"strategische	Reserve"	
bezeichnet,	wäre	schnell	umzusetzen	und	fle-
xibel.	ansätze	für	eine	strategische	Reserve	
sind	de	facto	bereits	heute	erkennbar:	die	
bundesnetzagentur	kontrahierte	im	winter	
2011/2012	einzelne	altkraftwerke,	um	sie	
während	winterlicher	spitzenlastzeiten	ein-
satzbereit	zu	halten.25	Eine	strategische	
Reserve	wäre	aus	unten	genannten	gründen	
lediglich	eine	übergangslösung;	sie	würde	es	
jedoch	erlauben,	die	Potenziale	umfassende-
rer,	effizienterer	und	stärker	marktgetriebe-
ner	Kapazitätsmechanismen	zu	untersuchen,	
wie	z.	b.	Kapazitätsmärkte	und	absicherungs-
quoten	für	EEanlagenbetreiber.

mit	diesen	Eingriffen	in	das	heutige	markt
design	können	die	kurzfristig	zwingenden	Pro-
bleme	im	strommarktdesign	adressiert	werden.	
allerdings	können	diese	schritte	nur	eine	
übergangslösung	auf	dem	weg	zu	einem	lang-

fristig	schlüssigen	gesamtkonzept	für	das	
design	des	deutschen	strommarktes	darstellen.	

dafür	ist	es	wichtig,	aus	den	Erfahrungen	der	
strommarktregulierung	der	vergangenen	
Jahre	zu	lernen:	Eine	vielzahl	staatlicher	
interventionen	hat	den	strommarkt	destabili-
siert,	die	Komplexität	enorm	erhöht	und	
damit	substanzielle	Planungsunsicherheit	
unter	den	marktakteuren	geschaffen.	Ein	
zukünftiges,	gesamtheitlich	konzipiertes	
strommarktdesign	sollte	einen	marktwirt-
schaftlich	basierten	Rahmen	für	effiziente	
investitionsanreize	setzen	und	dafür	so	wenig	
regulatorische	Eingriffe	wie	möglich	benöti-
gen.	nicht	zuletzt	gilt	es,	die	interdependen-
zen	zwischen	den	einzelnen	mechanismen	zu	
berücksichtigen	und	zu	koordinieren.

lösungsmöglichkeiten	für	ein	langfristig	
schlüssiges	gesamtkonzept	lassen	sich	wie	
folgt	formulieren:

1. Wirtschaftlichkeit (Backup-)Kraftwerke: 
langfristig	ist	eine	strategische	Reserve	
ungeeignet,	um	investitionen	in	Kraft-
werksneubauten	zu	incentivieren	und	aus-
reichend	große	mengen	an	regelbaren	
(backup)Kraftwerken	effizient	bereitzu-
stellen.	dies	liegt	u.	a.	am	"verzerrungs
effekt":	durch	die	strategische	Reserve	
werden	Kraftwerke,	die	eigentlich	zum	
Einsatz	kommen	könnten,	künstlich	zu-
rückgehalten.	diese	"verzerrung"	ist	öko-
nomisch	ineffizient	und	führt	zu	wohl-
fahrtsverlusten.26	daher	ist	es	erforderlich,	
weiterführende	Kapazitätsmechanismen	
wie	Kapazitätsmärkte	und	absicherungs-
quoten	für	EEanlagenbetreiber	detailliert	
bezüglich	ihrer	marktimplikationen	und	
umsetzbarkeit	zu	prüfen.	 
 
bei	Kapazitätsmärkten	können	regelbare	
stromerzeugungskapazitäten	gesicherte	
Kraftwerksleistung	vermarkten;	die	nach-
frage	nach	Kapazität	wird	dabei	von	einer	
zentralen	instanz	gesetzt.	Kapazitätsmärk-
te	wurden	bereits	in	mehreren	ländern	
mit	unterschiedlichem	Erfolg	eingeführt.27 

25.	Quelle:	bundesnetzagentur.
26.	Quelle:	Ewi.
27.	beispielsweise	in	den	usa	und	brasilien.
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Absicherungsquoten für EEAnlagenbe
treiber sehen	vor,	dass	betreiber	von	fluk-
tuierenden	EEErzeugungsanlagen	ent-
sprechende	backupKapazitäten	vorhalten	
–	entweder	physisch,	z.	b.	in	form	eigener	
regelbarer	Kraftwerke,	oder	auch	finanzi-
ell,	indem	sie	Zertifikate	über	gesicherte	
Kapazität	von	anderen	Kraftwerksbetrei-
bern	beziehen.	Zum	Zeitpunkt	der	Erar-
beitung	der	vorliegenden	studie	lagen	we-
der	theoretische	noch	praktische	
validierungen	dieses	Konzepts	vor;	zu	un-
tersuchen	wären	hierfür	u.	a.	die	möglich-
keit	der	bildung	eines	effizienten	marktes	
sowie	der	Preisbildungsmechanismus	auf	
dem	großhandelsmarkt.	

2. Marktgetriebene Investitionsanreize 
für Klimaschutz auf Basis langfristiger 
und international bindender Co2Re
duktionsziele: die	incentivierung	von	
Klimaschutzinvestitionen	kann	womöglich	
nur	über	die	zeitliche	weiterentwicklung28 
und	geografische	ausdehnung29	des	heuti-
gen	europäischen	Co2handelssystems	
(EuEts)	geleistet	werden.	andere	lösun-
gen	wie	Co2steuern	oder	Emissionsstan-
dards	scheinen	international	kaum	ein-
heitlich	umsetzbar.	dazu	ist	es	
erforderlich,	das	EuEts	durch	langfristig	
bindende	europäische	Co2Reduktions
ziele	und	eine	möglichst	weitgehende	in-
ternationalisierung,	z.	b.	durch	schrittwei-
ses	marketCoupling	wie	im	falle	von	
australien,	zu	stärken.

3. Marktintegration und Kosteneffizienz 
erneuerbarer Energien:	um	die	Effizienz	
der	Klimaschutzbemühungen	zu	verbes-
sern,	sollten	langfristig	die	doppelrege-
lung	und	der	Zielkonflikt	von	EE	und	
Co2Regime30	aufgelöst	werden.	Ziel	sollte	

ein	technologieneutrales	Klimaschutz	
und	ErneuerbareEnergienRegime	sein.	

4. Zukunftsfähigkeit der mengenbasierten 
Umlagefinanzierung: die	Ergänzung	der	
heutigen	mengenbasierten	umlage	durch	
eine	leistungsbasierte	netzfinanzierung	
würde	die	Problematik	des	durch	selbst-
versorgung	ausgelösten	Rückgangs	der	
bezugs	mengen	für	die	netznutzungs
entgelte	lösen.	

5. Flexibilisierung der Nachfrage: Eine	
vollständige	technische	Erschließung	der	
stromnachfrage	zur	teilnahme	an	den	
strommärkten	würde	die	nutzbaren	flexi-
bilitätspotenziale	weiter	erhöhen.	Eine	
solche	integration	würde	eine	"smarte"	
infrastruktur	voraussetzen,	vor	allem	
smart	meter,	"smarte"	verteilnetze	und	
intermediäre,	welche	kleinteilige	verbrau-
cher	zu	virtuellen	Kraftwerken	bündeln	
und	an	der	strombörse	vermarkten.	Eine	
zunehmend	flexible	nachfrage	könnte	ei-
nen	signifikanten	beitrag	zur	integration	
von	fluktuierender	wind	 
und	PvEinspeisung	leisten.	

langfristig	–	d.	h.	bis	ca.	2050	–	muss	der	
grenzkostenbasierte	großhandelsEnergie-
markt	vermutlich	grundsätzlich	abgelöst	wer-
den.	Er	scheint	bei	verschwindenden	grenz-
kosten	eines	großteils	der	stromerzeugung	
funktionsunfähig	und	nicht	reparierbar.	 
bestenfalls	behält	die	auf	kurzfristigen	grenz-
kosten	basierende	merit	order	ihre	funktion	
zur	steuerung	der	Einsatzentscheidung.

im	Zusammenhang	mit	der	neugestaltung	
des	strommarktdesigns	ist	zudem	die	frage	
der	systemverantwortung	und	stabilität	zu	
klären.

28	langfristig	bindende	Co2Reduktionsziele	für	alle	EuEtsteilnehmerstaaten,	z.	b.	basierend	auf	den	im	EuKlimafahrplan	2011	definierten	Zielen	(80	bis	95	%	 
bis	2050).
29.	Z.	b.	durch	Kopplung	existierender	nationaler	oder	regionaler	Co2handelssysteme	unter	der	Prämisse	der	gegenseitigen	anerkennung	der	Co2Zertifikate.
30.	EEg	und	EuEts.
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3. ChanCEn und  
hERausfoRdERungEn

Die	Zielerreichung	der	Energiewen-
de,	die	dabei	entstehenden	Kosten	sowie	

die	Entwicklung	eines	langfristig	tragfähigen	
marktdesigns	sind	die	energiewirtschaftlichen	
aspekte	der	Energiewende.	aber	welche	
gesamtwirtschaftlichen	auswirkungen	und	
Chancen	ergeben	sich	aus	der	umsetzung	der	
Energiewende	–	für	technologiehersteller,	
produzierende	industrie,	Energieversorger	–	 
und	nicht	zuletzt	für	volkswirtschaftliche	
indikatoren	wie	beschäftigung	und	brutto
inlandsprodukt?	diese	frage	ist	gegenstand	
dieses	Kapitels.	

3.1 Technologien, Innovationen 
und Chancen für deutsche unter-
nehmen
die	umsetzung	der	Energiewende	kommt	
einem	großen	und	langfristigen	infrastruktur-
programm	gleich;	die	erforderlichen	innova
tionen	und	investitionen	bieten	somit	Chan-
cen	für	eine	vielzahl	von	branchen	und	
unternehmen.	

die	nachfolgende	diskussion	der	Chancen	
der	Energiewende	erfolgt	in	fünf	schritten.	
Zunächst	werden	die	Paradigmenwechsel	
und	vielfältigen	Elemente	der	Energietechno-
logielandschaft	beschrieben.	in	einem	zwei-
ten	schritt	werden	–	im	sinne	eines	vertiefen-
den	Exkurses	unter	dem	stichwort	
"smartifizierung"	–	die	Potenziale	aufgezeigt,	
die	sich	aus	einem	intelligenten	netzausbau	

und	steuerung	auf	verteilnetzebene	ergeben	
können.	der	dritte	schritt	besteht	in	einer	
abschätzung	des	investitionsbedarfs	zur	
erfolgreichen	umsetzung	der	Energiewende.	
auf	dieser	basis	–	und	unter	zusätzlicher	
betrachtung	der	Entwicklung	der	weltmärkte	
für	Energietechnologie	–	können	umsatz-
chancen	für	deutsche	hersteller	von	Energie-
technologien	sowie	werkstoffen	abgeschätzt	
werden.

der	fokus	dieses	Kapitels	liegt	auf	dem	
stromsektor;	relevante	schnittstellen	mit	dem	
Energieträger	wärme	wurden	jedoch	in	die	
betrachtung	einbezogen.	technologien	für	
den	verkehrssektor	wurden	nicht	untersucht.	

Technologien in der neuen Energie-
landschaft
das	stromversorgungssystem	in	deutschland	
erfährt	mit	umsetzung	der	Energiewende	
mehrere	fundamentale	Paradigmenwechsel.

 • Das System wird vielfältiger. neben	kon-
ventionellen	Kohle	und	gaskraftwerken	
treten	mehrere	technologien	auf	basis	
erneuerbarer	Energien,	wie	z.	b.	Photo
voltaik,	windenergie	und	bioenergie,	auf.	
die	vielfalt	nimmt	trotz	des	ausstiegs	aus	
der	Kernenergie	zu.	

 • Das System wird modularer und klein
teiliger. neben	großkraftwerke	und	
Pumpspeicheranlagen	mit	leistungen	von	
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mehreren	hundert	megawatt	treten	klei-
nere,	skalierbarere	anlagen	mit	leistun-
gen	bis	in	den	Kilowattbereich.	anzahl	
und	vielfalt	der	verschiedenen	akteure	
nehmen	stark	zu.

 • Das System wird dezentraler – in  
mehrerlei Hinsicht. Erfolgte	bisher	die	
Einspeisung	vorrangig	auf	der	höchst-
spannungsebene,	so	wird	in	Zukunft	ein	
signifikanter	teil	auf	der	verteilnetzebene	
eingespeist.	Zudem	gewinnt	die	selbst
versorgung	zunehmend	an	wirtschaftli-
cher	bedeutung;	aus	einem	teil	der	ver-
braucher	werden	"Prosumer".

 • Das System wird multidirektionaler. 
war	die	vergangenheit	durch	die	klassi-
sche	"Einbahnstraße"	von	großkraftwer-
ken	über	transport	und	verteilnetze	hin	
zum	verbraucher	geprägt,	so	wird	es	in	

Zukunft	einen	multidirektionalen	strom	
und	wertefluss	geben.

 • Das System wird fluktuierender – und 
muss intelligenter werden. wind	und	
PvErzeugung	sind	abhängig	von	wetter,	
Jahreszeit	und	tageszeit;	zur	erfolgreichen	
integration	der	fluktuierenden	Erzeugung	
ist	u.	a.	eine	intelligentere	systemsteue-
rung	insbesondere	auf	der	verteilnetz
ebene	erforderlich.

 • Das System wird flexibler. Richtete	sich	
bisher	das	system	vorrangig	nach	der	
Regel	"angebot	folgt	nachfrage",	wird	es	
in	anbetracht	des	fluktuierenden	ange-
bots	verstärkt	auf	eine	flexibilisierung	der	
nachfrage	ankommen.

abbildung	31	zeigt	einen	schematischen	
überblick	über	die	resultierende	neue	Ener-
gielandschaft.	

Bisher Trend 2030+
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Kraftwerke
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1. HGÜ = Hochspannungsgleichstromübertragung 2. kWk = kraftWärmekopplung
Quelle: BcG

Abbildung 3-1 | Energiewende fordert und fördert Vielfalt an Technologien
Bisherige und zukünftige energielandschaft (schematisch)
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Tabelle 3-1 | Technologieübersicht für den Stromsektor

31.	in	abschnitt	2.1	wurden	die	auswirkungen	dieses	Paradigmenwechsels	auf	die	systemkosten	untersucht.
32.	 technologielinien	 sind	 definiert	 entlang	 der	 in	 der	Öffentlichkeit	 bekannten	 und	 in	 typischen	Kraftwerksparksdefinitionen	 benutzten	 Kategorien,	 auch	wenn	
	dadurch	Energieträger	("biomasse",	"biogas")	und	technologien	("gasturbine")	in	der	begrifflichkeit	überlappen.
33.	wellenenergie,	strömungsenergie,	Concentrated	solar	Power	(CsP).
34.	Kernenergie	nicht	berücksichtigt	wegen	ausstieg	in	deutschland.
35.	Privat	genutzte,	öffentliche	und	gewerbliche	gebäude.

Technologiefeld Technologielinie32

St
ro

m
er

ze
ug

un
g

Erneuerbar Photovoltaik Windenergie

Bioenergie laufwasser

Geothermie sonstige Erneuerbare33

kraftWärmekopplung (kWk)
Konventionell34

Gaskraftwerke kohlekraftwerke

sonstige konventionelle, z. B. Dieselgeneratoren, Ölkraftwerke

sonstige sonstige erzeugungstechnologien, z. B. Brennstoffzellen

St
ro

m
sp

ei
ch

er

ultrakurzzeitspeicher (typische 
speicherzeit im Minutenbereich)

Mechanische und elektrische ultrakurzzeitspeicher

Kurzzeitspeicher (typische spei-
cherzeit im stundenbereich) 

chemische hochtemperatur-
speicher

Chemische niedrigtemperatur-
speicher

Pumpspeicher Chemische redoxFlowBatterien

sonstige Druckluft

langzeitspeicher (typische spei-
cherzeit mehr als 12 stunden) 

"PowertoGas"

St
ro

m
ne

tz
e

effizienzsteigerung Übertragung Übertragungstechnologien Kabeltechnologien

regelung für "smart Grid" regelungstechnologien für netze regelungstechnologien für 
 anlagen

Datenkommunikation Datenerfassung Datenübertragung

konventionelle netztechnologien

St
ro

m
- u

nd
 

W
är

m
ev

er
-

br
au

ch

effizienz und steuerungstechnolo-
gien in der Industrie

Industriespezifische anwendungen 
und technologien

Querschnittstechnologien

effizienz und steuerungstechno
logien für Gebäude35

Gebäudetechnik haustechnik

Gebäudehülle

tabelle	31	zeigt	ergänzend	dazu	eine	übersicht	der	verschiedenen	technologien.31
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Stromerzeugung: Vielfalt komplemen-
tärer Technologien
treiber	für	die	Paradigmenwechsel	sind	–	
ne	ben	regulatorischen	Rahmenbedingungen	–	
ins	besondere	die	vielfalt	und	Charakteristika	
neuer	technologien	zur	strom	erzeugung.	
tabelle	32	macht	deutlich:	Keine	einzelne	
technologie	besitzt	allein	die	fähigkeiten,	die	
für	eine	nachhaltige,	sichere	und	kosteneffizi-
ente	stromversorgung	erforderlich	sind.	
Erneuerbare	Energien	auf	basis	von	Photo-
voltaik	und	wind	vermeiden	Co2Emissionen,	
sind	aber	nicht	aufregelbar	und	haben	der-
zeit	höhere	stromgestehungskosten.	Kohle	
und	gaskraftwerke	dagegen	sind	zwar	Co2-
intensiv,	jedoch	regelbar	und	haben	derzeit	

niedrigere	stromgestehungskosten.	wie	in	
den	szenarien	gezeigt,	sind	sie	auch	langfris-
tig	für	eine	sichere	stromversorgung	erforder-
lich.	auf	lange	sicht	kann	die	diversität	in	
der	stromerzeugung	weiter	zunehmen.	wei-
tere	innovative	technologien,	wie	z.	b.	brenn-
stoffzellen,	befinden	sich	in	der	Entwick-
lungsphase.	tabelle	33	bietet	eine	über-
blicksartige	beschreibung	des	heutigen	
stands	von	technologien	zur	stromerzeu-
gung.	

Stromspeicher: Ausbaupotenzial bzw. 
Reifegrade derzeit beschränkt
Ein	großer	teil	der	erneuerbaren	stromerzeu-
gungstechnologien	wie	Photovoltaik	und	

Technologie linie
Typische 
Leistung

Wirkungs-
grad

Stromgestehungs–
kosten

Regel-
bar-

keit36

Kalt-
start-
zeiten

Span-
nungs- u. 
Frequenz-
regelung

CO2-In-
tensi-
tät37

Flex. 
Stand-

ort-
wahl

Modu-
larität

Reife-
grad38

Strom erzeugung Kennzahlen (stand heute) Flexibilität/ 
Systemintegration

Um-
welt Einsatzmöglichkeiten

Er
ne

ue
rb

ar

Photo voltaik < 1 kW – 100 MW 7 – 20 %39 13 – 22 €ct/kWh î nicht regelbar
Ja  

leistungs-
elektronik

Keine Mittel hoch Mittel

Wind-
energie 1 kW – 7,5 MW 30 – 40 %40 6 – 13 €ct/kWh î nicht regelbar

Ja  
leistungs-
elektronik

Keine Mittel hoch
hoch41 

Mittel42

Bioenergie 30 kW – 2 MW 20 – 30 % 8 – 18 €ct/kWh è Ja hoch Ja Gering hoch Mittel hoch

laufwasser 10 kW – 18 GW 80 – 90 % 3 –10 €ct/kWh è Ja Gering Ja Gering Gering Mittel hoch

Geothermie < 60 MW 10 – 15 % 9 – 11 €ct/kWh è Ja Mittel bis 
hoch Ja Gering Gering Mittel Mittel

KWK 
(Erdgas) 0,2 – 800 MW 70 – 90 %43 4 – 10 €ct/kWh ì Ja Gering Ja Mittel Mittel hoch hoch

K
on

ve
n-

 
ti

on
el

l Gaskraft
werke 100 kW – 350 MW 40 – 60 % 5 – 7 €ct/kWh ì Ja Mittel bis 

gering Ja Mittel44 hoch Mittel hoch

kohlekraft
werke < 1.000 MW45 45 – 49 % 4 – 6 €ct/kWh ì Mittel46 hoch Ja hoch44 Mittel Mittel hoch

Sonst. Brennstoff
zellen 1 kW – 50 MW 30 – 60 % 16 – 25 €ct/kWh î Ja Mittel bis 

gering Ja Gering hoch hoch Mittel bis 
gering

Tabelle 3-2 | Technologien für Stromerzeugung (Fähigkeitsmatrix)

36. Definition regelbarkeit: Fähigkeit, die kraftwerksleistung weitestgehend unabhängig von Wettergegebenheiten (sonne, Wind, Temperatur) zu regeln. 
37. Co2-Intensität in der reinen Erzeugung.
38. Definition reifegrad: Hoch: erprobte und bewährte Technik mit bekannten risiken; mittel: erprobte Technik mit technischen Unklarheiten in Bezug auf 
Teilaspekte; gering: keine Marktreife erreicht, hohe technische Herausforderungen.
39. kommerziell 7 Prozent (Dünnschicht) bis 20 Prozent (csi monokristallin).
40. leistungsbeiwert.
41. Wind onshore.
42. Wind offshore.
43. Für große stromgeführte kWk: Gesamtwirkungsgrad für elektrizität und Wärme 70 – 90 Prozent, elektrizität allein ca. 40 Prozent; Gesamtwirkungsgrad für 
MikrokWk: etwa 40 Prozent.
44. Gegebenenfalls besser mit ccs (carbon capture and storage).
45. leistung pro Block.
46. eingeschränkte Gradientenfähigkeit bei altanlagen oder anlagen vor größeren Flexibilisierungsmaßnahmen.

ì è î tendenz für weitere Entwicklung
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Tabelle 3-3 | Technologien für Stromerzeugung

Er
ne

ue
rb

ar

Photovoltaik

Beispiel c-si- und Dünnschicht-PV
◊ nutzung des photoelektrischen effekts zur Umwandlung von licht in elektrische energie
◊ Erprobte technologie mit sehr einfacher Installation, sehr geringen Betriebskosten und kaum Wartungsaufwand 
◊ Heute noch vergleichsweise hohe stromgestehungskosten – jedoch anhaltender kostenrückgang
◊ Wirkungsgrad kommerziell ca. 7 Prozent (Dünnschicht) bis ca. 20 Prozent (c-si monokristallin) 
◊ ausgeprägtes saisonales erzeugungsprofil mit zunehmender entfernung vom Äquator; TagnachtProfil 
Weiteres Beispiel: organische PV

Windenergie

Wind onshore und Wind offshore
◊ Umwandlung von Windenergie an land (onshore) oder auf see (offshore) in elektrische energie mittels Windturbinen bestehend  

aus rotor und Generator
◊ auf dem land erprobte Technologie, bereits in vielen ländern eingesetzt; einzelne Turbinen bis hin zu großen Farmen erlauben  

breites Einsatzspektrum
◊ auf see aktuell bei weiter entfernung vom Festland technische Herausforderungen beim netzanschluss; typischerweise werden kom-

merziell nur große Windparks ab ca. 100 MW eingesetzt; teils Verzögerungen durch technologische Herausforderungen bei  
Installation, netzanschluss und Wartung

◊ an land ausgeprägtes TagnachtProfil, auf see etwas schwächer
◊ Vergleichsweise niedrige stromgestehungskosten an land, mittelhohe auf see
Weiteres Beispiel: "Highaltitude Wind energy"

Bioenergie

◊ Biomasse: erzeugung von elektrischer energie durch Verbrennung von fester Biomasse wie z. B. Holzpellets, Getreide, stroh, altholz 
◊ Biogas: erzeugung von Biogas durch mikrobiologische aufspaltung biologisch abbaubarer stoffe wie Dung, tierische und pflanzliche 

abfälle etc. 
◊ Beide technologien gut regelbar und im Gesamtzyklus co2-neutral (hoher co2-ausstoß bei Verbrennung wird grundsätzlich durch 

Wiederanbau neutralisiert)
◊ Vergleichsweise niedrige stromgestehungskosten für Biomasse, mittelhohe für Biogas
◊ Für beide Technologien ist eine ausreichend große Wärmesenke in der nähe des standorts erforderlich
◊ akzeptanz ggf. problematisch, da konkurrenz mit nahrungsmittelproduktion möglich

laufwasser

Große laufwasserkraftwerke und sogenannte "Mini"Wasserkraftwerke
◊ erzeugung von elektrischer energie mittels antrieb einer Turbine durch Flusswasser
◊ sehr eingeschränkte standortwahl und vergleichsweise geringes ausbaupotenzial
◊ Vergleichsweise niedrige stromgestehungskosten
◊ hohe regelbarkeit, saisonale schwankungen möglich 

Geothermie

hot-Dry-rock-Verfahren
◊ nutzung von erdwärme, um Dampfturbine oder Binärzyklusanlage anzutreiben und damit strom zu erzeugen 
◊ Keine saisonalen schwankungen, geringe stromgestehungskosten
◊ Eingeschränkte standortwahl durch geologische Gegebenheiten, geringes Potenzial in Deutschland
Weiteres Beispiel: Hydrothermische Verfahren

kraft 
Wärme- 
Kopplung 
(KWK)

◊ Zusätzlich zur erzeugung elektrischer energie nutzung der abwärme z. B. zur Heizung oder Warmwasseraufbereitung 

◊ Mikro/MinikWk: system bestehend aus Motor und Generator, dessen abwärme genutzt wird 
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◊ IndustriekWk: nutzung der abwärme von Gas und Dampfturbinen oder Motoren; anwendungen z. B. in Industriebetrieben,  
hotelanlagen und Krankenhäusern

◊ sehr hoher Gesamtwirkungsgrad, aber vergleichsweise geringer elektrischer Wirkungsgrad; neue Techniken für getrennte  
optimierung von thermischem und elektrischem Wirkungsgrad in der Entwicklung

Gaskraftwerke

◊ Dampfkraftwerk: erzeugung von Wasserdampf durch Verbrennung von Gas; antrieb eines Generators durch den Wasserdampf
◊ Gasturbinenkraftwerk: antrieb eines Generators durch eine Gasturbine; Möglichkeit der kombination mit einem Dampfkraftwerk 

(Combined Cycle Gas Turbine, CCGT) zur nutzung der abwärme der Turbine; in dieser kombination ein hoher Wirkungsgrad
◊ Weit entwickelte und sichere technologie
◊ Mittlere co2-Intensität
◊ reduzierung der Kohlendioxidemissionen durch abscheidung und speicherung von Kohlendioxid möglich (carbon capture and  

storage, CCs) – derzeit jedoch mit Herausforderungen bzgl. akzeptanz in Deutschland

kohlekraft
werke

◊ erzeugung von elektrischer energie durch antrieb eines Generators durch Wasserdampf; erhitzung von Wasser durch Verbrennung 
von Kohle

◊ Weit entwickelte und sichere technologie
◊ Mittlerer Wirkungsgrad
◊ Vergleichsweise hohe co2-Intensität
◊ reduzierung der Kohlendioxidemissionen durch abscheidung und speicherung von Kohlendioxid möglich (carbon capture and  

storage, CCs) – derzeit jedoch mit Herausforderungen bzgl. akzeptanz in Deutschland
◊ Eingeschränkte standortwahl, da Kühlwasser benötigt wird

sonstige 
Konventionelle

◊ Ölkraftwerke, Dieselgeneratoren 

So
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Brennstoff
zellen

◊ elektrochemische stromerzeugung durch die Zusammenführung von Brenn und oxidationsstoff
◊ Mögliche Brennstoffe: z. B. Wasserstoff oder Methan; in großem Umfang vorhanden; oxidationsstoff typischerweise sauerstoff
◊ Mittlerer Wirkungsgrad
◊ Emissionsarme stromerzeugung
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windenergie	besitzen	ein	tageszyklisch	
schwankendes	Erzeugungsprofil.	stromspei-
cher	können	daher	eine	wichtige	Rolle	zur	
systemintegration	erneuerbarer	technolo
gien	spielen.	so	lassen	sich	z.	b.	Erzeugungs-
überschüsse	zur	mittagszeit	speichern	und	
stehen	nachts	zur	nutzung	bereit.	

Einen	vergleich	der	fähigkeiten	von	spei-
chertechnologien	zeigt	tabelle	34.	für	aus
gereifte	technologien	wie	Pumpspeicher	ist	
in	deutschland	nur	ein	begrenztes	ausbau
potenzial	vorhanden,	während	speichertech-

nologien	mit	hohem	ausbaupotenzial		derzeit	
noch	durch	vergleichsweise	mittlere	Reife
grade,	begrenzte	lebensdauern,	geringe	spei
cher	kapazitäten	bzw.	hohe	Kosten	gekenn-
zeichnet	sind.	als	einzige	langzeitspeicher-
technologie	ist	derzeit	"Powertogas"	in	der	
Entwicklungsphase.	mittelfristig	bestehen	für	
speichertechnologien	daher	noch	umfangrei-
cher	forschungsbedarf	und	ein	hohes	innova-
tionspotenzial.	

die	verschiedenen	speichertechnologien	wer-
den	in	tabelle	35	charakterisiert.

Technologie linie
Speicher-
leistung Kapazität

Spez.  
Investitions-

kosten
Lebens-
dauer

Reak-
tions-
zeit

Zyklen- 
wirkungs-

grad

Flex. 
Stand-

ortwahl
Modu-
larität

Reife-
grad

Stromspeicher Kennzahlen (Stand heute) Einsatzmöglichkeiten

Ultrakurz-
zeitpeicher

Mechanische und 
elektrische spei-
cher

< 2 MW < 10 kWh € 200 – 300  
/kW 20 Jahre ~ ms 80 % hoch hoch hoch

Kon-
ventionell

chemische  
niedrigtempera-
turspeicher

< 10 MW < 10 MWh € 300 – 400 
/kW47 

8 – 15 
Jahre ~ ms 80 % hoch hoch hoch

chemische hoch-
temperatur-
speicher

< 50 MW < 200 MWh € 200 – 1500 
/kW48 

15 – 20 
Jahre ~ ms 80 % Mittel hoch Mittel

chemische redox-
FlowBatterien < 5 MW < 10 MWh € 1100–1300 

/kW49 
15 – 20 
Jahre < 10 ms 70 % Mittel hoch Mittel

Pumpspeicher 0,1 – 5 GW 5 – 30 GWh € 800 – 1600 
/kW > 50 Jahre ~ 1 min 70 – 80 % Gering Mittel bis 

gering hoch

Druckluft 100 – 800 MW < 2 GWh € 500 – 1000 
/kW50 > 30 Jahre s – min 45 – 70 %51 Gering Mittel Mittel

Langzeit-
speicher "PowertoGas" 100 – 800 MW > 100 GWh € 2300–2600 

/kW52 > 20 Jahre s – min 30 – 40 % Mittel hoch Gering

Tabelle 3-4 | Technologien für Stromspeicher (Fähigkeitsmatrix)

47. Investitionskosten € 1.000 – 1.500 pro kWh.
48. Untere Grenze: naniClBatterien, obere Grenze: nasBatterien, Investitionskosten nas € 360 – 440 pro kWh.
49. Investitionskosten € 60 – 80 pro kWh.
50. Investitionskosten € 100 – 200 pro kWh.
51. Inkl. adiabatischem Druckluftspeicher (z. B. aDeleProjekt).
52. Investitionskosten ca. € 0,5 pro kWh.
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Tabelle 3-5 | Technologien für Stromspeicher
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er Mechanische 
und elektrische 
ultrakurzzeit-
speicher 

◊ Mechanisch: speicherung von energie in schwungrad; ausgereifte Technologie mit hoher lebensdauer

◊ elektrisch: speicherung von energie in kondensatoren; anwendung z. B. in Fahr und Flugzeugen; keine sicherheitsbedenken und 
geringer Wartungsbedarf

◊ In beiden Fällen sehr geringe speicherkapazitäten und daher nur als Ultrakurzzeitspeicher geeignet
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chemische 
niedrig
temperatur-
speicher

Beispiel li-Ionen-Batterien

◊ speicherung von Energie durch Erzeugung von lithiumionen

◊ Geeignet für kleine bis mittelgroße anwendungen

◊ Flexibel und unkompliziert in Bezug auf Betriebsumgebung

◊ relativ ungefährliche substanzen, recyclingfähig

◊ Mittelhohe lebensdauer; hoher Wirkungsgrad

Weiteres Beispiel: ZinkluftBatterie, Bleiakkumulatoren

chemische 
hochtempera-
turspeicher

naniCl und nasBatterien

◊ speicherung von energie durch erzeugung von natrium und nickelionen (naniClBatterie) bzw. natrium und schwefelionen 
(nasBatterie)

◊ Energieverbrauch durch Erhalt der Betriebstemperatur von ~ 300 °c

◊ Hoher Wirkungsgrad, gute Verfügbarkeit der rohstoffe, lange lebensdauer

◊ nas: Brandgefahr, daher nicht in Wohnhäusern einsetzbar

◊ naniClBatterie: leichter als nas und keine Brandgefahr

chemische 
redoxFlow 
Batterien

◊ speicherung von Energie auf chemischer Basis von Vanadiumionen

◊ leistung und Kapazität unabhängig skalierbar

◊ Vergleichsweise hohes Gewicht; geringe selbstentladung; hoher Wirkungsgrad

◊ sicherheitsauflagen durch verwendete chemische substanzen 

Pumpspeicher

◊ speicherung von energie durch Pumpen von Wasser in höher gelegenes reservoir; bei energiebedarf Betrieb eines Generators 
durch Fallrohre

◊ ausgereifte und zuverlässige Technologie; hoher Wirkungsgrad

◊ nur begrenzt zusätzliche geeignete standorte verfügbar

Druckluft

◊ speicherung von energie in Form von Druckluft in Tanks oder kavernen; bei energiebedarf Weiterleitung von Druckluft an  
Gasturbine

◊ Elektrische leistung frei skalierbar

◊ Bislang geringer Wirkungsgrad; typischer einsatz für die tageszyklische speicherung

sonstige ◊ thermische speicher
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"PowertoGas"

◊ speicherung von energie durch elektrolyse von Wasserstoff, der in kavernen oder Tanks gespeichert werden kann; bei energie
bedarf einleitung von Wasserstoff in Brennstoffzellen

◊ Kapazität und elektrische leistung unabhängig skalierbar, hohe Kapazitäten möglich

◊ Geringer Wirkungsgrad, technologie bislang nur in Konzeptphase

◊ Durch Methanisierung Einleitung ins Erdgasnetz möglich

Stromnetze: Übertragungstechnolo-
gien und Smartifizierung relevant
der	ausbau	der	stromnetze	ist	ein	entschei-
dender	Erfolgsfaktor	für	die	umsetzung	der	
Energiewende.	Zum	einen	bedingen	neue	
"lastferne"	stromerzeuger	einen	ausbau	der	
transportnetze;	offshorewindanlagen	kön-
nen	in	deutschland	beispielsweise	nur	im	
norden	installiert	werden.	Entsprechend	
müssen	für	die	stromübertragung	nach	
süden	die	übertragungskapazitäten	erweitert	
werden.	Zum	anderen	ergeben	sich	durch	
neue	dezentrale	stromerzeuger	wie	z.	b.	Pho-

tovoltaik	und	deren	oftmals	fluktuierende	
Einspeiseleistungen	höhere	Regel	und	flexi-
bilisierungsbedarfe	auf	verteilnetzebene	
sowie	die	notwendigkeit	multidirektionaler	
lastflüsse.

die	technologischen	Entwicklungen	lassen	
sich	einerseits	in	neue	übertragungs	und	
Kabeltechnologien	mit	erhöhter	Effizienz	
sowie	andererseits	in	technologien	für	die	
Ertüchtigung	und	"smartifizierung"	des	ver-
teilnetzes	unterteilen.	in	beiden	bereichen	
besteht	ein	hohes	innovationspotenzial.	
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neue	übertragungstechnologien	nutzen	inno-
vative	übertragungsverfahren	zur	Reduktion	
von	übertragungsverlusten.	Zum	beispiel	
ermöglicht	die	hochspannungsgleichstrom-
übertragung	eine	vergleichsweise	verlust
arme	stromübertragung	und	kommt	ins
besondere	über	lange	distanzen	und	bei	
unterwasserkabeln	zum	Einsatz.	hinzu	kom-
men	neue	Kabeltechnologien,	die	mit	beste-
henden	übertragungsverfahren	geringere	
transportverluste	ermöglichen.	weitere	tech-
nologien	wie	z.	b.	hochtemperaturleiterseile	
erhöhen	die	übertragungskapazitäten	bereits	
bestehender	trassen	und	reduzieren	somit	
den	nötigen	ausbau.

auf	seiten	der	verteilnetze	sind	zur	sicher-
stellung	der	versorgungsqualität	u.	a.	span-
nungs,	blind	und	wirkleistungsregelung	
erforderlich.	technologien	der	datenkommu-
nikation	erlauben	zusätzlich	eine	flexible	
steuerung	dieser	Regelungseinheiten.	im	
Zusammenspiel	der	verschiedenen	Kompo-
nenten	wird	eine	erfolgreiche	integration	
erneuerbarer	Energien	ermöglicht.	darüber	
hinaus	kann	die	bestehende	Energieinfra-
struktur	durch	verwendung	hochauflösender	
daten	zur	netzauslastung	für	die	netzin-
standhaltung	und	wartung	optimiert	werden.	
die	stromnetztechnologien	werden	in	tabel-
le	36	detailliert	charakterisiert.

Tabelle 3-6 | Technologien für Stromnetze

53. FlexibleaCTransmissionsystem.
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Übertragungs-
technologien

Beispiel hochspannungsgleichstromübertragung
◊ Punkt-zu-Punkt-Gleichstrom-Übertragung bei hoher spannung 
◊ stromtransport über große Distanzen mit geringen Verlusten möglich
◊ einsatz z. B. bei offshoreWindanlagen bei Distanzen > 70 km
◊ Einsatz von unterirdischen Kabeln möglich
◊ technologie derzeit in der Erprobung
Weiteres Beispiel: Höchstspannungsübertragung

Kabel-
technologien 

Beispiel hochtemperaturleiterseile
◊ erhöhung der strombelastbarkeit durch höhere Betriebstemperaturen (bis 250 °C) bei gleicher leiterbemaßung
◊ erhöhung der Übertragungskapazität durch ertüchtigung bereits bestehender Trassen möglich, keine Modifizierung von Masten  

erforderlich; erhöhte Transportverluste
Beispiel hochtemperatursupraleiter
◊ Verwendung von Materialien ohne Widerstand für Gleichstrom; sehr geringe Verluste bei Wechselstrom
◊ kühlung durch flüssigen stickstoff nötig; Technologie noch in der entwicklung
Weiteres Beispiel: Gasisolierte leitungen
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regelungs-
technologien 
für netze

Beispiel regelbare ortsnetzstation (ronT)
◊ ausstattung von Transformatoren im Verteilnetz mit flexibler spannungsregelung
◊ spannungsbandverletzungen können vermieden werden
◊ Verbesserung der netzstabilität
◊ Erhöhung der Kapazität des ortsnetzes möglich
Weitere Beispiele: FaCTs53, netzleittechnik

regelungs-
technologien 
für anlagen

Beispiel anlagenseitige Blind- und Wirkleistungssteuerung
◊ erhöhung der verfügbaren Übertragungskapazitäten des netzes ohne Investitionen in neue kabel durch einsatz von Blind   

leistungskompensationsmechanismen 
◊ Blindleistungskompensationsmechanismen adressieren Problem möglicher Kapazitätsengpässe bei der stromverteilung durch 

steigenden anteil induktiver/kapazitiver erzeuger bzw. Verbraucher

Daten erfassung

sensorik
◊ Verbesserung der "jederzeitigen" Transparenz über den Zustand des stromnetzes und dessen einzelner Bestandteile durch  

sensoren
◊ Basis zur Identifikation von einsparpotenzialen durch optimierung
◊ effiziente und risikoarme Wartungsstrategien möglich
◊ Weiterentwicklung der Entscheidungslogik sowie der systemintegration nötig
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on Daten-
übertragung

Beispiel Kommunikations- und Dateninfrastruktur
◊ einbindung von erzeugern und Verbrauchern in das "Internet der energie"
◊ Kommunikationsinfrastruktur umfasst drahtlose und leitungsgebundene Übertragungsmedien sowie Kommunikationsstandards, 

z. B. Powerline Communications, xDsl/FTTxFestnetz, Mobilfunk (GsM, UMTs)  
◊ Dateninfrastruktur zur sicheren sammlung und speicherung der Daten 
◊ Bislang nur teilweise standardisierung vorhanden
◊ Bislang nur ausstattung des Übertragungsnetzes, ausstattung des Verteilnetzes in Zukunft

Konventionelle Netz-
technologien

◊ schaltanlagen für Hoch, Mittel und niedrigspannung, Transformatoren, sonstige kabel, schutztechnik für stromübertragung
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Strom- und Wärmeverbrauch:  
Grosse Vielfalt von Energieeffizienz-
technologien
die	technologielandschaft	zur	verbrauchs
reduktion	im	strom	und	wärmeverbrauch	
umfasst	eine	vielzahl	unterschiedlicher	ansät-
ze.	im	folgenden	werden	Effizienz	und	Rege-
lungstechnologien	vorgestellt,	die	in	der	indust-
rie	und	in	gebäuden	eingesetzt	werden	können.	

für	eine	effiziente	Energienutzung	in	der	
industrie	stehen	zahlreiche	technologien	zur	
verfügung.	Zum	einen	gibt	es	eine	vielzahl	
industriespezifischer	innovationen,	die	indivi-
duell	auf	die	jeweiligen	Prozesse	angepasst	
sind.	beispielsweise	können	durch	verbes
serte	verfahren	bei	industriemühlen	bis	zu	
70	Prozent	des	Energieverbrauchs	eingespart	
werden.	Zum	anderen	lässt	sich	in	Quer
schnitts		technologien	durch	neue	technolo
gien	der	Energieverbrauch	senken.	beispiele	
hierfür	sind	u.	a.	antriebssysteme,	Pumpen,	
ventilatoren	und	Kompressoren.	

der	Energieverbrauch	in	der	gebäude	und	
haustechnik	kann	durch	verstärkten	Einsatz	

von	neuen	technologien	ebenfalls	flexibili-
siert	und	gesenkt	werden.	Eine	flexibilisie-
rung	des	stromverbrauchs	wird	durch	tech-
nologien	wie	z.	b.	smart	meter	und	demand
sidemanagement	ermöglicht.	Zur	senkung	
des	direkten	Energieverbrauchs	bestehen	in	
der	haustechnik	u.	a.	bei	haushaltsgeräten,	
beleuchtung,	unterhaltungselektronik	und	
weißer	ware	Effizienzpotenziale.	

für	die	gebäudehülle	bieten	etablierte	
dämmmaterialien	ein	hohes	Einspar
potenzial.	flexibel	einsetzbare	materialien	
wie	mineralwolle	werden	durch	chemische	
isolationsmaterialien	(z.	b.	aufgeschäumtes	
Polystyrol	und	Polyurethan)	mit	hohen	isola-
tionsfaktoren	ergänzt.	hinzu	kommen	inno-
vative	materialien	wie	beispielsweise	vaku-
umisolationspaneele,	die	sich	derzeit	noch	in	
der	Entwicklung	befinden	und	verbesserte	
dämmeigenschaften	versprechen.	

tabelle	37	beinhaltet	eine	beschreibung	der	
technologien	im	bereich	strom	und	wärme-
verbrauch.

Tabelle 3-7 | Effizienz- und Steuerungstechnologien für Strom- und Wärmeverbrauch (i)
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Industriespezi-
fische anwen-
dungen und 
technologien

steigerung der energieeffizienz durch eine Vielzahl von industriespezifischen Technologien, z. B.
◊ Erhebliche Einsparpotenziale durch neue Mühlverfahren
◊ steigerung der effizienz von schmelzöfen durch eine bessere Geometrie und intelligente automation

Querschnitts-
technologien

Beispiel Demand-side-Management
◊ steuerung der stromnachfrage bei abnehmern in Industrie
◊ Bislang nur eingesetzt zur sicherstellung der notabschaltbarkeit von Verbrauchern bei netzengpässen
◊ steigerung der energieeffizienz durch gleichmäßige Belastung aller Maschinen 
◊ senkung des Energieverbrauchs möglich
Beispiel antriebssysteme
◊ einsatz von hocheffizienten Motoren
◊ anpassung des leistungsbedarfs durch Variation der Drehzahl
◊ aggregatbezogenes einsparpotenzial von 20 bis 50 Prozent
Weitere Beispiele: Industrieautomation, Pumpen, kompressoren, Ventilatoren

Gebäude-
technik

Beispiele sind u. a. smart Meter, aufzüge, dezentrale Energieversorgung, Gebäudeautomation, Instandhaltung, Klimatechnik,  
Kältetechnik, Pumpen und systeme, sicherheitssysteme
◊ Bedarfsgerechte aussteuerung des energiebedarfs durch integrierte systeme der Gebäudetechnik; dadurch realisierung vorhande-

ner energieeinsparpotenziale im Zusammenspiel von Heizung, klima, lüftung und modernen aufzugssystemen 
◊ einsatz integrierter systeme ermöglicht einsatz von Gebäuden als energiesenken und speicher (anbindung an intelligente netze), 

z. B. Elektromobilität
◊ Wahl der gebäudetechnischen konzepte abhängig vom Gebäudetyp bzw. der nutzung (analog zur standortwahl) 
◊ Wirkung messbar über niedrigere lebenszykluskosten; dadurch Verringerung der Betriebskosten für Gebäude; optionale einbindung 

der strom- und Wärmeerzeugung durch Mini- und Mikro-KWKs
◊ Bislang eher eingeschränkte Wahrnehmung in der Öffentlichkeit im Vergleich zu Maßnahmen an der Gebäudehülle (z. B. Däm-

mung)

Effizienz- und  
Steuerungs- 

technologien für 
Haustechnik

Beispiel Beleuchtung
◊ effizienzsteigerung bei lampen, leuchten und steuerungen
◊ nutzerabhängige und bedarfsgerechte steuerung schafft zusätzliches Potenzial für effizienz, lichtqualität und komfort
Beispiel Weiße Ware
◊ erzeugung von 50 Prozent des privaten stromverbrauchs durch Haushaltsgroßgeräte
◊ einsparpotenzial von bis zu 75 Prozent bei ersatz alter Geräte durch heute am Markt verfügbare hocheffiziente Geräte
Weitere Beispiele: Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte
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Tabelle 3-7 | Effizienz- und Steuerungstechnologien für Strom- und Wärmeverbrauch (II)
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Gebäudehülle

Beispiel Mineralwolle
◊ Gepresste Platten aus Fasern aus Glas und stein mit organischem Bindemittel
◊ Verwendung für Dächer, Wände und Fassaden
◊ nicht brennbar; hohe Flexibilität bei der Verarbeitung
◊ etabliertes Material in der Bauwirtschaft
◊ Mittlere Dämmeigenschaften; verminderte Dämmeigenschaften bei Feuchtigkeit 
Beispiel aufgeschäumtes Polystyrol (ePs)/extrudierter PolystyrolHartschaum (XPs)
◊ Polystyrolschaum mit 98 Prozent luft in Zellen
◊ Wird für Dächer (ePs/XPs), Böden (XPs) und Fassaden (ePs) eingesetzt
◊ Hohe Druckfestigkeit; geringe Feuchtigkeitsaufnahme
◊ Baustoffklasse erfordert ggf. spezielle Vorkehrungen beim einbau und im system
◊ Hohe Dämmeigenschaften
Beispiel Polyurethan (PUr)/Polyisocyanat (PIr) 
◊ Polyurethan-hartschaum
◊ Verwendung für Dächer und Wandelemente
◊ Duroplastisches Verhalten; vielseitige anwendungsmöglichkeiten; geringes Gewicht
◊ Hohe Dämmeigenschaften
Beispiel Vakuumisolationspaneele (VIP)
◊ Evakuierter raum zwischen gepressten hDK-Platten mit Verbundplatten 
◊ sehr hohe Dämmeigenschaften
◊ anfällig für mechanische Beschädigungen; Verlust des Vakuums mit der Zeit
◊ Bislang keine Produktstandards

Smartifizierung und intelligenter 
Netzausbau
im	vorangegangenen	abschnitt	wurden	übertragungs	
und	Kabeltechnologien	insbesondere	für	den	ausbau	der	
transportnetze,	Regelungstechnologien	für	netze	und	
anlagen	sowie	technologien	für	datenerfassung	und	
datenkommunikation	als	mittel	zur	Ertüchtigung	und	
"smartifizierung"	der	verteilnetze	beschrieben.	"smartifi-
zierung"	bzw.	der	aufbau	eines	"smart	grid"	bedeutet	in	
diesem	Kontext	die	wertschöpfungsstufenübergreifende	
verknüpfung	von	Energieerzeugung,	transport	und	ver-
brauch	mittels	informations	und	Kommunikationstech-
nologien	zum	jederzeitigen	ausgleich	von	Energieange-
bot	und	nachfrage.	angestrebt	wird	die	gleichzeitige	
optimierung	von	Zuverlässigkeit,	sicherheit,	wirtschaft-
lichkeit	und	umweltverträglichkeit	des	gesamten	Energie-
systems,	womit	die	"smartifizierung"	einen	wesentlichen	
beitrag	zum	gelingen	der	Energiewende	leisten	kann.

im	folgenden	wird	dargestellt,	welche	spezifischen	her-
ausforderungen	der	Energiewende	mittels	"smartifizie-
rung"	adressiert	werden	können.	darauf	aufbauend	wird	
eine	quantitative	abschätzung	der	ökonomischen	vorteil-
haftigkeit	einer	"smartifizierung"	im	vergleich	zu	mögli-
chen	"konventionellen"	lösungen	für	stromnetzausbau	
und	ertüchtigung	in	deutschland	vorgenommen,	um	die	
heute	vor	allem	qualitativ	geführte	öffentliche	diskussion	
über	den	nutzen	der	"smartifizierung"	mit	quantitativen	
aussagen	zu	bereichern.

abbildung	32	zeigt	die	vielfältigen	beiträge,	die	eine	
"smartifizierung"	zur	technischen	lösung	von	drei	zen
tralen	herausforderungen	der	Energiewende	zu	leisten	
vermag:	1.	integration	multidirektionaler	lastflüsse	in	das	
Energiesystem;	2.	sicherstellung	der	versorgung	sowie	
optimierung	der	nutzung	der	bestehenden	Energieinfra-
struktur	sowie	3.	Reduktion	der	(spitzenlast)stromnach-
frage	und	steigerung	der	Energieeffizienz.	

mit	blick	auf	die	deutschen	verteilnetze	kommt	dabei	
zwei	"smartifizierungsmaßnahmen"	eine	besondere	
bedeutung	zu:

 • nutzung	hochauflösender	daten	zur	netzauslastung	
("Infrastructure Condition Monitoring")	für	die	
optimierte	nutzung	der	bestehenden	Energieinfra-
struktur	sowie	für	verschiebung	oder	vermeidung	von	
Ersatzinvestitionen	

 • spannungs,	blind	und	wirkleistungsregelung	zur	
sicherstellung	der	"Power Quality" bei	zunehmenden	
multidirektionalen	lastflüssen	im	Energiesystem

Eine	überschlagsrechnung	zeigt,	dass	mit	diesen	"smarti-
fizierungsmaßnahmen"	der	konventionelle	netzausbau-
bedarf	auf	verteilnetzebene	reduziert	werden	kann:	im	
falle	des	in	abschnitt	2.1	eingeführten	Zielszenarios	für	
den	konventionellen	netzausbau	auf	nieder,	mittel	und	
hochspannungsebene	können	für	den	Zeitraum	bis	2020	
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die	erforderlichen	investitionen	in	höhe	von	
ca.	€	22	mrd.	um	mindestens	13	Prozent	redu
ziert	werden	(siehe	abbildung	33).	die	
abschätzung	des	investitionsbedarfs	für	den	
konventionellen	netzausbau	wurde	dabei	auf	
basis	existierender	abschätzungen	von	
bdEw	und	Ecofys	für	den	ausbau	der	deut
schen	verteilnetze	vorgenommen	und	mit	
blick	auf	den	EEausbau	bis	2020	im	Zielsze
nario	skaliert.

die	Reduktion	des	investitionsbedarfs	für	
den	konventionellen	netzausbau	in	höhe	
von	mindestens	13	Prozent	wird	zum	einen	
durch	den	Einsatz	"smarter"	betriebsmittel	
im	netz	–	d.	h.	Einsatz	integrierter	netzleit
systeme	zur	optimierten	nutzung	der	beste
henden	Energieinfrastruktur	sowie	regelbarer	
ortsnetztransformatoren	zur	flexiblen	span
nungsregelung	–	und	zum	anderen	ergänzend	
bzw.	alternativ	mittels	anlagenseitiger	blind	

und	wirkleistungsregelung	erreicht	(siehe	
abbildung	33).	die	abschätzung	der	mögli
chen	Einsparungen	wurde	dabei	auf	basis	
existierender	abschätzungen	des	fraunhofer	
iwEs	und	von	herstellerangaben	zu	inte
grierten	netzleitsystemen	vorgenommen	und	
mit	blick	auf	den	EEausbau	bis	2020	im	
Zielszenario	skaliert.

Es	sei	jedoch	darauf	hingewiesen,	dass	für	
eine	vollständige	"smartifizierung"	derzeit	
deutliche	hürden	bestehen.	neben	technolo
gischen	herausforderungen	wirkt	insbesonde
re	die	heutige	Regulierung	erschwerend;	so	
bietet	die	derzeitige	Regulierung	beispiels
weise	kaum	anreize	für	netzbetreiber	zu	
investitionen	in	"smarte"	technologien,	da	
entsprechende	aufwendungen	nicht	oder	nur	
bedingt	regulatorisch	anerkannt	werden	und	
damit	auch	nicht	oder	nur	bedingt	"abrech
nungsfähig"	sind.	auch	die	erforderliche	

Erzeugung Transport und Verteilung Verbrauch/"Prosumption"

(Technologischer) Beitrag "Smartifizierung"
Herausforderungen

Energiewende

Geschäfts-
prozesse

Netzerweiterung und Automation

IT-Appli-
kationen
und -Platt-
formen

IKT-Infra-
struktur

Strominfra-
struktur

(Technische)
Integration

fluktuierender EE und
DG-getriebener multi-

direktionaler Lastflüsse
in das Energiesystem

Management wachsender Anzahl 
Stakeholder und Datenaufkommen

Anforderungsgerechter (und 
vorausschauender) Netzausbau 
basierend auf hochauflösenden 
Daten zur Netzauslastung

"Infrastructure Condition Monito-
ring" für maximale Kapazitätsauslas-
tung und Verschiebung/Vermeidung 
Ersatz, Verminderung Ausfall
(-risiken) und (technischer) 
Transportverluste

"Self-Healing Grid": Schnelle 
Wiederherstellung Stromversorgung

Gewährleistung "Power Quality" 
(Spannung, Blindleistung) netz- und 
anschlussseitig

Verminderung kaufmännischer 
Verluste (Stromdiebstahl)

Variable Preissignale zur Reduktion 
Nachfrage anstelle zusätzlicher 
Erzeugung

Nachfrageflexibilisierung: Strom-
verbrauch (u. a. Wärmepumpe, 
Elektrofahrzeug), wenn EE-Strom 
bzw. Transportkapazitäten verfügbar 
anstelle Infrastrukturzubau

Sicherstellung
der Versorgung und

Optimierung der 
Nutzung

bestehender
Energieinfrastruktur

Reduktion
der Stromnachfrage 
und Steigerung der 

Energieeffizienz 1

1 IT-Integration und Prozessautomation2 Prosumption-Applikationen3

3

2

DG: Distributed Generation (dezentrale erzeugung); ee: erneuerbare energien
Quelle: BcG-analyse

Abbildung 3-2 | Smartifi zierung mit Potenzial zur Unterstützung der Energiewende

Möglicher technologischer Beitrag der smartifi zierung
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trennung	von	marktrollen	("unbundling")	
erlaubt	womöglich	keine	direkte	verknüp-
fung	und	zentrale	überwachung	und	steue-
rung	aller	"smarten"	Elemente	des	Energie-
systems,	sondern	erfordert	eine	Koordination	
über	(regulierte)	marktrollen	und	geschäfts-
prozesse.

Investitionsbedarf im Stromsektor 
Eine	erfolgreiche	umsetzung	der	Energiewen-
de	erfordert	umfangreiche	investitionen.	Eine	
abschätzung	für	das	Zielszenario	ergibt	einen	
kumulierten	investitionsbedarf	von	mehr	als	
€	350	mrd.	von	2010	bis	2030,	um	den	im	sze-

nario	angenommenen	umbau	des	stromver-
sorgungssystems	zu	realisieren	(abbildung	
34).	auf	erneuerbare	Energien,	insbesondere	
Photovoltaik,	wind	onshore	und	wind	off-
shore,	entfällt	mit	ca.	€	200	mrd.	bis	2050	ein	
signifikanter	teil	der	investitionen;	der	inves-
titionsbedarf	in	konven	tionelle	Erzeugungs-
technologien	beträgt	ca.	€	35	mrd.	für	den	
ausbau	der	stromnetze	sind	ca.	€	70	mrd.	
erforderlich,	für	deren	Erhaltung	ca.	€	40	mrd.	
bis	2050	ergibt	sich	ein	investitionsbedarf	
von	ca.	€	650	mrd.;	ein	signifikanter	anteil	
dieser	investitionen	besteht	aus	Erhaltungs
investitionen.

54.	anzumerken	ist,	dass	der	mit	dem	konventionellen	netzausbau	verbundene	investitionsbedarf	abhängig	von	der	(bisher	auf	nationaler	Ebene	unbekannten)	tat-
sächlichen	EEaufnahmefähigkeit	der	verteilnetze	stark	schwankt.	dies	reflektieren	die	sehr	unterschiedlichen	Ergebnisse	der	abschätzungen	von	bdEw	und	Ecofys.	
so	hat	der	bdEw	unter	verwendung	des	Erweiterungsfaktors	zur	abschätzung	erforderlicher	investitionen	in	das	niederspannungsnetz	einen	EEbedingten	investi
tionsbedarf	auf	niederspannungsebene	in	höhe	von	ca.	€	13	mrd.	ermittelt.	dem	steht	ein	EEbedingtes	investitionsvolumen	in	höhe	von	ca.	€	1	mrd.,	ermittelt	durch	
Ecofys	auf	basis	der	angenommenen	aufnahmefähigkeit	eines	typischen	ländlichen	und	eines	typischen	städtischen	niederspannungsnetzes,	gegenüber.	für	die	vorlie-
gende	überschlagsrechnung	wurden	die	Ergebnisse	von	bdEw	und	Ecofys	gemittelt	und	mit	blick	auf	den	EEausbau	bis	2020	im	Zielszenario	skaliert.

"Konventioneller"
Netzausbau1,
Zielszenario

Einsatz 
integrierter

Netzleitsysteme2

Einsatz
regelbarer
Ortsnetz-

stationen3, 4

70 % Wirkleistungs-
begrenzung 

PV-Wechselrichter4

Blindleistungs-
statik PV-

Wechselrichter4

"Smarter"
Netzausbau

€ 22,1 Mrd. € 0,9 Mrd. € 1,9 Mrd. € 1,6 Mrd.

Mindestens 13 % "smartes" Optimierungspotenzial heute

€ 2,6 Mrd.

€ 19,3 Mrd.

Regelungstechnologien
für Netze

Alternativ/ergänzend: Regelungs-
technologien für Anlagen€ 15,0 Mrd.

€ 7,1 Mrd.

Zubau HS- 
und MS-Ebene

Zubau MS/
NS und NS

Kumulierter Investitionsbedarf 2010 – 2020 in Mrd. €

Implikationen der "Smartifizierungsmaßnahmen" auf Betriebskosten/
laufende Kosten (z. B. Aufwendungen für die Beschaffung von 

Verlustenergie sowie Entschädigungszahlungen im Falle
einer Wirkleistungsbegrenzung) nicht betrachtet

Vergleich "Konventioneller" Netzausbau vs. "Smarter" Netzausbau

1. Hs, Ms, ns = Hoch, Mittel, niederspannung 2. Integrierte netzleitsysteme sind softwarelösungen zur netzführung, die Vorschaurechnungen sowie 
Maßnahmen für engpasskorrektur und erzeugungsmanagement für eine optimale ausnutzung von Transportkapazitäten zusammenführen; in der Praxis 
kann die Transportkapazität durch den einsatz solcher systeme in Verteilnetzen (mit schwerpunkt auf Hs und Msebene) zwischen 6 und 20 % gesteigert, 
d. h. der ausbaubedarf entsprechend reduziert werden (vorliegende konservative abschätzung basiert auf 6%erfahrungswert); es wird angenommen, dass 
z. B. systeme zum Freileitungsmonitoring vorhanden sind und auf entsprechende Messdaten zurückgegriffen werden kann 3. es wird angenommen, dass 
zukünftig smartMeterMessdaten auch für die dezentrale netzsteuerung zur Verfügung gestellt und genutzt werden; eine Bewertung der mit aufbau und 
Betrieb einer smartMeteringPlattform verbundenen kosten sowie weiterer nutzenpotenziale (z. B. energieeinsparungen beim endkunden, vereinfachte 
abrechnung) wird an dieser stelle nicht vorgenommen 4. Von Fraunhofer IWes berechnete einsparpotenziale doppelt so hoch wie gezeigt; Potenziale 
wurden von IWes für erhöhung PVeinspeisung bis zu 200 % gerechnet; erhöhung PVeinspeisung im Zielszenario jedoch ~ 400 % im Vergleich zu 2009 
– Halbierung der von IWes berechneten Potenziale, da davon auszugehen ist, dass mit weiter steigender PVeinspeisung andere restriktionen außer 
spannungshaltung begrenzend werden (z. B. max. mögliche thermische Belastung), die "konventionellen" netzausbau erforderlich machen 
Quelle: Fraunhofer IWes; PsI aG; BCG

Abbildung 3-354 | Smartifizierung kann Ausbauinvestitionen im Verteilnetz einsparen

abschätzung des smartifizierungsmehrwerts
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die	genannten	investitionsvolumina	können	
jedoch	je	nach	Entwicklung	sehr	unterschied-
lich	ausfallen.	das	Zielszenario	basiert	auf	
dem	"netzentwicklungsplan	strom	2012"	und	
typischen	annahmen	zu	lebensdauern	und	
spezifischen	investitionskosten	der	jeweiligen	
Erzeugungstechnologien.	für	den	Zeitraum	
von	2010	bis	2030	ergibt	sich	für	das	szenario	
"wirtschaftlicher	Klimaschutz"	ein	investi
tionsbedarf	von	etwa	€	260	mrd.	und	von	ca.	
€	410	mrd.	für	das	szenario	"Zielerreichung	
Klimaschutz".	darüber	hinaus	kann	es	zu	
höheren	investitionen	im	bereich	der	Eigen-
versorgung	kommen	–	getrieben	durch	ein-
zelne	marktteilnehmer	und	abhängig	von	
den	jeweiligen	marktanreizen.	so	scheinen	
aus	heutiger	sicht	investi	tionen	in	kombinier-
te	Pv	und	speicheranlagen	für	den	haus-
haltsbereich	wahrscheinlich.	

im	"fiktiven	fossilen	system"	betrüge	der	
investitionsbedarf	zwischen	2010	und	2030	
€	150	mrd.	der	investitionsbedarf	ist	jedoch	
nur	eingeschränkt	vergleichbar,	da	variable	

Kosten	wie	z.	b.	brennstoffkosten	und	Co2-
Kosten	an	dieser	stelle	nicht	eingerechnet	
sind.	

Chancen für Technologie hersteller
Eine	erfolgreiche	umsetzung	der	Energie
wende	und	auch	veränderungen	in	der	welt-
weiten	Energielandschaft	bieten	enorme	
wirtschaftliche	Chancen	für	deutsche	techno-
logiehersteller.	deutschland	kann	als	erstes	
land	umfangreiche	systemkompetenz	für	ein	
neues	Energiesystem	aufbauen	und	sich	
damit	als	Leitanbieter	etablieren.

abbildung	35	zeigt	eine	übersicht	der	mögli-
chen	Entwicklung	des	weltmarktes	für	Ener-
gietechnologien	sowie	der	anteiligen	umsatz-
chancen	für	deutsche	unternehmen.	

diese	umsatzchancen	steigen	von	etwa	
€	42	mrd.	p.	a.	in	2011	auf	mehr	als	€	60	mrd.	
p.	a.	in	2020;	das	entspricht	einem	jährlichen	
wachstum	von	etwa	4	Prozent.	mit	etwa	
€	31	mrd.	in	2020	besteht	ein	großteil	dieser	

~ 216
~ 18
~ 58

~ 64

~ 77

~ 42
~ 44
~ 29

~ 34 ~ 31 

~ 115 ~ 4 ~ 372

~ 670

Erneuerbar

Wind Offshore

Wind Onshore

Photovoltaik
Andere Erneuerbare

Ausbau 
Verteilnetze

Ausbau Über-
tragungsnetze 
Instandhaltung

Rollout
Smart Meter

Konventionell

Erzeugung

Speicher Netze Verbrauch Summe
bis 2030

Summe
bis 2050

Kumulierte Investitionen auf Basis NEP und Energieszenarien in Mrd. €

1. Zusätzlich kann es zu einem weiteren ausbau von speichern im privaten Bereich kommen
Anmerkung: Investitionskosten für erzeugung basieren auf den dem netzentwicklungsplan 2012 zugrunde liegenden kapazitätsentwicklungen und typischen 
Investitionskosten; angaben enthalten bereits im Bau befindliche Werke und Instandhaltungsinvestitionen für das Zielszenario, 2010 bis 2030 bzw. 2050; 
abschätzung des Investitionsbedarfs für ausbau der Verteilnetze auf Basis BDeWGutachten zum Verteilnetzausbau; zusätzliche smartifizierungspotenziale 
hier nicht berücksichtigt. Bei Fortführung des "Fiktiven fossilen systems" wären kumulierte Investitionen von € 150 Mrd. erforderlich (2010 bis 2030). Die 
Vergleichbarkeit der Investitionen ist jedoch eingeschränkt, da variable Kosten wie z. B. Brennstoffkosten und mögliche co2-Kosten nicht eingerechnet sind
Quelle: BcG

Abbildung 3-4 | Investitionen in Deutschland allein im Stromsektor bis 2030 > € 350 Mrd.

Kumulierte Investitionen in das deutsche stromversorgungssystem (Zielszenario)
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Gebäudehülle/Dämmung
Stromverbrauch (Fokus: Smart Meter) 

Stromnetze
Stromspeicher StromerzeugungTechnologien in

Weltmarktvolumen Davon Potenzial für deutsche Unternehmen

Zusätzlich: € 3 – 6 Mrd. Potenzial für zusätzliche Bruttowertschöpfung in relevanten 
Branchen aufgrund einer durch Energieeffizienz gestärkten Wettbewerbsposition4

Weltweites Umsatzpotenzial in großen Technologiefeldern3

(in Mrd. € p. a.)
Umsatzpotenzial für deutsche Unternehmen im Weltmarkt
inkl. Deutschland in großen Technologiefeldern
(in Mrd. € p. a., Annahme: konstante Weltmarktanteile1

deutscher Unternehmen) 
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203
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43
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1. Mit ausnahme von Photovoltaik 2. Jährliche Wachstumsrate 3. serviceleistungen wie z. B. Wartung nicht inbegriffen 4. Grobabschätzung: annahme 
von 1 bis 2 % zusätzlichem Potenzial für die Bruttowertschöpfung relevanter Branchen im Weltmarkt aufgrund einer durch energieeffizienz gestärkten 
Wettbewerbsposition (zusätzliches Potenzial gegenüber Bruttowertschöpfung in 2010)
Anmerkung: angaben für 2020 beziffern abschätzung des jährlichen Durchschnittswerts der Umsatzpotenziale für 2012 bis 2020; angaben für 2030 
beziffern abschätzung für 2021 bis 2030
Quelle: Verschiedene Marktstudien (z. B. Iea Weo, Doe, BP, ePIa/Greenpeace, Bloomberg, DeWI, GWeC, GWs, DIW, eWea, Irena, BTM Consult, Pike 
research, Freedonia, Photon research, Visiongain), statistisches Bundesamt, BMWi, BCG

Abbildung 3-5 | Für deutsche Unternehmen Umsatzchancen > € 60 Mrd. mit Endprodukten

umsatzpotenziale in technologiefeldern

umsatzpotenziale	im	bereich	der	netztech-
nologien.	Potenziale	für	Erzeugungstechnolo-
gien	betragen	ca.	€	25	mrd.	weitere	technolo-
giefelder	bieten	ein	umsatzpotenzial	i.	h.	v.	
ca.	€	6	mrd.55 

diese	grobabschätzung	basiert	auf	marktstu-
dien	dritter56	zu	den	weltmarktpotenzialen	
einzelner	technologielinien.	für	die	abschät-
zung	der	Potenziale	für	deutsche	unterneh-
men	wurde	die	annahme	getroffen,	dass	eine	
erfolgreiche	umsetzung	der	Energiewende	in	
deutschland	die	marktanteile	deutscher	

unternehmen	im	weltmarkt	stabilisiert	und	
sie	daher	im	Zeitverlauf	konstant	bleiben.57,	58

neben	der	stabilisierung	der	marktanteile	
können	sich	jedoch	auch	weitere	Chancen	für	
deutsche	technologiehersteller	ergeben:

 • Zum	einen	besteht	die	möglichkeit	stei
gender Marktanteile im	weltmarkt	
durch	einen	technologischen	vorsprung,	
der	sich	aus	einer	erfolgreichen	umset-
zung	der	Energiewende	in	deutschland	
und	einer	daraus	resultierenden	"vorrei-
terrolle"	ergibt.	

55.	weitere	technologien	umfassen	konventionelle	stromerzeugung,	speicher,	smart	meter	sowie	dämmungstechnologie	für	die	gebäudehülle.	
56.	sofern	für	bestimmte	technologien	mehrere	Quellen	vorlagen,	wurden	entsprechend	durchschnittswerte	gebildet.
57.	mit	ausnahme	der	Photovoltaik.	
58.	Eine	erfolgreiche	umsetzung	der	Energiewende	kann	u.	u.	auch	zu	einer	intensivierung	des	wettbewerbs	führen	und	damit	zu	sinkenden	marktanteilen	deutscher	
hersteller.	die	Entwicklung	im	weltmarkt	für	Photovoltaik	ist	ein	eindrucksvolles	beispiel.	im	Ergebnis	wird	eine	Konstanz	der	marktanteile	deutscher	unternehmen	
als	eine	sinnvolle	annahme	für	die	grobabschätzung	von	umsatzpotenzialen	angesehen.	
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 • Zum	anderen	können	Märkte in "Nach
ahmerländern" wachsen	–	und	damit	die	
Potenziale	deutscher	unternehmen	in	die-
sen	ländern.	diese	Potenziale	sind	jedoch	
nur	schwer	quantifizierbar.	

 • Zudem	bestehen	bereits	heute	erhebliche	
weitere	Potenziale	für	Zwischenprodukte 
entlang	der	jeweiligen	wertschöpfungs-
ketten.	diese	Zwischenprodukte	und	
deren	Potenzial	wurden	im	Rahmen	der	
studie	jedoch	nicht	analysiert.

darüber	hinaus	bestehen	hohe	umsatzpoten-
ziale	im	bereich	der	Energieeffizienztech
nologien.	Eine	grobabschätzung	für	eine	
vielzahl	von	branchen	zeigt	eine	zusätzliche	
bruttowertschöpfung	von	€	3	–	6	mrd.	p.	a.	
durch	gesteigerte	Energieeffizienz	von	Zwi-
schen	und	Endprodukten.

Chancen für Werkstoffhersteller
steigende	umsatzpotenziale	für	Energietech-
nologien	bieten	entsprechende	Chancen	für	
die	verwendeten	werkstoffe.	dies	betrifft	
neben	stahl	auch	nichteisen	(nE)metalle	
wie	aluminium,	Kupfer,	Kobalt	und	nickel.	
die	nachfrage	nach	stahl	profitiert	beispiels-
weise	durch	wachsende	bedarfe	in	der	wind-
energie	und	den	ausbau	der	stromnetze	auf-
grund	der	verwendung	von	stahl	in	strom-
masten,	leitungen	und	transformatoren.	der	
ausbau	der	stromnetze	bietet	darüber	hinaus	
Chancen	für	Kupfer	durch	den	steigenden	
Kabelbedarf	für	neue	netztrassen.	für	die	
betrachteten	nEmetalle	und	stahl	bleiben	
die	umsatzpotenziale	in	deutschland	bis	
2020	in	summe	annähernd	konstant	bei	ca.	
€	2	mrd.	p.	a.	das	wachstum	von	stahl	und	
Kupfer	wird	durch	die	schwierige	wettbe-
werbslage	der	einheimischen	Pvindustrie	
und	den	daraus	resultierenden	Rückgang	der	
Potenziale	für	aluminium	ausgeglichen.	

Zum	vergleich:	die	heutige	größe	des	deut-
schen	nEmetall	und	stahlmarktes	beträgt	
für	die	genannten	werkstoffe	etwa	€	74	mrd.	
p.	a.	die	werkstoffe	der	energieintensiven	
industrien	finden	somit	zwar	im	Kontext	der	
Energiewende	verwendung,	jedoch	liegen	die	
marktchancen	für	werkstoffhersteller	nur	zu	

einem	sehr	geringen	anteil	in	der	Energie-
wende.	

darüber	hinaus	entwickeln	sich	energiewen-
debedingt	auch	umsatzpotenziale	für	glas	
und	Kohlefasern	durch	den	verstärkten	Ein-
satz	in	Rotoren	für	windkraftanlagen.	Zudem	
gibt	es	für	beton	und	andere	baustoffe	gewis-
se	wachstumsimpulse,	insbesondere	durch	
bauinvestitionen	im	bereich	wind	offshore	
und	stromnetze.

diese	grobabschätzungen	basieren	auf	den	
im	vorangegangenen	abschnitt	gezeigten	
umsatzpotenzialen	der	Energietechnologien	
in	deutschland	sowie	auf	einer	abschätzung	
der	jeweiligen	Kostenanteile	der	wesentlichs-
ten	werkstoffe	an	deren	gesamtkosten.	die	
werkstoffpreise	und	die	Kostenanteile	der	
werkstoffe	an	den	gesamtkosten	wurden	für	
diese	betrachtung	konstant	gehalten.	neben	
den	hier	betrachteten	werkstoffen	bestehen	
weitere	Chancen	für	andere	werkstoffe,	die	
sich	jedoch	nur	schwer	belastbar	quantifizie-
ren	lassen.	

3.2 wettbewerbsfähigkeit der 
produzierenden Industrie
die	Energiewende	bietet	enorme	Chancen	
für	technologiehersteller	und	damit	auch	für	
deren	Zulieferunternehmen.	im	folgenden	
wird	jedoch	eine	Kehrseite	der	Energiewende	
betrachtet:	wirtschaftliche	Risiken	für	die	
industrie	aufgrund	steigender	durchschnittli-
cher	strompreise	und	der	unsicherheit	über	
deren	weitere	Entwicklung.

Industriestrompreise in Deutschland 
auf hohem Niveau
strom	ist	ein	bedeutender	inputfaktor	für	das	
produzierende	gewerbe	in	deutschland	–	ins-
besondere	für	stromintensive	industrien	wie	
z.	b.	metalle	und	Chemie.	daher	ist	die	höhe	
der	strompreise	ein	wesentlicher	treiber	für	
die	internationale	wettbewerbsfähigkeit	der	
deutschen	industrie.	

im	internationalen	vergleich59	sind	die	deut-
schen	industriestrompreise	in	den	letzten	
zehn	Jahren	mit	3,6	Prozent	p.	a.	deutlich	

59.	Quelle:	Eurostat,	iEa,	China	state	Electricity	Regulatory	Commission.	iEa	weist	durchschnittliche	industriestrompreise	inkl.	aller	steuern	(ohne	mwst.)	aus.	ausnah-
me	usa,	hier	ohne	steuern;	EurostatPreise	für	industrieunternehmen	mit	Jahresverbrauch	zwischen	500	und	2.000	mwh	ohne	angewandte	steuern.
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angestiegen;	sie	betrugen	in	2010	10,3	€ct	pro	
kwh.	damit	liegen	sie	deutlich	höher	als	in	
den	größten	wirtschaftsregionen	der	welt,	
mit	denen	deutschland	im	standortwettbe-
werb	steht:	doppelt	so	hoch	wie	in	den	usa	
(5,1	€ct	pro	kwh)	und	auch	sehr	viel	höher	
als	in	China	(7,2	€ct	pro	kwh)	oder	südkorea	
(4,2	€ct	pro	kwh).	im	europäischen	vergleich	
lagen	das	Preisniveau	des	deutschen	indus
triestroms	in	2010	und	der	Preisanstieg	seit	
2001	im	oberen	mittelfeld;	in	großbritannien	
stiegen	die	Preise	für	industriestrom	um	
4,1	Prozent	p.	a.	auf	9,5	€ct	pro	kwh,	in	
frankreich	um	2,4	Prozent	p.	a.	auf	6,9	€ct	
pro	kwh	und	in	italien	um	2,2	Prozent	p.	a.	
auf	11,5	€ct	pro	kwh.

während	industrieverbraucher	in	den	usa	 
in	den	letzten	Jahren	durch	große,	neu	ent-
deckte	schiefergasvorkommen	von	günstigen	
strompreisen	profitieren	konnten,	schlugen	in	
europäischen	ländern	verstärkt	infrastruk
tur	investitionen	für	die	Erneuerung	der	 
kon	ventionellen	Kraftwerksflotte,	den	netz-
ausbau	und	den	aufbau	erneuerbarer	Er	zeu
gungs	kapazitäten	auf	die	strompreise	durch.	
neben	infrastrukturinvestitionen	waren	stei-
gende	Preise	für	fossile	brennstoffe,	steuern	
und	abgaben	sowie	die	Einführung	des	euro-
päischen	Co2Zertifikatehandels	in	den	letz-
ten	Jahren	weitere	wichtige	Preistreiber	für	
industriestrom	in	Europa.	

diese	Preistrends	werden	sich	aller	voraus-
sicht	nach	weiter	fortsetzen.	die	Erneuerung	
der	verhältnismäßig	alten	Kraftwerkskapazi-
täten	in	teilen	Europas	sowie	die	umstellung	
auf	eine	dezentralere	und	grünere	stromver-
sorgung	vor	allem	in	deutschland	–	aber	
auch	in	anderen	europäischen	ländern	–	
erfordern	umfangreiche	investitionen,	die	
langfristig	mit	hoher	wahrscheinlichkeit	
durch	die	strompreise	abgebildet	werden.	

für	deutschland	wird	in	den	betrachteten	
szenarien	–	unter	annahme	heutiger	Preisbil-
dungsmechanismen	–	mit	einem	anstieg	der	
durchschnittlichen	industriestrompreise	bis	
2020	um	23	bis	28	Prozent	gerechnet.	der	
Preisanstieg	wird	im	wesentlichen	durch	wei-
ter	steigende	EEgumlagen	sowie	höhere	
netznutzungsentgelte	für	den	ausbau	der	
übertragungs	und	verteilnetze	und	die	
anbindung	von	offshorewindparks	verur-

sacht.	des	weiteren	werden	mittelfristig	
zusätzliche	Kapazitätsmechanismen	zur	
sicherstellung	der	wirtschaftlichkeit	ausrei-
chend	regelbarer	Kapazitäten	erforderlich	
werden.	diese	Kosten	könnten	potenziell	in	
form	einer	"versorgungssicherheitskompo-
nente"	auf	strompreise	umgelegt	werden.	der	
anstieg	der	verschiedenen	umlagen	wird	
dabei	den	Rückgang	des	großhandelspreises	
um	ein	vielfaches	übersteigen.	in	den	szena-
rien	beträgt	der	Rückgang	des	großhandels-
preises	zwar	bis	zu	20	Prozent	gegenüber	
2010,	er	fällt	jedoch	–	absolut	gesehen	–	
gegenüber	den	steigenden	umlagen	kaum	ins	
gewicht.

Entlastungsregelungen erfordern 
differenzierte Betrachtung
in	deutschland	gibt	es	eine	vielzahl	von	
abgaben,	steuern	und	Preiskomponenten,	
von	denen	unternehmen	zum	Erhalt	ihrer	
wettbewerbsfähigkeit	unter	bestimmten	
umständen	unterschiedlich	stark	befreit	sind	
("Entlastungsregelungen").	daher	lassen	
durchschnittliche	industriestrompreise	keine	
vollständige	betrachtung	der	auswirkungen	
auf	die	industrie	zu.	Entsprechend	der	viel-
zahl	der	Preiskomponenten	besteht	aktuell	
eine	vielzahl	von	Entlastungsregelungen	–	
z.	b.	für	EEgumlagen	und	die	stromsteuer	–	
im	gesamtumfang	von	ca.	€	8	mrd.	im	Jahr	
2012.	gemäß	den	Entlastungsregelungen	
ergeben	sich	unterschiedlich	hohe	industrie-
strompreise.	die	verschiedenen	verbraucher-
gruppen	sind	zudem	unterschiedlich	stark	
von	den	projizierten	strompreisentwicklun-
gen	betroffen.	diese	Zusammenhänge	sind	in	
abbildung	36	anhand	von	vier	beispielkate-
gorien	von	unternehmen	illustriert.

im	betrachteten	beispiel	eines	unternehmens	
mit	sehr	hoher	stromintensität	mit	einem	
jährlichen	verbrauch	i.	h.	v.	4.500	gwh,	
einem	stromkostenanteil	an	der	bruttowert-
schöpfung	von	mehr	als	20	Prozent	und	mehr	
als	7.000	Jahresbenutzungsstunden	wäre	ein	
leichter	Rückgang	des	strompreises	(bei	bei-
behaltung	heutiger	Preismechanismen	und	
ohne	zusätzliche	Preiskomponenten)	zu	ver-
zeichnen,	da	die	strompreise	in	diesem	fall	
vor	allem	auf	den	großhandelspreisen	basie-
ren.	diese	gehen	in	den	szenarien	aufgrund	
des	meritorderEffekts60	bis	2020	zurück,	was	
insgesamt	zu	einem	leichten	Preisrückgang	
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führt.	bei	Einführung	einer	strategischen	
Reserve	oder	aufgrund	anderer	langfristiger	
verknappungseffekte	kann	dieser	Rückgang	
ausbleiben.	dagegen	steigen	strompreise	für	
unternehmen	mit	mittlerer	und	geringer	
stromintensität	bis	2020	um	bis	zu	27	Pro
zent;	in	diesem	fall	dominiert	der	anstieg	
der	verschiedenen	umlagen.

Heutiges Kernproblem ist die hohe 
Unsicherheit über Kostenentwick-
lung bei Strom
aufgrund	unterschiedlicher	stromintensität,	
unterschiedlichen	stromverbrauchs	und	wei
terer	Parameter	wirken	sich	mögliche	verän
derungen	bei	umlagen	und	großhandelsprei
sen	verschieden	stark	auf	die	stromkosten	

und	damit	die	gesamtkosten	der	unterneh
men	aus.	abbildung	37	zeigt	die	verände
rung	der	gesamtkosten	verschiedener	indus
trieverbrauchergruppen	bei	unterschied
lichen	annahmen	zur	Entwicklung	der	
Entlastungsregelungen.	

ausgehend	von	der	Kostenstruktur	in	2012	
werden	für	die	vier	beispielkategorien	von	
industrieverbrauchern	drei	mögliche	Ent
wicklungen	der	gesamtkostenstrukturen	bis	
2020	exemplarisch	anhand	von	drei	fällen	
aufgezeigt:

i.	 beibehaltung	aktuell	geltender	Entlastun
gen,	keine	zusätzlichen	Preiskomponenten	
(wie	abbildung	36)
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Unternehmen mit sehr 
hoher Stromintensität

Industrie-
durchschnitt

Beispiel: 4.500 GWh/a, 
> 20 % Stromkostenanteil an 
Bruttowertschöpfung1, 
> 7.000 Jahresbenutzungs-
stunden2

Strompreise in €ct/kWh, ohne MwSt.
Für 2012 (Ist) und Szenarioergebnis für das Zielszenario, Preispfad A, für 2020, unter Beibehaltung heutiger Preismechanismen
bei Beibehaltung aktuell geltender Entlastungen, ohne zusätzliche Preiskomponenten wie Versorgungssicherheitskomponente oder Offshore-Umlage

Unternehmen mit
hoher Stromintensität

Beispiel: 400 GWh/a, 
> 14 % u. < 20 % Stromkosten-
anteil an Bruttowertschöpfung, 
< 7.000 Jahresbenutzungs-
stunden

Unternehmen mit
mittlerer Stromintensität

Beispiel: 10 GWh/a, 
< 14 % Stromkostenanteil an 
Bruttowertschöpfung, 
< 7.000 Jahresbenutzungs-
stunden

Unternehmen mit
geringer Stromintensität

Beispiel: 1 GWh/a, 
< 14 % Stromkostenanteil an 
Bruttowertschöpfung, 
< 7.000 Jahresbenutzungs-
stunden

1. Bruttowertschöpfung; umfasst – nach abzug sämtlicher Vorleistungen – die insgesamt produzierten Güter und Dienstleistungen zu den am Markt erzielten 
Preisen 2. Beispielhafte angabe; es existieren auch stromintensive Prozesse mit weniger als 7.000 Jahresbenutzungsstunden 3. als Grundpreis für den 
Großhandelspreis wird der durchschnittliche 1JahresFuturePreis an der strombörse angenommen
Quelle: BcG

Abbildung 3-6 | Strompreise und ihre Entwicklung sind sehr unterschiedlich

strompreisentwicklung bei Beibehaltung heutiger entlastungsregelungen – Beispiele 

60.	der	meritorderEffekt	beschreibt	die	dämpfende	wirkung	eines	hohen	anteils	von	erneuerbaren	Energien	mit	sehr	niedrigen	grenzkosten	(wind,	Pv)	auf	die	
durchschnittlichen	großhandelspreise.
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ii.	 beibehaltung	aktuell	geltender	Entlastun
gen,	zusätzlich	aber	die	in	den	vorange
henden	abschnitten	erläuterte	versor
gungssicherheitskomponente	von	1,05	ct/
kwh	sowie	eine	off	shoreumlage	(0,25	ct/
kwh)

iii.	wegfall	aller	Entlastungen

die	betrachteten	indizierten	gesamtkosten
strukturen	bilden	dabei	den	anteil	der	strom
kosten	und	den	anteil	aller	sonstigen	Kosten	
ohne	vorleistungen	(wie	z.	b.	für	Rohstoffe)	
ab.	unter	anderem	wird	deutlich,	dass	strom
intensive	industrien	bei	beibehaltung	heute	
geltender	Entlastungsregelungen	von	geringe
ren	großhandelspreisen	kurzfristig	leicht	pro
fitieren	können	(fall	i).	auf	der	anderen	seite	
könnten	die	gesamtkosten	stromintensiver	

unternehmen	bei	wegfall	aller	heutigen	Ent
lastungen	von	der	EEgumlage,	den	netzent
gelten	und	der	stromsteuer	bis	2020	um	bis	
zu	ca.	50	Prozent	ansteigen	(fall	iii),	was	die	
Existenz	der	unternehmen	über	nacht	in	
frage	stellen	würde.	für	die	anderen	
verbraucher	kategorien	ist	die	spannweite	
möglicher	Preisentwicklungen	kleiner;	es	
überwiegen	in	allen	betrachteten	fällen	
strompreistreibende	Effekte,	sodass	die	
gesamtkosten	je	nach	fall	und	verbraucher
gruppe	um	bis	zu	ca.	11	Prozent	ansteigen	
würden.

das	Kernproblem	für	unternehmen	mit	
hoher	stromintensität	ist	die	hohe	unsicher
heit	über	die	zukünftige	gestaltung	der	Ent
lastungsregelungen.	Ein	wegfall	aller	heuti
gen	Entlastungen	hätte	starke	auswirkungen	
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Entwicklung?

Stromkosten

Wegfall aller Entlastungen
Beibehaltung Entlastungen, zusätzlich aber Versorgungssicherheitskomponente und Offshore-Umlage
Beibehaltung aktuell geltender Entlastungen, keine zusätzlichen Preiskomponenten

Sonstige Kosten

Unternehmen mit 
sehr hoher Stromintensität

Beispiel: 4.500 GWh/a, > 20 % 
Stromkostenanteil an 
Bruttowertschöpfung1, > 7.000 
Jahresbenutzungsstunden2

Kostenstruktur3 
Index, 2012 = 100

Unternehmen mit
hoher Stromintensität

Beispiel: 400 GWh/a, > 14 % u. < 20 % 
Stromkostenanteil an Bruttowert-
schöpfung, < 7.000 Jahresbenutzungs-
stunden

Unternehmen mit
mittlerer Stromintensität

Beispiel: 10 GWh/a, < 14 % 
Stromkostenanteil an Bruttowert-
schöpfung, < 7.000 Jahresbenutzungs-
stunden

Unternehmen mit
geringer Stromintensität

Beispiel: 1 GWh/a, < 14 % Stromkos-
tenanteil an Bruttowertschöpfung, 
< 7.000 Jahresbenutzungsstunden

1. Bruttowertschöpfung; umfasst – nach abzug sämtlicher Vorleistungen – die insgesamt produzierten Güter und Dienstleistungen zu den am Markt 
erzielten Preisen 2. Beispielhafte angabe; es existieren auch stromintensive Prozesse mit weniger als 7.000 Jahresbenutzungsstunden 3. ohne kosten für 
Vorleistungen (z. B. rohstoffe) 4. als Grundpreis für Großhandelspreis wird der durchschnittliche 1JahresFuturePreis an der strombörse eeX (european 
energie exchange) angenommen 5. Basierend auf Modellergebnis zur strompreisberechnung für das Jahr 2020 des Zielszenarios (Z) der Trendstudie 2030+, 
Preispfad a 
Quelle: BcG

Abbildung 3-7 | Kernproblem ist Unsicherheit über Kostenentwicklung

Kostenstruktur für Beispielkategorien von unternehmen
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auf	die	gesamtkosten	stromintensiver	unter-
nehmen.	Zusätzliche	unsicherheiten	beste-
hen	durch	die	Einführung	möglicher	weiterer	
Preiskomponenten,	wie	z.	b.	einer	versor-
gungssicherheitskomponente	für	Reserve-
kraftwerke.

die	hohe	unsicherheit	über	den	fortbestand	
der	Entlastungsregelungen	kann	bereits	heute	
das	investitionskalkül	stromintensiver	unter-
nehmen	beeinflussen.	Ein	wegfall	der	Entlas-
tungsregelungen	würde	die	gesamtkosten	so	
stark	erhöhen,	dass	im	internationalen	ver-
gleich	ein	signifikanter	wettbewerbsnachteil	
entstehen	würde,	der	investitionen	in	neue	
Kapazitäten	und	anlagen	schlagartig	unrenta-
bel	werden	ließe.

in	der	detailausgestaltung	der	Entlastungs
regelungen	können	sich	optimierungsmög-
lichkeiten	ergeben.	Zum	beispiel	können	die	
aktuellen	Entlastungsregelungen	hemmend	
auf	Effizienzinvestitionen	der	industriever-
braucher	wirken:	da	die	befreiungen	von	
EEgumlage	und	netznutzungsentgelten	u.	a.	
von	schwellenwerten	des	absoluten	jährli-
chen	stromverbrauchs	abhängen,	besteht	in	
bestimmten	schwellenregionen	ein	geringe-
rer	anreiz,	Effizienzinvestitionen	zu	tätigen.	
in	solchen	fällen	käme	es	durch	eine	Effi-
zienzinvestition	zur	unterschreitung	eines	
schwellenwertes	einer	Entlastungsregelung;	
aufgrund	der	dadurch	steigenden	stromprei-
se	kann	eine	an	sich	sinnvolle	Effizienzinves-
tition	unwirtschaftlich	werden.	Eine	verwen
dung	gleitender	grenzen	(Progression)	für	
Entlastungsregelungen	ist	hier	prüfenswert	–	
bei	anzustrebender	neutralität	der	gesamt-
kosten.

3.3 Industriestruktur in der  
Energiewirtschaft
Zweifelsohne	hat	die	Energiewende	systemi-
sche	auswirkungen	auf	die	Energiewirtschaft.	
im	folgenden	werden	mögliche	auswirkun-
gen	und	Entwicklungspfade	für	diesen	strate-
gischen	sektor	diskutiert.

Zunehmende (Re-)Regulierung
schon	wenige	Jahre	nach	beginn	der	strom-
marktliberalisierung	in	deutschland	1998	hat	
eine	zunehmende	(Re)Regulierung	der	deut-
schen	Energiewirtschaft	begonnen.	wesentli-
che	Elemente	dieser	ReRegulierung	waren	
z.	b.	die	Einführung	des	EEg	(2000)	und	die	
drei	alternierenden	beschlüsse	zur	Kernener-
gie	(2001,	2010,	2011).	weitere	Regelungen	
sind	in	der	diskussion;	beispielsweise	werden	
zur	sicherung	der	zukünftigen	versorgung	
vorhaltepflichten	für	regelbare	Kraftwerke	
und	andere	Kapazitätsmechanismen	disku-
tiert.	

Neue Markteilnehmer und Geschäfts-
modelle – insbesondere in dezentra-
ler Energie
die	bisherigen	besitz	und	Erzeugungsstruk-
turen	haben	sich	bereits	tiefgreifend	verän-
dert:	während	die	stromerzeugungskapazitä-
ten	noch	2006	zu	fast	zwei	dritteln	in	den	
händen	der	größten	vier	stromerzeuger61 
lagen,	betrug	deren	anteil	2010	nur	noch	54	
Prozent.62	im	bereich	erneuerbarer	Energien	
drängen	neue	akteure	in	den	Erzeugungs-
markt	–	häufig	Privatpersonen,	genossen-
schaften,	die	industrie	oder	Kapitalgesell-
schaften.	Ende	2010	besaßen	Privatpersonen	
47	Prozent	der	wind	und	PvKapazitäten	in	
deutschland,	während	auf	die	größten	vier	
Erzeuger	lediglich	ca.	ein	Prozent	entfiel.	
Eine	ähnliche	Entwicklung	ist	im	bereich	
stromnetze	zu	beobachten:	im	Zuge	des	
"unbundlings",	d.	h.	der	rechtlichen	tren-
nung	von	Erzeugungs	und	netzassets,	veräu-
ßerte	ein	großteil	der	großen	stromversorger	
seine	übertragungsnetze	an	infrastruktur-
fonds	und	unabhängige	systembetreiber.	
gleichzeitig	kam	es	im	bereich	der	verteil
netze	zu	einer	teilweisen	Rekommunalisie-
rung	der	netzinfrastruktur.

derzeit	entsteht	eine	vielzahl	neuer	
geschäftsmodelle	–	insbesondere	im	bereich	
dezentrale	Energie	(siehe	abbildung	38).

61.	E.on,	RwE,	vattenfall,	Enbw.
62.	Quelle:	RwE.
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Abbildung 3-8 | Neue Geschäft smodelle insbesondere in der dezentralen Energie

Mögliche zukünft ige Industriestruktur und Geschäft smodelle in der energiewirtschaft 

neue	akteure	sind	technologieanbieter	und	
startups,	die	dienstleistungen	für	nachfrage
flexibilisierung,	Einsatzoptimierung	und	
dezentrale	Erzeugung	anbieten.	Zunehmend	
wird	die	selbstversorgung	für	haushalte	und	
industrie	wirtschaftlich	–	und	kann	damit	
eine	basis	für	weitere	neue	geschäftsmodelle	
bilden.	

Bisheriges Geschäftsmodell grosser 
Versorger gefährdet
mehrere	Effekte	setzen	die	umsätze	und	Ren
diten	der	großen	stromversorgungsunterneh
men	unter	druck:	der	Kernenergieausstieg,	
die	stagnierende	stromnachfrage,	die	stark	
sinkende	auslastung	der	konventionellen	
Kraftwerke,	sinkende	großhandelspreise	für	
strom,	der	Rückgang	des	Peakbasespreads	
der	strompreise	aufgrund	der	Einspeisung	
von	Pvanlagen	zur	mittagszeit	sowie	die	
anreizregulierung	für	netze	haben	die	
Ertragskraft	der	großen	versorger	in	den	ver
gangenen	Jahren	deutlich	verringert.	inter
national	ist	diese	Entwicklung	einzigartig	und	
hat	zu	einer	deutlichen	schwächung	deut

scher	Energieunternehmen	im	europäischen	
und	globalen	Kontext	geführt.

Fragmentierung und Neugestaltung 
der Industriestruktur
nachdem	im	Zuge	der	rechtlichen	Entflech
tung	("unbundling")	und	der	marktliberali
sierung	nach	1998	die	vorherige	vertikal	inte
grierte	struktur	etablierter	Energieversorger	
aufgebrochen	wurde,	führen	(Re)Regulie
rung,	neue	geschäftsmodelle,	anhaltender	
wettbewerb	und	starker	Renditedruck	zu	
einer	fortsetzung	der	dekonstruktion	und	
fragmentierung	der	wertschöpfungskette	
(siehe	abbildung	39).	

die	Energiewirtschaft	erfährt	derzeit	meh
rere	Paradigmenwechsel:	

 • aus	traditionellen	verbrauchern	werden	
zunehmend	"Prosumer":	dezentrale	
Erzeugung	und	teilweiser	Eigenverbrauch	
nehmen	sowohl	in	privaten	haushalten	
als	auch	in	der	industrie	zu.
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Abbildung 3-9 | Fragmentierung der Industriestruktur in der Energiewirtschaft

historische Entwicklung der Industriestruktur und mögliche weitere Entwicklung

 • dadurch	wandelt	sich	die	wertschöp-
fungskette:	die	klassische	unidirektionale	
Kette	von	zentraler	Erzeugung,	transport,	
verteilung	und	vertrieb	wird	zunehmend	
durch	eine	bidirektionale	und	fragmen-
tierte	wertschöpfung	ersetzt.

 • marktteilnehmer	werden	zunehmend	spe-
zialisiert:	dominierten	historisch	vertikal	
integrierte	unternehmen,	werden	zukünf-
tig	spezialisierung,	skalen	und	Know
howvorteile	auf	einzelnen	wertschöp-
fungsstufen	an	bedeutung	gewinnen.

 • die	systemverantwortung	verteilt	sich	auf	
eine	zunehmende	anzahl	an	akteuren:	
während	früher	wenige	große	"Energie-
versorger"	eine	klare	verantwortung	für	
die	stabilität	des	stromsystems	besaßen,	
wird	die	systemverantwortung	auf	viele	
einzelne	akteure	verteilt;	die	schnittstel-
len	und	abhängigkeiten	werden	dabei	
deutlich	komplexer.

Mittel- und langfristige Entwicklung 
der Industriestruktur ist unsicher
marktdesign	und	geschäftsmodelle	sind	wie	in	
kaum	einem	anderen	sektor	von	staatlichen	
Rahmenbedingungen	geprägt	und	abhängig.	
die	Erfahrungen	der	letzten	Jahre	begründen	
eine	große	unsicherheit.	sicher	scheint:	die	
umsetzung	der	Energiewende	wird	weitere	
veränderungen	erforderlich	machen	–	allein	
schon	zur	anpassung	des	marktdesigns	zur	
gewährleistung	der	versorgungssicherheit.	ob	
dies	durch	ordnungs	politische	Rahmenbedin-
gungen	oder	durch	direkte,	gezielte	interventi-
onen	geschieht,	ist	offen:	denkbare	Entwick-
lungen	reichen	von	einer	"Renaissance	der	
liberalisierung"	bis	hin	zu	einer	verstaatli-
chung	systemischer	akteure.

3.4 Trends für gesamtwirtschaft 
und beschäftigung
die	Energiewende	wirkt	sich	sehr	unter-
schiedlich	auf	einzelne	branchen,	unterneh-
men	und	sogar	einzelne	geschäftsbereiche	
aus.	gibt	es	jedoch	klare	trends	für	die	



The Boston Consulting Group | 46

gesamtwirtschaft?	nachfolgend	werden	die	
auswirkungen	der	Energiewende	auf	
beschäftigung	und	bruttoinlandsprodukt	
(biP)	anhand	von	studien	dritter	untersucht.

Untersuchung vorliegender Studien 
ermöglicht vergleichende Betrach-
tung
die	auswirkungen	auf	beschäftigung	und	biP	
sind	in	mehreren	studien	dritter	untersucht	
worden.63	in	den	studien	werden	der	umbau	
der	stromversorgung	und	Effekte	durch	die	
steigerung	der	Energieeffizienz	betrachtet	
und	damit	die	beiden	zentralen	Elemente	der	
Energiewende	abgedeckt.	den	studien	liegen	
zwar	unterschiedliche	ansätze	und	schwer-
punkte	zugrunde,	sie	ermöglichen	aber	–	in	
grenzen	–	die	ableitung	von	schlussfolgerun-
gen	durch	eine	vergleichende	betrachtung.	

anzumerken	ist,	dass	eine	validierung	der	
berechnungen	und	angaben	dritter	nicht	
möglich	war.	Zudem	können	durch	unter-
schiedliche	interessenlagen	motivierte	ver-
zerrungen	der	Ergebnisse	einzelner	studien	
nicht	ausgeschlossen	werden.	nicht	zuletzt	ist	
die	identifizierung	und	Zuordnung	von	Effek-
ten	und	deren	Kausalität	ggf.	nicht	eindeutig	
und	beruht	auf	annahmen.	Konkrete	auswir-
kungen	auf	die	wettbewerbsfähigkeit	strom
intensiver	grund	und	werkstoffproduktion	
und	deren	Rückwirkung	auf	industrielle	
wertschöpfungsketten	sind	in	makroökono-
mischen	studien	ggf.	nur	unzureichend	
betrachtet.64 

Brutto- und Nettoeffekte zu unter-
scheiden
grundsätzlich	sind	bei	den	Effekten	auf	
gesamtwirtschaft	und	beschäftigung	brutto	

und	nettoeffekte	zu	unterscheiden.	brutto
effekte	der	Energiewende	sind	direkte	("pri-
märe")	Effekte	von	investitionen,	Exporten,	
forschungsinvestitionen	und	wartung	für	
neue	anlagen	–	sie	haben	ausschließlich	posi-
tive	wirkung.	nettoeffekte	ergeben	sich	unter	
hinzunahme	von	sekundäreffekten	wie	
strompreisveränderungen	und	strukturwan-
del	in	der	Energiewirtschaft.	im	Rahmen	der	
studien,	die	nettoeffekte	betrachten,	wurden	
diese	Effekte	in	gesamtwirtschaftlichen	
modellen	untersucht.

Studien zeigen kaum erfassbare  
Nettoeffekte 
das	Ergebnis	des	vergleichs	der	studien	ist	in	
abbildung	310	zusammengefasst.	

für	die	direkt	aus	der	Energiewende	entste-
henden	zusätzlichen	arbeitsplätze,	also	die	
Bruttobeschäftigungseffekte,	zeichnen	die	
betrachteten	studien	erwartungsgemäß	ein	
positives	bild.	so	werden	bereits	heute	bis	zu	
820	tsd.	arbeitsplätze	den	bereichen	Erneu-
erbare	Energien	und	Energieeffizienz	zuge-
ordnet.	in	den	untersuchten	studien	wird	–	in	
einem	sehr	optimistischen	szenario	–	erwar-
tet,	dass	diese	Zahl	bis	zum	Jahr	2025	auf	bis	
zu	1.460	tsd.	anwächst.	dies	entspräche	bis	
zu	knapp	4	Prozent	der	gesamtzahl	der	
Erwerbstätigen	im	Juni	2012.	Zum	vergleich:	
im	bereich	der	herstellung	von	von	automo-
bilen	und	autoteilen	waren	im	Jahr	2011	
knapp	2	Prozent	aller	Erwerbstätigen	
beschäftigt.65

die	gesamtbetrachtung	in	form	der	Netto
effekte	ergibt	jedoch	ein	anderes	bild.	für	
das	Jahr	2020	werden	in	den	studien	netto-
beschäftigungseffekte	zwischen	minus	35	tsd.	

63.	betrachtet	wurden	folgende	studien:	
1.	Kurz	und	langfristige	auswirkungen	des	ausbaus	der	erneuerbaren	Energien	auf	den	deutschen	arbeitsmarkt,	hrsg.:	bundesministerium	für	umwelt,	naturschutz	
und	Reaktorsicherheit	(bmu),	februar	2011	
2.	Erneuerbar	beschäftigt!	Kurz	und	langfristige	wirkungen	des	ausbaus	der	erneuerbaren	Energien	auf	den	deutschen	arbeitsmarkt,	hrsg.:	bmu,	Juli	2011	
3.	bruttobeschäftigung	durch	erneuerbare	Energien	in	deutschland	im	Jahr	2011,	hrsg.:	bmu,	märz	2012	
4.	the	impact	of	Renewable	Energy	Policy	on	Economic	growth	and	Employment	in	the	European	union,	hrsg.:	European	Commission	dg	Energy	and	transport,	april	2009	
5.	wettbewerbsfaktor	Energie	als	Chance	für	die	deutsche	wirtschaft,	hrsg.:	mcKinsey	&	Company,	april	2009
6.	greentech	made	in	germany	3.0:	umwelttechnologieatlas	für	deutschland,	hrsg:	bmu/Roland	berger	strategy	Consultants,	februar	2012	
7.	Energieeffizienz:	Potenziale,	volkswirtschaftliche	Effekte	und	innovative	handlungs	und	förderfelder	für	die	nationale	Klimaschutzinitiative,	hrsg.:	bmu,	oktober	2011	
8.	Energieszenarien	für	ein	Energiekonzept,	studie	im	auftrag	des	bundeswirtschaftsministeriums,	hrsg.:	Prognos,	gws,	Ewi,	august	2010
9.	Energieszenarien	2011,	studie	im	auftrag	des	bundeswirtschaftsministeriums,	hrsg.:	Prognos,	gws,	Ewi,	Juli	2011
64.	siehe	hierzu	studie	"wertschöpfungsketten	und	netzwerkstrukturen	in	der	deutschen	industrie"	des	instituts	der	deutschen	wirtschaft,	2012.
65.	Quelle:	statistisches	bundesamt,	beschäftigte	und	umsatz	der	betriebe	im	verarbeitenden	gewerbe,	Kategorie	wZ0829	herstellung	von	Kraftwagen	und	Kraft
wagenteilen.
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und	plus	178	tsd.	beschäftigten	gegenüber	
den	jeweiligen	Referenzszenarien	der	studien	
genannt.	gegenüber	der	gesamtzahl	der	
beschäftigten	im	Juni	2012	entspricht	dies	
einer	veränderung	von	minus	0,1	Prozent	 
bis	plus	0,5	Prozent.	diese	Entwicklung	setzt	
sich	bis	ins	Jahr	2030	fort.	für	2030	wird	ein	
Effekt	zwischen	minus	70	tsd.	(minus	0,2	Pro-
zent)	und	plus	329	tsd.	(plus	0,8	Prozent)	
beschäftigten	beziffert.

analog	weisen	die	studien	nettoeffekte	des	
bruttoinlandsprodukts	aus.	für	den	Zeitraum	
bis	2030	beziffern	die	studien	die	netto
effekte	auf	das	bruttoinlandsprodukt	mit	
minus	0,2	Prozent	bis	plus	1,2	Prozent	des	
biP	von	2011	gegenüber	den	jeweiligen	
	Referenzszenarien	der	studien.

in	anbetracht	der	sehr	geringen	relativen	
Effekte	sowie	der	streubreite	der	aussagen	ist	
zu	schlussfolgern,	dass	nettoeffekte	der	Ener-
giewende	auf	gesamtbeschäftigung	und	brut-
toinlandsprodukt	derzeit,	d.	h.	auf	basis	vor-
liegender	studien,	nicht	verlässlich	erfassbar	
sind.

Zudem	wurden	die	Risiken	von	umsetzungs-
fehlern	bei	der	Energiewende	in	den	studien	
nicht	bzw.	nicht	ausreichend	betrachtet.	
diese	könnten	stark	negative	auswirkungen	
auf	beschäftigung	und	bruttoinlandsprodukt	
verursachen	–	ausgelöst	beispielsweise	durch	
stromausfälle	oder	im	internationalen	ver-
gleich	hohe	strompreise.

Bruttobeschäftigungseffekt

Veränderung der Gesamterwerbstätigen1

(Gesamtzahl Erwerbstätige in 1.000)

Nettobeschäftigungseffekt

Veränderung der Gesamterwerbstätigen1  

im Vergleich zum jeweiligen Referenzszenario
(Anzahl in 1.000)

Nettoeffekt auf BIP2

Veränderung des BIP im Vergleich zum jeweiligen 
Referenzszenario in % des Bruttoinlandsprodukts 
20113 (Differenz in Mrd. Euro)
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Abbildung 3-10 | Gesamtwirtschaft: Studien zeigen kaum erfassbare Nettoeffekte

Übersicht der betrachteten studien
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4. EnERgIEwEndE  
Im globalEn KonTExT

deutschland	hat	sich	für	die	Energiewende	
entschieden.	in	welchen	weiteren	ländern	
kann	es	zu	ähnlichen	Entwicklungen	kom-
men?	und:	welche	Entwicklungen	in	anderen	
ländern	haben	möglicherweise	Einfluss	auf	
die	Zukunft	der	Energieversorgung	in	
deutschland?

Deutschland: Pionier oder Einzel-
gänger?
unterschiedliche	geografische,	politische	und	
wirtschaftliche	Rahmenbedingungen	haben	
international	zu	einer	vielzahl	unterschied
licher	energiepolitischer	ansätze	geführt.	

Japan	scheint	derzeit	das	einzige	land	zu	
sein,	das,	soweit	heute	erkennbar,	eine	grund-
sätzlich	mit	deutschland	vergleichbare	Ener-
giepolitik	verfolgt	–	wenngleich	diese	von	
anderen	Erwägungen	als	in	deutschland	
getrieben	ist.	infolge	des	stopps	der	heimi-
schen	Kernenergieerzeugung	nach	der	atom-
katastrophe	von	fukushima	im	Jahr	2011	und	
aus	mangel	an	einheimischen	konventionel-
len	Energieträgern	ist	das	land	hochgradig	
abhängig	von	importierten	fossilen	brenn-
stoffen.	diese	abhängigkeit	hat	vor	kurzem	
zum	ersten	handelsdefizit	des	landes	seit	30	
Jahren	geführt.	Japan	kämpft	derzeit	mit	
einem	Erzeugungskapazitätsdefizit	von	etwa	
10	gw,	das	schmerzhafte	Einschränkungen	
beim	Energieverbrauch	im	privaten	und	
öffentlichen	sektor	erforderlich	gemacht	hat.	
Erneuerbare	Energien	bieten	mögliche	

lösungen,	allerdings	sind	die	optionen	auf-
grund	des	Platzmangels	für	zentrale	große	
wind	und	solarprojekte	begrenzt.	im	Ergeb-
nis	könnte	Japan,	ausgelöst	durch	die	folgen	
der	Katastrophe	von	fukushima,	zum	wahren	
Pionier	der	Energiewende	werden.

in	der	Schweiz	soll	der	ausstieg	aus	der	Kern-
energie	zu	dem	Zeitpunkt	erfolgen,	an	dem	
das	jüngste	Kernkraftwerk	das	Ende	seiner	
lebensdauer	erreicht	hat;	dies	wird	voraus-
sichtlich	2034	sein.	bis	dahin	muss	die	
schweiz	sukzessive	Kernenergie,	die	2010	
38	Prozent	der	stromerzeugung	ausmachte,	
durch	andere	Energiequellen	ersetzen.	das	
land	steht	diesbezüglich	vor	ähnlichen	her-
ausforderungen	wie	deutschland.	in	Italien,	
das	die	stromerzeugung	aus	Kernkraft	bereits	
1990	aufgegeben	hat,	wurde	kürzlich	in	
einem	landesweiten	Referendum	entschie-
den,	nicht	wieder	in	die	Kernenergie	einzu-
steigen.	dank	bis	2010	hoher	Einspeisetarife	
und	guter	sonneneinstrahlung	hat	italien	die	
weltweit	zweithöchste	installierte	Kapazität	
an	solaranlagen	–	nach	deutschland.

von	diesen	gemeinsamkeiten	mit	Japan	
sowie	teilweise	der	schweiz	und	italien	abge-
sehen	scheint	deutschland	derzeit	jedoch	die	
weitestgehenden	ambitionen	entlang	einer	
vielzahl	von	handlungsfeldern	zu	verfolgen	
(siehe	abbildung	41).	die	meisten	länder	
setzen	in	der	Energiepolitik	gegenwärtig	auf	



49 | Trendstudie 2030+

Kernenergie	und	häufig	auch	auf	konventio
nelle	zentrale	Energieerzeugung.	

die	USA	stützen	sich	z.	b.	weiterhin	auf	gas	
und	kohlebasierte	stromerzeugung	–	wäh
rend	die	Zukunft	von	Kernkraftwerken	noch	
nicht	final	beurteilbar	ist	–	und	sind	bestrebt,	
ihre	Energieunabhängigkeit	mit	hilfe	von	
schiefergas	und	zusätzlichen	großen	solar	
und	windprojekten	sicherzustellen.	Ähnlich	
scheinen	die	meisten	anderen	nichteuropäi
schen	länder	auch	weiterhin	strategien	zu	
verfolgen,	die	in	absehbarer	Zukunft	auf	Zen
tralisierung	setzen.	dies	gilt	u.	a.	für	die	gro
ßen	volkswirtschaften	China	und	Russland66,	
die	beide	über	weitreichende	fossile	Energie
ressourcen	verfügen,	genügend	Platz	für	
große	zentrale	infrastrukturprojekte	bieten	
und	einen	rasant	steigenden	Energiebedarf	
haben.	anders	als	Russland	forciert	China	

jedoch	stark	den	ausbau	erneuerbarer	Ener
gien;	das	land	ist	der	weltgrößte	markt	für	
windenergieanlagen	und	verzeichnet	ein	
rasantes	wachstum	der	Photovoltaik.	Zudem	
verfügt	China	aufgrund	der	hydroprojekte	
weltweit	über	die	größten	Projekte	im	
bereich	der	hochspannungsgleichstromüber
tragung.	Brasilien	wiederum	wird	sich	auch	
weiterhin	aufgrund	großer	einheimischer	
Potenziale	vor	allem	auf	zentrale	wasserkraft	
konzentrieren.	auch	weitere	länder	sind	inte
ressant:	so	wird	beispielsweise	Südafrika 
vermutlich	auch	in	Zukunft	vor	allem	auf	
Kohlekraftwerke	setzen	–	auch	wenn	günstige	
solar	und	offshorewindenergie	attraktive	
lösungen	für	das	Problem	der	stromknapp
heit	des	landes	bieten	können.	

im	gesamtkontext	lassen	sich	jedoch	drei	glo
bale	trends	erkennen,	die	auch	die	Entwick
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Abbildung 4-1 | Weltweite Vielfalt energiepolitischer Ansätze

Einschätzung zu Kernelementen der Energiewende

66.	laut	dem	world	Energy	outlook	2011	(new	Policies	scenario)	steigt	der	Primärenergiebedarf	von	Russland	zwischen	2009	und	2035	um	1,0	Prozent	p.	a.
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lungen	in	der	deutschen	Energielandschaft	
mitprägen:	

Erstens	haben	viele	länder	Ziele	und	mecha-
nismen	festgelegt,	um	die	stromerzeugung	
aus	erneuerbaren	Energien	auszubauen – 
wenn	auch	meist	weniger	ehrgeizig	und	lang-
fristig	ausgerichtet	als	in	deutschland.	

Zweitens	steigt	die	bedeutung	dezentraler	
Energieversorgung,	oft	als	nebeneffekt	der	
naturgemäß	dezentralen	Erzeugung	von	
strom	aus	Photovoltaik,	biomasse,	biogas	und	
wind.	Zunehmend	gibt	es	jedoch	auch	wirt-
schaftliche	argumente	für	die	dezentrale	
selbstversorgung	privater	Kunden.	abbildung	
42	zeigt,	dass	in	vielen	ländern	eine	selbst-
versorgung	über	solaranlagen	für	hausbesit-
zer	bereits	wirtschaftlich	ist.	aufgrund	sin-
kender	Kosten	haben	solaranlagen	in	vielen	
ländern,	darunter	auch	deutschland,	Japan,	
italien,	spanien,	teile	der	usa	und	austra
lien,	die	sogenannte	netzparität	erreicht;	in	

diesen	Regionen	ist	selbsterzeugter	strom	aus	
solaranlagen	günstiger	als	strom	aus	dem	
öffentlichen	netz.	in	zwei	bis	drei	Jahren	ist	
mit	der	wirtschaftlichkeit	von	solaranlagen	
inklusive	kurzzeitiger	speicherung	zu	rech-
nen.	

neben	selbstversorgung	durch	Photovoltaik	
wird	dezentrale	Erzeugung	aus	kleinen	KwK
anlagen	zunehmend	relevant,	wie	das	bei-
spiel	Japan	zeigt.	in	ländern	mit	unzuverläs-
siger	stromversorgung	–	oder	der	
notwendigkeit	zur	Elektrifizierung	–	ist	eine	
dezentrale	versorgung	oftmals	die	einzige	
sichere	versorgungsmöglichkeit.

drittens	bestehen	ähnlich	den	ausbauzielen	
für	erneuerbare	Energien	weltweit	zum	teil	
sehr	ambitionierte	Energieeffizienzziele.	
diese	beziehen	sich	neben	allgemeinen	Effi-
zienzzielen,	wie	verringerung	der	Energie
intensität,	meist	auf	die	bereiche	gebäude,	
industrie	und	transport.	innerhalb	der	Eu	

Durchschnittlicher Strompreis für Haushalte in 2011 (in €ct/kWh, ohne MwSt.)
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Abbildung 4-2 | Dezentralisierung: Teilselbstversorgung wird wirtschaftlich

Bereits 2011 netzparität für PVanlagen in Haushalten in ersten Industrieländern erreicht
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richten	sich	die	länderspezifischen	Energie
effizienzziele	im	wesentlichen	nach	der	Eu
Kommissionsrichtlinie	(20	Prozent	Effizienz-
steigerung	bis	2020	gegenüber	2005),	wobei	
einige	länder	deutlich	höhere	Zielvorgaben	
planen.	die	motivation	hinter	den	Effizienz-
zielen	ergibt	sich	außerhalb	der	Eu	vornehm-
lich	aus	der	Reduzierung	zukünftig	erwarte-
ter	Kapazitätslücken,	der	angestrebten	
senkung	von	spitzenlasten	(z.	b.	südafrika)	
oder	der	bestrebung,	eventuelle	import
abhängigkeiten	zu	verringern	(z.	b.	türkei).

auch	wenn	einzelne	Elemente	der	deutschen	
Energiewende	auch	international	eine	hohe	
bedeutung	haben,	gibt	es	kein	land,	das	eine	
so	umfängliche	und	langfristige	"Energiewen-
deambition"	verfolgt	wie	deutschland.	für	
eine	abschließende	bewertung	des	deutschen	
weges	ist	es	zu	früh.

Shale Gas: Mittelfristig klarer Stand-
ortvorteil für die USA
der	starke	ausbau	der	förderung	von	unkon-
ventionellem	shale	gas	(schiefergas)	seit	
beginn	der	Jahrtausendwende	hat	in	den	
usa	eine	Periode	niedriger	gas	und	stabiler	
strompreise	eingeläutet.	auswirkungen	die-
ser	"shale	gas	Revolution"	waren	in	den	letz-
ten	Jahren	sogar	in	Europa	spürbar;	flüssig-
gas	(lng)	aus	dem	Persischen	golf,	welches	
eigentlich	für	den	prognostizierten	importbe-
darf	in	nordamerika	vorgesehen	war,	wurde	
verstärkt	nach	Europa	geliefert.	dort	gerieten	
die	gaspreise	an	den	Energiehandelsplätzen	
zunehmend	unter	druck,	verstärkt	durch	eine	
wirtschaftlich	bedingt	niedrige	gasnachfrage.	
Eine	teilentkopplung	der	traditionell	an	den	
Ölpreis	gebundenen	gaspreise	war	die	folge.

die	industrie	der	usa	profitiert	zurzeit	von	
den	historisch	niedrigen	gaspreisen	und	den	
im	internationalen	vergleich	niedrigen	
strompreisen.	Experten	sprechen	sogar	von	
einer	möglichen	Reindustrialisierung	der	
usa	aufgrund	langfristig	billiger	Energie.	für	
diese	Entwicklung	spricht	unter	anderem,	
dass	sich	die	positiven	auswirkungen	der	"us	
shale	gas	Revolution"	nicht	im	gleichen	
maße	in	Europa	replizieren	lassen	werden	
und	die	europäische	industrie	auf	absehbare	

Zeit	mit	hoher	wahrscheinlichkeit	weiter	
deutlich	höheren	strom	und	gaspreisen	
unterliegen	wird	als	usamerikanische	unter-
nehmen	–	auch	wenn	für	signifikante	teile	
des	stromversorgungssystems	der	usa	erheb-
licher	investitionsbedarf	besteht.	

dieser	unterschied	hat	vor	allem	folgende	
ursachen:

 • ShaleGasFörderung in den meisten 
europäischen Ländern vermutlich 
begrenzt: die	größten	vorkommen	von	
shale	gas	in	Europa	befinden	sich	in	
frankreich,	norwegen	und	Polen.	frank-
reich	hat	2011	die	vorherrschende	förder-
methode	für	shale	gas	("fracking")	verbo-
ten.	in	norwegen	sind	die	vorkommen	im	
vergleich	zu	den	usa	häufig	offshore	und	
daher	mit	hohen	förderkosten	verbunden.	
Einzig	polnische	shalegasvorkommen	
haben	mittelfristig	ein	gewisses	Potenzial.

 • Polnische ShaleGasFörderung mittel
fristig nicht mit disruptivem Charakter: 
hohe	förderkosten,	die	komplexe	geolo-
gie	und	eine	vergleichsweise	dichte	
besiedlung	erschweren	die	Erschließung	
von	polnischen	shalegasvorkommen	
und	verteuern	die	förderung	im	vergleich	
zu	den	usa	deutlich.	Polnische	shalegas
förderung	wäre	bei	heutigen	gaspreisen	
zwar	wettbewerbsfähig,	allerdings	nicht	so	
günstig,	dass	das	europäische	Preisniveau	
deutlich	und	nachhaltig	abgesenkt	werden	
würde.	

 • Potenzial von US-LNG-Exporten mittel
fristig limitiert: aufgrund	der	niedrigen	
gaspreise	wird	erwartet,	dass	die	gas-
nachfrage	in	den	usa	weiter	steigen	
wird.67	vorrangig	wird	die	usshalegas
förderung	daher	auch	mittelfristig	den	
heimischen	usmarkt	bedienen.	Es	wer-
den	lngExportkapazitäten	in	den	usa	
aufgebaut,	die	jedoch	nicht	vor	2017/18	in	
umfangreichem	maße	zur	verfügung	ste-
hen	werden.	wegen	des	höheren	gaspreis-
niveaus	in	asien	werden	allerdings	poten-
zielle	usgasexporte	eher	fernöstliche	
märkte	bedienen	und	nur	in	zweiter	linie	
für	Europa	zur	verfügung	stehen.

67.	Quelle:	Energy	information	administration,	department	of	Energy	(usa).
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aus	diesen	gründen	werden	industriestrom	
und	industriegaspreise	in	Europa	bis	voraus
sichtlich	ca.	2020	deutlich	über	denen	der	
usa	liegen	–	ein	struktureller	wettbewerbs
nachteil	für	die	europäische	industrie	(siehe	
abbildung	43).	

Perspektivisch	könnte	danach	eine	gaspreis
dämpfende	wirkung	in	Europa	durch	ver
stärkte	usgasexporte	oder	polnische	
	shalegasförderung	eintreten.	diese	Ent
wicklungen	sind	allerdings	mit	hohen	
unsicher	heiten	behaftet;	eine	genauere	Ein
schätzung	erscheint	daher	aus	heutiger	sicht	
nicht	möglich.

Beispiel DESERTEC: Beitrag von 
Gross proJekten zur Energiewende ist 
unsicher
das	in	deutschland	vieldiskutierte	Projekt	
dEsERtEC	zielt	auf	die	solar	und	windkraft
basierte	Erzeugung	von	strom	in	nordafrika

nischen	wüstenregionen	sowie	dessen	über
tragung	in	weit	entfernte	europäische	
verbrauchszentren.	bei	Erfolg	des	Projekts	
könnte	dEsERtEC	einen	bedeutenden	bei
trag	zum	gelingen	der	deutschen	Energie
wende	leisten.	dafür	gibt	es	im	wesentlichen	
zwei	gründe:	aufgrund	der	höheren	anzahl	
an	sonnenstunden	und	der	höheren	intensi
tät	der	sonneneinstrahlung	sind	die	strom
gestehungskosten	von	solarbasierter	strom
erzeugung	in	nordafrika	deutlich	geringer	als	
im	europäischen	durchschnitt.	außerdem	ist	
das	angebot	an	geeigneten	freiflächen	grö
ßer	und	damit	auch	die	maximalen	Zubau
potenziale	solarbasierter	Kapazitäten.68 
durch	solarstromimporte	aus	nordafrika	
könnte	Europa	bis	2050	daher	nach	ansicht	
von	dEsERtEC	15	Prozent69	an	teurerer	ein
heimischer	stromerzeugung	einsparen	und	
gleichzeitig	seine	Ziele	bezüglich	des	anteils	
erneuerbarer	Energien	am	stromverbrauch	
erreichen.	
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Abbildung 4-3 | Industriestandort USA langfristig mit Kostenvorteil bei Gas und Strom

strom- und Gaspreise entwickeln sich zum standortnachteil in Deutschland

68.	Zudem	bietet	nordafrika	aufgrund	niedrigerer	luftfeuchtigkeit	als	in	Europa	eine	höhere	direkte	lichteinstrahlung	und	damit	gute	voraussetzungen	für	Concen
trated	solar	Power.
69.	Quelle:	langfriststrategie	dEsERtEC	2050.
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die	herausforderungen	für	die	umsetzung	
von	dEsERtEC	sind	jedoch	enorm.	Eine	
staatliche	unterstützung	in	form	von	
anschubfinanzierungen	scheint	unerlässlich,	
da	die	erwartete	Rendite	des	wüstenstrom-
projekts	für	eine	privatwirtschaftliche	umset-
zung	aufgrund	der	Risiken	zu	gering	ist.	auf-
grund	der	großen	Zahl	beteiligter	nationen	
erscheinen	staatliche	unterstützung	oder	
eine	einheitliche	Regulierung	jedoch	nur	
schwierig	umsetzbar.	nicht	zuletzt	ist	die	
akzeptanz	des	Projekts	selbst	innerhalb	der	
nordafrikanischen	Regierungen	unsicher,	da	
der	stromverbrauch	in	diesen	ländern	
schnell	wächst	und	die	lokalen	Regierungen	
somit	zuerst	ihre	nationale	stromnachfrage	
langfristig	sichern	wollen,	anstatt	strom
exporte	nach	Europa	voranzutreiben.	

im	gesamtbild	erscheinen	diese	Risiken	so	
substanziell,	dass	dEsERtEC	aus	heutiger	
sicht	nicht	als	integraler	bestandteil	der	deut-
schen	Energiewende	eingeplant	werden	
kann.	dabei	sind	die	Risiken	des	Projekts	
	beispielhaft	für	die	herausforderungen	
	vergleichbarer	großprojekte	im	Energie
bereich:	hohe	anschubfinanzierungen,	
schwer	einschätzbare	Preisrisiken	oder	regu-
latorische	hürden	bei	gleichzeitig	mäßiger	
Renditeerwartung	wirken	abschreckend	auf	
privatwirtschaftliche	investoren	und	lassen	
inter	nationale	staatliche	unterstützung	
unwahrscheinlich	erscheinen.
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5. sChlussfolgERungEn

die	vorliegende	studie	zeigt,	dass	die	Ener-
giewende	grundsätzlich	machbar	ist,	sofern	
wichtige	voraussetzungen	geschaffen	werden:	
die	Klimaschutz	und	ErneuerbareEnergien
Ziele	des	Energiekonzepts	sind	ohne	Kosten-
eskalation,	ohne	systematische	abhängig
keiten	von	stromimporten	und	auch	ohne	
Erreichung	der	sehr	ambitionierten	Reduk
tionsziele	für	die	stromnachfrage	realisierbar.	
doch	müssen	entscheidende	schritte	zur	
gewährleistung	der	versorgungssicherheit,	
zur	Erhaltung	der	wirtschaftlichkeit,	zur	
	wiederherstellung	der	Planbarkeit	und	zur	
Einführung	eines	langfristig	tragfähigen	
strommarktdesigns	jetzt	angegangen	werden.	

für	die	deutsche	wirtschaft	ergeben	sich	im	
Kontext	der	Energiewende	zwei	Chancen:	
ausbau	und	systemische	weiterentwicklung	
der	infrastruktur	in	deutschland	sowie	–	mit-
telbar	–	verbesserte	systemkompetenz,	tech-
nologie	und	Exportpositionen	im	weltmarkt.	
das	"infrastrukturprogramm"	Energiewende	
erfordert	in	deutschland	umfangreiche	inves-
titionen	in	die	netz	und	stromerzeugungs
infrastruktur	–	allein	bis	2030	mehr	als	€	350	
mrd.	darüber	hinaus	können	deutsche	indus-
trieunternehmen	durch	eine	erfolgreiche	
umsetzung	der	Energiewende	innovationen	
und	Expertise	für	Endprodukte	im	stromsek-
tor	und	in	der	gebäudedämmung	entwickeln	
und	damit	umsatzpotenziale	von	mehr	als	
€	50	mrd.	p.	a.	in	2020	erschließen.

neben	den	Chancen	beinhaltet	die	Energie-
wende	jedoch	auch	Risiken	für	den	industrie-
standort	deutschland.	die	internationale	
wettbewerbsfähigkeit	der	industrie	ist	auf-
grund	hoher	durchschnittlicher	industrie-
strompreise	in	deutschland	bereits	heute	nur	
über	Entlastungsregelungen	gegeben.	weitere	
Preissteigerungen	oder	eine	abschaffung	der	
Entlastungsregelungen	würden	stromintensi-
ven	unternehmen	die	wirtschaftliche	grund-
lage	entziehen.	Zudem	wird	sich	der	inter
nationale	standortwettbewerb	verschärfen	
–	beispielsweise	aufgrund	der	nachhaltig	
niedrigen	strom	und	gaspreise	in	den	usa.	

gesamtwirtschaftlich	sind	Effekte	der	Ener-
giewende	derzeit	nicht	verlässlich	nachweis-
bar:	bisherige	studien	zeigen	kaum	erfass	
bare	nettoeffekte	der	Energiewende	auf	
beschäftigung	und	bruttoinlandsprodukt;	
zudem	wurden	etwaige	negative	auswirkun-
gen	möglicher	umsetzungsfehler	der	Energie-
wende	nicht	betrachtet.	

seit	der	strommarktliberalisierung	haben	
eine	vielzahl	staatlicher	Eingriffe	und	eine	
überbestimmung	des	systems	de	facto	zu	
einer	(Re)Regulierung	der	Energiewirtschaft	
und	einer	hohen	Planungsunsicherheit	bei	
allen	akteuren	geführt.	Ein	künftiges	gesamt-
heitlich	konzipiertes	strommarktdesign	sollte	
zu	einem	marktwirtschaftlich	basierten	Rah-
men	zurückfinden.
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damit	die	Energiewende	in	dieser	form	
gelingt,	muss	eine	Reihe	von	handlungsfel-
dern	adressiert	werden:	

 • mittelbar	sollte	eine	gesamtheitliche 
Neugestaltung des Strommarktdesigns 
erfolgen.	unmittelbar	dringlich	ist	die	 
verbesserung	der	Kosteneffizienz	der	
	förderung der erneuerbaren Energien 
durch	eine	EEgReform.	des	weiteren	
sollte	–	als	übergangslösung	–	kurzfristig	
eine	institutionalisierte	strategische	
	Reserve	eingeführt	werden,	um	die	
"atomkraftlücke"	durch	den	weiter
betrieb	bzw.	die	vorhaltung	bestehender	
Kohle	und	gaskraftwerke	zu	schließen	
und	damit	versorgungssicherheit	zu	
gewährleisten.	 
 
der	netzausbau	stellt		derzeit	den	kriti-
schen	Pfad	der	umsetzung	der	Energie-
wende	dar	–	verzöge	rungen	beim	netz-
ausbau	führen	zu	regionalem	
neubaubedarf	für	Kraftwerke.	Zudem	ist	
die	frage	der	systemverant	wortung	zu	
klären:	wer	garantiert	systemstabilität	
und	versorgungssicherheit,	wenn	der	sys-
tembetrieb	auf	eine	zunehmende	anzahl	
von	ak	teuren	verteilt	wird	und	schnitt-
stellen	komplexer	werden?

 • auch	bei	zukünftig	steigenden	stromkos-
ten	und	preisen	muss	sichergestellt	wer-
den,	dass	die	Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Industrie	international	auf-
rechterhalten	wird.

 • die	Handlungssicherheit	in	der	Energie-
wirtschaft	muss	wiederhergestellt	werden:	
umfangreiche	regulatorische	Eingriffe	in	
den	angestrebten	"liberalisierten"	strom-

markt	haben	ein	hohes	maß	an	unsicher-
heit	hervorgerufen	–	und	damit	unter	
anderem	die	investitionstätigkeit	in	
wesentlichen	teilen	der	Energiewirtschaft	
gebremst.

 • Zur	integration	der	erneuerbaren	Ener
gien	und	dezentraler	Erzeugung	besteht	
ein	unmittelbarer	und	umfangreicher	Aus
baubedarf der Übertragungs und Ver
teilnetze.70 

 • Es	sind	umfangreiche	Investitionen in 
Strom- und (Gebäude-)Wärmeeffizienz 
notwendig,	um	die	skizzierten	nachfra-
geentwicklungen	für	strom	und	wärme	zu	
erreichen.	Planungssicherheit	und	die	
beseitigung	von	investitionshemmnissen	
sind	dafür	unerlässlich.

 • mittel	und	langfristig	ist	eine	Einbettung	
in	den	europäischen und globalen Kon
text	erforderlich.	Eine	europäische	Koor-
dination	unterstützt	den	kosteneffizienten	
ausbau	der	erneuerbaren	Energien	und	
ist	aufgrund	des	entstehenden	europäi-
schen	binnenmarktes	notwendig.	darüber	
hinaus	sind	durch	möglichst	global	gel
tende	Klimaschutzbestimmungen	gleiche	
wettbewerbsvoraussetzungen	zu	schaffen.

 • nicht	zuletzt	ist	ein	kontinuierliches 
Monitoring	von	Effektivität	und	Effizienz	
der	umsetzungsmaßnahmen	unerlässlich	
–	sowie	die	bereitschaft	zur	entsprechen-
den	nachsteuerung	des	ordnungspoliti-
schen	Rahmens.	Ein	erstes	monitoring	
wurde	im	november	2012	vom	bundes-
verband	der	deutschen	industrie	(bdi)	
vorgelegt.

70	für	die	übertragungsnetze	analog	zum	nEP	2012.
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abKüRZungsVERZEIChnIs

Abkürzung Bedeutung

acEEE american Council for an energyefficient economy

BcG the Boston consulting Group

BDI Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.

BIP Bruttoinlandsprodukt

BMu Bundesministerium für Umwelt, naturschutz und reaktorsicher-
heit

co2 kohlenstoffdioxid

dena Deutsche Energie-agentur Gmbh

EE Erneuerbare Energien

EEG Gesetz für den Vorrang erneuerbarer energien (kurztitel:  
Erneuerbare-Energien-Gesetz)

Eu Europäische union

Eu-Ets European Emission trading scheme

EWI energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu köln

GWs Gesellschaft für Wirtschaftliche strukturforschung mbH

IEa International Energy agency

KWK kraftWärmekopplung

lnG liquified natural Gas

neP netzentwicklungsplan

o&M operation and Maintenance

PJM Interconnection Pennsylvanianew JerseyMaryland Interconnection

PV Photovoltaik

usa Vereinigte staaten von amerika

ZEW Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung
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