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StABil KoMBiniErt Wie Sonne, 
Wind und Co. SyStemverantWortung 
übernehmen können

DEM KliMA zUliEBE WaS Sollten Wir morgen tanken?

EnErGiE AUS DEM KAnAl WelChen beitrag die 
abWaSSerWirtSChaft zur energieWende leiSten kann

 TITelThemeN 



zitäten an seine Grenzen. Der heutige Energy-only-Markt 
als Grenzkostenmarkt muss an eine Situation angepasst 
werden, in der große Strommengen mit einem Grenzkos-
tenpreis von Null ins System kommen. Die Förderung der 
erneuerbaren Energien muss über das Erneuerbare-Energi-
en-Gesetz (EEG) von einem reinen Cost-plus-Ansatz wei-
terentwickelt werden. Der WWF hat unter dem Stichwort 
»fokussierte Kapazitätsmärkte« einen konkreten Vorschlag 
zur Veränderung des Energy-only-Marktes vorgeschlagen.

Die Kostendiskussion. Es ist richtig, dass die Politik darauf 
achten muss, die Kosten der Energiewende sowohl für Ver-
braucher als auch für die Industrie in einem bezahlbaren 
Rahmen zu halten. Es gilt aber zugleich, diese Debatte 
sachlich und nicht polemisch zu führen. Dies kam in den 
vergangenen Monaten zu kurz. Deutschland ist am Ende 
einer 15-jährigen Periode von Rekord-Niedrig-Investitionen 
bei Kraftwerken und Netzen. Die Strompreise würden 
deshalb in jedem Fall steigen und nicht auf dem Niveau der 
vergangenen Jahre stagnieren. Die Preissteigerungen seit 
dem Jahr 2000 (Start des EEG) sind nur zu einem Drittel 
auf den Ausbau von erneuerbaren Energien zurückzuführen. 
Über zwei Drittel waren in steigenden Beschaffungskosten, 
Vertriebsmargen und Steuern begründet. Überdies sind die 
Stromkosten weder für die privaten Stromkunden noch für 
die allermeisten Unternehmen ein wichtiger Kostenblock. 
Die Heizkosten haben eine wesentlich höhere Bedeutung. 
Durch Effizienzmaßnahmen können die Gesamtenergie-
kosten deutlich gesenkt werden.

Die Energiewende ist eine riesige Chance, die wir jetzt 
nutzen müssen!

Eberhard Brandes ist Vorstand des World Wide Fund for Nature 

(WWF) Deutschland und Mitglied in verschiedenen Klima- und 

Nachhaltigkeitsbeiräten. Der WWF setzt sich weltweit für die 

Bewahrung der biologischen Vielfalt sowie die Reduktion des 

ökologischen Fußabdrucks der Menschheit ein. 

STaNdpuNkT

»DABEiBlEiBEn ist alles!« 
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Die Energiewende ist eines der wichtigsten gesamtgesell-
schaftlichen Projekte Deutschlands. Bis zum Jahr 2022 
sollen die deutschen Kernkraftwerke vom Netz gehen. Bis 
2050 sollen die Treibhausgas-Emissionen in Deutschland 
um 80 bis 95 Prozent sinken. Die erneuerbaren Energi-
en müssen drastisch ausgebaut und die Energieeffizienz 
signifikant gesteigert werden.

Der Weg dorthin ist kein Spaziergang, aber er kann und 
muss gegangen werden. Mit der Umsetzung der gesteckten 
Ziele soll ein Modell für eine sichere, bezahlbare und 
klimafreundliche Energieversorgung entwickelt werden, 
das eine große Strahlkraft ins europäische und außereu-
ropäische Ausland hat. Gelingt die Energiewende, wird 
sie auch für andere Länder attraktiv sein. Ein Scheitern 
hätte dagegen weit über Deutschland hinaus gravierende 
Folgen für eine umwelt-, klima- und innovationsorientier-
te Industriepolitik, die den globalen Herausforderungen 
gerecht wird.

In den kommenden Jahren müssen eine Vielzahl von 
Hemmnissen und Herausforderungen überwunden sowie 
eine Reihe strategischer und situativer Probleme gelöst 
werden. Es gilt, die Lösungen zügig voranzutreiben, ohne 
in Hektik zu verfallen. Zu den vordringlichsten Aufga-
ben gehören: 

Die gesellschaftliche Akzeptanz. Die allermeisten Menschen 
erkennen die Notwendigkeit der Energiewende und befür-
worten sie. Es ist nun Aufgabe der Politik und der Unter-
nehmen, die Herausforderung anzupacken, wegweisende 
Rahmenbedingungen zu setzen, innovative Lösungen zu 
entwickeln und umzusetzen. Damit wird die notwendige 
Sicherheit für eine langfristige Akzeptanz gewährleistet. 
Der WWF hat u. a. eine Plattform vorgeschlagen, auf 
der sich alle gesellschaftlichen Gruppen organisiert und 
zielorientiert austauschen können.

Die Veränderung des heutigen Strom-Marktdesigns. Der 
Strommarkt in seiner heutigen Ausgestaltung kommt mit 
Blick auf die Finanzierung und die Betriebsoptimierung 
von konventionellen und erneuerbaren Kraftwerkskapa-

ein Standpunkt von eberhard Brandes
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Welt der energie

Service & produkte

medien

Gefangenes Gas 
Gefrorenes Methangas im kanadischen Lake Abraham gibt jeden Winter ein  

sehenswertes Naturschauspiel ab. Das Gas, das von Organismen am Seegrund 

produziert wird, steigt auf und gefriert nahe der kalten Seeoberfläche zu blasen-

förmigen Gebilden. Der See selbst wurde übrigens 1972 durch den Bau des  

Bighorn Damms künstlich geschaffen. 
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 FraNkreICh 

 1.000 Biogasanlagen bis 2020 

am 29. märz 2013 haben der französische landwirt-
schaftsminister Stéphane le foll und die ministerin 
für ökologie, nachhaltige entwicklung und energie, 
delphine batho, den plan für „energie, biogas und 
Stickstoffautonomie“ (emaa) vorgestellt. der plan 
verfolgt gleich zwei ziele: zum einen sollen die dün-
gemitteleinträge reduziert und mineralische dünge-
mittel teilweise durch gärgut ersetzt werden. zum 
anderen soll die produktion der erneuerbaren ener-
gien im rahmen der französischen energiewende 
vorangetrieben werden. ziel der regierung ist es, bis 
2020 1.000 biogasanlagen auf bauernhöfen in frank-
reich zu installieren, derzeit sind es 90 anlagen. der 
plan wurde im rahmen der nationalen debatte zur 
energiewende auf den Weg gebracht, für die im herbst 
2013 ein programmgesetz verabschiedet werden soll.

7
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 däNemark 

 Öl- und Gasheizungen verboten 

Seit dem 1. Januar 2013 ist es in dänemark verbo-
ten, öl- und gasheizungen in neubauten zu instal-
lieren. ab 2016 soll diese regelung sogar auf be-
standsbauten ausgeweitet werden, zumindest dort, 
wo fernwärme verfügbar ist. eine ausnahme gibt es 
allerdings: mit biogas betriebene gasheizungen dür-
fen weiterhin betrieben und sogar neu eingebaut 
werden. ein 5,6 millionen euro schweres förderpro-
gramm soll die umstellung von öl- und gaskesseln 
auf erneuerbare energieträger bis 2015 unterstützen. 
damit geht dänemark einen weiteren Schritt seiner 
energiewende-Strategie, die u. a. vorsieht, dass bis 
2020 die hälfte des dänischen Strombedarfs aus 
Windenergie gedeckt wird. dementsprechend sieht 
der entwicklungspfad für die Wärmeversorgung nun 
einen massiven ausbau der elektrowärmepumpe vor.

 rumäNIeN 

 Gute Aussichten für erneuerbare 
 Energien 

Während sich die eu vorgenommen hat, bis 2020 
20% ihres bruttoenergieverbrauchs durch erneuerba-
re energien zu decken, strebt rumänien ein ziel von 
24% an. im herbst 2011 wurde in diesem Sinne auch 
der förderrahmen für erneuerbare-energien-projekte 
in rumänien festgesetzt, woraus sich neue Chancen 
für investitionen in den bereichen umwelt und erneu-
erbare energien ergeben. So können beispielsweise 
fotovoltaik-Stromproduzenten für eine eingespeiste 
kilowattstunde heute bis zu 0,38 euro /kWh erhalten. 

 porTuGal 

 über 60% Strom aus wasser 
 und wind 

die Stromerzeugung aus erneuerbaren energien hat 
in portugal im ersten Quartal 2013 über 60% des 
verbrauchs gedeckt. das teilte der nationale Strom-
netzbetreiber ren mit. aufgrund günstiger Wetter-
bedingungen haben insbesondere die Wasser- und 
die Windkraft einen großen anteil zur Stromerzeu-
gung geleistet. die Wasserkraft konnte 37% und die 
Windkraft 27% des gesamten Strombedarfs zwischen 
Januar bis märz decken. damit haben beide energie-
quellen ihren anteil an der Stromversorgung gegen-
über dem vorjahreszeitraum fast verdoppelt: im glei-
chen zeitraum 2012 hatten Wasser und Wind ge-
meinsam lediglich 37% des verbrauchs gedeckt. 

KUrz GEMElDEt

ihres Strom- und 20 pro-
zent ihres Wärmebedarfs 
kann die Stadt rosenheim 

jetzt selber decken. möglich macht das ein 
9,5 megawatt starkes gasbetriebenes Block-
heizkraftwerk, das die Stadtwerke rosenheim 
kürzlich in Betrieb nahmen. dank kraft-Wärme-
kopplung spart die Stadt im Jahr nun bis zu 7.800 
Tonnen Co2 gegenüber der getrennten produkti-
on von Strom und Wärme.

2012 konnte deutschland 32 prozent sei-
nes gesamten energieverbrauchs mit heimischen 
energieressourcen decken. die größten Beiträge 
lieferte nach wie vor die Braunkohle, dicht gefolgt 
aber von den erneuerbaren energien. das berich-
tet die aG energiebilanzen.

die deutschen energieversorger wollen zur 
Bewältigung der energiewende verstärkt zu-
sammenarbeiten. Zwei drittel der Stadtwerke 
und Versorgungsunternehmen im kleinen und 
mittleren Segment streben kooperationen an, 
um im zunehmenden Wettbewerb bestehen zu 
können. Von der engeren Zusammenarbeit ver-
sprechen sie sich einen Gewinn an know-how, 
geringeren kostendruck und weniger personal-
engpässe. dies hat die »kooperationsstudie 
energie« der Beratungs- und prüfungsgesell-
schaft rödl & partner ergeben.

WISSeNSWerT

millionen kilometer 
ist das deutsche 
Stromnetz lang. das 

ergaben aktuelle Berechnun-
gen des Bundesverbandes der 
energie- und Wasserwirtschaft 
(BdeW). mit dieser länge könn-
te der äqua tor 45 mal umrun-
det werden. 

1,8 
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DEUtSCHE wiSSEnSCHAftSAKADEMiEn 
BEGlEitEn DiE EnErGiEwEnDE
Wissenschaftliche Begleitung findet die 
Energiewende ab sofort durch die Ko-
operation der deutschen Wissenschafts-
akademien acatech – Deutsche Akademie 
der Technikwissenschaften, Nationale 
Akademie der Wissenschaften Leopoldi-
na und der Union der deutschen Akade-
mien der Wissenschaften in der Initiative 
»Energiesysteme der Zukunft«. Erstmals 
in der europäischen Energieforschung 
wird damit die Expertise von über 100 
hochrangigen Experten aus den Tech-
nik-, Natur-, Wirtschafts-, Geistes- und 
Sozialwissenschaften gebündelt, um die 
komplexen Herausforderungen der Ener-

giewende zu analysieren und Handlungs-
optionen für ein künftiges Energiesys-
tem zu erarbeiten. Die Ziele dabei sind 
Nachhaltigkeit, Finanzierbarkeit, Ver-
sorgungssicherheit und gesellschaftliche 
Akzeptanz. Die Ergebnisse der Arbeit 
bilden die wissenschaftliche Grundlage 
für die Dialogplattform »Forschungsfo-
rum Energiewende« des Bundesministe -
riums für Bildung und Forschung. Das 
hochrangig besetzte Forum bringt die 
wichtigsten Stakeholdergruppen der Ener- 
giewende zusammen, um politische 
Handlungsempfehlungen für die Umset-
zung der Energiewende zu formulieren. 

eine langfristige Planungsmethodik 
für den aus- und umbau der europäischen Stromübertragungs-
netze soll in dem europäischen projekt e-highway2050 entwi-
ckelt werden. die ergebnisse münden in einen modularen Netz-
entwicklungsplan für das europäische Stromübertragungsnetz 
der zur entwicklung eines integrierten europäischen Strom-
markts bis 2050 beitragen soll. das Forschungsprojekt ebnet 
damit den Weg für ein gesamteuropäisches Verbundnetz, das 
große mengen Strom aus erneuerbaren energiequellen aufneh-

men sowie über weite Strecken zu den Verbrauchern 
transportieren kann und dadurch den Wettbewerb im 
europäischen Strommarkt unterstützen soll.
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 neues regierungsprogramm für 
 den Ausbau der Erneuerbaren 

anfang april 2013 hat der russische premierminister 
dmitry medvedev das regierungsprogramm „energy 
efficiency and energy development in russia 2013-
2020“ verabschiedet. mit dem programm möchte 
die russische regierung den ausbau der erneuerba-
ren energien stärken und dadurch die abhängigkeit 
von erdöl und -gas reduzieren. das programm sieht 
u. a. vor, die treibhausgas-emissionen bis 2020 um 
393 millionen tonnen Co2-äquivalent zu reduzieren. 
dazu soll der anteil der erneuerbaren energien von 
heute ca. 1% bis 2020 auf 2,5% ansteigen. dies 
sieht ein neuer gesetzentwurf zum ausbau der er-
neuerbaren energien vor, den das russische energie-
ministerium am 15. april vorlegte. 

 aFrIka 

 riesiges Potenzial für 
 erneuerbare Energien 

afrikanische länder können ihre volkswirtschaf-
ten entscheidend fördern und gleichzeitig den 
klimawandel bekämpfen, indem sie die nutzung 
erneuerbarer energien ausbauen. dies ist das 
zentrale ergebnis einer Studie, die der World 
future Council und die heinrich-böll-Stiftung 
mitte märz 2013 vorgestellt haben. der bericht 
kommt zu dem Schluss, dass energie-einspeise-
gesetze (eeg) der beste mechanismus zur för-
derung erneuerbarer energien in afrika wären. 
die Studie beruht auf einer eingehenden ana-
lyse der bestehenden oder geplanten gesetze 
zur förderung erneuerbarer energien in algeri-
en, ägypten, äthiopien, botswana, ghana, ke-
nia, mauritius, namibia, nigeria, ruanda, Süd-
afrika, tansania und uganda. afrika sieht sich 
mit einer enormen energiekrise konfrontiert, da 
der ständig wachsende Strombedarf durch die 
bestehenden produktionskapazitäten bei Wei-
tem nicht erfüllt werden kann. nach angaben 
der Weltbank haben weniger als 25% der haus-
halte in den afrikanischen Staaten südlich der 
Sahara zugang zu elektrizität.

EUroPAS GrÖSStES DünnSCHiCHt-SolAr-KrAft-
wErK in BrAnDEnBUrG AM nEtz

ende april hat die BELECTRIC Solar kraft werke GmbH das größte und 
mo dernste Dünnschicht-Freiflächen-Solar kraftwerk Europas im branden-
burgischen Templin an das Stromnetz angeschlossen. Das Kraftwerk auf 
dem ehemals größten russischen Militärflughafen Groß Dölln soll eine 
wichtige Rolle bei der Versorgung des Großraums Berlin mit erneuerba-
ren Energien spielen. Das Solarkraftwerk erzeugt pro Jahr mehr als 120 
Millionen Kilowattstunden Strom, was dem Jahresverbrauch von knapp 
36.000 Haushalten entspricht. Insgesamt wurden in Templin über 1,5 
Millionen Dünnschichtmodule und 114 Zentral-Wechselrichter verbaut. 



wurden Milliarden Zertifikate aus Projekten in China 
und anderswo ins System gespült, hinter denen gar keine 
realen Emissionsminderungen stehen – mit weit reichen-
den Auswirkungen auf die Energiewende und den Kli-
maschutz: Der CO2-Preis, der ursprünglich mit etwa 30 
Euro pro Tonne einkalkuliert war, ist auf unter 5 Euro 
gesunken. Dieser Preisverfall ist für die sinkenden Börsen-
strompreise mitverantwortlich und trägt damit auch zur 
Erhöhung der EEG-Umlage bei. Denn diese wird aus der 
Differenz zwischen den garantierten Einspeisevergütungen 
für Solar- und Windstrom und dem an der Börse erzielba-
ren Strompreis generiert. Außerdem gibt es durch die nied-
rigen CO2-Preise kaum noch Gründe für Unternehmen, 
in CO2-arme Technologien zu investieren. Im Gegenteil, 
die Verschmutzungsrechte sind mittlerweile so billig, dass 
eine regelrechte Renaissance von Kohlestrom ausgelöst 
wurde: Der Verbrauch von Steinkohle erhöhte sich 2012 
um ca. 3 Prozent und von Braunkohle sogar um etwa 5 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Diese Entwicklung ist 
nicht nur völlig kontra Energiewende, sondern wirkt sich 
auch noch negativ auf die Klimabilanz aus. Erstmals seit 
1990 sind die CO2-Emissionen in Deutschland 2012 wie-
der gestiegen, gleichzeitig hat Deutschland im letzten Jahr Fo
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am 16. april 2013 hat das EU-Parlament einen Vorschlag der 
EU-Kommission zur Reform des europäischen Emissions-
handels abgelehnt. Ziel der Reform sollte sein, 900 Millio-
nen CO2-Zertifikate zeitweilig aus dem Markt zu nehmen 
(»backloading«) und dadurch den lahmliegenden Handel 
mit CO2-Emissionen wieder flott zu machen. Während 
u. a. Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler die Ent-
scheidung begrüßte, weil sie die Industrie entlaste und die 
Wettbewerbsfähigkeit stärke, ist das Abstimmungsergebnis 
für Klimaschützer und Befürworter der Energiewende ein 
harter Rückschlag. »Mit ihrem Votum haben die Abgeord-
neten nicht nur das Flaggschiff des europäischen Klima-
schutzes in die Bedeutungslosigkeit verbannt, sondern auch 
Europas Glaubwürdigkeit in Sachen Klimaschutz demon-
tiert«, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung von 
Greenpeace und WWF.

rEnAiSSAnCE für KoHlEStroM

Der Emissionshandel, das zentrale Instrument der europä-
ischen Klimaschutzpolitik (siehe Infografik auf S. 10/11), 
steckt seit Längerem in der Sackgasse. Die Wirtschaftskri-
se und großzügig kostenlos verteilte Zertifikate haben zu 
einem erheblichen Zertifikateüberschuss geführt, zusätzlich 

WISSeNSWerT
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WISSeNSWerT

euroPäischer klimaschutz: 
die reform deS emiSSionShandelS 
iSt vorerSt geSCheitert 

so viel Strom exportiert wie nie zu-
vor. Trotz der Abschaltung von acht 
Atomkraftwerken wird hierzulande 
also viel zu viel Strom produziert, 
der dann zu Schleuderpreisen in die 
Nachbarländer verkauft wird. 

GASKrAftwErKE AlS VErliErEr

Der Wettbewerbsvorteil für Kohle 
geht außerdem zu Lasten der deut-
lich umweltschonenderen, aber ver-
gleichsweise teuren Gaskraftwerke. 
Solange Tag und Nacht durchlau-
fende Kohlekraftwerke die Netze 
mit Strom verstopfen und Lastspitzen, beispielsweise 
um die Mittagszeit, durch Sonnenstrom gedeckt wer-
den, sinken die Betriebsstunden von Gaskraftwerken 
immer weiter in den wirtschaftlich unrentablen Bereich. 
Dringend benötigte Investitionen in Gaskraftwerke blei-
ben deshalb derzeit aus. Dabei steckt in deren verstärk-
ter Nutzung noch großes CO2-Einsparpotenzial, das es 
zu heben gilt, wenn das nationale Treibhausgas-Minde-
rungsziel von rund 40 Prozent bis 2020 erreicht werden 
soll. Hocheffiziente und flexible Gaskraftwerke werden 
außerdem dringend zum Ausgleich der schwankenden 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien gebraucht. 

KnAPPE KASSE iM EnErGiE- UnD KliMAfonDS

Der am Boden liegende Emissionshandel hat aber noch 
einen weiteren gravierenden Nachteil: Die Einnahmen 
aus dem Zertifikatehandel kommen dem Energie- und 
Klimafonds der Bundesregierung zugute, aus dem wich-

tige Projekte zur Energiewende und Energieforschung finanziert werden 
(siehe Infokasten). Nach Angaben von Michael Meister, stellvertretender 
Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, stehen im Jahr 2013 rund 
1,4 Mrd. Euro für den Fonds zur Verfügung, geplant waren ursprünglich 
einmal 3,3 Mrd. Euro. Bestehende Projekte können zwar weiter gefördert 
werden, aber die Förderung wird deutlichen Kürzungen unterliegen, von 
neuen, zusätzlichen Projekten ganz zu schweigen.

EUroPäiSCHEr KliMASCHUtz Vor DEM AUS?

Nach der Entscheidung vom 16. April 2013 ist offen, wie es mit dem Emis-
sionshandel und dem europäischen Klimaschutz weitergeht. Um den Emis-
sionshandel nicht gänzlich beerdigen zu müssen, fordern u. a. WWF und 
Greenpeace einen CO2-Mindestpreis, wie er in Großbritannien bereits ein-
geführt wurde. Seit dem 1. April 2013 kostet dort 1 Tonne CO2 16 Pfund, 
umgerechnet also etwa 18 Euro. Aber noch eine andere Alternative macht 
mittlerweile von sich reden: die Einführung einer CO2-Steuer nach dem Vor-
bild Schwedens. Diese würde sich allerdings auf alle Verbraucher auswir-
ken, da sie auch auf Benzin- und Dieselkraftstoffe erhoben würde. (hg)

wieder zu. Wir erleben einen Rück-
fall in überwunden geglaubte Zeiten.
Deutschland hat 2012 so viel Strom ex-
portiert wie nie zuvor. Und das, obwohl 
bereits acht Atomkraftwerke stillgelegt 
wurden. Der Anteil der erneuerbaren 
Energien wächst, aber auch der Anteil 
an Kohlestrom. wie bewerten Sie den 
hohen Stromexport?
Bei näherer Betrachtung der Fakten 
zu unserem hohen Stromexport stellt 
man Erschreckendes fest: Im ersten 
Quartal 2013 nahm die Erzeugung 
von Strom aus Steinkohle im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum um 7 
Milliarden Kilowattstunden zu, bei 
Braunkohle lag der Zuwachs bei 2 
Milliarden Kilowattstunden. Dabei 
sind diese hohen Strommengen gar 
nicht nötig, ein großer Teil davon 
wird exportiert. Zudem stimmt be-
denklich, dass der Kohlestrom die 
Gaskraftwerke verdrängt. 
Gaskraftwerke werden dringend be-

ViEr frAGEn an eiCke Weber
Mitte April hat das EU-Parlament die reform des Emissionshan-
dels, das sogenannte »Backloading«, abgelehnt. was bedeutet 
das ihrer Meinung nach für den europäischen Klimaschutz und 
die Energiewende in Deutschland?

Der Zertifikatehandel ist eingeführt 
worden, um die globalen Belastungen 
durch die Verbrennung von Kohle zu 
vermindern. Der anfangs erhoffte Er-
folg wurde allerdings nicht erzielt, da 
die Preise für Verschmutzungsrechte zu 
niedrig sind und es zu viele davon gibt. 

Die Ablehnung der dringend notwendigen Verknappung 
der Zertifikate im EU-Parlament hat gezeigt, dass dieses In-
strument aufgrund politischer Interessen leider überhaupt 
nicht funktioniert. Es tritt sogar das Gegenteil ein: Durch 
politische Steuerung gewinnt Kohlestrom wieder an At-
traktivität – auf Kosten des Klimaschutzes und unser aller 
Gesundheit. In Deutschland sind als Folge dieser negativen 
Entwicklung die CO2-Emissionen erstmals seit der Wieder-
vereinigung wieder gestiegen. Für den Klimaschutz hat das 
fatale Folgen, denn giftige Emissionen aus Kohlekraftwer-
ken und die Luftbelastung durch Feinstaub nehmen nun 

nötigt, um die schwankende Stromer-
zeugung aus wind und Sonne auszu-
gleichen. Allerdings bleiben die dafür 
nötigen investitionen derzeit aus. was 
muss geschehen, damit Gaskraftwerke 
wieder konkurrenzfähig werden?
Ja, Gaskraftwerke sind notwendig 
für die Energiewende, weil sie im 
Gegensatz zu den oftmals veralte-
ten Kohlekraftwerken flexibel ein-
setzbar sind. Und minutenschnelle 
Flexibilität ist notwendig, um un-
günstige Wetterlagen auszugleichen 
oder auch nachts die Stromversor-
gung zu gewährleisten. Da das Ins-
trument des Zertifikatehandels nicht 
gegriffen hat bzw. nicht zielführend 
eingesetzt wird, muss ein anderes 
politisches Steuerungsmittel für den 
konkurrenzfähigen Einsatz von Gas-
kraftwerken sorgen. Sonst verpasst 
Deutschland die einmalige Chance, 
mit der Umsetzung der Energiewen-
de beispielhaft für andere Nationen 

voranzugehen und Technologien zur Marktreife zu brin-
gen, die dann in der ganzen Welt nachgefragt werden.
Als Alternative für den Emissionshandel sind ein Co2-Mindest-
preis oder eine Co2-Steuer im Gespräch. welches instrument 
halten Sie für sinnvoll?
Um das Marktgleichgewicht wieder herzustellen und 
die hohen globalen Belastungen durch die Verbrennung 
von Kohle deutlich zu vermindern, fordere ich die Ein-
führung einer Kohlendioxidsteuer nach dem Vorbild 
Schwedens, wo es eine solche Steuer schon seit mehr als 
20 Jahren gibt. Durch die Besteuerung der Emission von 
Kohlendioxid könnte man das mit dem Zertifikatehan-
del intendierte Ziel noch erreichen, da sie sich direkt am 
Ausmaß der Verschmutzung orientieren würde. Kraft-
werke sowie Unternehmen würden umweltfreundlicher 
produzieren und nicht mehr belastet, als dies mit einem 
funktionierenden Zertifikatehandel bei Preisen von 40 
Euro oder mehr pro ausgestoßene Tonne CO2 ohnehin 
vorgesehen war. Dies wäre ein weiterer sinnvoller Schritt 
hin zum ambitionierten Ziel einer 100%-Versorgung mit 
erneuerbaren Energien.

Professor eicke Weber ist leiter des Fraunhofer Instituts 
für solare energiesysteme in Freiburg.

 INTerVIeW 

eNerGIe- uNd klImaFoNdS der BuNdeSreGIeruNG

um die finanzierung der energiewende zu unterstützen, hat 
die bundesregierung im herbst 2010 den sog. energie- und 
klimafonds eingerichtet. das geld aus dem Sondervermögen 
kommt u. a. der Co2-gebäudesanierung und der forschung 
und entwicklung im bereich der er neuerbaren energien zugute. 

gefüllt wird der fond aus den einnahmen des bundes durch 
die versteigerung der emissionszertifikate. ab 2013 sollten 
dem fonds damit eigentlich rund 3 mrd. euro zur verfügung 
stehen. durch den niedrigen Co2-preis fallen die erwarteten 
einnahmen jedoch wesentlich geringer aus.

UMfAnG
• ca. 300 mio. euro 2011; ca 780 mio. euro 2012
• rund 3,3 mrd. euro ab 2013

VErwEnDUnG
• erneuerbare energien
• energieeffizienz, einschl. gebäudesanierung
• nationaler & internationaler klimaschutz
• umweltprojekte und forschung
• elektromobilität
• Strompreiskompensation f. stromintensive unternehmen

HErKUnft DEr MittEl 
• erlöse aus dem emissionshandel (vollständig ab 2013)

Quelle: bmu, 2011
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TREiBhAuSGAS-
MiNDERuNGSziELE 
DER Eu BiS 2020 

Für die Zeit nach 2012 gibt es aufgrund des noch 
ausstehenden kyoto-Nachfolgeabkommens bis-
her keine internationalen Verpflichtungen. un-
abhängig davon hat sich die eu im rahmen des 
klima- und energiepaketes unilateral verpflichtet, 
die Treibhausgas-emissionen der eu27 bis 2020 
gegenüber 1990 um mindestens 20% zu senken. 
dabei werden die emissionsminderungsbeiträge 
für das 20%-Ziel zwischen den mitgliedstaaten 
und dem eu-emissionshandelssektor aufgeteilt. 

die in den Sektoren Verkehr, haushalte, Ge-
werbe, dienstleistungen und landwirtschaft zu 
erbringenden emissionsminderungen werden 
auf die mitgliedstaaten entsprechend ihrer leis-
tungsfähigkeit aufgeteilt. Insgesamt müssen diese 
Sektoren ihre Treibhausgas-emissionen bis 2020 
eu-weit um 10% gegenüber 2005 vermindern.

 Belgien  -15% 
 Bulgarien  +20%
 dänemark  -20%  
 deutschland  -14%
 estland  +11%  
 Finnland  -16%
 Frankreich  -14%  
 Griechenland  -4%
 Irland  -20%  
 Italien  -13%
 lettland  +17%  
 litauen  +15%
 luxemburg  -20%  
 malta  +5%
 Niederlande  -16%  
 Österreich  -16%
 polen  +14%  
 portugal  +1% 
 rumänien  +19%  
 Schweden  -17%
 Slowakei  +13%  
 Slowenien  +4%
 Spanien  -10%  
 Tschechische republik  +9%
 ungarn  +10%  
 Vereinigtes königreich  -16%
 Zypern  -5%  
 
eu27   - 10%

die emissionsminderungsverpflichtungen der mitgliedstaaten bis 2020 gegenüber 2005 

werden nach pro-kopf-Wirtschaftsleistung im Jahr 2005 differenziert.

trEiBHAUSGAS-MinDErUnGSziElE 
BiS 2020 – IN deN SekToreN Verkehr, 
hauShalTe, GeWerBe, dIeNSTleISTuNGeN 
uNd laNdWIrTSChaFT

Internationaler Kli-
maschutz ist eine der 
größten Herausfor-

derungen unserer Zeit. Vor 
allem die Industriestaaten können und 
müssen einen großen Beitrag dazu leisten, 
den Anstieg der Treibhausgas-Emissionen, 
z. B. Kohlendioxid (CO2), zu reduzieren. 
1997 haben sich 39 Industriestaaten, dar-
unter auch die EU-Staaten, mit dem Kyoto-
Protokoll dazu verpflichtet, ihre Treibh-
ausgasemissionen deutlich zu reduzieren. 
Um ihre Klimaschutzziele zu erreichen, 
hat die EU für Energieanlagen und emis-
sionsintensive Industrieanlagen 2005 das 
europäische CO2-Emissionshandelssystem 
eingeführt. Der EU-Emissionshandel ist 
ein marktwirtschaftliches Instrument, mit 
dem die CO2-Emissionen zu geringsten 
Kosten reduziert werden sollen. An ihm 
nehmen ca. 11.000 Industrie- und Ener-
gieanlagen in 30 europäischen Ländern 
(27 EU-Staaten sowie Liechtenstein, Island 
und Norwegen) teil, die zusammen etwas 
mehr als die Hälfte der europäischen CO2-
Emissionen verursachen.

B

eingeSpart
200.000 t Co2

C

tatSäChliChe emiSSionen 
1.350.000 t Co2

emiSSionSreChte
1.000.000 t Co2

zu viel auSgeStoSSen
 350.000 t Co2

anlage B verkauft ungenutzte 
200.000 t Co2-Berechtigungen 
an anlage C.

A

emiSSionSreChte 
800.000 t Co2

tatSäChliChe emiSSionen 
650.000 t Co2

eingeSpart
150.000 t Co2

anlage a verkauft ungenutzte 
150.000 t Co2-Berechtigungen 
an anlage C.

anlage C muss 350.000 t Co2-
Zertifikate zukaufen

Der europäische 

emissionshanDel  

hiNTERGRüNDE uND FAKTEN

SO FuNKTiONiERT 
DER EMiSSiONShANDEL

für die co2-emissionen der teilneh-
menden Anlagen wird eine jährliche 
Emissionsobergrenze (Cap) festgelegt. 
Mehr CO2 darf von allen Anlagen 
gemeinsam nicht ausgestoßen wer-
den. Die teilnehmenden Unterneh-
men bekommen eine entsprechende 
Anzahl an Emissionsberechtigungen, 
die sogenannten CO2-Zertifikate, zu-
geteilt. Jede Emissionsberechtigung 
erlaubt den Ausstoß einer Tonne 
CO2. Das heißt, ein Unternehmen 
muss jährlich genauso viele Emissi-

onszertifikate abgeben, wie es CO2 
ausgestoßen hat. Reichen die Berech-
tigungen dafür nicht aus, muss es an 
der Börse oder bei anderen Unterneh-
men Emissionsberechtigungen zukau-
fen. Über Angebot und Nachfrage 
bekommen die CO2-Emissionen so 
einen Preis, der den Unternehmen 
anzeigt, wann sich Investitionen in 
eine CO2-Minderung wirtschaftlich 
lohnen. Dadurch werden Emissions-
minderungen dort realisiert, wo sie 
am günstigsten sind.

Bis 2012 haben die einzelnen mitglied-
staaten emissionsberechtigungen an die 
teilnehmenden unternehmen ausgegeben 
– teilweise kostenlos, teilweise wurden sie 
versteigert. Seit anfang 2013 ist das System 
eu-weit harmonisiert, d. h., es gibt keine 27 
nationalen emissionsbudgets mehr, sondern 
nur noch ein eu-weites Cap (emissions-
obergrenze) für emissionshandelspflichti-
ge anlagen. dieses Cap wird jedoch nicht 
über die gesamte handelsperiode konstant 
bleiben, sondern jährlich um 1,74% sinken. 
Für 2020 ergibt sich daraus insgesamt eine 
minderung im emissionshandelsbereich von 
21% gegenüber 2005.

mio. t 
Co2/Jahr 

2.000

1.500

1.000

500

2005 2006 2007 2008 20112009 20122010 2013 2014 2015 20182016 20192017 2020

1.720

2.200

0

21
%

Insgesamt wurden in dem Beispiel links emissi-
onszertifikate für 2.300.000 t Co2 vergeben. Jede 
ausgestoßene Tonne Co2 muss durch ein Zertifikat 
gedeckt werden.

EMiSSionSHAnDEl in DEUtSCHlAnD

seit 2005 nehmen Anlagen der Energiewirtschaft (Feue-
rungswärmeleistung über  20 Megawatt) und der emissi-
onsintensiven Industrie am europäischen Emissionshan-
del teil. In Deutschland betrifft dies rund 1.709 Anlagen 
(Stand September 2012). Zuständig für die Zuteilung der 
Emissionsberechtigungen und den jährlichen Abgleich von 
tatsächlichen Emissionen mit Emissionsberechtigungen ist 
die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) im Umwelt-
bundesamt.  

Weitere informationen auf www.dehst.de

emissions-
handel 
BiS 2020 

emiSSionSreChte 
500.000 t Co2

tatSäChliChe emiSSionen 
300.000 t Co2
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eNerGIeFreSSer

40 wAtt
Benötigter durchschnittlicher energieverbrauch einer Taube 
bei einer Fluggeschwindigkeit von 8 meter pro Sekunde

eNerGIeSparer

3 wAtt
durchschnittlicher energieverbrauch eines kolibris bei
einer Fluggeschwindigkeit von 12 meter pro Sekunde

1312

WelT der eNerGIe WelT der eNerGIe
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Öko-TeST (7/12) bewertet das »Grüner Strom label« als 
einziges Ökostrom-label mit »empfehlenswert«; Stiftung 
Warentest (2/12) bestätigt: »das Grüner Strom label ga-
rantiert den Zubau neuer Ökoanlagen«

GrÜNer STrom laBel IN ZahleN 

rund 60 Versorgungsunternehmen bieten Ökostrom mit
Grüner Strom label an. 

Insgesamt wurden über das GSl-modell mittlerweile über 
900 erneuerbare-energien-projekte realisiert.  

allein 2011 investierten die labelnehmer mehr als 10 mil-
lionen euro nach den GSl-kriterien (2010: 2,5 millionen); 
für 2012 liegen noch keine verlässlichen Werte vor, da die 
Zertifizierung hierfür erst 2013 durchgeführt wird. 

Im porTräT

15

Im porTräT

14

»Mit dem neuen Label gehen der ökologisch verträgliche 
Anbau sowie die effiziente Verarbeitung und Verwendung 
unter Beachtung geringer Transportwege in die Zertifizierung 
des Biogases ein. Damit wollen wir dem Verbraucher eine 
Garantie geben, dass das Biogas auf allen Verarbeitungsstu-
fen ökologisch und nachhaltig produziert wird«, erläutert 
Rosa Hemmers, Vorsitzende des Vorstands von Grüner Strom 
Label e. V., der nun auch das »Grünes Gas Label« vergibt. 
Damit betreten die Initiatoren Neuland, denn ein qualitatives 
Gütesiegel für Biogas ist bisher noch nicht auf dem Markt.

Zu den Leitzielen des neuen Produktlabels gehört neben einer 
hohen Erzeugungsqualität des Biogases auch die Förderung von 
regionalen, dezentralen Produktions- und Vertriebsstrukturen 
und damit einhergehenden begrenzten Transportentfernungen. 
Potenziale für Biogas sind überall vorhanden, z. B. in Form 
von vielfältigen nachwachsenden Rohstoffen und Gülle auf 
dem Land oder biogenen Reststoffen in der Stadt.

Mit ErfAHrUnG GEPlAnt

Der Verein kann dabei auf mehr als zehn Jahre Erfahrung bei 
der Ökostromzertifizierung aufbauen. Das »Grüner Strom 
Label« (GSL) ging bereits 1999 an den Markt und ist damit 
das älteste Gütesiegel für Ökostrom in Deutschland und in-

log bietet. Seit Anfang 2012 werden verstärkt ökologisch 
besonders hochwertige und innovative Projekte rund um 
die Energiewende geplant: Smart Grids, Speicher, virtuelle 
Kraftwerke, E-Tankstellen mit zertifiziertem Ökostrom 
und eben auch anspruchsvolle Anlagen zur Nutzung von 
Biogas«, berichtet die GSL-Vorsitzende.

10 oDEr 20 ProzEnt BioGAS

Das »Grünes Gas Label« kann für Labelnehmer, die ein 
Biogasprodukt im Portfolio haben, eine interessante 
Ergänzung zur bestehenden Ökostromzertifizierung 
dar stellen, kann aber auch für sich alleine stehen. Ein 
Produkt »100 Prozent Biogas« wie bei Ökostrom wird 
es dabei selten und nur im lokalen Umfeld geben; die 
Regel werden Produkte »Biogas 10 Prozent« oder »Biogas 
20 Prozent« als Beimischung zu Erdgas sein. Während 
beim GSL der Zubau von neuen Anlagen im Mittelpunkt 
steht, liegt der Schwerpunkt beim Biogaslabel bei der 
ökologischen Erzeugung, Lieferung und Verwertung 
des Biogases, denn die Erreichung einer umfassenden 
Nachhaltigkeit bei Biogas ist ein anspruchsvoller und 
komplexer Prozess. Mit dem Kriterienkatalog für das neue 
»Grünes Gas Label« hat es sich der Verein deshalb nicht 
leicht gemacht. Rund zwei Jahre wurden die Kriterien 
für grünes Biogas aus landwirtschaftlicher Produktion 
und biogenen Reststoffen entwickelt und mit Experten 
aus Landwirtschaft, Energie- und Abfallwirtschaft sowie 
Umweltschutzverbänden diskutiert.

Ergebnis ist eine differenzierte Bewertungsmatrix, die 
sich in die drei Hauptbereiche »Erzeugung/Bereitstel-
lung«, »Verarbeitung« und »Distribution« unterteilt. Für 
jeden Bereich wurden detaillierte Bewertungskriterien 
aufgestellt, für die mehr oder weniger Punkte vergeben 
werden. Auch ein Punkteabzug bei einzelnen Kriterien 
ist möglich. Besonders hoch fällt die Punktzahl für die 
Nutzung biogener Abfälle und Reststoffe aus; bei der Er-
zeugung von nachwachsenden Rohstoffen werden häufige 
Fruchtfolgen oder organische Düngung positiv bewertet, 
weiterhin eine hohe Energieeffizienz der Biogasanlagen 
oder die direkte Nutzung des Biogases zur Strom- und 
Wärmeerzeugung oder als Kraftstoff. Von vornherein 
gibt es auch einige Ausschlusskriterien, z. B. sind Grün-
landumbruch, Glyphosateinsatz bei der Düngung, über 
50 Prozent Anteil einer Hauptackerfruchtart (z. B. Mais) 
oder Biogasanlagen > 5 MW (el.) nicht erlaubt. Am Ende 
müssen mindestens 20 von möglichen 55 Punkten erreicht 
sein, um das »Grünes Gas Label« zu erhalten.

Da ein Biogasanbieter in der Regel sein Biogas von 
unterschiedlichen Biogasanlagen aus der Region bezieht, 
muss er für alle Lieferanten einen entsprechenden Nach-
weis vorlegen, um das Gütesiegel für sein Produkt zu 
erhalten. Auf den ersten Blick erscheint dieses Verfahren 
sehr aufwendig; bei der Aufstellung der Bewertungsma-
trix wurde aber darauf geachtet, dass die erforderlichen 
Einzeldaten möglichst aus bereits vorhandenen, üblichen 
Nachweissystemen herausgefiltert werden kön nen. Jeder 

zwischen auch das einzige, das von Umweltorganisationen 
getragen wird. GSL-zertifizierter Ökostrom stammt zu 
100 Prozent aus erneuerbaren Quellen; dies bieten zwar 
auch andere Ökostromlabel am Markt. »Das Besondere 
beim GSL ist aber, dass kein Zertifikatehandel erlaubt 
ist, sondern der Ökostrom physikalisch fließen muss. 
Zusätzlich ist ein fester Betrag je Kilowattstunde für neue 
Ökokraftwerke hoher Umweltqualität, für Energieeffizi-
enzmaßnahmen oder innovative Energieprojekte bestimmt. 
Der Ökostromanbieter muss also einen Teil seiner Erlöse 
direkt in neue regenerative Projekte investieren. Damit 
erhält der Verbraucher nicht nur Ökostrom aus bereits 
existierenden Kraftwerken, sondern fördert den Ausbau 
neuer Anlagen und kann damit aktiv die Energiewende 
unterstützen«, unterstreicht Rosa Hemmers. 

Für den Zubau neuer Stromerzeugungsanlagen liegt ein 
ausführlicher Kriterienkatalog für förderfähige Maßnahmen 
vor. Im letzten Jahr wurde zudem ein neuer Projektkatalog 
eingeführt, über den die Stromanbieter auch innovative 
Maßnahmen fördern können, die für die Energiewende 
und die dafür notwendige Infrastruktur eine zentrale Rol-
le spielen. »Die Labelnehmer beginnen, die erweiterten 
Möglichkeiten zu nutzen, die ihnen der neue Projektkata-

Landwirt muss beispielsweise seine 
durchgeführten landwirtschaftlichen 
Maßnahmen für den Ackerbau – wie 
Saat-, Dünge- und Pflanzenschutz-
maßnahmen – z. B. in der sogenannten 
Schlagkartei oder anderweitig doku-
mentieren, die Düngeintensität über 
die Hoftorbilanz nachweisen und jeder 
Biogasanlagenbetreiber ist verpflich-
tet, ein Einsatztagebuch zu führen. 
»Insgesamt haben wir uns um ein 
pragmatisches Vorgehen bemüht: 
Mindeststandards müssen erreicht 
sein, ein paar Ausschlusskriterien 
gibt es auch und mit der Vergabe 
von Plus- und Minuspunkten kann 
eine negative Bewertung an anderer 
Stelle durch eine höhere Punktzahl 
wieder ausgeglichen werden. Daneben 
gibt es insbesondere Anreize für die 
Nutzung von biogenen Reststoffen, 
die aus ökologischer Sicht besonders 
hoch bewertet werden«, fasst Rosa 
Hemmers zusammen.

UMSEtzUnG BEGinnt

Der Kunde wird für hochwertige 
Biogasprodukte mit dem »Grünes 
Gas Label« bereit sein müssen, einen 
entsprechenden Aufschlag an den Bio-
gasanbieter zu zahlen. Damit bewegt 
sich das neue Gütesiegel genauso wie 
schon das »Grüner Strom Label« eher 
im Premiumsektor. »Wichtiger als eine 
hohe Marktdurchdringung, über die 
wir uns natürlich freuen würden, ist 
uns der ökologische Anspruch und 
das Ziel, Verbrauchern durch ein 
Gütesiegel mehr Sicherheit bei der 
Wahl eines glaubwürdigen Produk-
tes zu geben«, unterstreicht die GSL-
Vorsitzende. Der Kriterienkatalog für 
das Grünes Gas Label sei dabei ein 
erster Aufschlag, der sich in der Praxis 
weiterentwickeln werde. Auch eine 
Ausweitung der Kriterien auf andere 
regenerative Gase, z. B. Wasserstoff 
oder Methan aus Wind- und Son-
nenenergie, sei künftig denkbar. (hz)

bei Strom funktioniert es schon: mit ökostromprodukten, die das »grüner Strom label« 

tragen, können verbraucher aktiv die energiewende unterstützen. Jetzt geht das neue 

gütesiegel für hochwertige biogasprodukte, das »grünes gas label«, an den Start.

grünes 
gas mIT GÜTeSIeGel

Ausbau von Monokulturen zur Biogasnutzung stoppen, 

Erzeugung von Biogas aus Abfall oder Gülle fördern

Das Fraunhofer-institut für umwelt-, 

Sicherheits- und Energietechnik uM-

SiChT hat die zertifizierungsunterlagen 

für das neue Gütesiegel entwickelt, 

das ab Juni 2013 erhältlich sein wird. 
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die herkulesaufgabe »energiewende« sorgt in regelmäßi-
gen Abständen für heftige politische Debatten. Dabei 
geht es meist gar nicht mehr um die Umstellung auf 
100 Prozent erneuerbare Energien oder die Deckung 
des Strombedarfs. Dass dies in Zukunft zu jedem Zeit-
punkt möglich ist, wurde z. B. im Projekt »Kombikraft-
werk1« bereits bewiesen. Hier wurde gezeigt, dass mit 
Hilfe eines sogenannten virtuellen Kraftwerks, in dem 
einzelne dezentrale Energieerzeugungsanlagen vernetzt 
und über eine zentrale Steuerungseinheit per Informa-
tionstechnologie miteinander verknüpft werden, eine 
verlässliche Stromversorgung allein mit erneuerbaren 
Energien machbar ist.

Eines der großen Themen ist nun vielmehr die mög-
licherweise gefährdete Netzstabilität, die nur mit als 
systemrelevant bezeichneten Energieversorgungskom-
ponenten aufrechterhalten werden kann. Dabei taugen 
die Herausforderungen beim politisch und gesellschaft-
lich gewollten Umbau unserer Energieversorgung nicht 
für einfache Parolen, zu komplex ist die Materie, zu tief 
die dahinterstehenden energietechnischen Details. Die 
Frage nach der Netzstabilität kann nicht mit wenigen 
Worten beantwortet werden, da jede einzelne Leitung 
und jedes einzelne Kraftwerk Einfluss auf sie nehmen.

Im Grunde geht es bei der Netzstabilität um die An-
forderung, dass Spannung und Frequenz (siehe Info-
kasten) an jeder Stelle des Stromnetzes und zu jedem 
Zeitpunkt im vorgegebenen engen Rahmen liegen. Das 
sind in der niedrigsten Spannungsebene im Privathaus-
halt die bekannten 230 Volt und in der höchsten Span-
nungsebene ganze 380.000 Volt. Der Richtwert für die 
Frequenz beträgt in allen Ebenen 50 Hertz. Allzu große 
Abweichungen von diesen Sollwerten können zu den 
gefürchteten Stromausfällen oder gar zur Zerstörung 

elektrischer Geräte, die nur für gewisse Toleranzberei-
che ausgelegt sind, führen. Um derartige Katastrophen 
zu verhindern, müssen die Netzbetreiber bei Bedarf die 
sogenannten Systemdienstleistungen erbringen. Dazu 
zählen die Frequenzhaltung, die Spannungshaltung, der 
Versorgungswiederaufbau und das Netzengpassmana-
ge ment. Diese Aufgaben wurden bisher von den kon-
ventionellen Kraftwerken übernommen. Nun gilt es zu 
untersuchen, ob auch die erneuerbaren Energien die 
Systemdienstleistungen erbringen können. ››

 staBil komBiniert: 
 Wie die energieWende auCh 
 ohne blaCkout klappt 

die erneuerbaren energien decken einen immer größeren teil unserer Stromerzeugung – im 

Jahr 2012 waren es bereits 23 prozent. damit steigt aber auch ihre verantwortung für den 

erhalt der netzstabilität. bereits heute verfügen Solar-, biogas- und Windenergieanlagen über 

technische eigenschaften, die das Stromnetz bei engpässen entlasten können. ob die erneu-

erbaren diese aufgabe auch ganz ohne fossile und nukleare kraftwerkskapa zitäten sicher 

und zuverlässig erfüllen können, testen forscher im projekt »kombikraftwerk 2«.

ein Beitrag von Britta zimmermann und Kaspar Knorr, 
Fraunhofer-Institut für Windenergie und energiesystemtechnik (IWeS) 
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 frEqUEnzHAltUnG 

die Frequenz liegt nur dann im tolerierbaren Bereich, wenn die Balance zwi-
schen Stromerzeugung und -verbrauch gegeben ist. Zu wenig erzeugung führt 
zu einer Verringerung der Netzfrequenz, zu viel zu einer erhöhung. die zum 
ausgleich vorgehaltene leistung wird als regelleistung bezeichnet. die her-
ausforderung zur Wahrung der Frequenzstabilität bei einem steigenden anteil 
fluktuierender erneuerbarer energien im Stromsystem liegt aber nicht nur darin, 
Stromverbrauch und einspeisung aus Wind und Sonne möglichst genau zu pro-
gnostizieren und in der planung den rest mit flexibel einsetzbaren kraftwerken 
wie etwa Biogasanlagen oder Gas- und Batteriespeichern auszugleichen. es 
ist auch notwendig, innerhalb von Sekunden auf unvorhergesehene Störungen 
wie kraftwerks- oder leitungsausfälle zu reagieren. kam diese aufgabe der 
Bereitstellung von regelleistung bisher den fossilen kraftwerken zu, werden in 
Zukunft die erneuerbaren energien ihren anteil daran nehmen müssen – und 
können, denn die verhältnismäßig kleinen und dezentral verteilten anlagen 
sind alles andere als träge und können schnell reagieren.

die geringe Trägheit der erneuerbaren energien ist jedoch nicht nur von 
Vorteil. eine gewisse Trägheit ist im System notwendig, um nach kraftwerks- 
oder leitungsausfällen Zeit zum reagieren zu haben. ansonsten droht der 
Frequenzkollaps. diese Systemträgheit nennt man momentanreserve. die 
hersteller von erneuerbare-energien-anlagen arbeiten zurzeit daran, ihren 
modernen leistungselektronischen komponenten eine simulierte Trägheit 
einzuimpfen. aber auch Biogasanlagen und stillgelegte kraftwerke können 
für diesen Zweck eingesetzt werden.

Wenn Wind und Sonne unsere energieversorgung 
sichern sollen, spielt das Wetter von morgen eine 
immer größere rolle.



Auch wenn das Projekt noch nicht abgeschlossen ist 
und alle Ergebnisse erst im Laufe des Jahres vorliegen 
werden, wird bereits jetzt deutlich, dass für das Ziel 
»Energiewende« in den nächsten Jahren und Jahrzehn-
ten noch einige politische, wirtschaftliche und tech-
nische Anstrengungen unternommen werden müssen. 
Die Herausforderungen zum Erhalt der Netzstabilität, 
die der Wandel der Stromversorgung aufwirft, sind 
dabei weniger in den Erneuerbaren zu suchen, welche 
die technischen Anforderungen zur Netzstabilisierung 
prinzipiell erfüllen. Vielmehr erfordert die neuartige 
Struktur der künftigen Stromerzeugung und -verteilung 
ein Umdenken bei der Organisation des Systems. Ohne 
einen entsprechend angepassten Ausbau des Netzes mit 
all seinen Komponenten, einer Anpassung der Regulari-
en und die Schaffung eines Stromspeichersystems wird 
der Wandel der Stromversorgung nicht gelingen. Als 
Lohn für diese Anstrengungen winkt eine nachhaltige, 
saubere, kostengünstige und stabile Stromversorgung.

Mit derartigen Fragen 
zur zukünftigen Netzsta-
bilität beschäftigt sich das 
Forschungsprojekt »Kom-
bikraftwerk 2«. Die betei-
ligten Wissenschaftler mo-
dellieren hierzu sehr genau 
das Szenario einer rein re-
generativen Stromversor-
gung Deutschlands. Ein-
zelne Windenergieanlagen 
sind in ihrer digitalen Ener-
giekarte ebenso abgebildet 
wie die Stromverbräuche 

von Siedlungen oder die Verläufe der Höchstspannungs-
leitungen. Über diese modellierte Energielandschaft der 
Zukunft lassen die Wissenschaftler in ihren Computern 
das Wetter der vergangenen Jahre ziehen. Aus den re-
sultierenden Stromflüssen im Netz lassen sich die zu-
künftigen Anforderungen zum Erhalt der Netzstabilität 
abschätzen und den technischen Fähigkeiten der erneu-
erbaren Energien gegenüberstellen. 

Im Projekt bleibt es jedoch nicht allein bei Compu-
tersimulationen. Auch reale Windparks, Fotovoltaik- 
und Biogasanlagen, die sich in verschiedenen Regionen 
Deutschlands befinden, werden kommunikationstech-
nisch verknüpft und wie im Vorgängerprojekt wird ein 
virtuelles Kraftwerk gebildet. Dieses Kombikraftwerk 
kann zentral gesteuert und an die jeweilige Situation im 
Netz angepasst werden. Im Herbst 2013 ist ein großer 
Feldtest geplant, der zeigen wird, dass das Kombikraft-
werk technisch in der Lage ist, die Systemdienstleis-
tungen zu erbringen und damit zur Netzstabilisierung 
beizutragen.
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         ein vollständiger umstieg auf 
regenerative energien ist aus Gründen 

des klimaschutzes und angesichts 
endlicher fossiler ressourcen unum-

gänglich. die Frage ist, was das für die 
heutige Struktur der Stromversorgung 
bedeutet, für Übertragungsnetze und 

energiespeicher. unser praxistest wird 
zeigen, dass eine Vollversorgung mit 
erneuerbaren energien realistisch ist 

und dass auch bei Flaute nicht die
                           lichter ausgehen.  

dr. kurt rohrig, stellvertretender leiter 
des Fraunhofer IWeS in kassel

dipl.-ing. Britta zimmermann 
ist am Fraunhofer IWeS als wissenschaftliche 
mitarbei terin im rahmen der aktuellen pro jekte 
kombikraftwerk 2 und ZukunftsWerkStadt 
tätig. 

dipl.-ing. kaspar knorr 
ist leiter des Forschungsprojekts kombikraft-
werk 2 am Fraunhofer IWeS (Institut für Wind-
energie und energiesystemtechnik). 
 
www.kombikraftwerk2.de
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 dIe dIGITale eNerGIekarTe eINer reGeNeraTIVeN  
 STromVerSorGuNG deuTSChlaNdS

Zur Bestimmung der Netzstabilität eines 100 prozent erneuerbaren  
Stromversorgungssystems berechnen die Forscher Stromerzeugung,  
-verbrauch und Netzbelastung im höchstspannungsnetz.

 SPAnnUnGSHAltUnG 

Sind für die Frequenzhaltung vor allem die 
Steuerungsmöglichkeit und -geschwindigkeit 
der kraftwerke – seien es erneuerbare oder 
konventionelle – entscheidend, ist es bei der 
Spannungshaltung der Standort der anlagen. 

ort und entfernung sind bei der Stromversor-
gung allerdings nicht nur geografisch, sondern 
auch durch das Stromnetz definiert. aus Sicht 
des Netzes bestimmt sich die entfernung sowohl 
durch die länge, den Querschnitt, das materi-
al und den momentanen Betriebszustand der 
leitungen als auch durch die mit Transforma-
toren gekoppelten Spannungsebenen. kommt 
es an einem ort im Netz zu einer abweichung 
der Spannung von ihrem Sollwert – beispiels-

weise durch das einschalten eines elektromotors, oder aber durch 
Stromflüsse über große distanzen –, muss die Spannung durch nahe 
gelegene anlagen wieder ins lot gebracht werden. Bisher erfolgte 
diese Spannungshaltung vornehmlich durch Transformatoren, soge-
nannte Blindleistungskompensationsanlagen oder kraftwerke der 
höheren Spannungsebenen, gewissermaßen von oben nach unten. 

die erneuerbaren Stromerzeuger werden jedoch vorwiegend in nied-
rigeren Spannungsebenen angeschlossen, was die Spannungshaltung 
sozusagen auf den kopf stellt. Schon heute können die erneuerbaren 
aufgrund ihrer technischen möglichkeiten in der Spannungsebene, 
in der sie einspeisen, zur Spannungshaltung beitragen. 

Kaspar Knorr und Britta zimmermann 

vom Fraunhofer iWES in der Leitwarte 

des »Kombikraftwerk 2« in Kassel

die darstellung präsentiert auf Grundlage des im 
projekt erstellten Szenarios die präzise Erzeugung, 
den Verbrauch und die daraus resultierenden 
leistungsflüsse eines zukünftigen, rein auf erneu-
erbaren energien basierenden Stromversorgungs-
systems für eine ausgewählte Stunde und für die 
knoten und leitungen des höchstspannungsnetzes.

Die netzknoten werden durch Kreise reprä-
sentiert, deren Fläche den leistungsbetrag angibt, 
der zur jeweiligen Stunde am jeweiligen Netzkno-
ten erzeugt und verbraucht wird. die beiden kreise 
für erzeugung und Verbrauch werden am jeweiligen 
Netzknoten aufeinandergelegt. es erscheint ein 
rot gefüllter Kreis, wenn der Stromverbrauch am 
Netzknoten überwiegt. ein roter ring steht indes 
dafür, dass die erzeugung überwiegt.

Ein tortendiagramm stellt die stündlichen an -
tei le der jeweiligen erzeuger, unterschieden nach 
Wind- (blau), Solar- (gelb) und Bioenergie (grün) 
sowie anderen erneuerbaren erzeugern (weiß),
am Netzknoten dar.
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Die netzknoten sind durch linien verbunden. 
Ihre dicke gibt den leistungsbetrag an, der zur 
je weiligen Stunde über die entsprechende Strom-
leitung fließt. Wechselstromleitungen sind schwarz, 
Gleichstromleitungen grau markiert.

Mehr Erzeugung als Verbrauch

andere erneuerbare energien

Bioenergie inkl. Biomethan

Solarenergie

Windenergie

0,5 GW Verbrauch

6 GW erzeugung

Mehr Verbrauch als Erzeugung

1 GW erzeugung

3 GW Verbrauch



weltweit gesehen könnte er sogar noch höher steigen. 
Laut IPCC-Report aus dem Jahr 2007 führt eine Art 
»Business as Usual«-Szenario im günstigsten Fall zu einer 
Erderwärmung um 4 °C bis ins Jahr 2100. Irreversible 
Schäden des Ökosystems, schmelzende Eismassen und 
zunehmende extreme Wetterereignisse sind wahrschein-
liche Folgen. »Business as Usual« ist angesichts dieser 
Aussichten keine Option. 

Dank zahlreicher Klimaschutzmaßnahmen konnten die 
Treibhausgas-Emissionen in der EU von 1990 bis 2009 
um ca. 15 Prozent reduziert werden. Nahezu alle Sek-
toren trugen dazu bei – mit Ausnahme des Verkehrs. 
Die verkehrsbedingten Treibhausgas-Emissionen sind 
im gleichen Zeitraum um ca. 29 Prozent gestiegen. 
Heute hat der Verkehr in der EU einen Anteil von ca. 
20 Prozent an den gesamten Treibhausgas-Emissionen, 

 EU bis 
alle Sektoren 20% weniger Treibhausgase ggü. 1990 2020
20-20-20-Ziele 20% anteil erneuerbare energien 2020
 20% höhere energieeffizienz 2020
Verkehrssektor
gemäß Weißbuch Verkehr 20% weniger verkehrsbedingte Treibhausgas-emissionen ggü. 1990 2030
 60% weniger verkehrsbedingte Treibhausgas-emissionen ggü. 1990 2050
für pkw-hersteller 130 g Co2 /km 2015
 95 g Co2 /km 2020
 68 bis 78 g Co2 /km 2025

 Deutschland bis 
alle Sektoren 40% weniger Treibhausgase ggü. 1990 2020
Verkehrssektor  2020
gemäß energiekonzept der Bundesregierung 10% weniger endenergieverbrauch ggü. 2005 2050
 40% weniger endenergieverbrauch ggü. 2005

regierungsprogramm elektromobilität 1 millionen elektrofahrzeuge 2020
 6 millionen elektrofahrzeuge 2030

EnErGiEPolitiSCHE ziElE für DEn VErKEHrSSEKtor in EUroPA UnD DEUtSCHlAnD
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Die Politik hat reagiert und zahlreiche Treibhausgas-
Reduktionsziele formuliert (siehe Infokasten). Auf eu-
ropäischer Ebene geben die sogenannten 20-20-20-Ziele 
den Weg vor: 20 Prozent weniger Treibhausgase, 20 
Prozent erneuerbare Energien und 20 Prozent höhere 
Energieeffizienz bis 2020. Bis 2050 sollen sogar 60 
Prozent weniger verkehrsbedingte Treibhausgas-Emis-
sionen erreicht werden. Ein ambitioniertes Ziel, das 
laut »GHG-TransPoRD«, einer Studie des Fraunhofer-
ISI im Auftrag der Europäischen Kommission, nur 
durch die Kombination verschiedener Maßnahmen 
erreicht werden kann. Steigerungen der Energieeffi-
zienz konventioneller und alternativer Antriebe bei 
allen Verkehrsmitteln, ein stark zunehmender Anteil 
erneuerbarer Energien im Verkehr (insbesondere Strom) 
und geeignete verkehrspolitische Maßnahmen müssen 
dabei ineinandergreifen. 

Da der Straßenverkehr den überwiegenden Anteil an 
den verkehrsbedingten Treibhausgas-Emissionen in der 
EU verursacht, hat dieser auch den größten Einfluss auf 
die gesamte Treibhausgasbilanz. Die gute Nachricht ist, 
dass gerade bei Pkw, Lkw und Bussen die Potenziale, 
weniger Treibhausgase zu produzieren, noch sehr groß 
sind. 2010 hat der durchschnittliche, neu zugelassene 
Diesel-Pkw in der EU laut der Europäischen Umwelt-
agentur EEA 139,3 g CO2 pro Kilometer ausgestoßen. 
Bei Benzinern lag der Wert im gleichen Jahr bei 142,5 
Gramm CO2 pro Kilometer. Verbrauchsärmere, fossil 
angetriebene Pkw emittieren automatisch weniger CO2, 
da bei der Verbrennung pro Liter Benzin oder auch 
Diesel immer die gleiche Menge an CO2 entsteht. In 
»GHG-TransPoRD« wurde eine lange Liste an kom-
binierbaren Effizienztechnologien identifiziert, die im 
Zusammenspiel bei Benzinern eine Verbrauchsreduktion 
von durchschnittlich 50 Prozent bis 2025 im Vergleich 
zu 2010 ermöglichen. Und auch bei den bereits sehr 

effizienten Diesel-Pkw lässt sich der durchschnittliche 
Verbrauch noch um 45 Prozent verringern. Das vom 
Europäischen Parlament vorgegebene 95-Gramm-Ziel 
bis 2020 (siehe Infokasten) dürfte damit zumindest 
technisch machbar sein. Bei steigendem gesamtem Ver-
kehrsaufkommen reichen diese Maßnahmen jedoch bei 
Weitem nicht aus. Gefragt sind deshalb klimaschonende 
und effiziente Alternativen zu Benzin und Diesel. 

 UMwEltSCHonEnD MoBil Mit ErDGAS

Bereits heute verfügbare Alternativen zu den konven-
tionellen Kraftstoffen sind Autogas (LPG) und Erd-
gas (CNG). Doch obwohl die beiden Kraftstoffe in 
Deutschland bis 2018 steuerlich begünstigt sind und 
das Tankstellennetz engmaschig ist, haben sie den Sta-
tus von Nischenprodukten bisher nicht überschritten. 
LPG hat im Vergleich mit Benzin und Diesel einen ge-
ringeren Energiegehalt und eine geringere Dichte. Im 
Vergleich zu Benzinern verbrauchen LPG-Pkw deshalb 
bis zu 20 Prozent mehr Kraftstoff, weswegen sie auch 
in der Klimabilanz schlechter abschneiden. Erdgas hin-
gegen weist eine höhere Energiedichte als Benzin und 
Diesel auf und bei seiner Verbrennung werden bis zu 
75 Prozent weniger Kohlenmonoxid und 20 Prozent 
weniger Kohlenwasserstoffe frei1. Berücksichtigt man 
die gesamten Emissionen von der Förderung bis zum 
Verbrauch, stoßen Erdgasfahrzeuge im Vergleich zu 
Benzinern ca. 17 Prozent und im Vergleich zu Diesel-
Fahrzeugen ca. 4 Prozent weniger CO2 aus2. Ein weite-
rer zukunftsweisender Vorteil: Erdgasautos können mit 
Bio-Erdgas betankt werden, was die CO2-Emissionen 
nochmals verringert. Erdgas ist somit Teil der Lösung 
einer ökologischen und auf erneuerbaren Energien ba-
sierenden Mobilität.
1 handbook of fuels 2008 / 2 www.ghg-transpord.eu

Die neue art 
Der mobilität: 
 »BuSiNESS AS uSuAL« 
iST KEiNE OpTiON.
Mobil zu sein, zählt in einer modernen gesellschaft zu den grundbedürfnissen.

heute muss man mobil sein, um zum arbeitsplatz zu kommen, und man möchte mobil 

sein, beispielsweise um freunde zu besuchen. mobilität ist damit weit mehr als nur 

ein ausdruck individueller freiheit. verkehr ist allerdings auch einer der größten verur-

sacher von Co2-emissionen. in zeiten von klimawandel und knapper werdenden 

fossilen brennstoffen ist deshalb eines klar: So wie bisher kann es nicht weitergehen. 

die zukunft unserer mobilität muss klimaschonend und nachhaltig sein. 
ein Beitrag von Michael Krail und wolfgang Schade, Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung
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Ein Wettbewerbsnachteil der Elektroautos ist ihre 
geringe Reichweite. Die Lithium-Ionen-Batterie gilt für 
Elektroautos als Schlüsseltechnologie. Sie muss jedoch 
hinsichtlich Kosten, Energiedichte, Gewicht, zyklischer 
und kalendarischer Lebensdauer und Ladegeschwin-
digkeiten weiterhin deutlich verbessert werden. Laut 
Experten ist eine Steigerung der Energiedichte bis zu 
40 Prozent theoretisch möglich. Die maximale Reich-
weite eines Elektroautos bleibt damit trotzdem weit 
unterhalb der eines vergleichbaren Verbrenners. Die 
Entwicklung von Lithium-Luft-Batterien mit deutlich 
höherer Energiedichte ist noch Zukunftsmusik und wird 
von Experten erst ab 2030 für realistisch erachtet. Das 
bedeutet, dass wir mit reinen Elektroautos unser über 
Jahrzehnte angewöhntes Mobilitätsverhalten von Grund 
auf ändern müssten. Vor diesem Hintergrund bleibt es 
fraglich, ob das von der Bundesregierung gesteckte Ziel 
von 1 Millionen Elektroautos bis 2020 umsetzbar ist.

Viele Experten sehen Mischformen, also Fahrzeuge mit 
Verbrennungs- und Elektromotor, sogenannte Hybrid-
elektrische Fahrzeuge, in der Gunst zukünftiger Nutzer 
vorne. Die fortschrittlichste Variante, der Plug-in-Hybrid, 
ermöglicht das Laden und Fahren des Fahrzeugs wie ein 
reines Elektroauto. Durch die parallelen Antriebe kommt 
der Plug-in- Hybrid mit einer 60 bis 70 Prozent kleineren 
Batterie aus, mit positivem Einfluss auf die Kosten. Bei 
längeren Strecken schaltet der Plug-in-Hybrid auf den 
konventionellen Verbrenner um und erzielt so größere 
Reichweiten als rein elektrisch betriebene Autos.

Ebenfalls zur Elektromobilität können Brennstoffzel-
lenfahrzeuge gezählt werden. Sie nutzen molekularen 
Wasserstoff als Brennstoff in Kombination mit Sauer-
stoff. Dabei wandelt die Brennstoffzelle die chemische 
Reaktionsenergie in elektrische Energie um, mit der ein 

zukünftigen Pkw-Flotte deutet viel auf eine Koexistenz 
verschiedener Technologien über einen längeren Zeitraum 
hin. Ob Elektroautos, Erdgas-, Hybrid- oder Brennstoff-
zellenfahrzeuge: Sie alle weisen noch Schwachpunkte 
auf, weshalb ein heterogenes Bild wahrscheinlich ist. 

In »GHG-TransPoRD« wurde ein Szenario entwickelt, 
mit dem eine 60-prozentige Reduktion von Treibhausgas-
Emissionen in der EU gegenüber 1990 erreicht wird. 
Dieses basiert darauf, dass die Hersteller in alle neu-
en Fahrzeuge ein Maximum an Effizienztechnologien 
einbauen. Darüber hinaus müssen für die alternativen 
Antriebe Kaufanreize gewährt werden, die weit über die 
momentan gewährten Steuerbefreiungen hinaus gehen 
(siehe Infokasten). Nur so können reine Elektroautos, 
Plug-in-Hybridfahrzeuge und Brennstoffzellenautos 
schneller wettbewerbsfähig und eine kritische Anfangs-
Masse überschritten werden. Denn erst über größere 
Stückzahlen kann billiger produziert und damit die nö-
tige Akzeptanz für die neuen Technologien geschaffen 
werden. Nicht zuletzt ist dabei der Gesetzgeber gefragt. 

Noch größere Veränderungen werden sowohl in 
Deutschland als auch global durch die zunehmende 
Urbanisierung erwartet: Dabei wird ein Wertewandel 
hin zu mehr Flexibilität und Komfort der Mobilität 
hoch bewertet. Social Media als Motor der Kooperation 
Vieler, der Durchbruch von Smartphones und Apps zur 
Organisation vernetzter Mobilität und neue elektrische 
Klein(st)fahrzeuge führen außerdem zu innovativen und 
vernetzten Mobilitätsangeboten. Integrierte Mobilitäts-
dienstleister bieten dem Nutzer diese neue Form der 
Mobilität aus einer Hand an. Die Erfolge von Car- und 
Bike-Sharing in Deutschland in Kombination mit dem 
öffentlichen Verkehr könnten ein erstes Signal dieser 
Mobilitätswende sein, wie sie in VIVER, der Vision für 
nachhaltigen Verkehr des Fraunhofer ISI, beschrieben 
sind. Wichtig bei alledem ist, dass die Nutzung von 
vernetzter Mobilität nicht mit Verzicht verbunden ist. 

Die ersten Schritte hin zu einem nachhaltigen Verkehrs-
system sind gemacht. Die notwendigen Technologien 
dafür sind bereits verfügbar, aber noch nicht erschwing-
lich. Gelingt es, diese Phase mit Hilfe geeigneter Anreize 
zügig zu überbrücken und zeitgleich die Vernetzung der 
Verkehrsträger voranzutreiben, dann kann aus der Vision 
einer klimaschonenden und kostengünstigen Mobilität 
bis 2050 Realität werden. 

BioKrAftStoffE BiEtEn niCHt UnBEDinGt 
EinEn UMwEltVortEil

Eine andere Alternative stellen Biokraftstoffe dar. Da-
bei unterscheidet man zwischen Biodiesel, Bioethanol, 
Pflanzenöl-Kraftstoff, Biomethan und BtL (Biomass-to-
Liquid). Biokraftstoffe können, müssen aber keine bessere 
Umwelt- und Klimabilanz als konventionelle Kraftstoffe 
aufweisen. Die Menge an eingesparten Treibhausgasen 
variiert mit dem verwendeten Ausgangsrohstoff und 
dessen Verarbeitung. Entscheidend für die Bilanz sind 
die Energieintensität der Produktion, die Intensität der 
Düngung und die indirekten Effekte möglicher Landnut-
zungsänderungen. Nur Biokraftstoffe aus optimiertem, 
nachhaltigem Anbau haben eine deutlich bessere Ökobi-
lanz als fossile Kraftstoffe. Aufgrund der eingeschränk-
ten Verfügbarkeit und der hohen Produktionskosten 
ergibt sich jedoch ein relativ geringes Einsparpotenzial: 
In einem Szenario ohne Förderung von Biokraftstoffen 
und deren Produktion könnten bis 2020 im Vergleich 
zu 2010 lediglich 5 Prozent weniger CO2-Emissionen 
im Verkehr für die EU erreicht werden.

UnABHänGiG UnD SAUBEr MoBil 
Mit ElEKtroMoBilität

Sehr großes Potenzial, den motorisierten Verkehr lokal 
ohne Abgasbelastung und leiser als bisher zu gestalten, 
bietet die Elektromobilität. Langfristig kann sie zur Unab-
hängigkeit von Erdölimporten und zur Nutzung erneuer-
barer Energien im Verkehr beitragen. Betrachtet man den 
gesamten Fahr- und Lebenszyklus, muss die Umweltbilanz 
von Elektroautos jedoch differenzierter betrachtet werden. 
Bei der Gewinnung seltener Erden für Batterien entste-
hen in den Abbau- und Produktionsstandorten zurzeit 
noch erhebliche Schadstoffemissionen. Daneben spielt 
die Art der Stromproduktion eine wesentliche Rolle für 
die Umwelt- und Klimabilanz der Fahrzeuge. 

Elektromotor betrieben werden kann. In der Praxis be-
nötigt man zusätzlich noch eine Batterie zur Stromspei-
cherung, die jedoch nicht so viel Speicherkapazität wie 
bei einem reinen Elektroauto benötigt. Für die mobilen 
Anwendungen in Fahrzeugen sind Polymer-Elektrolyt-
Brennstoffzellen der gängigste Brennstoffzellen-Typ. 
Der Wirkungsgrad dieser Brennstoffzellen wird in der 
Literatur mit 60 Prozent angegeben. Laut neuesten 
Langzeit-Tests ergab sich eine Haltbarkeit von bis zu 
20.000 Betriebsstunden, was für die durchschnittliche 
Lebensdauer eines Pkw ausreichend ist.

Hinsichtlich der Klimabilanz von Wasserstoff als 
alternativem Kraftstoff muss man die verschiedenen 
Möglichkeiten der Herstellung betrachten. Die Band-
breite an Treibhausgas-Emissionen von Produktion bis 
Verbrauch pro gefahrenen Kilometer ist dabei sehr groß 
und variiert zwischen 9 (Windkraft/Elektrolyse) bis 398 
(Steinkohle/Elektrolyse) Gramm CO2-Äquivalente. Die 
Energiewende bei der Stromerzeugung hin zu erneuer-
baren Energien spielt somit für die Elektromobilität eine 
tragende Rolle. Im Gegensatz zu reinen Elektroautos 
muss für Pkw mit Brennstoffzelle jedoch noch die Tank-
stelleninfrastruktur aufgebaut werden. Im Rahmen der 
Initiative »H2 Mobility« haben sich dafür die wichtigsten 
Player bereits zusammengeschlossen.

DiE zUKUnft DEr MoBilität iSt ViElfältiG

Für die Mobilität der Zukunft existieren vielfältige Sze-
narien. Die darin gezeichneten Bilder variieren häufig, 
was die Unsicherheiten bei der Abschätzung des zukünf-
tigen Verkehrsverhaltens, aber auch der Präferenzen bei 
der Wahl der Antriebstechnologie verdeutlicht. Eines ist 
den meisten Projektionen gemein: Zumindest bei der 
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Keine Mehrwertsteuer, keine Parkgebühren, freie fahrt auf der Busspur… 

in oslo haben Elektroautos in jeder Hinsicht Vorfahrt. Damit besetzt norwegen eine 

Vorreiterrolle bei der förderung und beim Ausbau der Elektromobilität.  

die staatliche Förderung beginnt bereits beim kauf: mit herkömmlichen kraftstoffen be-

triebene pkw werden mit einem sehr hohen Steuersatz belastet, der sich nach Gewicht, 

Größe und Co2- sowie Nox-emissionen richtet. hinzu kommt die mehrwertsteuer in höhe 

von 25%. elektroautos hingegen sind von der mehrwertsteuer und anderen steuerlichen 

Belastungen befreit. das relativ dichte und zunehmend ausgebaute Netz an ladestationen 

führt außerdem dazu, dass sich die reichweite der e-Fahrzeuge deutlich verbessert und ihre 

Wettbewerbsfähigkeit steigt. Weitere Vorteile wie kostenfreies parken und Stromtanken an 

öffentlichen plätzen, die mögliche Nutzung der Busspuren und die Befreiung von mautge-

bühren haben dazu geführt, dass immer mehr elektroautos auf Norwegens Straßen rollen. 

mit 4.350 Neuzulassungen im Jahr 2012 liegt das land deutlich vor deutschland. damit ist 

autofahren in Norwegen eine zunehmend saubere Sache, auch hinsichtlich der Stromerzeu-

gung: 99% des Stroms wird in Norwegen aus Wasserkraft gewonnen!

GEHt DoCH! frEiE fAHrt für ElEKtroAUtoS in norwEGEn

dr. michael krail ist Verkehrsökonom 
am Fraunhofer ISI. er forscht zu Strategien 
eines nachhaltigen Verkehrssystems mittels 
Verkehrs- und umweltpolitiken und alterna-
tiver antriebskonzepte.

dr. Wolfgang schade 
leitet das Geschäftsfeld Verkehrssysteme 
am Fraunhofer ISI. er forscht zu nachhalti-
ger mobilität durch klimaschutz im Verkehr 
und durch einführung neuer, vernetzter 
mobilitätskonzepte.Fo
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wasserstoff könnte eine tragende 
Säule unserer zukünftigen Energie-
versorgung werden. in der Clean 
Energy Partnership (CEP) erproben 
technologie-, Mineralöl- und Ener-
giekonzerne sowie die Mehrzahl 
großer Automobilhersteller und Be-
triebe des öffentlichen nahverkehrs 
wasserstoff als alltagstauglichen 
Kraftstoff.

denn beim Fahren mit Wasserstoff entstehen keine lokalen 
Co2-emissionen und aus dem auspuff kommt lediglich et-
was Wasserdampf. Weiterer Vorteil: Im Gegensatz zu rein 
batterieelektrischen autos sind die mit Wasserstoff betrie-
benen Brennstoffzellenfahrzeuge hinsichtlich reichweite 
und Betankungszeit mit herkömmlichen pkw vergleichbar.

In den mit gasförmigem Wasserstoff betankten Fahr-
zeugen kommt eine neue antriebstechnologie zum einsatz: 
die Brennstoffzelle. In ihr reagieren Wasserstoff und Sau-
erstoff in einem chemischen prozess, der energie erzeugt. 
dabei wird die energie, die im Wasserstoff gespeichert 

ist, als Strom an den elektromotor freigegeben. Somit ist ein 
Brennstoffzellenfahrzeug auch ein elektrofahrzeug. Wenn der 
Tank leer ist, können die Fahrzeuge innerhalb weniger minuten 
an einer der bisher 16 öffentlichen Wasserstofftankstellen in 
deutschland auftanken. Bis ende 2015 soll das Tankstellennetz 
auf mindestens 50 Stationen erweitert werden. mindestens die 
hälfte des Wasserstoffs, der an Cep-Tankstellen ausgegeben 
wird, stammt aus regenerativer erzeugung, um bereits vor dem 
einsatz im Fahrzeug so viel Co2 wie möglich einzusparen. 

die Cep wurde 2002 unter Federführung des Bundesver-
kehrsministeriums als gemeinsame Initiative von politik und 
Industrie gegründet. mittlerweile ist die Cep das europaweit 
größte demonstrationsprojekt im Bereich Wasserstoffmobilität 
und seit 2008 ein leuchtturmprojekt des Nationalen Innova-
tionsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 
(NIp). Zu den aufgabengebieten zählen der Betrieb leistungsfä-
higer Wasserstofffahrzeuge, der aufbau des Tankstellennetzes 
und die erzeugung von Wasserstoff. Bis 2016 soll der Weg für 
die marktvorbereitung geebnet sein.

Claudia fried, Clean energy partnership

mit Wasserstoff Weiter kommen

elektromobilität –
»hypE« ODER EiNE 
EChTE ChANCE FüR 
DEN KLiMASChuTz?

nach der großen Euphorie in der öffentlichen Debatte 
rund um das thema Elektromobilität in den vergangenen 
Jahren ist diese zuletzt einer gewissen Ernüchterung ge-
wichen. Die Modellvielfalt an verfügbaren Elektro-Pkw 
ist noch gering und die nachfrage – auch im weltweiten 
Maßstab – bleibt bisher hinter den ursprünglichen Erwar-
tungen zurück. Gleichzeitig werden kritische Stimmen 
bezüglich des möglichen Beitrags von Elektromobilität 
zum Klimaschutz laut. Handelt es sich also bloß um einen 
kurzfristigen Hype, der bereits am Abflachen ist, und wird 
die rolle von Elektromobilität im zusammenhang mit der 
erforderlichen Co2-Minderung im Verkehr überschätzt?

richtig ist, dass die Transformation des Verkehrssektors, der bislang 
vom Verbrennungsmotor als antriebstechnologie dominiert wird, 
hin zu elektrischen antriebskonzepten eine große herausforderung 
für Forschung, Industrie und energiewirtschaft darstellt. Gleich-
zeitig müssen kunden Vertrauen in eine neue, zunächst kostspie-
ligere Technologie, fassen. Zahlreiche Studien zeigen aber, dass 
elektrofahrzeuge in den kommenden Jahren eine zunehmende 
Verbreitung finden können, da sie sowohl unter kosten- als auch 
unter Nutzengesichtspunkten für käufer an attraktivität gewin-

Die Arbeit der e-gas-Anlage, die Audi im emsländischen 
Werlte errichtet hat, läuft in zwei großen Prozess-Schritten 
ab: der Elektrolyse und der Methanisierung. Im ersten 
Schritt nutzt die Anlage Strom aus Wind und Sonne, 
um Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff zu spalten 
(Power to Gas). Der so gewonnene Wasserstoff könnte 
als Treibstoff für künftige Brennstoffzellen-Fahrzeuge 
dienen, da hierfür derzeit aber noch eine flächendeckende 
Infrastruktur fehlt, folgt ein zweiter Verfahrensschritt, 
die Methanisierung: Durch die Reaktion des Wasserstoffs 
mit CO2 entsteht synthetisches Methan, das Audi e-gas. 
Chemisch mit fossilem Erdgas nahezu identisch, kann 
das e-gas problemlos und in beliebiger Menge in das 
deutsche Erdgasnetz eingespeist, an Erdgas-Tankstellen 
verteilt und dort getankt werden.

Das CO2, das die e-gas-Anlage nutzt, stammt aus 
einer Biogasanlage, die der Energieversorger EWE in 
unmittelbarer Nähe betreibt. Bei der Methanisierung 
wird das CO2, das sonst die Atmosphäre belasten würde, 

in den Treibstoff eingebunden – dadurch ist das e-gas 
klimaneutral. Pro Jahr produziert die Anlage etwa 1.000 
Tonnen e-gas und bindet dabei ca. 2.800 Tonnen CO2 
– etwa so viel wie die Menge, die pro Jahr von über 
200.000 Buchen aufgenommen wird. 

Das Audi-e-gas-Projekt könnte wegweisend für die 
Energiewende sein, denn es beantwortet die noch immer 
offene Frage, wie sich regenerativer Strom effizient und 
ortsunabhängig speichern lässt. Die Möglichkeit, durch 
die Umwandlung von Strom in Gas große Mengen von 
Wind- oder Solarenergie zu speichern, kann dem Ausbau 
der erneuerbaren Energien starke Impulse verleihen. 

Im Winter haben Audi und der Anlagenbauer Solar-
Fuel das Richtfest gefeiert – jetzt steht die e-gas-Anlage 
vor der Inbetriebnahme. Vom Sommer an wird sie das 
synthetische Gas ins Netz einspeisen.

oliver Strohbach, audi aG

TITelThema moBIlITäT der ZukuNFT

2524

mit einem zusätzlichen ausbau von anlagen 
zur Bereitstellung von regenerativen energi-
en gekoppelt wird, kann eine Verringerung 
der Treibhausgasemissionen erzielt werden.

Im Falle von 6 millionen e-pkw bedeutet 
dies eine minderung der Co2-emissionen 
um 5,2 millionen Tonnen im Jahr 2030 
gegenüber einer entwicklung ohne elek-
trofahrzeuge. das entspricht im Jahr 2030 
einer Verringerung der Co2-emissionen des 
pkw-Verkehrs um 6 prozent.

als wesentliches ergebnis des For-
schungsvorhabens opTum kann festge-
halten werden: kurz- bis mittelfristig wird 
elektromobilität nur einen vergleichsweise 
geringen Beitrag zum klimaschutz lei sten. 
klassische antriebstechnologien und min-
derungsmaßnahmen bergen bis zum Jahr 
2030 wesentlich größere potenziale und 
dürfen daher nicht außer acht gelassen 
werden. damit die langfristigen klima-
schutzziele erreicht werden können, sind 
alternative antriebstechnologien jedoch 
unverzichtbar – vorausgesetzt, dass zusätz-
liche erneuerbare energien genutzt werden.

florian Hacker, Wissenschaftlicher 
mitarbeiter Öko-Institut e.V., Berlin

nen können. das marktszenario im projekt 
opTum des Öko-Instituts veranschaulicht, 
dass die Zielmarke von 6 millionen elekt-
rofahrzeugen im Jahr 2030 erreichbar ist. 
die millionenmarke würde im Jahr 2022 
überschritten. allerdings würden rein bat-
terieelektrische autos in diesem Szenario 
mit 14 prozent der elektrofahrzeuge nur 
ein relativ kleines Segment besetzen. als 
»auto für jeden Zweck« hingegen haben 
plug-in-hybrid-pkw mit ihrer »Benzinre-
serve« einen deutlichen Vorteil und stellen 
daher im Szenario mit rund 86 prozent den 
überwiegenden anteil an allen elektrofahr-
zeugen im Jahr 2030.

entscheidend für die klimabilanz von 
elektrofahrzeugen ist, in welchen kraftwer-
ken und aus welchen energieträgern der 
Fahrstrom zukünftig gewonnen wird. die 
ergebnisse für das marktszenario des Öko-
Instituts mit rund 6 millionen e-pkw im 
Jahr 2030 zeigen, dass elektromobilität mit 
einem anteil von etwa 2 prozent an der Ge-
samtstromnachfrage zwar nur geringe ef-
fekte auf den Strommarkt hat, dass sich die 
klimabilanz von elektrofahrzeugen jedoch 
je nach art der energieerzeugung stark 
unterscheidet. Nur wenn diese zusätzliche 
Stromnachfrage des Ver kehrssektors auch 

Effiziente Erdgasturbomotoren gelten schon seit Jahren 
als schadstoffarme Alternative zu herkömmlichen An-
trieben. im Vergleich zu Benzin und Diesel wird bei der 
Verbrennung von Erdgas deutlich weniger Co2 freigesetzt 
und durch die Beimischung von aufbereitetem Bio-Erd-
gas, wasserstoff oder synthetischem Methan lassen sich 
die treibhausgas-Emissionen weiter senken. Doch es geht 
noch mehr: wenn die Vorteile eines Gasfahrzeugs mit de-
nen elektrischer Antriebe verknüpft werden, können der 
Kraftstoffverbrauch und damit die Co2-Emissionen spezi-
ell im urbanen fahrzeugbetrieb nochmal deutlich redu-
ziert werden.

Im Projekt CLEVER tüftelt ein Projektteam der Eidgenös-
sischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) 
und der ETH Zürich mit Unterstützung von DVGW, 
Volkswagen, Bosch und weiteren Partnern deshalb an 
einem Hybridantrieb, der einen Erdgas-Verbrennungs-
motor mit einem Elektromotor kombiniert. Im Fokus 
stehen dabei Mittelklassefahrzeuge, da diese rund 50 
Prozent der Personenkraftwagen ausmachen und für den 
Großteil der Treibhausgas-Emissionen des Pkw-Sektors 
verantwortlich sind. 

Damit die Ergebnisse nicht nur graue Theorie bleiben, 
wird der Prototyp in einem echten dafür umgerüsteten 
VW Touran, dem »CLEVER«, getestet. Das Konzept 
basiert darauf, dass der »CLEVER« je nach geforderter 
Last entweder rein elektrisch oder mit Gas betrieben 
wird. Verbrennungsmotoren haben bei hohen Lasten 

einen guten Wirkungsgrad, der aber 
zusammenbricht, wenn nur wenig 
Last gefordert wird, z. B. beim Aus-
rollen vor einer roten Ampel oder bei 
langsamer Fahrt. Deshalb wird der 
CLEVER nur bei hoher Last mit Gas 
betrieben. Bei geringer Last wird der 
Verbrennungsmotor abgestellt, dafür 
springt der Elektromotor ein. Gesteu-
ert wird dieser Vorgang ganz einfach 
über die Kupplung: Leerlauf rein, 
bedeutet Verbrennungsmotor aus und 
der Elektromotor übernimmt. Erst, 
wenn wieder ein Gang eingelegt wird, 
springt auch der Verbrennungsmotor 
wieder an. Der Elektromotor dient 
dann lediglich als Unterstützung 
und kann zeitgleich Energie aus dem 
Verbrennungsmotor verwenden, um 
die Batterie wieder aufzuladen. Eine 
elektrische Ladesäule braucht der 
CLEVER deshalb nicht. Der 
Erdgas-Hybridantrieb er-
zeugt auf diese Art 40 
Prozent weniger 
CO2, als ein 
herkömmli-
ches Benzin-
fahrzeug. Da-

mit sind die Treibhausgas-Emissionen 
eines Erdgas-Hybrid-Fahrzeugs nicht 
nur vergleichbar mit denen, wie sie 
ein Mittelklasse-Elektrofahrzeug ver- 
ursacht, das mit Strom aus Gaskraft-
werken fährt, sondern auch noch 
deutlich geringer als bei einem mit 
europäischem Mixstrom betriebenen 
Elektrofahrzeug. Erdgas-Hybridfahr-
zeuge sollten deshalb als momentan 
beste verfügbare und mit biogenem 
bzw. synthetischem Methan für die 
Zukunft aussichtsreiche Technologie 
ernsthaft in die Energiediskussionen 
mit einbezogen werden. 

Patrik Soltic, empa, abteilung 
Verbrennungsmotoren, Zürich

 KrAftStoff AUS winD UnD SonnE: DAS E-GAS-ProJEKt Von AUDi 

als erster automobilhersteller baut die audi ag eine anlage zur produktion nachhaltiger 

energieträger auf. ihre endprodukte sind Wasserstoff und synthetisches methan, bei audi 

heißt es »e-gas«. damit lassen sich autos klimaschonend und Co2-neutral betreiben.

ClEVEr MoBil mit erdgaS und Strom
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Eine sichere Wasserversorgung und Abwasserbehandlung benötigt 
Energie. Allein für den Betrieb von Pumpen werden 3 Prozent 
des jährlich in Deutschland produzierten Stroms aufgewendet. 
Darüber hinaus werden für die Reinigung von Abwasser jähr-
lich etwa 4.400 Gigawattstunden Strom benötigt. Auch wenn 
dies nur etwa 0,7 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland 
darstellt, entspricht das immerhin dem Energiebedarf von un-
gefähr 900.000 Vier-Personen-Haushalten. 

Tatsächlich gibt es aber noch viele Ansatzpunkte, die Ab-
wasserentsorgung und -aufbereitung so umzugestalten, dass 
aus diesem Bereich wesentliche Beiträge zur Energiewende 
und zum Klimaschutz geliefert werden können. Allein durch 
den bloßen Austausch und die Optimierung von einzelnen 
Anlagenkomponenten und die Umgestaltung des Betriebs von 
wasserwirtschaftlichen Anlagen kann deren Energiebedarf 
erheblich reduziert werden. Ein substanzieller Beitrag der Ab-
wasserwirtschaft zur Energiewende lässt sich allerdings nur 
durch ein Bündel verschiedener Maßnahmen erreichen, die 
über eine bloße Effizienzsteigerung hinausgehen. Analog zu 
den bereits durchlaufenen Entwicklungen beim Hausmüll hin 
zur Kreislaufwirtschaft sollte auch in der Abwasserwirtschaft 
zukünftig nicht mehr allein die »Beseitigung«, sondern vielmehr 
die energetische und stoffliche »Verwertung« von Abwasser 
angestrebt werden. 

energie aus dem aBWasserkanal

Abwasser enthält Energie in Form von Wärme, 
mit der sich Gebäude in der Nähe von großen 
Abwasserkanälen beheizen lassen. Wie in Anlagen 
der Erdwärmenutzung kann dem Abwasser über 
Wärmetauscher ein Teil der Wärme entzogen und 
über Wärmepumpen auf ein höheres Tempera-
turniveau gehoben werden. Umgekehrt kann im 
Sommer überschüssige Wärme zur Kühlung von 
Gebäuden an das Abwasser abgegeben werden. 
In Berlin wird diese Art der Wärmerückgewin-
nung aus den Abwasserkanälen der Berliner Was-
serbetriebe bereits zur Beheizung eines großen 
Einrichtungshauses und eines Schwimmbades 
eingesetzt (siehe Infokasten). 

Hinsichtlich der energetischen Nutzung von 
Gefälleenergie in Wasser- und Abwasserleitun-
gen hat eine Studie der DWA ergeben, dass in 
Kanälen und Leitungen eingebrachte Turbinen 
je nach Einzugsgebiet einen sinnvollen Beitrag 
zur Vergrößerung des Anteils erneuerbarer Ener-
gien darstellen könnten. Es wird geschätzt, dass 
hierdurch ein Energiepotenzial in einer Größen-
ordnung von 400 Gigawattstunden pro Jahr er-
schlossen werden könnte.

»Vom klärWerk zum 
kraftWerk« zukunftSviSion 
oder doCh SChon realität?

Die reinigung von Abwasser ist sehr energieintensiv. 

die kommunale abwasserbehandlung zählt deshalb noch vor 

Schulen und krankenhäusern zu den größten Stromverbrauchern. 

in den rund 10.000 deutschen kläranlagen schlummern aller- 

dings erhebliche einsparpotenziale und sogar bislang ungenutzte  

energieressourcen, die noch erschlossen werden können.  

ein Beitrag von Bodo weigert, kompetenzzentrum Wasser Berlin gGmbh

Auch in der Abwasserwirtschaft können  

wesentliche Beiträge zum Klimaschutz und  

zur Energiewende geleistet werden.

››

Lüftungsgerät

Lüftung Betonkernaktivierung

Fußbodenheizung

Wärme-
verteilung

Kälte-
verteilung

Doppelmantel-
Wärmetauscher

Kessel für 
Spitzenlast

Wärmepumpe
ADL-Verteiler

Abwasserdruckleitung 
(ADL)

Wärme entzogen und für die Gebäudebeheizung auf 
rund 35 °C erhitzt. umgekehrt im Sommer: dann wird 
die Wärme des einrichtungshauses ins abwasser geleitet 
und so für angenehme kühle gesorgt. mit dieser art 
der energienutzung kann der Jahresenergiebedarf im 
Sommer zu 100 prozent und im Winter bis zu 70 prozent 
abgedeckt werden. In der kalten Jahreszeit kann ein 
Gaskessel die anlage unterstützen. 

Quelle: Ikea

friErSt DU noCH oDEr 

HEizt DU SCHon? 

Was hat ein Ikea einrichtungshaus mit 140 reihenhäusern 
gemeinsam? den hohen energiebedarf: um die Ikea-
Filiale in Berlin-lichtenberg zu beheizen, wird die gleiche 
leistung benötigt wie für 140 Niedrigenergie-haushalte. 
Bei der errichtung der lichtenberger Filiale im Jahre 2010 
wurde deshalb ein innovatives energiekonzept umgesetzt: 
hier kommt die größte abwasserwärmenutzungsanlage 
europas zum einsatz. 

Ikea nutzt die Wärme des kommunalen abwassers 
zum Beheizen und kühlen des Gebäudes. dafür wurde 
eine unterirdisch verlegte 200 meter lange abwasser-
druckleitung verlegt und an das kommunale abwassernetz 
angeschlossen. durch sie strömt eine abwassermenge von 
500.000 bis 1,4 millionen liter pro Stunde – das entspricht 
dem Inhalt von 12,5 bis 35 Tanklastern pro Stunde. Im 
Winter wird dem abwasser mit hilfe von Wärmepumpen 
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Noch 2013 soll ein ganz neues Vorhaben realisiert wer-
den: Im erftverbandsgebiet wird großräumig Braunkohle im 
Tagebau gewonnen. Zur Trockenhaltung der Tagebaue wird 
in großen mengen Grundwasser abgepumpt und über die 
Gewässer abgeführt. dieses Grundwasser birgt mit einer 
Temperatur von ca. 22 bis 26 °C ein erhebliches energiepo-
tenzial, das der erftverband zukünftig zur Gebäudebeheizung 
nutzen möchte. 

Wie viele andere klärwerksbetreiber auch hat der erft-
verband die Vision, seine kläranlagen energieautark zu be-
treiben. dabei stellt sich jedoch vor allem die Frage nach 
einer möglichen Speicherung der energie. Sonne, Wind und 
Biomasse liefern zwar theoretisch ausreichend energie, al-
lerdings sind sowohl die produktion als auch der Bedarf 
stark wetterabhängig. deshalb wird derzeit in verschiedenen 
Forschungs- und entwicklungsarbeiten geprüft, inwieweit die 
Speicherung des sehr kontinuierlich anfallenden Faulgases 
sinnvoll erfolgen kann, wenn Wind- und Sonnenergie den 
klärwerksbetrieb zu bestimmten Zeiten alleine sicherstellen. 

norbert Engelhardt & 
Heinrich Schäfer, erftverband

TITelThema BeITraG der aBWaSSerWIrTSChaFT Zur eNerGIeWeNde

gasgeWinnung aus dem aBWasserstrom

Etwa die Hälfte der in Deutschland anfallen-
den Klärschlämme wird einer thermischen Be-
handlung zugeführt, d. h., sie werden nach einer 
aufwendigen Entwässerung und gegebenenfalls 
einer Volltrocknung verbrannt. Der Brennwert 
von getrockneten Klärschlämmen (9-15 MJ/kg) 
ist mit dem von Braunkohle vergleichbar. Die 
tatsächliche Energieausbeute bei der Verbren-
nung wird allerdings stark vom energetischen 
Aufwand für die notwendigen Trocknungsschritte 
beeinflusst. In Großklärwerken geht man daher 
schon lange den Weg, den Schlamm vor seiner 
Verwertung – sei es durch Verbrennung oder auch 
durch die Ausbringung in der Landwirtschaft 
– in Faultürmen gezielt vorzubehandeln. Dabei 
werden die in den Schlämmen noch vorhande-
nen organischen Kohlenstoffverbindungen unter 
Luftabschluss zu Methangas vergoren. Dieses 
Faulgas steht als energiereiches Produkt flexibel 
für andere Prozesse zur Verfügung oder kann 
nach einer Aufbereitung direkt ins Erdgasnetz 
eingespeist werden. Die derzeitigen Anstrengun-
gen zur Unterstützung der Energiewende gehen 
daher konsequent in die Richtung, die Ausbeuten 

an Methan im Faulprozess zu verbessern. In einem Vorhaben 
des Kompetenzzentrums Wasser Berlin in Zusammenarbeit 
mit der TU Braunschweig konnte gezeigt werden, dass schon 
durch die Zugabe von zusätzlichen kohlenstoffhaltigen Sub-
straten, wie beispielsweise Grassilage, die Biogasmenge und 
-qualität bei gleichzeitiger Auslastungssteigerung der vorhanden 
Faulungskapazitäten substanziell verbessert werden kann. Der 
ausgefaulte kohlenstoffarme, aber immer noch nährstoffreiche 
Restschlamm lässt sich anschließend als Nährsubstrat auf land-
wirtschaftlichen Flächen weiterverwerten.

Die Möglichkeiten zur Erzeugung von Biogas aus dem Ab-
wasserstrom sind damit aber bei Weitem noch nicht ausgereizt. 
Insbesondere wird derzeit noch nicht berücksichtigt, dass häus-
liches Abwasser durch seinen hohen Anteil an organischen 
Kohlenstoffverbindungen prinzipiell ein Energiepotenzial von 
durchschnittlich 4 Kilowattstunden pro Kubikmeter oder um-
gerechnet 175 Kilowattstunden pro Person und Jahr enthält. 
Moderne Kläranlagen sind bisher so ausgelegt, dass der im 
Abwasser enthaltene Kohlenstoff und Energieträger im Bele-
bungsbecken durch die Zufuhr von Luftsauerstoff von Bakterien 
zu CO2 »veratmet« und damit unter erheblicher Energiezufuhr 
effizient »vernichtet« wird. Die Reinigungsleistung dieses soge-
nannten Belebtschlammverfahrens ist sehr hoch, der energetische 
Wirkungsgrad einschließlich der nachgeschalteten Schlammbe-
handlung liegt damit allerdings nur bei ca. 20 Prozent, bezogen 

auf das gesamte Energiepotenzial im Abwasser. 
In Anlagen ohne Schlammfaulung und damit 
ohne Faulgasgewinnung ist er noch viel geringer.

Neuere Forschungsaktivitäten gehen jetzt in 
die Richtung, den klassischen Klärprozess so 
umzugestalten, dass ein Großteil der im Rohab-
wasser enthaltenen energiereichen Kohlenstoff-
verbindungen (60-80 Prozent) bereits in der 
Vorklärung mechanisch abgefangen und direkt 
in die Schlammfaulung geschickt werden kann. 
Die verfahrenstechnische Herausforderung liegt 
hier darin, diese Verbindungen in der Vorklä-
rung als konzentrierten Schlamm zu gewinnen. 
Im Projekt CARISMO des Kompetenzzentrums 
Wasser Berlin konnte dies bereits im Pilotmaßstab 
getestet werden und die Biogasausbeute in der 
Faulung ließ sich hiermit um über 50 Prozent 
erhöhen. Zusätzlicher positiver Effekt für die 
gesamte Energiebilanz ist zudem ein sinkender 
Aufwand für die Belüftung im Belebungsbecken. 
Bei konsequenter Umsetzung dieses Prozesses 
kann erreicht werden, dass Klärwerke nicht nur 
energieneutral sind, sondern tatsächlich zu Net-
toproduzenten von regenerativer Energie werden. 
Dabei lassen sich mit bereits heute verfügbaren 

Verfahren bis zu 0,8 kWh/kg Kohlenstoffäquivalente (CSB) zu-
rückgewinnen, was einer energieneutralen Kläranlage entspricht. 

rückgeWinnung Von nährstoffen aus aBWasser

Weitere positive Beiträge zur Energiewende können sich durch 
die konsequente landwirtschaftliche Verwertung der Abwas-
serinhaltsstoffe Phosphor und Stickstoff ergeben. Diese im 
Gewässer als Verursacher von Algenblüten (Eutrophierung) 
absolut unerwünschten Nährstoffe sind auch Bestandteil von 
industriellen und unter erheblichem Energieaufwand herge-
stellten Düngemitteln. Wenn diese Abwasserinhaltsstoffe den 
in der Landwirtschaft eingesetzten Kunstdünger umfassend 
ersetzen würden, ergäben sich enorme Gutschriften in der Ge-
samtbetrachtung der Energiebilanz von Klärprozessen. Dies 
würde besonders bei der Einbringung von Stickstoff in den 
landwirtschaftlichen Nutzungskreislauf zu Buche schlagen, da 
gerade die Herstellung von Stickstoffdünger im Haber-Bosch- 
Verfahren sehr energieintensiv ist. Tatsächlich fehlt es aber 
noch an großtechnischen Verfahren zur Rückgewinnung von 
Stickstoff aus Abwasser. Bisher werden Stickstoffverbindungen 
über mehrere biologische Stufen, unter anderem auch durch 
energieintensive Belüftung, zu elementarem Stickstoff umgewan-
delt und damit aus dem Abwasser entfernt. Eine Rückführung 
dieses Stickstoffanteils in den landwirtschaftlichen Nutzungs-
kreislauf ist damit vorerst nicht möglich. Erste Untersuchungen 

ErftVErBAnD: wEitSiCHt UnD 

nACHHAltiGKEit AUCH iM UMGAnG 

Mit EnErGiE

als einer der großen Wasserwirtschaftsverbände in Nord-
rhein-Westfalen betreibt der erftverband 40 kläranlagen, 
110 pumpwerke und mehr als 350 regenbecken. Jedes 
Jahr werden hierfür rund 40 mio. kWh Strom benötigt. 

hauptverursacher dafür ist wie so oft die abwasserbe-
handlung, die dafür allerdings auch einen im europäischen 
Vergleich sehr hohen reinigungsstandard aufweist. mit 
positiven auswirkungen auf die Gewässergüte: In viele 
Gewässer im Verbandsgebiet sind Fische und andere 
lebewesen zurückgekehrt, die noch vor 20 Jahren nicht 
aufzufinden bzw. deren Vorkommen nicht denkbar war. 
durch den einsatz energieeffizienter motoren, die gezielte 
optimierung der Verfahrenstechnik und eine zielgerichtete 
Instandhaltung und Instandsetzung setzt sich der erftverband 
für den kontinuierlichen rückgang des energiebezugs ein. 
In den letzten Jahren konnte bereits eine durchschnittliche 
Stromeinsparung von 15 prozent realisiert werden. 
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Neben energiesparmaßnahmen setzt der erftverband auf 
die eigene erzeugung von erneuerbarer energie. dabei ist 
die Verwertung der bei der abwasserreinigung entstehenden 
Biomasse ein wichtiger aspekt. aus der Biomasse wird in 
Faulbehältern methangas erzeugt (siehe auch S. 31), das 
anschließend in Blockheizkraftwerken in elektrische energie 
und Wärme umgewandelt werden kann. durch den einsatz 
mehrerer Blockheizkraftwerke kann der energiebezug des 
erftverbandes um ca. 30 prozent reduziert werden.

aber auch die energie aus Wind und Sonne wird ge-
winnbringend genutzt: mehrere Fotovoltaikanlagen auf 
dem dach des zentralen Gebäudes am hauptsitz Bergheim, 
aber auch auf den dächern von vier kläranlagen, sorgen 
dafür, dass der erftverband einen immer größeren anteil 
seines Stromverbrauchs selbst decken kann. die heutige 
einspeisevergütung und die derzeitige entwicklung der 
energiebezugspreise haben erkennen lassen, dass die ei-
gene Nutzung der produzierten elektrischen energie für 
den erftverband wirtschaftlicher ist, als die einspeisung in 
das Stromnetz. Weitere Fotovoltaikanlagen sind deshalb in 
planung, ebenso wie die Installation von Windrädern, um 
auch hieraus die energie direkt nutzen zu können. 

››

in den letzten Jahren konnte der Erftverband  

eine durchschnittliche Stromeinsparung von  

15 prozent realisieren.
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dr.-ing. Bodo Weigert ist Sprecher der 
kompetenzzentrum Wasser Berlin gGmbh.

Zusammen mit akteuren der Wasserwirtschaft 
werden am kWB große Wasserforschungsvorhaben 
vorbereitet und durchgeführt. darüber hinaus 
organisiert kWB internationale Symposien, Fach-
tagungen, Workshops sowie messeauftritte und 

ausstellungen und unterstützt damit den Transfer von »Wasserwissen« 
in die Fachwelt und interessierte Öffentlichkeit.

www.kompetenz-wasser.de

Insgesamt ist an dieser Stelle wichtig zu erwähnen, dass ge-
rade große Klärwerke, die auch schon jetzt hinsichtlich der 
Energieeffizienz weitaus besser dastehen als kleine Anlagen, in 
der Lage sind, den Weg der Energiewende mitzugehen. Bei allen 
Überlegungen zur energetischen Optimierung sollte natürlich die 
hohe Reinigungsleistung der Kläranlagen nicht beeinträchtigt 
werden, um unsere Gewässer wie bisher optimal zu schützen. 
Wenn aber alle genannten Potenziale wie beschrieben ausgeschöpft 
werden, wird der Slogan »vom Klärwerk zum Kraftwerk« in 
Zukunft keine Vision mehr sein, sondern einen nachhaltigen 
Beitrag zur Energiewende liefern können.

 SElBStVErSorGEr in SACHEn EnErGiE

Seit Ende 2012 tragen drei Windräder  

zur Energieversorgung im Berliner Klärwerk  

Schönerlinde bei.

Im klärwerk Schönerlinde der Berliner Wasserbetriebe ist 
man schon nah dran am Wunschziel »energieautarkie«. 
Neben einem Blockheizkraftwerk und einer mikrogas-
turbine tragen seit ende 2012 auch drei Windräder mit 
einer maximalen elektrischen leistung von jeweils 2 
megawatt ihren Teil dazu bei. Zu Spitzenzeiten liefern die 
drei Windenergieanlagen bis zu 144 megawattstunden 
(mWh) Strom am Tag, durch das Blockheizkraftwerk 
und die mikrogasturbine, die ausschließlich mit Biogas 
betrieben werden, kommen noch einmal rund 16 mWh 
dazu. damit steigt der anteil der Stromeigenerzeugung 
auf stolze 80 prozent.

und auch die benötigte Wärmeenergie wird in Schö-
nerlinde zu einem guten Teil selbst erzeugt: So können 
nicht nur bis zu 1.200 kWh abwärme der Schlammtrock-
nungsanlagen genutzt werden, auch die abwärme aus 
dem BhkW (ca. 450 kW/h) und aus der mikrogasturbine 
(250 kW/h) werden in den heizungskreislauf einge-

TITelThema

bracht. mit rund 151 GWh Jahresstromverbrauch ist die 
abwasserentsorgung einer der größten »energiefresser« 
der Wasserbetriebe. Insgesamt haben die Berliner Wasser-
betriebe im Jahr 2012 etwa 300 Gigawattstunden (GWh, 
Giga = milliarde) Strom benötigt, von denen rund 67 GWh 
selbst erzeugt wurden. Zum Vergleich: 2005 wurden von den 
damals benötigten 317 GWh erst 37 GWh selbst produziert.

Setzt man einen Vier-personen-haushalt mit einem 
Jahresverbrauch von 4.500 kWh voraus, dann entspricht 
die 2012 von den Wasserbetrieben benötigte Strommenge 
einer Stadt mit 266.000 einwohnern. So viele menschen 
leben in etwa im Berliner Bezirk lichtenberg (262.000 
einwohner) oder in augsburg (267.000 einwohner). durch 
die eigenerzeugung von Strom und Wärme aus Wind und 
Biogas können zudem jährlich bis zu 12.500 Tonnen Co2-
emissionen vermieden werden. 

Quelle: Berliner Wasserbetriebe

›› gehen nun in die Richtung, eine energiesparende 
Entfernung von Stickstoff aus dem Abwasser-
strom über spezielle Algen zu realisieren. Eine 
tatsächliche Rückgewinnung von Stickstoff als 
Pflanzennährstoff ließe sich nur durch aufwen-
dige Strippungsverfahren oder Ionenaustauscher 
erreichen. Die Entwicklung effizienter Verfahren 
steht hier aber noch am Anfang.

Viel weiter gediehen ist die Rückgewinnung 
der endlichen mineralischen Ressource Phosphor 
aus den Prozessen der Abwasserbehandlung. Hier 
sind schon viele Verfahren entwickelt worden, 
einige bis hin zur praktischen Umsetzung. Im Rah-
men des vom Kompetenzzentrum Wasser Berlin 
koordinierten europäischen Verbundvorhabens 
»P-REX« werden nun mehrere vielversprechende 
Verfahren auf ihre Marktfähigkeit hin untersucht. 
Das bereits bei den Berliner Wasserbetrieben unter 
dem Produktname »Berliner Pflanze« als Dünger 
vertriebene Recyclingprodukt aus dem MAP-
Verfahren erzeugt neben dem positiven Effekt 
der Wiedergewinnung der endlichen Ressource 
Phosphor eine Netto-Gutschrift von 890 kg CO2-
Äquivalenten pro Tonne durch Einsparungen im 
Klärprozess und bei der Düngerherstellung. 

»Was Passiert 
eigentlich in einem 
faulBehälter?«

BeITraG der aBWaSSerWIrTSChaFT Zur eNerGIeWeNde

Die Faulgasbehälter von HAMBURGWASSER 

schmücken den Titel dieser heftausgabe

4. 
pro Tag werden auf diese Weise durch-
schnittlich 90.000 kubikmeter fAUlGAS 
erzeugt, das durch die Verwertungsanlage 
für rückstände aus der abwasserbehand-
lung (Vera) in einer Gasturbine und seit 
2004 zusätzlich in einem Gasmotor ver - 
stromt wird. Seit 2011 wird überschüssiges 
Faulgas außerdem zu Biomethan auf- 
bereitet und in das erdgasnetz  
eingespeist.

fAUlGAS

1.
der vom abwasser abgetrennte und einge-
dickte KlärSCHlAMM (rohschlamm) sowie 
organische reststoffe, z. B. Fettabscheider-
inhalte, Speiseabfälle, Überschussschlämme 
anderer kläranlagen etc., werden zur Faulung 
in den Faulgasbehälter gepumpt.

5.
der AUSGEfAUltE KlärSCHlAMM wird in Zentrifugen entwässert.  
dabei wird der Wassergehalt des klärschlamms zunächst von 97%  
auf knapp 80% reduziert. dadurch verringert sich die klärschlamm-
menge auf etwa ein Siebtel ihrer ursprungsmenge. ein weiterer 
Trocknungsschritt senkt den Wasseranteil des klärschlamms auf 58%. 
anschließend wird der getrocknete klärschlamm verbrannt.

keNNdaTeN der FauluNG

Gasproduktion eines Behälters: 
ca. 10.000 bis 11.000 m³ Faulgas pro Tag

Gasqualität: 
ca. 61% methan, 39% kohlendioxid

Schlammanfall: 
ca. 1,4 mio. m³ Schlamm/Jahr

3.
unter luftabschluss, sogenannten anaeroben 
Bedingungen, zersetzen Bakterien die or-
ganischen Substanzen zu MEtHAn und koh-
lendioxid (Faulgas) und Wasser. das Faulgas 
sammelt sich oberhalb des Schlammspiegels.

Der Blick in einen faulturm von HAMBUrGwASSEr erklärt funktion 
und Abläufe der Klärschlammbehandlung.

3.

1.

5.

3130

2.
der roHSCHlAMM fault 
ca. 20 Tage lang bei einer 
Temperatur von ca. 35 °C aus. 
eine permanente umwälzung 
sorgt für die gleichmäßige durch-
mischung des Faulschlamms. 

Fo
to

: B
er

lin
er

 W
as

se
rb

et
rie

be



SerVICe & produkTe SerVICe & produkTe

 VeraNSTalTuNGSTIpp 

konferenzmesse energy storage

Altmaier einer der zahlreichen hochkarätigen 
Referenten. Die erfolgreiche Konferenzmes-
se »Energy Storage« wird 2013 erstmals 
auch in China, Indien und Nordamerika 
stattfinden. Aber auch der Termin für 2014 
in Deutschland steht: Die Energy Storage 
findet vom 25. bis 27. März 2014 in der 
Messe Düsseldorf statt.

www.energy-storage-online.de

die gewinnung und speicherung von erneuerbaren Energien ist 
ein zentrales Thema, das Wissenschaft, Politik und Wirtschaft 
in aller Welt gleichermaßen bewegt. Es bedarf marktfähiger 
Anwendungen und neuer Konzepte, um die Energiewende 
weiter voranzutreiben. Mit der Konferenzmesse »Energy Sto-
rage« hat die Messe Düsseldorf eine Plattform geschaffen, die 
Vertreter der Energiebranche, der Wissenschaft und Politik 
zusammenbringt, um die Umsetzbarkeit innovativer Konzepte 
kritisch zu hinterfragen und neue Ansätze zu beleuchten. Bei der 
Veranstaltung im März 2013 war Bundesumweltminister Peter 

finDEn StAtt SUCHEn: 

Der ebikefinDer 
Wer sich in diesem Jahr ein elekt-
rorad kaufen will, hat die Qual der 
Wahl: mehr als 1.500 e-Bikes sind 
bisher auf dem markt, da ist es 
schwer, den Überblick zu behalten. 
hilfe bei der Suche nach dem pas-
senden e-Bike finden Interessenten 
ab sofort auf www.e-bike-finder.
com. In der datenbank des eBike-
FINder finden sich alle in deutsch-
land verfügbaren elektrofahrräder 
inklusive Fotos sowie Informationen 
zu preis, reichweite oder motortyp. 
die detailsuche ermöglicht beispiels-
weise die Suche nach der maximal 
gewünschten Geschwindigkeit, der 
bevorzugten marke oder der mo-
torposition – Vorderrad, hinterrad 
oder in der mitte. Für einige der 
ausgewählten marken und model-
le lassen sich dann direkt über die 
Website probefahrten beim Fach-
händler vereinbaren.

EnErGiEEffiziEntE GErätE 
BEi SAtUrn

Energie intelligent und sparsam zu 
nutzen, ist wichtiger denn je. Wie man 
Strom und gleichzeitig bares Geld 
sparen kann, zeigen utopia, eine In-
ternetplattform für nachhaltigen kon-
sum, und die elektrofachmarktkette 
Saturn. Schon seit mitte 2012 zeich-

nen utopia und Saturn zusammen mit dem Öko-Institut im Saturn-
onlineshop besonders energieeffiziente elektro-Geräte aus mittler-
weile sechs produktkategorien aus. Neben kühlschränken, Wasch-, 
Spül- und kaffeemaschinen sowie Fernsehern sind nun auch die spar-
samsten Wäschetrockner gelistet. parallel hierzu findet man auf www.
utopia.de die energieeffizientesten Geräte jeder produktklasse in Bes-
tenlisten. ergänzt werden diese um ratgeber, die zusätzliche prakti-
sche Tipps rund um die verschiedenen produkte geben. Zu erkennen 
sind die entsprechenden produkte durch »utopia empfiehlt«- bzw. 
»utopia produkt«-logos. alle ausgezeichneten Geräte finden sich 
auch auf den ecoTopTen-produktlisten des Öko-Instituts wieder.

 STarTSChuSS FÜr dIe FÖrderuNG VoN BaTTerIeSpeICherN 

 FÜr FoToVolTaIkaNlaGeN 

mit einem neuen Programm zur Speicherung erneuer-
barer Energien unterstützen die KfW-Bankengruppe 
und das Bundesumweltministerium seit 1. Mai 2013 
die verstärkte Nutzung von Batteriespeichersystemen in 
Verbindung mit Fotovoltaikanlagen, die an das Stromnetz 
angeschlossen sind. Das Förderprogramm wendet sich 
an Unternehmen und Privatpersonen, die den mit einer 
Fotovoltaikanlage erzeugten Strom ganz oder teilweise 
einspeisen. Bei der Neuerrichtung einer PV-Anlage in 
Verbindung mit einem stationären Batteriespeichersystem 
oder der nachträglichen Installation solcher Systeme 
bei PV-Anlagen, die nach dem 31. Dezember 2012 in 
Betrieb gegangen sind, stellt das Programm zinsgüns-
tige Kredite und Tilgungszuschüsse zur Verfügung. Es 
können bis zu 100 Prozent der förderfähigen Nettoin-
vestitionskosten finanziert werden. Der Zuschuss be-
trägt maximal 30 Prozent an den Investitionskosten für 

das Speichersystem und ist an anspruchsvolle 
technische Voraussetzungen geknüpft. Somit 
wird sichergestellt, dass nur Produkte hoher 
Qualität gefördert werden. Darüber hinaus 
müssen die geförderten Systeme auch einen 
Beitrag zur lokalen Netzentlastung liefern: Die 
Mittagsspitze der Fotovoltaikanlage wird nicht 
ins Netz eingespeist, sondern im Speicher für 
die spätere Nutzung im Eigenheim zwischen-
gespeichert. Für das Jahr 2013 stehen Mittel in 
Höhe von 25 Millionen Euro zur Verfügung. 
Anträge können bei den durchleitenden Banken 
gestellt werden.

 GaS Im eNerGIeSySTem der ZukuNFT:  
  
die 52. gasfachliche aussPrachetagung (gat) 
des dVgW im zeichen der energieWende 

im mittelpunkt der diesjährigen gat, dem größten gaswirtschaftli-
chen Kongress mit Fachausstellung in Deutschland, stehen in diesem 
Jahr innovative Anwendungsoptionen neuer Gastechnologien für die 
Energiesysteme der Zukunft. Rund zwei Jahre nach den politischen 
Beschlüssen zur Energiewende steht Deutschland an der Schwelle zu 
einem neuen Energiezeitalter, das die Energieversorgung grundlegend 
verändern wird. Für den Übergang in das regenerative Zeitalter ist 
der Energieträger Gas von zentraler Bedeutung: als idealer Partner 
der erneuerbaren Energien und als leistungsstarker Energieträger im 
Wärmemarkt, in der Stromerzeugung, in der Mobilität und als Spei-
chermedium. Vor diesem Hintergrund wartet die gat in diesem Jahr 
mit einer thematischen Neukonzeption auf. Erstmals werden vier The-
meninseln in die Ausstellung integriert: »Biogas in der Energiewende«, 
»Verfahrenstechnik der Gaserzeugung«, »Energetische Gebäudemo-
dernisierung« und »Schutz kritischer Infrastrukturen und intelligente 
Messsysteme«. Die Themeninseln innerhalb der Messefläche bieten 
ein abwechslungsreiches Programm mit Kurzvorträgen, Produktprä-
sentationen und Podiumsdiskussionen.

52. GaSFaChlIChe auSSpraCheTaGuNG (gat 2013) 
1. bis 2. oktober in Nürnberg / www.gat-dvgw.de

KUrz ErKlärt 

Jeder kennt sie – namen, begriffe, maß  ein hei ten 

... und doch weiß man bei genauerem Nachdenken oft nicht 

so genau, was sich dahinter eigentlich verbirgt. In »kurz er-

klärt« erklären wir kurz und knapp gängige Begriffe aus der 

Welt der energiewende und der erneuerbaren energien.

ener|gie|pflan|zen gehören zu den nachwachsen-

den rohstoffen und sind pflanzen, die gezielt für die 

energetische Nutzung angebaut werden. die in den 

pflanzen gespeicherte Bioenergie kann als kraftstoff 

oder zur Wärme- und Stromerzeugung genutzt werden. 

Besonders weit verbreitet sind mais, rüben, raps und 

Sonnenblumen, aber auch Gräser, wie Chinaschilf, oder 

hölzer, wie pappeln und Weiden, werden für die ener-

getische Nutzung angebaut. Durch den Einsatz von 

Energiepflanzen kann der Kohlendioxid-Ausstoß 

verringert werden, allerdings wird der anbau von 

energiepflanzen auch kontrovers diskutiert, z. B. im 

rahmen der »Tank oder Teller«-diskussion. heute deckt 

energie aus Biomasse mehr als 8 prozent des deutschen 

endenergieverbrauchs.

Bio|me|than oder auch Bio|erd|gas besteht haupt-

sächlich aus methan (Ch4) und ist damit rein chemisch 

gesehen mit erdgas nahezu identisch. Im Gegensatz zu 

erdgas ist Biomethan allerdings nicht fossilen ursprungs, 

sondern wird aus Biogas gewonnen, das in Biogasanlagen 

aus biogenen Stoffen, z. B. energiepflanzen oder Gülle, 

erzeugt wird. Damit aus Biogas Bioerdgas werden 

kann, muss das Biogas auf Erdgasqualität aufbe-

rei tet werden. dazu werden dem Biogas u. a. Co2, 

Stickstoff und Spurengase entzogen. das gewonnene 

Biomethan lässt sich dann in beliebiger menge in das 

erdgasnetz einspeisen und so genauso flexibel nutzen wie 

herkömmliches erdgas. Biomethan hat nicht nur ökono-

mische, sondern auch große ökologische Vorteile. denn 

das bei der produktion von Biomethan frei werdende Co2 

stammt nicht aus fossilen lagerstätten, sondern wurde 

zuvor aus der atmosphäre gebunden, die Herstellung 

von Bioerdgas ist daher Co2-neutral.

DAS KAnn SiCH SEHEn lASSEn 

erneuerbare-energien-technologien 
für heute und morgen
Bereits im Jahr 2004 startete die Deutsche Energie-Agentur (dena) 
die erste Auflage der Technologieausstellung »renewables – Made 
in Germany«, um insbesondere im Ausland auf die verschiedenen 
Erneuerbare-Energien-Technologien sowie deren Einsatzmöglich-
keiten hinzuweisen. Von Windenergie über Fotovoltaik und Solar-
thermie bis hin zur Bioenergie, Wasserkraft und Geothermie – in 
der Ausstellung werden Funktionsweise und Vorteile der jewei-
ligen Technologie anschaulich vorgestellt und auf das besondere 
Know-how deutscher Unternehmen der Branche hingewiesen. 

Die dena stellt die Technologieausstellung im Rahmen der Ex-
portinitiative Erneuerbare Energien des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi) zur Verfügung. Die voll-
ständig überarbeitete Neuauflage 2013 liegt nun mit ihren 27 
Tafeln in fünf Sprachversionen (Englisch, Spanisch, Französisch, 
Arabisch, Russisch) vor. Erstmals ist ein Bereich zur praktischen 
Anwendung erneuerbarer Energien im Haus Teil der Ausstellung. 
Die Ausstellung kann ab sofort kostenfrei entliehen werden. Der 
Entleiher muss allerdings die Kosten für den Versand von und 
nach Deutschland tragen. 

www.exportinitiative.de/auslandsmarketing/technologieausstellung
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comic für den klimaschutz 
 Wissenschaftler als Superhelden in 
 einem Comic? Klingt ungewöhnlich, 
 funktioniert aber, wie »Die große Trans- 
 formation« zeigt. Der Comic basiert 
 auf einem Gutachten des Wissenschaft- 
 lichen Beirats der Bundesregierung Glo- 
 bale umweltveränderungen (WBGu) 

 und thematisiert in neun Episoden den Wandel zu einer 
 klimaverträglichen, nachhaltigen Gesellschaft. hochkarä- 
 tige Wissenschaftler wie Stefan Rahmstorf, hans Joachim 
 Schellnhuber oder Jürgen Schmid – sie alle erklären als 
 Comicfiguren die ursachen und hintergründe des Klima- 
 wandels und wie man ihn aufhalten kann. 

Die große transformation. Klima – Kriegen wir die Kurve?

hrsg.: reinhold leinfelder, alexandra hamann, Claudia Zea-Schmidt, 
Jacoby & Stuart 2013, 144 Seiten, 14,95 euro

medIeN
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 auF der SoNNeNSeITe 
Bereits ein Viertel unseres energiebedarfs 
wird durch Öko-Strom gedeckt: die ener-
giewende hat deutschland zum Vorreiter 
alternativer energiequellen gemacht. 
doch warum sind wir immer noch von 
Öl, Gas, kohle und atomstrom abhängig? 
Warum stehen lobbyisten weiter unter 
dem Schutz der politik? Franz alt deckt 
auf, wer die energiewende bremst und 

warum sie dennoch alternativlos ist. der langjährige Berater von 
regierungen und konzernen legt eine brisante analyse vor, die 
lobbyisten, energiemultis und politikern nicht gefallen wird.

franz Alt: Auf der Sonnenseite – 
warum uns die Energiewende zu Gewinnern macht

piper Verlag 2013, 272 Seiten, 9,99 euro

ein Plädoyer für die Bioenergie
Wussten Sie schon, dass rund zwei drittel des end-
energieverbrauchs aus erneuerbaren energien in 
deutschland aus Biomasse stammt? Sie wird im 
Strom-, Wärme- und kraftstoffmarkt genutzt und 
sorgte dort im Jahr 2012 für knapp 71 millionen Ton-
nen weniger Co2. Zugleich steht die Bioenergie aber 
auch in der kritik, als da wären die »Tank oder Teller«-
diskussion oder das Bild einer Vermaisung der land-
schaft. die Broschüre »den Boden bereiten für die 
energiewende« geht auf diese und weitere zentrale 

eine reise durch das 
energieeffiziente frankfurt

Frankfurt am Main gehört zu den aktivsten deutschen 
Städten in Sachen Klimaschutz. Die Mainmetropole 
gilt nicht nur als »Passivhaushauptstadt«, sondern ist 
auf dem besten Weg, eine »grüne« Stadt zu werden. 
Dazu tragen neben zahlreichen energieeffizienten 
Gebäuden auch Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, 
Solaranlagen und Biomasse-Kraftwerke bei, die man 
ab sofort mit Hilfe des neuen Reiseführers »Das 

energieeffiziente Frankfurt« entdecken kann. Der Reiseführer zeigt auf 
Routen durch die Stadtteile, entlang an Bürobauten und Wohnanlagen 
mit bemerkenswerten Energiesparmaßnahmen sowie einer hochwertigen 
Architekturgestaltung, das Engagement der Stadt in Sachen Klimaschutz 
und gibt gleichzeitig Hinweise auf touristische Sehenswürdigkeiten. 

Das energieeffiziente frankfurt

hrsg.: energiereferat der Stadt Frankfurt am main,  
Smart Skript, Weststadt Verlag
Weststadt Verlag 2013, 160 Seiten, 9,95 euro

punkte der Bioenergie-debatte ein. Sie soll Ver-
ständnis schaffen und dadurch gesellschaftliche 
akzeptanz für die Bioenergie erreichen. denn die 
Bioenergie kann eine der tragenden Säulen der 
umweltfreundlichen Versorgung mit erneuerbaren 
energien in deutschland sein.

die Broschüre kann in der online-mediathek der 
agentur für erneuerbare energien bestellt oder als 
pdF heruntergeladen werden.

www.unendlich-viel-energie.de

 leSBar 

Windkraft selBst gemacht
Verbraucher, die selbst Strom produzieren wollen, finden in 
kleinwind eine denkbare alternative zu Fotovoltaik. dieses 
Buch fasst die Basisinformationen rund um das Thema klein-
windanlagen kompakt zusammen. Neben erfahrungsberichten 
liefert der ratgeber jede menge Wissenswertes: von der pro-
jektplanung über Genehmigungen bis hin zum anlagenauf-
bau. damit ist das Buch ein hilfreicher leitfaden für alle praxis-   
fragen.  

Kleinwindanlagen – Handbuch technik, Genehmigung 
und wirtschaftlichkeit kleiner windräder

hrsg.: Bundesverband Windenergie e. V., märz 2013, 
332 Seiten, gebunden, 32 euro

SChluSSlIChT

Weltweit wurde am 23. März 2013 die WWF Earth hour 

begangen. über 7.000 Städte und Gemeinden in mehr als 150 

Ländern setzten ein zeichen für den Klimaschutz und löschten 

für 1 Stunde das Licht ihrer berühmtesten Bauwerke, auch 

hier am Brandenburger Tor in Berlin. 
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