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Vorbemerkungen 

Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) hat die Unternehmensbera-

tung Roland Berger Strategy Consultants mit der Erstellung der vorliegenden 

Studie beauftragt. Als weiteren Partner hat Roland Berger Strategy 

Consultants die Prognos AG mit einbezogen.

Die Ergebnisse dieser Studie sind durch die Auftragnehmer in einem 

rund zehnwöchigen iterativen Prozess gemeinsam mit Vertretern von 

Unternehmen der deutschen Solarwirtschaft erarbeitet worden, um deren 

Know-how und Expertise mit einzubinden. Wesentliche Unternehmen, 

die die gesamte Wertschöpfungskette der Photovoltaik-Industrie repräsen-

tieren, und Branchenexperten haben in gemeinsamen Arbeitssitzungen 

und Diskussionen Meinungen eingebracht und Feedback gegeben. 

Weiterhin sind externe Dritte in Form von Fachgesprächen und Interviews 

kontaktiert worden, um für die Untersuchungen und Handlungsempfehlun-

gen ein breites Wissensfundament zu erlangen.
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Präambel: Photovoltaik in Deutschland –  

Vision und Ziele bis 2020 

Vorbemerkung

Die Photovoltaik hat sich in den vergangenen Jahren in Deutschland dynamisch 

entwickelt. Zum Jahresende 2009 lag die kumulierte installierte Leistung bei  

9,8 GW, zum Jahresende 2010 werden es rund 18 GW sein. In der Solarwirt-

schaft sind zahlreiche Unternehmen entstanden, die Produkte für diese Wachs-

tumsbranche fertigen und installieren – von Maschinen und Anlagen über 

Module bis zu Systemkomponenten. Viele dieser Unternehmen haben sich 

zu Weltmarktführern entwickelt. Vor dem Hintergrund der bevorstehenden 

Herausforderungen insbesondere im Wettbewerb mit den asiatischen Anbietern 

und aufgrund des erwarteten globalen Wachstums dieses Wirtschaftszweigs 

hat die in Deutschland ansässige Photovoltaik-Industrie im Rahmen einer Vision 

wesentliche strategische Eckpunkte bis 2020 formuliert und auf dieser Grund-

lage konkrete Ziele definiert, aus denen sich die erforderlichen Maßnahmen 

ableiten lassen. 

Photovoltaik-Vision 2020

Die Vision der deutschen Photovoltaik-Branche ist der Anspruch, bis 2020 eine 

wettbewerbsfähige, kostengünstige, sichere und saubere Stromerzeugung aus 

Sonnenenergie zu gewährleisten. Die Solarwirtschaft wird eine wesentliche 

Säule des Systemwandels in Deutschland und weltweit hin zu einer sauberen 

und unabhängigen Stromversorgung aus 100% Erneuerbaren Energien sein.  

Auf diese Weise leistet der Ausbau der Photovoltaik durch die Reduktion der 

CO
2
-Emissionen einen unverzichtbaren Beitrag im Kampf gegen den Klima-

wandel. Darüber hinaus leistet die Photovoltaik einen entscheidenden Beitrag 

zur Energiesicherheit und zum Ressourcenschutz.

Der Photovoltaikstrom vereint besondere Vorteile: Dezentralität – also Ver- 

brauchernähe in der Erzeugung –, leichte Installation und Wartung, unbegrenz-

te Verfügbarkeit, Erzeugung nahezu ohne Konkurrenz zu anderen Nutzungen  

und die Erzeugung während der Tageszeiten mit höchstem Verbrauch, also 

Abdeckung der Spitzenlast. Diese Vorteile sorgen für eine bezahlbare und 

nachhaltige Stromerzeugung, die sich in das Gesamtenergiesystem integriert  

und einen wesentlichen Beitrag zur Energieversorgung leistet. 

Die Photovoltaik-Industrie in Deutschland ist Technologieführer und wird  

diese Position im globalen Maßstab mit wettbewerbsfähigen Kosten behaupten. 

Weltweit besteht eine hohe Nachfrage nach Photovoltaik-Produkten "Made in 

Germany", die am Industriestandort Deutschland für den Export produziert 

werden. 
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Die neun Kernziele der deutschen Photovoltaik-Industrie

Um die großen Potenziale der Photovoltaik für den Umwelt- und Klima-

schutz, für Versorgungssicherheit und den Wirtschaftsstandort Deutschland 

zu erschließen, werden neun Ziele abgeleitet:

1.   Systempreise um mehr als 50% bis 2020 senken – Solarstrom erlangt die 

weitgehende Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland vor dem Jahr 2020 

und wird damit um das Jahr 2017 in ersten relevanten Marktsegmenten 

in Deutschland unabhängig von Förderung. Hierfür werden die System-

preise bis 2020 mehr als halbiert, um den bestehenden EEG Vorgaben  

zu entsprechen. Ein erster Meilenstein wird bereits 2013 mit der Netz-  

parität – also der Gleichheit der Stromgestehungskosten mit Haushalts-

stromkosten – erreicht. 

2.   52 bis 70 GW installierte PV-Leistung bis 2020 erreichen – Mit einer 

installierten Leistung von 52 bis 70 GW und einem daraus resultierenden 

Anteil von rund 10% am jährlichen Bruttostromverbrauch bis 2020 

etabliert sich die Photovoltaik als wesentliche Säule der Energiever- 

sorgung in Deutschland. In den Folgejahren realisiert die Photovoltaik 

weiteres Wachstumspotenzial.

3.   Umlage für Solarstrom auf rund 2 Cent/kWh begrenzen – Im Jahr 2010 

werden in Deutschland rund 8 GW Photovoltaik installiert; im Jahr 2011 

wird die Installation von rund 6 GW erwartet. Für das Erreichen des 

Ausbauszenarios des Nationalen Aktionsplans für Erneuerbare Energien 

(NAP) der Bundesregierung von 52 GW Photovoltaik bis 2020 ist ein 

Einschwingen in den Folgejahren auf einen jährlichen Zubau von durch- 

schnittlich 3 GW erforderlich. Für das Erreichen eines Dynamischen 

Ausbauszenarios von 70 GW bis 2020 ist ein Zubau von jährlich rund  

5 GW erforderlich. In beiden Szenarien kann auf Basis des derzeitigen 

EEG-Degressionskorridors eine Begrenzung der PV-Umlage auf rund  

2 Cent pro kWh ermöglicht werden. Dabei liegt der Anteil des Solar-

stroms an der EEG-Umlage jeweils bei rund 50%. Dies bedeutet eine 

Stromkostenbelastung pro Person in einem Durchschnittshaushalt  

von unter 2 Euro im Monat. 

4.   Mindestens 5% des Umsatzes für FuE investieren – Die deutsche Solar-

wirtschaft intensiviert Forschung und Entwicklung (FuE), um die 

Kostenreduktion zu beschleunigen, operative Exzellenz im Weltmaßstab 

zu erzielen und sich im globalen Wettbewerb zu behaupten. Dazu wird 

die Photovoltaik-Industrie ihre FuE-Ausgaben steigern und mittelfristig 

das Niveau des Maschinen- und Anlagenbaus mit FuE-Ausgaben von  

5% des Umsatzes erreichen. 
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5.   12% Weltmarktanteil aus deutscher Produktion bei stark wachsender 

globaler PV-Nachfrage sichern – Deutsche Photovoltaik-Produkte werden 

weltweit nachgefragt; die deutsche Industrie erreicht bis 2020 eine 

Exportquote von mehr als 80% und wird den Weltmarktanteil von 

Photovoltaik "Made in Germany" bei weltweit stark wachsenden Märk-

ten und Produktionsmengen im zweistelligen Prozentbereich halten 

können (mindestens 12% im Jahr 2020). Der deutsche Maschinen- und 

Anlagenbau im Bereich der Photovoltaik hält seine weltweit führende 

Position. Gemeinsam erzielen die Unternehmen der Branche einen 

Exportumsatz von rund 14 Mrd. Euro in 2020 (6 Mrd. Euro im Jahr 

2010).

6.   Rund 8,5 GW Modulproduktion "Made in Germany" aufbauen – Durch  

ihre Investitionen bekennt sich die Photovoltaik-Industrie zum Standort 

Deutschland und baut die deutsche Modulproduktion mit allen vorge-

lagerten Wertschöpfungsstufen von rund 3 GW auf rund 8,5 GW in 2020 

aus. Ähnlich ambitionierte Ziele gelten für alle anderen Techniken (zum 

Beispiel Wechselrichter) entlang der Wertschöpfungskette. 

7.   Mindestens 130.000 Menschen in der deutschen Photovoltaik-Techno-

logie beschäftigen – Die Photovoltaik-Technologie wird circa 130.000 

Arbeitsplätze direkt und indirekt langfristig sichern, auch wenn das  

jährliche Installationsvolumen in Deutschland zurückgeht.

8.   Mindestens 25 Mrd. Euro positiven volkswirtschaftlichen Beitrag bis 2030 

leisten – Über Investitionen in den weiteren Produktionsausbau und 

Innovationen wird die volkswirtschaftliche Gesamtbilanz bis 2020 

ausgeglichen und längerfristig deutlich positiv – kumulativ ergibt sich bis 

2030 ein Nettoeffekt von mindestens 25 Mrd. Euro bei Realisierung des 

Nationalen Aktionsplans für Erneuerbare Energien. Unter Einbeziehung 

von Klimafolgekosten ergibt sich ein Positiveffekt von mindestens  

56 Mrd. Euro. Zusätzlich wird die Abhängigkeit von Importen  

fossiler Energieträger deutlich reduziert.

9.   Wesentlicher Baustein für das Energiesystem der Zukunft werden – Photo-

voltaik-Systeme leisten durch Dezentralität und Systemdienstleistungen 

einen maßgeblichen Beitrag für den Ausbau eines umweltschonenden, 

sicheren und bezahlbaren Energiesystems der Zukunft.
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1. PV-Roadmap – Executive Summary 

Die Energieversorgung in Deutschland steht vor einem Systemwandel. Die 

Photovoltaik wird dazu einen wesentlichen Beitrag leisten und zu einer der 

tragenden Säulen der Energieversorgung werden. Um diesen Systemwandel 

zu ermöglichen, müssen die Vision und die neun Kernziele der Photovoltaik-

Branche (siehe Präambel) umgesetzt werden. 

An der Umsetzung müssen sich sowohl die Photovoltaik-Branche und die 

Erneuerbare-Energien-Branche allgemein als auch Netzbetreiber und Ver- 

sorger mit konventionellen Kraftwerken beteiligen. Diese Parteien nehmen 

zur Zeit unterschiedliche Positionen zum Ausbau und zur Förderung der 

Erneuerbaren Energien ein. Damit entsteht ein zunehmendes Konfliktpoten-

zial zwischen den Erneuerbaren Energien und den konventionellen Erzeu-

gern und Vertreibern. 

Im Jahr 2020 werden bei einer Realisierung des Nationalen Aktionsplans der 

Bundesregierung [Nationaler Aktionsplan 2009] die Erneuerbaren Energien 

einen Anteil von fast 40% an der Stromversorgung sicherstellen – doppelt so 

viel wie heute. Der Anteil der hauptsächlich dezentral erzeugten Photovol-

taik-Leistung an der gesamten Stromversorgung wird sich auf etwa 10% 

erhöhen. Die Photovoltaik ermöglicht dem Verbraucher einen höheren Grad 

der Unabhängigkeit bei seiner Stromversorgung. Dadurch geht den "klassi-

schen" Stromversorgern und Kraftwerksbetreibern Erzeugungsvolumen und 

Vermarktungspotenzial verloren. Mittelfristig kann aber nicht auf die kon-

ventionelle Stromversorgung verzichtet werden. Vor allem für Zeiten, in 

denen die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, müssen konven-

tionelle Kraftwerke kurzfristig verfügbare Regelleistung bereithalten. 

Ein konstruktiver Dialog zwischen den Parteien ist notwendig, um die 

Herausforderungen des Systemwandels zu meistern. Die Photovoltaik- 

Roadmap liefert die Basis für einen konstruktiven Dialog. Diese Roadmap 

fußt auf einer Analyse der Ausgangssituation, auf deren Basis die Vision  

und die neun Kernziele formuliert wurden. Es wurden politische, wirtschaft-

liche, volkswirtschaftliche, energiewirtschaftliche und technische Aspekte 

im Detail betrachtet. Anhand von zwei Photovoltaik-Ausbauszenarien bis 

2020 bzw. bis 2030 wurden mögliche Entwicklungen beleuchtet: Dem 

"NAP-Szenario" lag der Nationale Aktionsplan für Erneuerbare Energien der 

Bundesregierung zugrunde; darin wird ein Ausbau auf 52 GW installierte 

Photovoltaik-Leistung im Jahr 2020 dargestellt. Für die Roadmap wurde  

das NAP-Szenario als unterer Pfad gewählt. Der obere Ausbaupfad auf rund 

70 GW installierte Leistung bis 2020 wurde anhand des "Dynamischen 

Szenarios" untersucht. 



 9 | Wegweiser Solarwirtschaft: PV-Roadmap 2020

Basis ist die aktuell dynamisch verlaufende Zubauentwicklung und der Anspruch 

der Photovoltaik-Branche, die Energiewende so früh wie möglich zu vollziehen.  

Im Detail werden die beiden Szenarien in Kapitel 4.1 beschrieben. In diesen Sze- 

narien wurde die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke noch nicht 

berücksichtigt, weil zum Zeitpunkt der Erstellung der Studie noch keine Gesetzes-

änderung vorgenommen war. Allerdings sind die Auswirkungen der Laufzeitver-

längerung, vor allem auf die EEG-Umlage, an den entsprechenden Stellen im  

Text dargestellt.

Die Untersuchung dieser Ausbaupfade macht die zukünftigen Herausforderungen 

und Handlungsoptionen deutlich, die sich für die Photovoltaik-Industrie beim Er- 

reichen positiver volkswirtschaftlicher Effekte durch den Ausbau der Photovoltaik, 

bei der zukünftigen Ausgestaltung des Energiesystems und der Netzintegration der 

Photovoltaik in Deutschland stellen (siehe Kapitel 2 bis 4). Auf Grundlage dieser 

Untersuchungen wurde eine Roadmap entwickelt, die basierend auf der aktuellen 

Ausgangssituation das Erreichen der neun Kernziele ermöglicht. Es wurden Maß-

nahmen definiert, die für die Umsetzung dieser Ziele ergriffen werden müssen 

(Kapitel 5). Die Ergebnisse der Kapitel 2 bis 5 werden im Folgenden kurz zu- 

sammengefasst. 

 

Ziele der Energiepolitik in Deutschland und der Beitrag der Photovoltaik-Industrie 

(Kapitel 2)

Die Ziele der Bundesregierung – Eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare 

Energieversorgung für Deutschland

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, eine 

umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung für Deutschland 

sicherzustellen. Der Anteil der Erneuerbaren Energien am deutschen Bruttoend-

energieverbrauch soll bis 2020 auf mindestens 18%, bis 2050 auf 60% gesteigert 

werden. Treibhausgasemissionen sollen bis 2020 um 40% und bis 2050 um mindes-

tens 80% im Vergleich zum Niveau des Jahres 1990 reduziert werden. Außerdem 

soll die Abhängigkeit von Energieimporten verringert werden. Zum Erreichen dieser 

Zielsetzung hat die Bundesregierung das Energiekonzept formuliert. Dabei stellt  

der Ausbau von Erneuerbaren Energien ein Kernelement der energiepolitischen 

Strategie Deutschlands dar. 

Der Beitrag der Photovoltaik zum Systemwechsel – Ein Ausbau der installierten  

Leistung auf mindestens 52 GW im Jahr 2020

Die Photovoltaik leistet einen wichtigen Beitrag zum Erreichen dieser Ziele.  

Um einen Systemwechsel hin zu einer Energieversorgung mit einem wesentlichen 

Anteil Erneuerbarer Energien zu ermöglichen, ist eine Kombination aus allen 

Erzeugungsarten notwendig. 
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Das Zusammenspiel verschiedener fluktuierender Erneuerbarer Energien begrenzt 

die starken Schwankungen der Energiequellen in Summe und trägt somit zu einer 

konstanten und sicheren Energieerzeugung bei. Solarenergie hat das theoretische 

Potenzial, allein über die Nutzung der geeigneten Gebäudeflächen rund 40% des 

deutschen Strombedarfs abzudecken, und hat damit das größte Erzeugungspoten-

zial unter den Erneuerbaren Energien.

In Deutschland waren zum Jahresende 2009 9,8 GW Photovoltaik installiert.  

Bis zum Jahresende 2010 wird mit einem Anstieg der kumulierten installierten 

Leistung auf fast 18 GW gerechnet. Auf dieser Basis kann die Photovoltaik zur 

Stromerzeugung in Deutschland im Jahr 2011 bereits einen Anteil von rund 3,4% 

beitragen. Langfristig wird der Anteil der Photovoltaik am deutschen Strommix 

weiter wachsen und den im NAP unterstellten Ausbau der Photovoltaik-Leistung 

auf 52 GW im Jahr 2020 erreichen. 

Das Commitment der Photovoltaik-Branche – Halbieren der Systempreise bis 2020 

In den letzten Jahren wurden bereits drastische Preissenkungen realisiert. Seit 

2006 sind die Modulpreise bereits um über 50% und die Systempreise für eine 

komplette Anlage um etwa 43% gesunken. Bis 2020 werden sie sich nochmals 

halbieren. Die durchschnittlichen Systempreise für den Investor auf Basis von  

in Deutschland produzierten Modulen werden in diesem Zeitraum um weitere 

48% von 2,50 bis 2,90 Euro/Wp auf 1,30 bis 1,50 Euro/Wp fallen (Nettopreis 

ohne Mehrwertsteuer). Um einen maßgeblichen Anteil am Ausbau der Photovol-

taik in Deutschland und weltweit beizubehalten, muss die Branche in Deutschland 

ambitionierte Kostensenkungen realisieren. Durch gezielte Forschung und Ent-

wicklung bleibt die Photovoltaik-Technologie international in Deutschland wett-

bewerbsfähig und wird branchenübergreifend Arbeitsplätze in Deutschland 

nachhaltig sichern.

Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Photovoltaik-Industrie in Deutschland 

(Kapitel 3)

Die Marktentwicklung in Deutschland und weltweit – Verschiebung der Absatzmärkte 

nach Amerika und Asien

Bis zum Jahr 2020 werden sich die wichtigsten Absatzmärkte für die Photovoltaik-

Technologie von Europa nach Amerika und Asien verschieben. Zwischen 2011 bis 

2020 wird mit einem globalen Marktwachstum von durchschnittlich circa 16% pro 

Jahr gerechnet. Während in Deutschland die installierte Photovoltaik-Leistung von 

9,8 GW im Jahr 2009 auf mindestens 52 GW im Jahr 2020 ansteigen wird, wird 

weltweit ein Anstieg von heute rund 19 GW auf über 380 GW im Jahr 2020 

erwartet. 
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Die Wertschöpfung der Photovoltaik-Technologie in Deutschland – Erhalt von  

über 130.000 Arbeitsplätzen durch Fokussierung auf den Export und Ausbau  

der Produktionskapazitäten

Die Produktion von Photovoltaik-Anlagen und Zubehör "Made in Germany" 

wird ihren Exportanteil von derzeit rund 50% auf 83% im Jahr 2020 deutlich 

erhöhen. Um diesen Weg zu beschreiten, bekennt sich die Industrie zum 

Standort Deutschland und baut die Modulproduktion von heute rund 3 GW 

bis zum Jahr 2020 auf 8,5 GW aus. Dies führt zwischen 2010 und 2030 auch 

zu einer Verdopplung der durch die Photovoltaik-Technologie beigetragenen 

Wertschöpfung in Deutschland von rund 10,4 Mrd. Euro auf rund 22 Mrd. 

Euro. Im Jahr 2010 belaufen sich die durch die Photovoltaik-Technologie 

geschaffenen oder gesicherten Arbeitsplätze auf rund 133.400 (FTE). Durch 

massive Investitionen der Industrie, begleitet durch unterstützende politische 

Maßnahmen, können durch die Photovoltaik-Technologie langfristig mehr als 

130.000 Arbeitsplätze in Deutschland erhalten werden. Allein der Maschinen- 

und Anlagenbau im Bereich Photovoltaik beschäftigt in Deutschland im Jahr 

2010 etwa 11.600 Menschen und hat einen Weltmarktanteil von rund 50%. 

Im Jahr 2030 entfallen allein auf den Maschinenbau über 45.000 Arbeitsplät-

ze und ein positiver Wertschöpfungseffekt von rund 6 Mrd. Euro. Die Photo-

voltaik-Technologie in Deutschland trägt im Jahr 2010 knapp 1,5 Mrd. Euro 

zum Steueraufkommen bei. 

Der Nettonutzen der Photovoltaik-Technologie in Deutschland – 56 Mrd. Euro  

im Jahr 2030

Langfristig überwiegt eindeutig der Nutzen des Photovoltaik-Ausbaus.  

Bereits im Jahr 2023 ergibt sich bei der Realisierung des NAP-Szenarios unter 

Berücksichtigung von CO
2
-Einsparungen ein kumulierter volkswirtschaftlicher 

Nettonutzen der betrachteten Effekte. Bis zum Jahr 2030 steigt der Netto-

saldo der betrachteten Effekte auf positive 56 Mrd. Euro inklusive vermiede-

ner CO
2
-Kosten. Die Anschubfinanzierung durch das EEG wird sich also lang- 

fristig für Deutschland rechnen. Betrachtet man das Dynamische Szenario 

ergibt sich sogar ein Nettosaldo von positiven 75 Mrd. Euro inklusive 

vermiedener CO
2
-Kosten.
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Herausforderungen aus dem Ausbau der Erneuerbaren Energien und  

der Photovoltaik für das Energiesystem (Kapitel 4)

Die Systemintegration von Erneuerbaren Energien – Zeitliche Angleichung  

von Erzeugung und Verbrauch steht im Fokus

Photovoltaik und andere Erneuerbaren Energien übernehmen bis 2020 

einen erheblichen Teil der Leistungsbereitstellung im Stromsystem. Im Jahr 

2020 werden mehr als 10% des Stroms aus Photovoltaik erzeugt werden. 

Vor diesem Hintergrund besteht die Herausforderung, langfristig die zeitliche  

und räumliche Differenz zwischen Stromerzeugung und Stromverbrauch 

zu überbrücken. Solarstrom und auch Windstrom werden nicht immer 

zum Zeitpunkt der Nachfrage erzeugt. Beide Erzeugungsarten unterliegen 

starken Schwankungen. 2020 wird die Lasteinspeisung der Erneuerbaren 

Energien bei Umsetzung des NAP-Szenarios zwischen 9,5 GW und 72 GW 

schwanken. Außerdem ergibt sich im Jahr 2020 während 28 Stunden der Fall, 

dass die Stromeinspeisung Erneuerbarer Energien größer ist als der Strombe-

darf. Zu solchen Zeitpunkten wird keine konventionelle Stromerzeugung 

mehr benötigt. Folglich können konventionelle Kraftwerke teilweise nicht 

mehr profitabel betrieben werden. Die Herausforderung besteht in einer 

Anpassung des Markt- und Preissystems, um einen Betrieb der konventio-

nellen Kraftwerke zur Leistungsabsicherung weiterhin zu gewährleisten. 

Zudem ist die Entwicklung von Stromspeicherlösungen notwendig.

Die Auswirkungen der Photovoltaik auf die Übertragungsnetze – Ein regional 

gleichmäßig verteilter Ausbau vermeidet Auswirkungen auf die Übertragungsnetze

Die Übertragungsnetze werden durch die Photovoltaik nur bei regional 

ungleichmäßigem Ausbau der Erzeugungskapazitäten und erst mittel- bis 

langfristig tangiert. Um Auswirkungen auf die Übertragungsnetze zu ver- 

meiden, muss für einen gleichmäßig verteilten Ausbau der Photovoltaik in 

Deutschland gesorgt werden. Bisher besteht ein deutlich stärkerer Ausbau  

im Süden Deutschlands. 

Die Auswirkungen der Photovoltaik auf die Verteilernetze – Eine Herausforderung, 

die durch innovative Maßnahmen vereinfacht werden kann

Über 98% aller Photovoltaik-Anlagen in Deutschland sind an Verteilernetze 

angeschlossen. Ein Ausbau der Photovoltaik in Deutschland entlang des 

NAP-Szenarios bedeutet aus technischer Sicht eine Herausforderung für  

die Verteilernetze, ist grundsätzlich aber machbar. Technische Probleme 

bei einer hohen Einspeisung von Photovoltaik-Leistung treten hauptsächlich 

im ländlichen Raum auf. 
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Die Nichteinhaltung des Spannungsbandes ist das am häufigsten auftretende 

Problem. Eine untergeordnete Rolle spielt die Überlastung von Betriebsmitteln. 

Auch stehen Verteilernetzbetreiber vor der Herausforderung, den Netzausbau 

mittel- bis langfristig zu planen und längerfristig ausgerichtete Ausbaumaßnahmen 

von der Bundesnetzagentur für eine Umlage über die Netzentgelte anerkannt zu 

bekommen. Für die Erhöhung der Photovoltaik-Aufnahmefähigkeit der Netze sollte 

grundsätzlich die Reihenfolge Optimierung vor Verstärkung und vor Ausbau ein-

gehalten werden. Um eine kostengünstigere Integration der Photovoltaik in die 

Verteilernetze zu ermöglichen, leistet die Photovoltaik-Industrie bereits heute 

einen Beitrag, indem intensiv an innovativen Optimierungs-Maßnahmen geforscht 

wird – durch den Einsatz innovativer Maßnahmen wird nahezu eine Verdrei-

fachung der Aufnahmefähigkeit der Verteilernetze erwartet.

Der Beitrag der Photovoltaik zur Systemintegration – Zukünftig signifikanter Beitrag  

zu Systemdienstleistungen

Um eine Systemintegration von Erneuerbaren Energien insgesamt und der Photo-

voltaik im Speziellen zu erreichen, werden Erneuerbare Energien zukünftig einen 

signifikanten Beitrag zu den Systemdienstleistungen leisten, beispielsweise durch 

die Bereitstellung von Minutenreserve und von Blindleistung. Ab einer installierten 

Kapazität von über 80 GW Photovoltaik werden zusätzlich Speicher für den 

saisonalen Ausgleich zwischen Last und Erzeugung benötigt.

Die EEG-Umlage – Eine Begrenzung auf maximal 3,8 Cent/kWh bis 2020 wird erwartet, 

der Anteil für Photovoltaik bleibt unter 2 Cent/kWh

Unter den Annahmen des NAP-Szenarios lässt sich die EEG-Umlage bis zum Jahr 

2020 auf 3,8 Cent/kWh (netto) begrenzen. Dieser Maximalwert im NAP-Szenario 

wird schon vor 2020 erreicht und danach schrittweise reduziert. Der Anteil der 

Photovoltaik an der EEG-Umlage beträgt maximal 56% und wird nach 2015 

zunehmend geringer. Unter den Annahmen des Dynamischen Szenarios steigt  

die EEG-Umlage auf maximal 4.2 Cent/kWh, wobei auch in diesem Szenario  

der Anteil der Photovoltaik die 56% im Jahr 2015 erreicht und dann absinkt. 

Die Maßnahmen-Roadmap: Notwendige Maßnahmen zur Erreichung der neun 

Kernziele der Photovoltaik-Industrie (Kapitel 5)

Die Vision und Kernziele entlang der Roadmap erreichen – Maßnahmen müssen in drei 

Handlungsfeldern im Zusammenspiel verschiedener Akteure umgesetzt werden 

Die Vision und die neun Kernziele der Photovoltaik-Industrie (siehe Präambel) 

können nur erreicht werden, wenn in den kommenden zehn Jahren wesentliche 

Maßnahmen in Angriff genommen und umgesetzt werden. Die notwendigen 

Maßnahmen lassen sich anhand von drei Dimensionen einordnen: (1) Hauptver-

antwortlicher Akteur, (2) Handlungsfeld und (3) Verfügbarkeitszeitpunkt. 
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1: Die geforderten Akteure – Die Photovoltaik-Branche muss im Zusammenspiel 

und enger Abstimmung mit anderen Akteuren aktiv werden 

Die Photovoltaik-Industrie muss sich zusammen mit weiteren wesentlichen 

Akteuren ihrer Verantwortung stellen. Zu den geforderten Akteuren zählen 

>   die Photovoltaik-Branche: Hersteller, Vertrieb und Betreiber von Photo-

voltaik-Systemen und Systemkomponenten sowie Verbände, die die 

Photovoltaik-Industrie vertreten,

>   die Erneuerbare-Energien-Branche allgemein: Hersteller, Vertrieb und 

Betreiber von Photovoltaik-, Wind-, Biogas-, Biomasse und anderen 

EE-Anlagen sowie Verbände, die die EE-Industrie vertreten,

>   Akteure im Bereich Netzbetrieb, Energieversorgung und -erzeugung: 

Betreiber von Übertragungsnetzen und Verteilernetzen, Energieversorger, 

die ebenfalls ein Stromnetz betreiben oder eine Rolle im Netzbetrieb 

spielen.

>   Außerdem ist die Einbindung von Akteuren außerhalb der Unternehmen,  

insbesondere aus Politik und Wissenschaft, unabdingbar für die erfolg-

reiche Umsetzung der Vision und der neun Kernziele.

2: Die Handlungsfelder – Die Akteure müssen drei wesentliche Handlungsfelder 

bearbeiten 

A. Den Ausbau der Erneuerbaren Energien ermöglichen und steuern: 

Das Ziel ist, durch Förderungsmechanismen einen weiteren Ausbau der 

Photovoltaik in Deutschland auf eine installierte Leistung von mindestens 

50 GW bis 2020 zu ermöglichen. Der Ausbau der Photovoltaik soll so 

gesteuert werden, dass dieser in das deutsche Stromnetz und Energiesystem 

integriert werden kann. Außerdem soll der Produktcharakter der Photo-

voltaik – beispielsweise die Bereitstellung von Systemdienstleistungen 

– durch geeignete Anreize fortentwickelt und dadurch in den Strommarkt 

integriert werden. 

B. Netzintegration der Photovoltaik – und der Erneuerbaren Energien  

insgesamt – erreichen: Der Ausbau der Photovoltaik und der Erneuerbaren 

Energien führt zu einem Systemwandel von der bisher zentralen Stromver-

sorgung hin zu einer dezentralen Versorgungsstruktur. Die Stromnetze sind 

bislang für eine zentrale Stromversorgung ausgelegt. Aus der zunehmenden 

Anbindung fluktuierender und dezentral einspeisender Erneuerbarer 

Energien ergeben sich neue Anforderungen, an die das Versorgungs-

system angepasst werden muss. 
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C. Die notwendigen Technologien verfügbar machen: Um auf den Handlungs-

feldern A und B möglichst schnell Fortschritte zu erzielen, aber auch um die 

Kosten des Umbaus zu begrenzen und international wettbewerbsfähig zu 

bleiben, müssen neue Technologien frühzeitig verfügbar gemacht werden. 

Hierfür bedarf es Maßnahmen im Bereich Forschung und Entwicklung.

3: Der Verfügbarkeitszeitpunkt – Maßnahmen, die kurz-, mittel- oder langfristig 

verfügbar sein sollen, müssen größtenteils schon heute angestoßen werden 

Maßnahmen sollten kurzfristig bis 2012, mittelfristig bis 2016 oder lang-

fristig nach 2016 verfügbar sein. Die Maßnahmen müssen den Prozess so 

begleiten, dass sie rechtzeitig die notwendigen Ergebnisse erzielen. Folglich 

müssen mittel- und langfristige Maßnahmen teilweise schon kurzfristig 

gestartet werden, damit eine rechtzeitige Verfügbarkeit gewährleistet 

werden kann. 

Die Maßnahmen-Roadmap – Über 20 Maßnahmen müssen gemeinsam  

von den verantwortlichen Akteuren realisiert werden

Über 20 Maßnahmen sind in der Roadmap hinterlegt, mit denen die Vision 

und die neun Kernziele der deutschen Photovoltaik-Industrie umgesetzt 

werden können. Zur Erreichung der Vision und der neun Kernziele müssen 

alle empfohlenen Maßnahmen umgesetzt werden; die Umsetzung einzelner 

Maßnahmen ist nicht ausreichend. Im Folgenden werden trotzdem die Maß- 

nahmen, die den größten Beitrag zum Systemwandel und der Erreichung 

der Vision und der neun Ziele der Photovoltaik-Industrie leisten, hervor-

gehoben und daher selektiv betrachtet. Eine detaillierte Darstellung aller 

empfohlenen Maßnahmen findet sich in Kapitel 5. 

Maßnahmen-Fokus im Handlungsfeld A – Den Ausbau der Erneuerbaren Energien 

ermöglichen und steuern

Vergütungssätze differenziert gestalten: Die Vergütungssätze werden anhand 

einer am Marktwachstum orientierten Degression jährlich reduziert. Mittel- 

fristig strebt die Bundesregierung hierdurch einen Zielkorridor mit einem 

jährlichen Photovoltaik-Zubau in Höhe von 2,5 - 3,5 GW an. Die Degression 

soll die Photovoltaik-Industrie zu weiteren Anstrengungen motivieren, die 

Kosten zu senken. Allerdings fehlt in der heutigen Regelung ein Steuerungs-

mechanismus für eine bessere räumliche Verteilung des Photovoltaik-Aus-

baus, was zu einem starken Ausbau in Süddeutschland geführt hat. 
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Vor diesem Hintergrund wird für die nächste EEG-Novellierung empfohlen, 

die am Marktwachstum orientierte Degression in der jetzigen Form beizube-

halten und zusätzlich eine Differenzierung der Vergütung über ein Referenz-

ertragsmodell, orientiert an der Einstrahlungsintensität, einzuführen. 

Selbstverbrauch weiter stärken und eine Förderung von dezentralen Speicher-

systemen einführen: Dezentralität ist ein wesentlicher Vorteil von PV-Sys-

temen, kommt aber erst zum Tragen, wenn die produzierte Energie auch 

nah an und möglichst zeitgleich mit der Erzeugung verbraucht wird. Um 

ein solches Verhalten zu stärken, sollte der Selbstverbrauch weiter gefördert 

und auf größere Anlagenkategorien ausgeweitet werden. Eine Regelung 

zum nachbarschaftlichen Verbrauch würde Optionen für neue Wege in 

der dezentralen Energieversorgung aufzeigen. Selbstverbrauch würde durch 

Speicherung in unmittelbarer Nähe zur Stromerzeugungsanlage weiter 

erhöht. Deshalb sollten Investitionen in dezentrale Speicher gefördert 

werden. Ziel ist es, anhand einer Vergrößerung des Produktionsvolumens 

deutliche Kostenreduzierungen von Speichertechnologien durch Forschung 

und Lernkurveneffekte zu erzielen. Sobald die Speichersysteme rentabel 

sind, voraussichtlich ab 2015, ist auf eine Förderung auf Basis der kontinu-

ierlichen Einspeisung umzustellen, damit durch dezentrale Speicher eine 

Netzentlastung erreicht wird. 

Die Förderung von regelbaren erneuerbaren Kraftwerken auf Leistung um-

stellen: Regelbare Erneuerbare Energien wie beispielsweise Biomasse, Gase 

oder Wasserkraft werden unter dem bestehenden System auf der Basis ihrer 

jährlichen Stromerzeugung gefördert. Infolgedessen produzieren die Anlagen 

auch dann Strom, wenn möglicherweise kein Bedarf mehr besteht und an 

der Strombörse bereits geringe oder gar negative Strompreise zu verzeich-

nen sind. Regelbare Erneuerbare Energien sollten jedoch verstärkt dafür 

genutzt werden, Strom zu Zeiten hohen Bedarfs und geringer Einspeisung 

durch fluktuierende Erneuerbare Energien bereitzustellen. Für die Ausge-

staltung einer leistungsbezogenen Förderung sind unterschiedliche Wege 

denkbar. Neben einer Quotenförderung oder einem Bieterverfahren kann 

auch eine Vergütung pro MW gesicherter Leistung im Rahmen von Kombi-

kraftwerksmodellen eingeführt werden.
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Maßnahmen-Fokus im Handlungsfeld B – Netzintegration der Photovoltaik

und der Erneuerbaren Energien insgesamt erreichen

Blindleistungsfähige Wechselrichter flächendeckend zum Einsatz bringen:  

Der blindleistungsregelungsfähige Wechselrichter ist Bestandteil der Photo-

voltaik-Anlage und verbessert die Einhaltung des Spannungsbandes im 

Verteilernetz durch Bereitstellung oder Bezug von Blindleistung. Damit  

kann die Absorptionsfähigkeit eines Ortsnetzes für photovoltaisch erzeug- 

ten Strom nahezu verdreifacht werden. Der blindleistungsregelungsfähige 

Wechselrichter ist ab 2011 auf dem Markt verfügbar und sollte flächen-

deckend eingesetzt werden.

Dynamische Spannungsregler in Ortsnetzstationen auf dem Markt verfügbar 

machen: Der dynamische Spannungsregler für die Ortsnetzstation ermög-

licht eine dynamische Reaktion auf das Spannungsniveau im Niederspan-

nungsnetz und adressiert somit das Problem der Nichteinhaltung des 

Spannungsbandes wegen der steigenden Einspeisung durch Photovoltaik- 

Anlagen. Auch durch diese Maßnahme kann die Absorptionsfähigkeit 

eines Ortsnetzes für photovoltaisch erzeugten Strom auf das Dreifache 

gesteigert werden. Die Maßnahme befindet sich noch in der Entwicklung.

Erneuerbare Energien am Regelenergiemarkt beteiligen: Die Heranführung 

der Erneuerbaren Energien an den Regelenergiemarkt ist eine der zentralen 

Herausforderungen, um hohe Anteile regenerativer Stromerzeugung zu 

ermöglichen. Die Bereitstellung von Regelleistung wird notwendig, wenn 

ungeplante Fahrplanabweichungen durch Kraftwerksausfälle oder höheren 

Strombedarf als Folge schlechter Witterungsbedingungen die Systemstabili-

tät gefährden. Um die Erneuerbaren Energien an den Regelenergiemarkt 

heranzuführen, müssen zuerst die Kriterien für die Präqualifikation bei der 

Anlagenzulassung für die Bereitstellung von Regelenergie angepasst werden. 

Zusätzlich muss die Mindestgröße der anzubietenden Leistungsscheiben 

verkleinert werden. 

Maßnahmen-Fokus im Handlungsfeld C – Die notwendigen Technologien  

verfügbar machen

Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten fördern: In Asien, 

insbesondere in China, wird in der Photovoltaik gezielte Industriepolitik 

betrieben. Für eine verstärkte Förderung des Standorts Deutschland sollten 

unterschiedliche industriepolitische Instrumente diskutiert werden, um 

einen Wettbewerbsnachteil zu vermeiden. 
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Mögliche Optionen wären direkte Investitionszuschüsse, die den Kapital-

bedarf reduzieren, und Bürgschaften, die den Zugang zu Kapital erleichtern. 

Als potenzielle Partnerin für Finanzierungsinstrumente käme zum Beispiel 

die KfW in Frage.

Forschungsförderung im Bereich der Photovoltaik verfügbar machen: Um  

die technologische Vorreiterrolle der Photovoltaik-Industrie in Deutschland 

zu behaupten, müssen zwei entscheidende Prozesse angestoßen werden. 

Erstens ist eine kostengünstige Produktion in Deutschland nur über speziali-

sierte Produktionsverfahren zu erreichen. Dafür sind eigens darauf ausge-

richtete Forschungsinstitute aufzubauen, die den Schwerpunkt auf kosten-

günstige und Photovoltaik-spezifische Produktionsverfahren setzen. 

Zweitens bedarf es einer Förderung, die auf eine verstärkte Kooperation 

zwischen Industrie und Forschung und auf die verschiedenen Ebenen  

der Prozesskette der Solarmodulherstellung abzielt.

Photovoltaik-Systeme können noch in diesem Jahrzehnt unabhängig von 

Förderung werden

Alle im Rahmen der Roadmap vorgeschlagenen Maßnahmen sollten unter-

stützend wirken, um der Photovoltaik die Wettbewerbsfähigkeit ohne 

Förderung zu ermöglichen. "Ohne Förderung" bedeutet, dass sich ein pri-  

vater Haushalt durch die Anschaffung einer Photovoltaik-Anlage über den 

Investitionshorizont betrachtet besser stellt als ein Haushalt ohne Photovol-

taik-Anlage; das System finanziert sich durch eingesparte Strombezugskosten 

und wird somit "selbsttragend". Photovoltaik-Systeme können für Haushalte 

ungefähr ab 2017/2018 selbsttragend werden. Für gewerbliche Verbraucher 

mit Strompreisen nahe dem Haushaltsniveau können Anlagen ab 2019/ 

2020 selbsttragend werden. Diese Logik des selbsttragenden Systems ist 

nicht mit der Netzparität zu verwechseln, die die Stromgestehungskosten 

aus einer Photovoltaik-Anlage mit dem Strompreis für eine bestimmte 

Kundengruppe, beispielsweise Haushaltstromkunden, vergleicht. Die 

Netzparität wird bereits im Jahr 2013 erreicht.

Photovoltaik-Systeme können also noch in diesem Jahrzehnt den Zeitpunkt 

erreichen, zu dem sie nicht mehr auf eine Förderung angewiesen sein wer- 

den. Rückblickend ist der Großteil der Leistungen auf dem Weg zu diesem 

Ziel schon vollbracht worden; es fehlt nur noch eine weitere Halbierung  

der Systempreise. Dabei sollte in Betracht gezogen werden, dass sich die 

Branche erst seit der Jahrtausendwende im industriellen Maßstab ent- 

wickelt. Ab dem Zeitpunkt der selbsttragenden Systeme hat die Photo- 

voltaik-Industrie somit sogar die Möglichkeit, zum Sinken der Strompreise 

beizutragen bzw. höhere Renditen zu ermöglichen. 
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2.   Die Ziele der Energiepolitik in Deutschland und der Beitrag  

der Photovoltaik-Industrie 

  >   Das Energiekonzept der Bundesregierung soll eine umweltschonende, zuverlässige und 

bezahlbare Energieversorgung für Deutschland sicherstellen. Außerdem soll die Abhän-

gigkeit von Energieimporten verringert werden. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien 

ist ein Kernelement dieser energiepolitischen Strategie Deutschlands.

  >   Es ist formuliertes Ziel, den Anteil der Erneuerbaren Energien am deutschen Bruttoend-

energieverbrauch bis 2020 auf mindestens 18%, bis 2050 auf 60% zu erhöhen.

 >   Treibhausgasemissionen sollen bis 2020 um 40%, bis 2050 um mindestens 80% im 

Vergleich zum Niveau des Jahres 1990 reduziert werden.

 >   Um die energiepolitischen Ziele der Bundesregierung umzusetzen, müssen alle Erzeu-

gungsarten der Erneuerbaren Energien berücksichtigt werden. Eine Kombination von 

Erneuerbaren Energien gleicht die starken Fluktuationen der einzelnen Energiequellen 

aus und führt zu einer konstanten und sicheren Energieerzeugung.

 >   Solarenergie spielt in dem Mix aus Erneuerbaren Energien eine wichtige Rolle – nicht 

zuletzt deshalb, weil Solarenergie die Erneuerbare Energie mit dem größten Erzeugungs-

potenzial ist: Die Solarenergie hat das theoretische Potenzial, 40% des deutschen 

Strombedarfs abzudecken.

 >   Die kumulierte installierte Leistung der Photovoltaik lag zum Jahresende 2009 bei  

9,8 GW. Bis zum Jahresende 2010 wird mit einem Anstieg der kumulierten installierten 

Leistung auf fast 18 GW gerechnet. Auf dieser Basis kann die Photovoltaik zur Strom-

erzeugung in Deutschland 2011 bereits einen Anteil von rund 3,4% beitragen.

 >   Der Anteil der Photovoltaik am deutschen Strommix wird langfristig weiter steigen.  

Für den weiteren Ausbau der Photovoltaik in Deutschland hat die Bundesregierung im 

Nationalen Aktionsplan für Erneuerbare Energien die Erwartung formuliert, dass bis 

zum Jahr 2020 die installierte Photovoltaik-Leistung bei 52 GW liegt.

 >   In den letzten Jahren gingen die Kosten für Solaranlagen bereits drastisch zurück. Seit 

2006 sind die Modulpreise bereits um über 50%, die Systempreise für eine komplette 

Anlage um etwa 43% gesunken. Bis 2020 werden sie sich nochmals halbieren: Die 

durchschnittlichen Systempreise für den Investor auf Basis von in Deutschland produ-

zierten Modulen werden in diesem Zeitraum um weitere 48% von 2,50 bis 2,90 Euro/

Wp auf 1,30 bis 1,50 Euro/Wp (Nettopreis ohne Mehrwertsteuer) fallen.

 >   Durch gezielte Forschung und Entwicklung bleibt die Photovoltaik-Technologie  

international wettbewerbsfähig und wird branchenübergreifend Arbeitsplätze in 

Deutschland nachhaltig sichern.
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2.1   Umweltschonend, zuverlässig und bezahlbar – Zielsetzung der deutschen 

Energiepolitik

"Die Sicherstellung einer zuverlässigen, wirtschaftlichen und umweltverträg-

lichen Energieversorgung ist eine der größten Herausforderungen des 21. 

Jahrhunderts." Mit diesem Satz beginnt das im September 2010 verabschie-

dete Energiekonzept der Bundesregierung, in dem sie Leitlinien zur Ent-

wicklung und Umsetzung einer bis 2050 reichenden Gesamtstrategie 

formuliert. Mit dem Energiekonzept der Bundesregierung soll eine umwelt-

schonende, sichere und bezahlbare Energieversorgung für Deutschland 

sichergestellt werden. Damit soll das übergeordnete politische Ziel erreicht 

werden, Deutschland bei wettbewerbsfähigen Energiepreisen und auf 

hohem Wohlstandsniveau zu einer der energieeffizientesten und nachhal-

tigsten Volkswirtschaften der Welt zu machen [BMU, BMWi, 2010]. Der 

Ausbau der Erneuerbaren Energien stellt ein Kernelement dieser energie-

politischen Strategie dar. Perspektivisch sollen die Erneuerbaren Energien 

den Hauptanteil an der Energieversorgung übernehmen und im Energie- 

mix die konventionellen Energieträger kontinuierlich ersetzen [Nationaler 

Aktionsplan, 2009]. 

Um diese Ziele zu erreichen, werden bis 2020 konkrete Vorgaben beim 

Ausbau der Erneuerbaren Energien gesetzt. Der Anteil der Stromerzeugung 

aus Erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch soll sich in den näch- 

sten zehn Jahren auf 35% erhöhen. Der Anteil der Erneuerbaren Energien 

am Bruttoendenergieverbrauch soll 2020 mindestens 18% betragen. 

Darüber hinaus definiert das Energiekonzept der Bundesregierung langfristi-

ge Ziele für den Ausbau der Erneuerbaren Energien: Bis 2050 soll der Anteil 

der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch 

auf 80% steigen. Der Anteil der Erneuerbaren Energien am Bruttoend- 

energieverbrauch soll dann bei rund 60% liegen. 

Ein wichtiges politisches Ziel für den Ausbau der Erneuerbaren Energien ist, 

die Abhängigkeit von Energieimporten zu verringern. Erneuerbare Energien 

tragen zu einer Absicherung gegen den langfristig absehbaren Preisanstieg 

auf den Energiemärkten bei. Die Kosten für die Einfuhr fossiler Energieträ-

ger wie Öl und Gas werden steigen, da die weltweite Nachfrage – vor allem 

durch den rasant wachsenden Energiebedarf der Schwellenländer – zuneh-

men wird. Gleichzeitig verringern sich die fossilen Reserven, was zusätzlich 

den Druck auf die Energiepreise erhöht. Da Erneuerbare Energien primär 

heimische Energien sind, trägt deren Ausbau dazu bei, die Abhängigkeit  

von Energieimporten zu verringern und somit die Versorgungssicherheit  

der deutschen Energieerzeugung zu verbessern [EEG Begründung, 2009].
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Darüber hinaus erfolgt der Ausbau der Erneuerbaren Energien aus Klima-

schutzgründen. Um die globale Erwärmung auf zwei Grad zu begrenzen 

– und damit die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden –, ist 

ein Umstieg von fossilen auf CO
2
-freie bzw. CO

2
-arme Energiequellen un- 

abdingbar. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien ist deshalb ein wichtiger 

Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel und zur Erreichung der nationa-

len und internationalen Klimaziele. Die Bundesregierung will die Treibhaus-

gasemissionen bis 2020 um 40% reduzieren; bis 2050 soll der Ausstoß von 

Treibhausgasen um 80% zurückgehen (jeweils bezogen auf das Niveau von 

1990) [BMU, 2010a].

Weiterhin hat der Ausbau der Erneuerbaren Energien positive Auswirkun-

gen auf den Wirtschaftsstandort Deutschland. Mit der Schaffung des EEG 

hat sich die Bundesregierung das Ziel gesetzt, neue innovative Umwelttech-

nologien in ihrer industriellen Entwicklung am Standort Deutschland zu 

fördern – das Gesetz kann somit auch als Anschubfinanzierung verstanden 

werden bis eine Technik eine breite Anwendungsfähigkeit erlangt. Grund-

sätzlich führen der Bau, Betrieb und die Instandhaltung von Anlagen zur 

Erzeugung Erneuerbarer Energien zu Investitionen, die zur Wertschöpfung 

in Deutschland beitragen und damit auch Arbeitsplätze schaffen [BMU, 

BMWi, 2010].

Die energiepolitischen Ziele der Bundesregierung und die daraus abgeleite-

ten Pläne zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen sind im Kontext der 

Vorgaben der globalen und europäischen Energiepolitik und Klimaziele zu 

betrachten. Die Zielsetzungen der Bundesregierung stehen im Einklang mit 

den Zielen der Europäischen Union (EU), eine nachhaltige Entwicklung 

herbeizuführen und den Anteil der Erneuerbaren Energien am gesamten 

Energieverbrauch der EU von derzeit etwa 6,5% auf 20% im Jahr 2020  

zu erhöhen. Die Erneuerbaren Energien spielen eine entscheidende Rolle 

bei dem Ziel der EU, ihre Emissionen bis 2020 um 20% gegenüber 1990  

zu reduzieren. Die G8-Staaten haben darüber hinaus wiederholt ihre Ver- 

pflichtung bestätigt, verstärkt Erneuerbare Energien zu nutzen, um eine 

nachhaltige Entwicklung herbeizuführen [EEG Begründung 2009].

Bereits erreichte Meilensteine

Die Einführung des EEG hat den erfolgreichen und zügigen Ausbau der 

Erneuerbaren Energien in Deutschland maßgeblich vorangetrieben. Seit der 

Verabschiedung des Gesetzes im Jahr 2000 wurden wesentliche politische 

Zielsetzungen erreicht. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien hat die 

ursprünglichen Erwartungen sogar übertroffen: Das im EEG für 2010 

verankerte Ziel, einen Anteil von mindestens 12,5% am Bruttostromver-

brauch aus Erneuerbaren Energien zu realisieren, wurde schon 2007 

überschritten. 2011 wird der Anteil voraussichtlich bei 19% liegen. 
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Außerdem hat das EEG zusammen mit den anderen von der Bundesregie-

rung eingesetzten Instrumenten in den verschiedenen Sparten der Erneuer-

baren Energien zur Entwicklung bzw. Stimulierung von Industriezweigen 

geführt und somit zur Sicherung bestehender sowie zur Schaffung neuer 

Arbeitsplätze beigetragen [EEG Begründung, 2009]. Gleichzeitig sind die 

Kosten für die Technologien immer weiter gefallen, was von der Politik 

explizit mit der Gestaltung des EEG gewünscht wurde. So sind beispiels-

weise die Vergütungssätze für Photovoltaik-Anlagen kleiner 30 KW von  

57,4 Cent/kWh auf 33 Cent/kWh von 2004 bis Oktober 2010 gefallen 

– das entspricht einer Senkung um 43%.

Schon heute leisten die Erneuerbaren Energien einen wichtigen Beitrag 

zum Klima- und Umweltschutz, weil sie die Emission von Treibhausgasen 

und Luftschadstoffen verringern. 2009 wurde in Deutschland durch 

Erneuerbare Energien der Ausstoß von rund 107 Mio. Tonnen CO
2
 

vermieden [BMU, 2010b]. 

Die Bedeutung des EEG als Instrument zum Klimaschutz ergibt sich nicht 

zuletzt daraus, dass die CO
2
-Emissionen ohne die seit dem Jahr 2000 neu in 

Betrieb gegangenen Anlagen zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Ener-

gien in Deutschland nicht gesunken, sondern gestiegen wären. Die energie-

bedingte CO
2
-Minderung hätte ohne die gesamte nach dem EEG vergütete 

Strommenge seit 1990 nur 11% statt 16% betragen. Seine Verpflichtungen 

aus dem Kyoto-Protokoll könnte Deutschland ohne das EEG nicht erfüllen 

[EEG-Begründung, 2009].

Trotz der bereits erreichten Ziele ist auch weiterhin ein konsequenter 

Ausbau der Erneuerbaren Energien erforderlich, um den von der Bundes-

regierung im Rahmen ihrer Gesamtstrategie bis 2050 angestrebten System-

wandel in der Energieversorgung zu ermöglichen. Erneuerbare Energien 

inklusive der Photovoltaik sollen sich als eine tragende Säule der zukünfti-

gen Energieversorgung etablieren. Ziel der Bundesregierung ist es auch 

zukünftig die großen Potenziale der Erneuerbaren Energien für Innovation, 

Wachstum und Beschäftigung im Rahmen des Umbaus des deutschen 

Energiesystems zu erschließen [BMU, BMWi, 2010]. Die Bundesregierung 

hat dementsprechend beschlossen, den kosteneffizienten Ausbau der 

Erneuerbaren Energien durch konkrete Ziele, Maßnahmen und eine 

solide Finanzierung weiter voranzutreiben. Dazu gehört das Festhalten 

am Einspeisungsvorrang und an der konsequenten Förderung des aus 

erneuerbaren Energiequellen erzeugten Stroms durch das EEG.
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2.2   Ausbau der Erneuerbaren Energien – Unverzichtbar für die Umgestaltung 

des Energiesystems

Die Stromversorgung in Deutschland beruht derzeit auf einem breiten Mix 

aus zumeist fossilen Energieträgern. Kohle (Braun- und Steinkohle) und 

Kernenergie tragen den Großteil der Stromerzeugung in Deutschland. Der 

notwendige Umbau der Stromversorgung hin zum Erneuerbaren Zeitalter 

bis zum Jahr 2050 wird diesen traditionellen Energiemix deutlich verän-

dern. Die Rolle der fossilen Energieträger, der Kernenergie und der Erneuer-

baren Energien werden sich im Energiemix der Zukunft verändern [BMU, 

BMWi, 2010].

Zwischen 1990 und 2009 hat sich der Anteil der Erneuerbaren Energien  

in Deutschland bereits von 2% auf 10% des Endenergieverbrauchs verfünf-

facht. Spielten ursprünglich noch vornehmlich die Wasserkraft im Strom-

bereich und die eher traditionelle Holznutzung im Wärmebereich in der 

Struktur der Endenergiebereitstellung aus Erneuerbaren Energien eine 

wichtige Rolle, so finden sich heute in allen Anwendungsbereichen der 

Erneuerbaren Energien hochentwickelte Technologien.

Um die Stromerzeugung langfristig vollständig bzw. wie von der Bundes-

regierung geplant zu 80% auf regenerative Energiequellen umzustellen, 

müssen alle Erzeugungsarten der Erneuerbaren Energien einbezogen 

werden. Daher haben Bundesregierungen unabhängig von ihrer Partei- 

zugehörigkeit seit 1991 auf einen breiten Mix aus Erzeugungstechniken 

gesetzt und diesen auch zu einem zentralen Ziel erklärt.

Im Bereich der Erneuerbaren Energien besteht der Mix aus Windkraft, 

Wasserkraft, Biomasse, Solarenergie und Geothermie. Eine geeignete 

Kombination von Erneuerbaren Energien führt zu einer bedarfsgerechteren 

Energieerzeugung aus Erneuerbaren Energien. Während Windanlagen bei- 

spielsweise in den Wintermonaten verstärkt Strom produzieren, erreichen 

Solaranlagen ihren maximalen Output im Sommer (siehe Abbildung 2-1). 

Der richtige Mix kann für eine zuverlässige Stromversorgung durch  

Erneuerbare Energien sorgen.
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Solarenergie spielt bei diesem Mix aus Erneuerbaren Energien eine wichtige 

Rolle. Die Stromerzeugung durch Photovoltaik fällt tagsüber an, zu einem 

Zeitpunkt an dem der Strombedarf hoch ist (siehe Abbildung 2-2). Dieser 

Effekt ist bei Haushalten gegeben, er wirkt aber noch viel stärker bei 

Industrieunternehmen, die ihre höchsten Lasten während des Tages haben.
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Zudem ist die Solarenergie die Erneuerbare Energie mit dem größten Er- 

zeugungspotenzial, das – anders als Windenergie oder Geothermie – nicht 

auf bestimmte Regionen begrenzt ist. So könnten allein bei Nutzung aller 

geeigneten Dachflächen in Deutschland rund 234 TWh Strom aus Photo-

voltaik emissionsfrei erzeugt werden. Basis dieser Schätzung ist der Atlas  

für Erneuerbare Energien [Agentur für Erneuerbare Energien, 2010]. Zum 

Vergleich: Der jährliche Nettostrombedarf in Deutschland liegt derzeit bei 

rund 520 TWh. Die Solarenergie hat somit das theoretische Potenzial allein 

über die Nutzung der geeigneten Gebäudeflächen mehr als 40% des 

deutschen Bedarfs abzudecken. Weltweit ist das Potenzial für Solarstrom 

sogar erheblich größer als der Strombedarf. Insbesondere in den ländlichen 

Regionen der Entwicklungsländer kann die Solarenergie einen Beitrag zur 

Elektrifizierung und zum technischen Fortschritt leisten. In diesen Regionen 

könnte sich zudem für nicht netzgebundene Anlagen, deutliche Kostensen-

kungen vorausgesetzt, in den kommenden Jahren ein neuer Markt mit 

signifikantem Volumen entwickeln. Außerdem sind neue Anwendungs-

gebiete im Konsumentenbereich, beispielsweise als mobile Ladestationen  

für Kommunikationsgeräte, denkbar.

2.3   Photovoltaik-Industrie – Entscheidender Beitrag zur Energiewende 

Der Ausbau der Photovoltaik ist in den vergangenen Jahren in Deutschland, 

unterstützt und politisch gefördert durch das EEG, dynamisch verlaufen.  

Im Jahr 2009 sind 3,8 GW neu installiert worden, sodass die kumulierte  

installierte Leistung zum Jahresende bei 9,8 GW lag (siehe Abbildung 2-3). 
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Für das Jahr 2010 sind bis Ende August nach vorläufigen Zahlen der 

Bundesnetzagentur bereits 4,9 GW zugebaut worden, auch bedingt durch 

eine Sonderkonjunktur (Vorzieheffekt) aufgrund starker unterjährigen 

Vergütungsabsenkungen. Bis zum Jahresende wird von weiteren Zubauten 

von knapp über 3 GW ausgegangen, sodass in Deutschland 2010 voraus-

sichtlich 8 GW Photovoltaik ans Netz gehen (siehe Abbildung 2-4). Die 

kumulierte installierte Leistung würde dann auf fast 18 GW steigen. Auf 

dieser Basis kann die Photovoltaik zur Stromerzeugung in Deutschland 

2011 einen Anteil von rund 3,4% beitragen.

Für den weiteren Ausbau der Photovoltaik in Deutschland hat die Bundes-

regierung im Nationalen Aktionsplan (NAP) die Erwartung von 52 GW 

installierter Photovoltaik-Leistung bis 2020 unterstellt. Auf Basis der 

Schätzungen für den Zubau im Jahr 2010 wären mit einer installierten 

Leistung von 18 GW zum Jahreswechsel 2010/2011 etwa 34% des im NAP 

genannten 52-GW-Ziels erreicht. Für die Untersuchungen bei der Erstellung 

der vorliegenden Roadmap wurde dieser Ausbauplan als unterer Pfad ge- 

wählt (das sogenannte NAP-Szenario). So kann ermittelt werden, welche 

Herausforderungen und Anforderungen an Netze und Gesamtenergiesystem 

mit den Erwartungen der Bundesregierung verbunden sind. Die im NAP 

enthaltenen Schätzungen der Neuinstallationen sind in den Jahren 2010 

und 2011 an die aktuellen Prognosen angepasst worden – unter der 

Annahme der Beibehaltung des aktuellen Fördersystems –, sodass sich  

der Ausbau wie in Abbildung 2-5 darstellt. 
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Die Neuinstallationen zwischen 2012 und 2020 in Höhe von im Mittel  

3,1 GW liegen unter den jährlichen Erwartungen der Bundesregierung  

von 3,5 GW im NAP, was den höheren Zubau 2010 und 2011 ausgleicht. 

Auf Basis der aktuell dynamisch verlaufenden Zubauentwicklung und des 

Anspruchs der Photovoltaik-Branche, die Energiewende so früh wie möglich 

zu vollziehen, wurde außerdem ein oberer Ausbaupfad auf rund 70 GW 

installierte Leistung bis 2020 untersucht (sogenanntes Dynamisches Szena-

rio). Dabei wird für die Jahre nach 2012 von einem höheren Zubau im 

Mittel in Höhe von 5,1 GW jährlich ausgegangen (siehe Abbildung 2-5). 

In beiden Szenarien wird für die Folgejahre bis 2030 ein Ausbau um im 

Schnitt weitere 3 GW jährlich unterstellt, was zu 82 GW (NAP-Szenario) 

respektive 100 GW (Dynamisches Szenario) installierter Leistung führt.  

Im Detail werden die Szenarien inklusive weiterer energiewirtschaftlicher 

Annahmen in Kapitel 4.1 beschrieben. 

Die Stromerzeugung aus Photovoltaik und ihre Stellung im gesamten 

Energiesystem wird im Abschnitt 4.5 dargestellt.
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2.4   Ambitionierte Ziele – Deutliche Kostensenkungen im Rahmen des 

Photovoltaik-Ausbaus 

Wesentliche Notwendigkeit für die Realisierung eines weiteren Ausbaus ist 

die kontinuierliche Senkung der Kosten durch alle beteiligten Produzenten 

und Dienstleister entlang der Photovoltaik-Wertschöpfungskette, das heißt 

vom Rohstofflieferanten bis zum Installateur der Anlagen. Ohne Kostensen-

kungen wäre die Wettbewerbsfähigkeit bei beständig sinkender Förderung 

nicht gegeben. Seit 2006 bis heute sind die Modulpreise bereits um über 

50% gefallen. Die Systempreise für eine komplette Anlage sind im gleichen 

Zeitraum mit einem Rückgang um 43% etwas weniger stark gesunken 

[EuPD Research, 2010]. 

Für die nächsten zehn Jahre hat sich die deutsche Photovoltaik-Industrie  

in einem während dieser Untersuchung eigens entwickelten Photovoltaik-

Systempreismodell zum Ziel gesetzt, eine projizierte Lernkurve von circa 

18% im Modul und circa 13% bei den BOS (Balance-of-Systems)-Kosten 

(unter anderem Wechselrichter, Gestelle und Installation) bei Systemen aus 

deutscher Produktion zu realisieren. Die projizierte Lernkurve unterstellt 

dabei eine entsprechende prozentuale Reduzierung der Kosten bei Verdopp-

lung der zukünftig installierten Leistung, die im Rahmen der Roadmaperstel-

lung bis 2020 abgeschätzt wurde. Dabei sind die Vorstellungen unterschied-

licher deutscher Produzenten über die Kostenentwicklung sowohl auf 

Modul- als auch auf BOS-Ebene in einem konsolidierten Modell zusammen-

geführt worden. Die durchschnittlichen Systempreise für den Investor auf 

Basis der in Deutschland produzierten Modulen werden bis zum Jahr 2020 

um weitere 48% von 2,50 bis 2,90 Euro/Wp auf 1,30 bis 1,50 Euro/Wp 

fallen (siehe Abbildung 2-6). Diese Angaben beziehen sich jeweils auf 

Nettopreise. Dabei gibt es um das Mittel der Systemkosten eine Band-

breite von 7-8% nach oben und unten, da die Hersteller sich auf unter-

schiedlichen Kostenniveaus bewegen.

In der Bandbreite ist dabei ein Mix aus Dünnschicht- und kristallinen 

Modulen berücksichtigt. Es wird vereinfachend angenommen, dass der 

Marktanteil der Dünnschichtmodule von heute geschätzten 15% im Jahr 

2020 auf rund 30% steigen könnte. Allerdings hängt eine solche Entwick-

lung wesentlich von Technologiefortschritten und Kostenpotenzialen im 

Dünnschicht- und kristallinen Bereich ab. Die Begründung für die aktuelle 

Annahme sind die derzeit günstigeren Produktionskosten einzelner Dünn-

schichttechnologien sowie Zugewinne an Wirkungsgrad, was die Flächen-

effizienz entsprechend steigert und den Abstand zu kristallinen Modulen  

bei den BOS-Mehrkosten verringert. Grundsätzlich ist zu beachten, dass 

insbesondere die kurzfristigen Kostenänderungen wesentlich besser voraus-

gesagt werden können, da hierfür bereits konkrete Entwicklungs- und 

Kosteneinsparungsziele vorliegen.
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Für die Senkung der Produktionskosten muss die Photovoltaik-Industrie 

weiterhin gezielt durch Produkt- und Prozessverbesserungen, Forschung 

und Entwicklung an einzelnen Kostentreibern arbeiten und durch einen 

Produktionsausbau zusätzliche Skaleneffekte erzielen. Dabei kommt es für 

eine Reduzierung der Systemkosten entscheidend auf die Beteiligung aller 

Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette an (siehe Abbildung 2-7).
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Ein wesentlicher Hebel für die Kostenreduktion ist im Bereich der Wafer-Herstellung 

die Reduzierung der Silizium-Einsatzmenge, die durch Schnittverluste im Wafering-

Prozess sowie die Wafer-Dicke bestimmt wird. Es wird erwartet, dass die Einsatzmenge 

von rund 8 Gramm/Wp auf bis zu 5 Gramm/Wp reduziert werden kann. Weiterhin 

werden sich die Silizium-Kosten langfristig auf einem niedrigeren Niveau einpendeln.

In der Zellfertigung stecken die größten Potenziale für die Kostensenkung in der 

Steigerung der Wirkungsgrade – sowohl bei kristallinen als auch bei Dünnschicht- 

technologien. Aktuell wird in der Massenfertigung ein Wirkungsgradniveau für multi-

kristalline Zellen von 16-17% erreicht, wobei Rekordzellen bereits über 20% erreichen. 

Dünnschicht-Technologien liegen teilweise bereits bei 11%. Es wird davon ausgegan-

gen, dass sich dieses Spitzenniveau in den nächsten zehn Jahren auch in der Massen-

fertigung erzielen lässt. Ein konkreter Ansatz wäre beispielsweise die Technologie der 

selektiven Emitter. Allerdings sollten die Potenziale für die Steigerung des Wirkungs-

grads nicht überschätzt werden. Derartige Fortschritte haben auch in der Vergangenheit 

einer großen Forschungsanstrengung bedurft. Bedeutung haben die Zelleffizienzfort-

schritte insbesondere durch ihre Wirkung auf die gesamten Systemkosten. Weitere 

Hebel in der Zellfertigung betreffen die Einsatzmaterialien, Durchlaufzeiten und 

Bruchraten, insbesondere im Zusammenhang mit dünneren Wafern.

In der Modulfertigung werden die größten Hebel im Bereich der Fertigungsmaterialien 

gesehen. Folien, Anschlussbuchsen, Glas und Rahmen müssen günstiger werden, um 

die hohen Material-Add-On-Kosten zu reduzieren. 

Über alle Prozessschritte wird die Automatisierung weiter zunehmen; außerdem 

müssen Prozesseffizienzen realisiert werden. Bei gleichzeitig sinkenden Anlagenkosten 

könnten sowohl die Personalkosten als auch die Abschreibungen weiter reduziert 

werden (siehe Abbildung 2-8). 
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Neben den Modulen müssen auch die BOS-Komponenten wie Gestellsysteme noch 

günstiger werden, beispielsweise durch einen Verzicht auf Schrauben oder Material-

substitutionen von z.B. Aluminium auf andere Alternativen. Durch eine intelligente 

Verbindung von Modulen und Gestellen kann außerdem Arbeitszeit bei den Installa-

teuren eingespart werden. 

Spielraum besteht auch noch in der Verteilung der Margen. Aktuell gibt es starke 

Ungleichgewichte zwischen Installateuren sowie Investoren einerseits und dem 

Großteil der produzierenden Unternehmen andererseits. Bei einer stärkeren Gleich-

verteilung gibt es auch hier Spiel für die Systempreisentwicklung. 

Das gegenwärtige Vergütungssystem des EEG enthält eine variable Degression, die bei 

Installationszahlen, die über dem Zielkorridor der Bundesregierung liegen, eine höhere 

Vergütungsabsenkung zur Folge hat. Unter der Voraussetzung der beiden Szenarien 

dieser Studie ergeben sich Vergütungszahlungen, die eine sehr schnelle Absenkung  

der Systempreise zur Folge haben müssten, damit die Wettbewerbsfähigkeit der Photo- 

voltaik weiterhin gegeben ist. In der nachfolgenden Darstellung wurde untersucht, wie 

hoch die Systempreise sein müssten, um – unter der Annahme der fortgeschriebenen 

EEG-Vergütung der beiden Szenarien – eine achtprozentige Verzinsung des Gesamt-

kapitals eines Investors zu erzielen. 8% entsprechen dabei einer Mischkalkulation 

für private und gewerbliche Investoren (siehe Abbildung 2-9). 
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Kurzfristig liegen die Systemkosten in ihrer Bandbreite unter den Anforde-

rungen des EEG. Dies ermöglicht weiterhin hohe Renditen – vor allem auf 

Betreiberseite. Diese Möglichkeit kann dafür sorgen, dass auch im kommen-

den Jahr 2011 ein dynamischer Ausbau stattfindet (wie bereits mit 6 GW in 

den Szenarien unterstellt). Allerdings bestehen Unwägbarkeiten durch den 

Wegfall von Ackerflächen und mögliche Vorzieheffekte im Jahr 2010.

Längerfristig sind bei den deutschen Herstellern weitere Anstrengungen 

kostenseitig nötig, um mit Modulen aus einer Fertigung in Deutschland 

überhaupt an den Ausbauzielen des NAP und des Dynamischen partizipie-

ren zu können. Diese Tatsache unterstreicht aber, dass Kostenanstrengungen 

und weitere Skaleneffekte unabdingbare Hebel sind. Nur so können Techno-

logien weiterentwickelt werden, die im kristallinen und im Dünnschicht-

bereich noch große Kostensenkungspotenziale aufweisen (z.B. CdTe, CIGS, 

mc-si), um signifikante Marktanteile in Deutschland aus einer einheimischen 

Produktion sicherzustellen.

Es wird erwartet, dass mit den geplanten Kostensenkungen langfristig der 

Abstand von Modulen aus deutscher Produktion zu den asiatischen Her-

stellern reduziert werden kann. Steigerungen der Faktorkosten im Bereich 

Personal und Material, gleiche Kosten für Silizium sowie höhere Logistik-

kosten für den Transport von Asien nach Europa/USA werden dazu beitra-

gen, dass der Kostenvorteil in Asien, der aktuell bei rund 0,30-0,40 Euro/

Wp liegt, weiter sinkt. 

Zukünftige Wettbewerbsrisiken stellen jedoch insbesondere die Wechsel-

kurse mit einem schwachen Dollar im Vergleich zum Euro dar. Zudem wird 

durch eine ambitionierte asiatische Industriepolitik den heimischen asiati-

schen Unternehmen günstiger Zugang zu Energie und Kapital verschafft. So 

werden beispielsweise chinesische Unternehmen durch die China Develop-

ment Bank mit hohen Milliardenkreditlinien ausgestattet [Deutsche Bank, 

2010]. Zusätzlich werden von der chinesischen Regierung direkte Investi-

tionszuschüsse gezahlt sowie Steuererleichterungen gewährt. Dadurch lässt 

sich der Ausbau der Kapazitäten in Asien und insbesondere in China viel 

schneller und zu geringeren Kosten vorantreiben. Es wird deutlich, dass die 

Reduzierung des Kostenabstands zwischen Modulen aus deutscher und 

chinesischer Produktion nur durch entsprechende Forschung und Entwick-

lung sowie durch einen erheblichen Produktionsausbau erreicht werden 

kann. Soll der Standort Deutschland mittelfristig für die Photovoltaik-Pro-

duktion wettbewerbsfähig bleiben und nicht eine wesentliche Zukunftstech-

nologie nach Asien abwandern, gibt es zur deutlichen Kostensenkung und 

Ausbau der Kapazitäten keine Alternative. Unterstützende industriepoliti-

sche Maßnahmen für die deutschen Unternehmen sind hierfür in Betracht 

zu ziehen.
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2.5   Ausbau der Photovoltaik aus unterschiedlichen Perspektiven – Ableitung 

der Untersuchungsergebnisse 

Auf der Basis des Ziels, einen weiteren Photovoltaik-Ausbaus in Deutschland 

in Richtung der Szenarien NAP oder Dynamisch als Beitrag zum Energie-

systemwandel zu erreichen, stellen sich drei wesentliche Kernfragen, die  

im Rahmen dieser Photovoltaik-Roadmap beantwortet werden:

>   Welchen Einfluss hat der deutsche und weltweite Ausbau der Photo-

voltaik auf die Photovoltaik-Industrie am Standort Deutschland und 

inwiefern kann Deutschland volkswirtschaftlich von einem Zubau im 

Rahmen der Szenarien NAP und Dynamisch profitieren (siehe Kapitel 3)?

>   Welche Implikationen entstehen aus dem Ausbau der Photovoltaik für 

das Energiesystem Deutschlands auf Erzeugungs-, Versorgungs- und 

Netzebene (siehe Kapitel 4)?

>   Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um die Herausforderun-

gen an Technologie, Wirtschaftlichkeit und Netzintegration zu meistern 

sowie den Ausbau zu ermöglichen und zu steuern, damit die Photo- 

voltaik-Vision verwirklicht wird (siehe Kapitel 5)?
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3. Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Photovoltaik-Technologie

  

  >   Zwischen 2011 bis 2020 wird ein globales Marktwachstum von durchschnittlich  

circa 16% pro Jahr erwartet. Die wichtigsten Absatzmärkte verschieben sich in diesem 

Zeitraum aus Europa nach Amerika und Asien.

 >   In Deutschland wird sich die installierte Photovoltaik-Leistung von 9,8 GW im Jahr 

2009 auf mindestens 52 GW im Jahr 2020 erhöhen. 

 >   Die kummulierte installierte Leistung der Photovoltaik werden weltweit von etwa  

19 GW im Jahr 2009 auf etwa 380 GW im Jahr 2020 ansteigen.

 >   Die Produktion von Photovoltaik-Anlagen und Zubehör "Made in Germany" wird  

ihren Exportanteil von derzeit rund 50% bis 2020 auf 83% deutlich erhöhen.

 >   Die Industrie bekennt sich zum Standort Deutschland und baut die Modulproduktion 

von rund 3,2 GW im Jahr 2010 bis 2020 auf 8,6 GW aus.

 >   Der geplante Ausbau der Modulproduktion führt zwischen 2010 und 2030 zu einer 

Verdopplung der Wertschöpfung in Deutschland von rund 10,4 Mrd. Euro auf rund 

22 Mrd. Euro.

 >   Im Jahr 2010 belaufen sich die durch die Photovoltaik-Technologie geschaffenen  

und gesicherten Arbeitsplätze auf rund 133.400 (Vollzeitäquivalente). Durch massive 

Investitionen der Industrie, die von unterstützenden politischen Maßnahmen begleitet 

werden, können durch die Photovoltaik-Technologie langfristig mehr als 130.000 

Arbeitsplätze in Deutschland gesichert werden.

 >   Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau im Bereich Photovoltaik hat im Jahr 2009 

mit Maschinen für die Photovoltaik-Technologie einen Weltmarktanteil von rund 50% 

bei einem Umsatz von 2 Mrd. Euro erreicht. 2010 sind etwa 11.600 Menschen im 

Bereich Photovoltaik-Maschinen- und Anlagenbau beschäftigt. Im Jahr 2030 entfallen 

allein auf diese Sparte des Maschinenbaus über 45.000 Arbeitsplätze und ein positiver 

Wertschöpfungseffekt von rund 6 Mrd. Euro.

 >   Die Photovoltaik-Technologie in Deutschland wird im Jahr 2010 knapp 1,5 Mrd. Euro 

zum Steueraufkommen beitragen.

 >   Langfristig überwiegt der Nutzen des Photovoltaik-Ausbaus die Kosten. Bereits im Jahr 

2023 ergibt sich unter Berücksichtigung von CO
2
-Einsparungen ein kumulierter volks-

wirtschaftlicher Nettonutzen. Bis zum Jahr 2030 steigt der Nutzen auf 56 Mrd. Euro 

inklusive vermiedener CO
2
-Kosten.

 >   Die Importabhängigkeit der deutschen Stromerzeugung sinkt durch den Beitrag der 

Photovoltaik von rund 52% im Jahr 2010 auf rund 49% im Jahr 2020 (NAP-Szenario).
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3.1   Partizipation der deutschen Solarwirtschaft am nationalen und globalen 

Ausbau der Photovoltaik 

Bis Ende 2009 sind weltweit knapp über 19 GW Photovoltaik installiert 

worden [EPIA, 2010]; mit 9,8 GW hatte Deutschland damit einen Anteil von 

mehr als 50% an der global installierten Leistung. In den kommenden Jahren 

wird sich dieses Verhältnis verschieben, da weitere wesentliche globale Märkte 

stark wachsen werden. 

Zwischen 2011 bis 2020 wird ein globales Marktwachstum von durchschnitt-

lich circa 16% pro Jahr erwartet. Die wichtigsten Märkte verschieben sich in 

diesem Zeitraum von Europa nach Amerika und Asien. Für Europa liegen die 

durchschnittlichen jährlichen Wachstumsprognosen (CAGR) bei rund 7%, 

während Asien mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 28% und  

die USA mit 29% wesentlich dynamischer wachsen. Allerdings erfolgt dieses 

Wachstum von einer niedrigeren Basis, sodass Europa im Jahr 2020 kumuliert 

immer noch die Region mit der höchsten installierten Leistung sein wird  

(siehe Abbildung 3-1). 

Somit werden die Kernmärkte der Zukunft in Amerika und Asien liegen. 

Während 2010 noch Deutschland, Italien und Frankreich als Kernmärkte 

gelten, werden die USA, China und Indien zehn Jahre später deutlich mehr 

Installationen aufweisen (siehe Abbildung 3-2). Deutschland ist hier mit dem 

NAP-Szenario dargestellt, im Falle des Dynamischen Szenarios läge die jähr-

liche Installation 2020 bei 5,1 GW und einem CAGR 2010-2020 von -4%.
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Die jährlichen Zubauzahlen werden kontinuierlich wachsen und insbeson-

dere ab Mitte des Jahrzehnts – in der Erwartung, dass sich dann immer 

mehr Anlagen ohne staatliche Förderung rechnen – in vielen Ländern 

deutlich zunehmen (siehe Abbildung 3-3). Voraussetzung dafür ist, dass 

in den lokalen Märkten entsprechende Vertriebskanäle und Handwerker 

etabliert sind, die ein solches Volumen pro Jahr auf die Dächer und Flächen 

bringen können. Außerdem müssen den Investoren finanzielle Mittel für 

Ausbauinvestitionen zur Verfügung stehen. Für die nächsten Jahre werden 

verschiedene nationale Fördersysteme noch für den Ausbau sorgen müssen. 

Generell liegen die Erwartungen mit einer kumulierten installierten Leistung 

von 382 GW eher im unteren Bereich, auch im Vergleich zu anderen 

Studien. 

Die deutsche Photovoltaik-Industrie ist mit ihrer Erfahrung in der Position, 

an diesem Wachstum zu partizipieren und gleichzeitig den Produktions-

standort Deutschland zu stärken, vorausgesetzt, eigene Kostensenkungen 

über Investitionen werden realisiert. In Deutschland müssen die deutschen 

Hersteller steigende System- und Netzanforderungen durch den Photo- 

voltaik-Ausbau nutzen, um mit der frühzeitigen Entwicklung intelligenter 

Lösungen einen Anstieg des Marktanteils von rund 20% auf über 40% aus 

heimischer Produktion zu erreichen. Im europäischen Ausland haben die 

Produkte "Made in Germany" eine gute Reputation; auf dieser Basis sollte 

die Industrie anstreben, einen kontinuierlichen Marktanteil von 20% für  

in Deutschland hergestellte Produkte zu sichern. 
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Im Rest der Welt (RoW) werden Module aus deutscher Produktion vor  

allem in Ländern Absatz finden, deren Photovoltaik-Sektor sich gerade in 

der Entwicklungsphase befindet. Der prognostizierte Marktanteil geht 

nichtsdestotrotz von circa 20% (2010) auf 7% im Jahr 2020 zurück, auch 

weil Wechselkursrisiken eine Rolle spielen werden. Allerdings können natür-

lich deutsche Unternehmen mit lokalen Fertigungen in diesen Märkten noch 

deutlich höhere Anteile halten. Eine Folge dieser Entwicklungen ist eine 

Erhöhung der Exportquote: Deutsche Unternehmen müssen ihren Export-

anteil aus der Produktion "Made in Germany" von derzeit rund 50% bis 

2020 auf 83% deutlich erhöhen. Aufgrund des Anteilsverlusts in globalen 

Märkten außerhalb Europas wird aber der Gesamtweltmarktanteil deutscher 

Produktion von aktuell 20% bis 2020 auf 12% zurückgehen, allerdings ist 

das Ziel formuliert, den Anteil zumindest über 10% zu halten (siehe Abbil-

dung 3-4).
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Die deutschen Produktionsstandorte werden auch von Erfahrungen profi-

tieren, die Hersteller mit ihrer Fertigung im Ausland sammeln. Kurz- und 

mittelfristig werden insbesondere in Asien und Amerika durch deutsche 

Unternehmen auch Investitionen getätigt werden, sodass der Anteil deut-

scher Unternehmen insgesamt weltweit bei über 12% liegen sollte.

Aus diesen Entwicklungen würde sich ein Ausbau der deutschen Produktion 

ableiten. Die Industrie bekennt sich zum Standort Deutschland, indem sie in 

die Produktion von Modulen in Deutschland investiert und die Produktion 

von rund 3,2 GW 2010 bis 2020 auf 8,6 GW ausbaut. 2009 haben die 

deutschen Unternehmen in Deutschland rund 1,5 GW Module gefertigt 

[Photon, 2010]. Für 2010 sollte dieser Wert ungefähr bei 3,2 GW liegen, 

was zu einer Kapazitätsauslastung von rund 80% (gegenüber knapp 50% 

im Vorjahr) führt. Für die kommenden Jahre wird mit der unterstellten 

Entwicklung der Marktanteile in verschiedenen Regionen bis 2020 ein 

kontinuierlicher Anstieg bis auf 8,6 GW möglich (siehe Abbildung 3-5). 

Dieser Ausbau ist auch notwendig: Skaleneffekte sind ein wesentlicher 

Faktor, um die Kosten auf das geplante Niveau zu senken. Für 2030 wird 

ein weiterer Ausbau bis auf 15 GW angenommen, womit die deutsche 

Produktion noch einen Weltmarktanteil von 5% halten würde. 
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Auf den Wertschöpfungsstufen Wafer und Zelle wird ein Ausbau auf das 

Niveau der Modulproduktion erwartet. Ein wesentlicher Grund hierfür liegt 

in dem Vorteil der Vollintegration der Produktion. Sie bedeutet, die Kontrol-

le über sämtliche Prozessschritte zu erlangen und mögliche Optimierungs-

potenziale zu erschließen. Praktisch bedeutet dies, dass in Wafer und Zelle 

stärker investiert werden muss als in der Vergangenheit, weil die Kapazitä-

ten mit 2,0 GW im Wafer und 2,1 GW in der Zelle auf diesen Wertschöp-

fungsstufen noch unter dem Modul (4 GW) liegen [Photon, 2010].

Neben der Wafer-, Zell- und Modulproduktion ist auch für weitere wichtige 

Systemkomponenten in Deutschland mit einem Ausbau zu rechnen. 

Wechselrichterhersteller aus Deutschland gehören zu den weltweit führen-

den Unternehmen und sind auch gegenüber der Konkurrenz aus Asien gut 

positioniert. Die Produktion kann sich von 5 GW auf 20 GW vervierfachen 

– vorausgesetzt, dass die Marktanteile in etwa gehalten werden können und 

vor allem wachsende Märkte zunächst aus deutscher Produktion bedient 

werden (siehe Abbildung 3-6).



 40 | Studie

Um diesen Anstieg ihrer heimischen Produktion zu erzielen, müssen 

die deutschen Produzenten von Systemkomponenten durch eine massive 

Ausweitung der Forschungs und Entwicklungsanstrengungen die Kosten 

deutlich senken, in den Ausbau der Produktion investieren und gleichzeitig 

innovative Systemlösungen etablieren. Somit wird der Marktanteil im 

Heimatland gesichert bzw. weiter ausgebaut und ermöglicht eine starke 

Positionierung in den Auslandsmärkten. Systemlösungen gewinnen an 

Bedeutung, weil sie intelligent zur Netzintegration beitragen und ein 

besseres Kosten/Nutzen-Verhältnis aufweisen als einfach zusammen- 

gefügte Komponenten aus Modul, Wechselrichter und Gestell. 

Im Maschinen- und Anlagenbau haben die deutschen Unternehmen – 

d.h. die deutschen Hersteller von Maschinen zur Produktion von Wafern, 

Modulen etc. – nach einer Schätzung des VDMA im Jahr 2009 einen 

Weltmarktanteil von rund 50% bei einem Umsatz von 2 Mrd. Euro erzielt. 

Wenn der Marktanteil gehalten werden kann – was nach der Erfahrung 

aus anderen Maschinenbaubranchen möglich erscheint – wäre eine entspre-

chende Partizipation am notwendigen weltweiten Ausbau der Produktions-

kapazitäten möglich und würde zu einer Umsatzsteigerung auf 6 Mrd. Euro 

führen. 

Der Ausbaupfad in der Produktion, den sich die deutsche Photovoltaik-

Industrie vorgenommen hat, ist ambitioniert und erfordert massive Investi-

tionen durch die Photovoltaik-Industrie in den Standort Deutschland. Diese 

standortsichernde bzw. -ausbauenden Maßnahmen lassen sich nur durch 

gezielte Begleitung seitens der Politik erreichen. 
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Die politische Förderung der Photovoltaik-Industrie ist die Voraussetzung 

dafür, dass die deutsche Solarwirtschaft auf den globalen Märkten ihre 

Konkurrenzfähigkeit gegenüber ihren asiatischen Mitbewerbern behält. 

Deutsche Unternehmen können aus ihrer jetzigen finanziellen Position 

heraus nicht die investiven Mittel alleine aufbringen, um die Lücke zur 

Konkurrenz aus Asien zu schließen – vor allem, solange keine gezielte 

Industriepolitik in Form von Steuererleichterungen, hohen Investitions-

zuschüssen und Kapitalbereitstellung betrieben wird. Nur die politische 

Unterstützung würde gewährleisten, dass Deutschland im industriellen 

Maßstab an der Entwicklung einer wesentlichen Zukunftstechnologie auch 

weiterhin beteiligt sein wird. Deshalb sollte hier ein intensiver Dialog 

zwischen Politik und Photovoltaik-Industrie stattfinden. Sowohl die Investi-

tionen in den Standort Deutschland als auch die entsprechenden Förderin-

strumente fordern ein starkes Commitment beider Seiten. Hier sollten klare 

Ziele und Meilensteine gesetzt und deren Einhaltung überprüft werden. 

Bei einer erfolgreichen Erreichung der avisierten Ziele können sich die 

eingesetzten Förderinstrumente flexibel im Zeitablauf verändern. Neben der 

Unterstützung von Forschung und Entwicklung sind Investitionshilfen in 

Form von Zuschüssen oder Bürgschaften anzudenken (siehe Kapitel 5).

3.2  Wirtschaftliche Effekte des Photovoltaik-Ausbaus in Deutschland

Um die wirtschaftlichen Effekte der Photovoltaik-Technologie in Deutsch-

land zu erfassen, reicht es nicht aus, nur die direkten Produktionswirkungen 

(Wertschöpfung und Arbeitsplätze) zu ermitteln. Wegen der stark arbeits-

teiligen Produktion über mehrere Wertschöpfungsstufen müssen vielmehr 

auch jene Wertschöpfungs- und Arbeitsplatzeffekte berücksichtigt werden, 

die indirekt – etwa für die Herstellung von Maschinen oder Gestellen – mit 

der Photovoltaik-Technologie in Verbindung stehen. Neben laufenden Sach- 

ausgaben und Investitionen (Sand, Metalle, EDV, Mikroelektronik, Baumaß-

nahmen, Reparaturen, Wartungen etc.) im Produktionsprozess entsteht auch 

durch die Verdienstausgaben der Beschäftigten wirksame Nachfrage, die 

wertschöpfende und arbeitsplatzstiftende Wirkungen induziert.

Zur Ermittlung des wirtschaftlichen Nutzens der Photovoltaik-Technologie 

wird eine Input-Output-Rechnung durchgeführt. Dem Nutzen werden dann 

die Kosten des Photovoltaik-Ausbaus in Deutschland gegenübergestellt. Ziel 

ist es, eine grobe Einschätzung des Nettonutzens der Photovoltaik-Technolo-

gie zu erhalten. Der durchgeführten Input-Output-Rechnung liegt dabei im 

Ausgangsjahr die angepasste Produktionsverflechtungstabelle der Input-

Output-Tabelle des Jahres 2007 als statistische Basis zugrunde. Die Analysen 

spiegeln daher eine grobe Abschätzung der wirtschaftlichen Effekte wider, 

die durchaus dazu genutzt werden kann, den wirtschaftlichen Effekt der 

Photovoltaik-Technologie überschlägig einzuschätzen. Die Berechnungen 

gliedern sich dabei in folgende Schritte: 
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>   Ermittlung der Vorleistungsbezüge der Photovoltaik-Branche nach 

einzelnen Wertschöpfungsstufen im jeweiligen Jahr.

>   Berechnung des auf Deutschland entfallenden Produktionswerts mithilfe 

der Input-Output-Rechnung.

>   Über Kenngrößen der Wirtschaftsprognose des Deutschland Reports bis 

2035 [Prognos, 2010b] werden die auf Deutschland entfallende Wert-

schöpfung der Photovoltaik-Technologie und deren assoziierte Arbeits-

plätze bestimmt.

>   Erfassung der Kosten des Photovoltaik-Ausbaus mithilfe der EEG- 

Wälzungssumme und des dadurch ausgelösten Rückgangs der Wert- 

schöpfung in Deutschland.

In der detaillierten Analyse der wirtschaftlichen Effekte werden die durch 

die Photovoltaik-Technologie verursachten ökonomischen Effekte in direkte, 

indirekte (Vorleistungsbezug und Investitionen) und induzierte (Einkom-

mensverausgabung) unterschieden:

>   Direkte Effekte bezeichnen die primären Produktions-, Beschäftigungs-, 

und Einkommenseffekte, die direkt in der Photovoltaik-Branche ent-

stehen. Hierzu zählen die Wertschöpfung der Photovoltaik-Branche  

(Umsatz abzüglich Vorleistungen) und die Anzahl der Arbeitsplätze.

>   Indirekte Effekte entstehen durch laufende Ausgaben und Investitionen 

der Photovoltaik-Branche in Deutschland. Deren Nachfrage nach Waren 

und Dienstleistungen (Vorleistungsbezüge) führt zu einer erhöhten 

Wertschöpfung und Beschäftigung in vielen Wirtschaftszweigen. Zudem 

werden die nachgelagerten Wertschöpfungsstufen, die durch den Photo-

voltaik-Ausbau in Deutschland profitieren, ebenfalls erfasst. Hierzu 

zählen beispielsweise der Handel und Handwerk inklusive deren  

jeweiliger Vorleistungsbezüge.

>  Einkommensinduzierte Effekte entstehen durch die Verdienstausgaben der 

Beschäftigten, die der Photovoltaik-Technologie zugerechnet werden. Das 

heißt, die Beschäftigten in der Photovoltaik-Branche und in zuliefernden 

sowie nachgelagerten Branchen verwenden einen Teil ihres Einkommens 

bzw. ihrer Kaufkraft für Konsumausgaben in Deutschland. Aus dieser 

zusätzlichen Nachfrage resultieren sogenannte induzierte Effekte in Form 

von gestiegener gesamtwirtschaftlicher Produktion, Wertschöpfung, 

Beschäftigung und Einkommen.
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Für jedes einzelne Glied der Wertschöpfungskette der Photovoltaik-Tech-

nologie (Silizium, Wafer, Zelle, Modul, Systemkomponenten, Installation, 

Wartung, Betrieb) werden diese Effekte ermittelt, wobei Bezüge innerhalb 

der Photovoltaik-Technologie und Bezüge aus dem Ausland nicht in die 

Berechnung einfließen. Somit werden nur Effekte erfasst, die durch die 

Photovoltaik-Technologie in Deutschland entstehen, und Doppelzählungen 

vermieden.

Für die Schätzung der betrachteten wirtschaftlichen Effekte der Photovol-

taik-Technologie im Zeitraum zwischen 2010 und 2030 waren Annahmen  

zur Entwicklung des Exportvolumens und der Produktionsentwicklung in 

Deutschland nach einzelnen Wertschöpfungsstufen zu treffen. 

Den Annahmen zur Photovoltaik-Produktion und zum Exportanteil liegen 

die in Kapitel 3.1 gemeinsam mit der Photovoltaik-Industrie erarbeiteten 

Zahlen zugrunde. Für den deutschen Maschinenbau wird ein stabiler Welt- 

marktanteil bis 2020 von 50% erwartet. Bis zum Jahr 2030 wird dann von 

einer Verringerung des Weltmarktanteils auf 30% ausgegangen. 
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Damit verdoppelt sich dennoch der mit dem Exportgeschäft generierte 

Umsatz des deutschen Maschinenbaus zwischen 2020 und 2030 mit  

dem Verkauf von Anlagen zur Photovoltaik-Produktion. Es ist nicht davon 

auszugehen, dass bei einer weltweiten Neuinstallation von Photovoltaik-

Fabriken im Jahr 2030 von rund 80 GW die Marktstellung des deutschen 

Maschinenbaus bei 50% Weltmarktanteil bleibt. Es muss vielmehr damit 

gerechnet werden, dass andere Industrienationen vor allem in Asien  

und Nordamerika erhebliche Anstrengungen unternehmen, um von dem 

wachsenden Markt zu profitieren und regional Marktanteile zu gewinnen.

Die betrachteten Effekte stellen keine vollständige Erhebung der wirtschaft-

lichen Effekte der Photovoltaik-Technologie dar. Die errechneten Werte 

sind als Abschätzungen zu betrachten und sollten im Zusammenhang mit 

den getroffenen Annahmen (Produktionsentwicklung, Weltmarktanteile, 

Produktivitätsentwicklung etc.) interpretiert werden. Die unten gezeigte 

Entwicklung der Wertschöpfung basiert auf der Bezugsquote der Vorleistun-

gen nach Unternehmensangaben, die nur aus Deutschland bezogen wurden. 

Nicht betrachtet werden für Deutschland die Auswirkungen auf den 

Anlagenbau wegen einer möglichen geringeren Nachfrage nach konventio-

nellen Kraftwerken und Einnahmen aus unternehmerischer Tätigkeit und 

Einkünfte aus Vermögen bei den konsuminduzierten Effekten. Auswirkun-

gen auf die Wirtschaftsstrukturen im Ausland, die wiederum Effekte in 

Deutschland nach sich ziehen können, wurden ebenfalls nicht betrachtet. 

3.2.1  Vorgehen bei der Berechnung direkter Effekte

Die direkten Wertschöpfungs- und Arbeitsplatzeffekte für die Jahre 2010 bis 

2030 wurden aus den geschätzten Umsätzen in den einzelnen Wertschöp-

fungsstufen ermittelt. Der Umsatz konnte historisch aus der Produktion 

der deutschen Photovoltaik-Branche abgeleitet werden. Zukünftig wird der 

Umsatz bei wachsenden Exportanteilen jedoch stärker an den weltweiten 

Ausbaupfad der Photovoltaik gekoppelt sein. Die Daten für das Basisjahr 

2010 wurden zusätzlich durch eine Unternehmensbefragung validiert. 

Mithilfe eines typischen durchschnittlichen Bruttoarbeitnehmerentgelts 

ergab sich aus dem Kostenangaben der Branche die Beschäftigungszahl auf 

den einzelnen Wertschöpfungsstufen (im Mittel der Wertschöpfungsstufen 

beträgt es 2010 rund 45.000 Euro). 

Für die Entwicklung bis 2030 wurde eine moderate reale Lohnsteigerung 

von rund 1,2% pro Jahr für die Photovoltaik-Beschäftigten angenommen. 

Damit liegt die Photovoltaik-Industrie vergleichbar zur Reallohnentwicklung 

Deutschlands im selben Zeitraum. Für die Betrachtung der wirtschaftlichen 

Effekte wurde zudem ein Produktivitätsfortschritt in der Branche von 

4-5% p.a. zugrunde gelegt. 
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Im deutschen Mittel legt die Produktivität über alle Wirtschaftszweige bis 

2030 um etwa 1,2% pro Jahr zu. In der Photovoltaik-Industrie wird diese 

Steigerungsrate jedoch deutlich übertroffen. Höhere Automatisierungsgrade 

und Skaleneffekte in der Produktion ziehen zukünftig noch erhebliche 

Effizienzgewinne nach sich. Diese Entwicklung ist für die deutsche Photo-

voltaik-Branche auch zwingend notwendig, um im internationalen Wett-

bewerb führend zu bleiben.

3.2.2   Vorgehen bei der Berechnung indirekter Effekte mit Hilfe der Input-

Output-Analyse

Indirekte Effekte entstehen bei direkten Zulieferern (Vorleistungseffekte  

1. Ordnung) und bei den Zulieferern der Zulieferer (Vorleistungseffekte 2., 

3., …, n-ter Ordnung). Vorleistungseffekte 1. Ordnung lassen sich mit Hilfe 

der Vorleistungsstruktur der betreffenden Branche berechnen. Die indirek-

ten Effekte über alle Stufen werden mit Hilfe der Input-Output-Rechnung 

modellhaft quantifiziert. Input-Output-Tabellen zeigen unmittelbar die 

direkten wirtschaftlichen Produktionsverflechtungen zwischen und inner-

halb der produzierenden Bereiche und der letzten Verwendung von Gütern. 

Vereinfacht ausgedrückt, wird durch Matrizenrechnung ermittelt, welche 

Menge in sämtlichen Wirtschaftsbereichen inklusive aller Vorleistungsstufen 

produziert werden muss, um die Nachfrage der Photovoltaik-Technologie 

(inklusive Installation) nach Gütern und Dienstleistungen zu decken. Die 

typischen Vorleistungsbezüge wurden dabei in enger Abstimmung mit den 

Unternehmen der Photovoltaik-Branche bestimmt und über statistische 

Kennziffern verifiziert. Beispielsweise wurde der Vorleistungsbezug nach 

Gütergruppen der Siliziumproduzenten mit den Unternehmen abgestimmt, 

der dann in die Input-Output-Rechnung eingeht. Für die Wertschöpfungs-

stufen Wafer, Zelle und Modul wurde dies entsprechend durchgeführt. Die 

indirekten Effekte bei der Produktion von Wechselrichtern wurden ebenfalls 

durch eine Befragung von entsprechenden Unternehmen hinsichtlich der 

Vorleistungsbezüge analysiert. 

Abweichend davon wurden die Erwerbstätigen im Maschinenbau durch die 

Weltnachfrage nach Photovoltaik-Fabriken, die hier ebenfalls den indirekten 

Effekten zugeordnet werden, ermittelt. Hier wurde zunächst der durch die 

Weltnachfrage ausgelöste Umsatz ermittelt. Anhand von statistisch ermittel-

ten spezifischen Branchenwerten hinsichtlich des Umsatzes pro Mitarbeiter 

wurde der Arbeitsplatzeffekt bestimmt. Die im Maschinenbau durch die 

weltweite Nachfrage ausgelöste Wertschöpfung ergibt sich durch den in der 

Input-Output-Rechnung hinterlegten branchenüblichen Vorleistungsbezug. 

Die Erwerbstätigen im Handwerk wurden ebenfalls über den geschätzten 

Umsatz (abhängig vom Photovoltaik-Ausbau) berechnet und unter den 

indirekten Effekten berücksichtigt. 
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3.2.3  Vorgehen bei der Berechnung induzierter Effekte

Der sogenannte "einkommensmultiplikative Prozess" besteht darin, dass die 

Arbeitnehmer einen Teil der an sie gezahlten Entgelte für Konsumzwecke 

ausgegeben. Die Konsumgüternachfrage der Arbeitnehmer führt zu einer 

Stimulierung der Produktion und zur Entstehung von Wertschöpfung und 

zusätzlichem Einkommen in den Konsumgüterbereichen. Die zusätzliche 

Wertschöpfung führt wiederum zu erhöhter Beschäftigung in den betreffen-

den Wirtschaftszweigen (induzierte Beschäftigung). Die Erwerbstätigen in 

diesen Bereichen geben wiederum einen Teil ihrer Einkommen für Konsum-

zwecke aus. Es entsteht ein fortwährender multiplikativer Prozess, der 

jedoch von "Runde zu Runde" aufgrund von "Sickerverlusten" wie Steuern, 

Sozialabgaben, Ersparnissen und Importen aus dem Ausland immer kleiner 

wird. Abbildung 3-8 verdeutlicht diesen Zusammenhang.

Die beschriebenen "induzierten Effekte" werden durch die Multiplikator-

analyse modelliert. Dabei erfolgt die Abschätzung des Multiplikatoreffekts 

durch die Verwendung eines Einkommensmultiplikators (Herleitung siehe 

Kapitel 7.3 im Anhang).

Die induzierten Effekte aller Wertschöpfungsstufen inklusive des Handwerks 

und Maschinenbaus wurden ebenfalls über den Einkommensmultiplikator 

erfasst.
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3.3   Positive wirtschaftliche Effekte des Photovoltaik-Ausbaus in Deutschland

Im Jahr 2010 ergeben sich bei 8 GW Zubau (entsprechend den Annahmen beider 

Szenarien) in Summe positive Wertschöpfungseffekte in Höhe von 10,4 Mrd. Euro. 

Diese setzen sich gerundet zu 3,5 Mrd. Euro aus direkten und zu 6,9 Mrd. Euro aus 

indirekten sowie induzierten Effekten zusammen (siehe Abbildung 3-9). Die durch die 

Photovoltaik-Technologie geschaffenen und gesicherten Arbeitsplätze in Vollzeitäquiva-

lenten (FTE) belaufen sich auf rund 133.400. Dabei sind direkt bei der Photovoltaik-

Branche in Deutschland schätzungsweise 18.100 Erwerbstätige beschäftigt. Rund 

weitere 115.300 Arbeitsplätze werden indirekt in vor- und nachgelagerten Branchen 

(102.500) sowie durch Konsum induziert gesichert und geschaffen (siehe Abbildung 

3-10). Im Jahr 2010 wird in Deutschland ein sehr hoher Zubau an Photovoltaik-Anla-

gen realisiert. Dies führt zu außergewöhnlich hohen Arbeitsplatz- und Wertschöpfungs-

effekten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das Jahr 2010 bildet somit aber 

kein durchschnittliches Jahr für die Gesamtbranche ab.

Im Zeitverlauf zeigt sich dann auch, dass bei dem angenommenen Ausbaupfad (NAP-

Szenario) die Zahl der Arbeitsplätze und der Wertschöpfungseffekte vom Jahr 2010 

bis zum Jahr 2015 erst einmal sinkt. Verantwortlich hierfür ist die deutlich geringere 

Installation von Photovoltaik-Anlagen im Jahr 2015 von nur noch rund 3,1 GW im 

Vergleich zu 8 GW 2010. Bis zum Jahr 2030 steigt dann die Zahl der Erwerbstätigen 

(FTE) um rund 23.400 im Vergleich zum Jahr 2010. Das entspricht einer Steigerung 

um rund 18% gegenüber dem Jahr 2010. Die durch die Photovoltaik-Technologie direkt 

geschaffene und angestoßene Wertschöpfung verdoppelt sich im selben Zeitraum von 

rund 10,4 Mrd. Euro auf rund 22 Mrd. Euro. Diese Entwicklung wird vor allem nach 

dem Jahr 2020 einsetzen. Jedoch kommt es bis 2030 zu deutlichen strukturellen 

Veränderungen, sodass keine konstante Entwicklung nach Branchen zu erwarten 

ist. Die branchenspezifische Entwicklung wird im Folgenden kurz skizziert.

Eine Besonderheit des Jahres 2010 ist, dass die mit der Installation in Deutschland 

befassten Branchen von den hohen Zubauzahlen profitieren. So entfällt mit rund 

38.500 Erwerbstätigen ein Anteil von knapp 30% der 133.400 Arbeitsplätze im 

Jahr 2010 allein auf das Handwerk. Weitere 2.900 Arbeitsplätze, die dem Handwerk 

zurechenbar sind, entstehen in weiteren Branchen durch die Verdienstausgaben der 

Handwerker. Bei sinkenden Installationen in Deutschland bis zum Jahr 2030 nehmen 

die Effekte im Bereich Handwerk und Installation entsprechend ab. Im Jahr 2030 

werden voraussichtlich noch 18.100 Arbeitsplätze im Handwerk existieren, die mit 

der Montage und vermehrt mit Wartung sowie Instandhaltung der Photovoltaik-Anla-

gen beschäftigt sind. Im Jahr 2020 werden schätzungsweise rund 7.800 und im Jahr 

2030 rund 11.000 Handwerker mit der Wartung und Instandhaltung beschäftigt sein. 

So erklärt sich beispielsweise auch, dass bei steigender Beschäftigungszahl und steigen-

der Wertschöpfung direkt in der Photovoltaik-Produktion die Gesamtentwicklung 

bis 2015 verhalten ausfällt. 
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Insgesamt findet bei der Nachfrage nach Modulen eine Transformation 

von der Binnennachfrage hin zur Weltnachfrage statt. Die deutschen Photo-  

voltaik-Produzenten selbst sowie die Unternehmen auf den vorgelagerten 

(Silizium, Folien etc.) und nachgelagerten (Wechselrichter, Gestellsysteme 

etc.) Wertschöpfungsstufen müssen ihre Wettbewerbsfähigkeit beibehalten, 

um ihr Exportgeschäft nachhaltig ausbauen zu können.

Der deutsche Maschinenbau – hier speziell die Hersteller von Photovoltaik-

Anlagenkomponenten zur Produktion von Wafern, Zellen, Module etc. 

– werden erheblich von dem weltweiten Ausbau der Photovoltaik-Industrie 

profitieren. Als Folge dessen werden die Wertschöpfung und die mit der 

Photovoltaik-Technologie assoziierten Arbeitsplätze deutlich steigen. Im Jahr 

2030 können dem Maschinenbau durch die Weltnachfrage rund 45.400 

Arbeitsplätze zugerechnet werden. Hinzu kommen noch 1.100 Arbeitsplät-

ze durch den Austausch im Bestand und Neuinvestitionen von Maschinen 

der deutschen Photovoltaik-Branche. Damit liegt die Zahl der Erwerbstäti-

gen im Maschinenbau, die indirekt durch die Photovoltaik-Technologie 

geschaffen und gesichert wird, über den Arbeitsplatzeffekten, die direkt bei 

der Photovoltaik-Branche entstehen. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen 

auch unabhängig von den deutschen Installationszahlen.

Bei Betrachtung des Dynamischen Szenarios mit einer mittleren Installation 

von rund 5.000 MW pro Jahr liegen die Arbeitsplatzeffekte im Jahr 2015 

um 12.000 Arbeitsplätze höher als im NAP-Szenario, wo im Mittel nur 

3.100 MW Photovoltaik-Anlagen zugebaut werden. Diese Entwicklung hält 

bis zum Jahr 2020 so an, wo dann rund 10.000 Arbeitsplätze zusätzlich 

vornehmlich im Handwerk entstehen oder gesichert werden. Die höhere 

jährliche Installation löst im Dynamischen Szenario ebenfalls zusätzliche 

Wertschöpfungseffekte aus. Diese belaufen sich im Jahr 2015 auf rund 

600 Mio. Euro und im Jahr 2020 auf rund 400 Mio. Euro. Die aus dem 

höheren Photovoltaik-Ausbau resultierenden zusätzlichen Effekte kommen 

vornehmlich dem Installationsbereich zugute, also dem Handwerk und 

dessen vorleistenden Branchen. Die Unterschiede zwischen den Szenarien 

im Jahr 2030 fallen nur gering aus, da sich hier die Photovoltaik-Ausbau-

zahlen entsprechen. Somit unterscheiden sich die beiden Szenarien nur 

hinsichtlich der Aufwendungen für die Wartung des Anlagenbestandes. 

Hinsichtlich des weltweiten Ausbaus der Photovoltaik und bezüglich der 

Photovoltaik-Produktion in Deutschland sind die beiden Szenarien im 

Verlauf zwischen 2010 und 2030 identisch.
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Im Ergebnis sinkt die Bedeutung der deutschen Binnennachfrage für 

die Photovoltaik-Technologie, während die Abhängigkeit vom Weltmarkt 

zunimmt. Mit anderen Worten: Die internationale Wettbewerbsfähigkeit  

mit der Folge eines steigenden Nachfragevolumens aus dem Ausland ist die 

Voraussetzung für die hier gezeichnete Entwicklung der deutschen Photo-

voltaik-Branche. Zudem profitiert der deutsche Maschinenbau unabhängig 

von der deutschen Nachfrageentwicklung erheblich von der weltweiten 

Photovoltaik-Technologie, deren Entwicklung maßgeblich von den deut-

schen Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen sowie von den Erfah-

rungswerten mit der Photovoltaik-Technologie in Deutschland geprägt wird. 

Im Mittel liegt die Exportquote im Jahr 2010 über alle Wertschöpfungs-

stufen bei 50%. Durch die unterstellte ansteigende Photovoltaik-Produktion 

in Deutschland bei sinkenden nationalen Installationszahlen und wachsen-

der Weltnachfrage steigt die Exportquote der deutschen Photovoltaik- 

Industrie insgesamt auf 83% 2020, respektive 89% im Jahr 2030.

Differenziert nach Gütergruppen zeigt sich, dass durch die Photovoltaik-

Technologie in Deutschland die Wirtschaftsbereiche der Gütergruppen 

Energie, Wasser und Bergbauprodukte sowie chemische Erzeugnisse hohe 

positive Effekte auf sich vereinen können. Der Einsatz von Energie, Sand 

und Chemikalien im Zuge der Silizium- und Waferproduktion löst diesen 

Effekt aus. Im besonderen Maße zeichnet sich die Bedeutung der Photo-

voltaik-Technologie für den Bereich Maschinenbau und Elektrotechnik ab. 

Bis zum Jahr 2030 kann im Maschinenbau insbesondere durch die weltweit 

nachgefragten Produktionskapazitäten "Made in Germany" ein positiver 

Wertschöpfungseffekt von jährlich über 6 Mrd. Euro erzielt werden (siehe 

Abbildung 3-11). 

Demzufolge sind langfristig auch die Beschäftigungseffekte im Maschinen- 

und Anlagenbau inklusive der Elektrotechnik mit über 45.000 Arbeitsplätze 

im Jahr 2030 am größten (siehe Abbildung 3-12).

 

Die direkten Effekte der Photovoltaik-Branchen finden sich ebenfalls in der 

Kategorie Maschinen, Fahrzeuge und Elektrotechnik wieder. Der durch den 

sinkenden Photovoltaik-Ausbau in Deutschland rückläufige Trend bei den 

Handwerken (Bauarbeiten) bis zum Jahr 2030 kann durch die positiven 

Effekte in der Photovoltaik-Produktion und im Maschinenbau mehr als 

ausgeglichen werden.
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3.4  Kosten des Photovoltaik-Ausbaus in Deutschland

3.4.1  Vorgehen bei der Berechnung der Kosten

Die Kosten der Photovoltaik-Technologie können durch die sogenannte 

Wälzungssumme quantifiziert werden. Sie gibt an, welche zusätzlichen 

Kosten gegenüber einer fossil oder nuklear dominierten Stromerzeugung 

durch die Photovoltaik-Technologie sowie andere erneuerbare Energieträger 

und ihr Fördersystem entstehen. Diesen Kosten stehen aber auch Netto-

Einsparungen bei der Strombeschaffung gegenüber. Die Netto-Einsparungen 

ergeben sich aus der Verrechnung von vermiedenen Stromkosten, die durch 

den so genannten Merit-Order-Effekt (siehe folgendes Kapitel 4) im Groß-

handel auftreten, abzüglich der höheren Kosten, die für die Netznutzung 

durch die Systemintegration von Photovoltaik jährlich anfallen. Von der 

EEG-Wälzungssumme, die die jährlichen, von den Stromverbrauchern zu 

zahlenden Kosten für den Photovoltaik-Ausbau kennzeichnet, werden also 

die positiven Effekte abgezogen, die sich durch geringere Strompreise 

ergeben. Die Einsparungen belaufen sich 2010 auf 100 Mio. Euro. Gegen-

über der reinen Wälzungssumme steigt der Nettoeffekt im Jahr 2020 auf 

400 Mio. Euro an; 2030 werden rund 700 Mio. Euro im Vergleich zur 

reinen Wälzungssumme eingespart.

Die verbleibenden Kosten werden zur überschlägigen Abschätzung des 

möglichen Kaufkraftentzugseffektes fiktiv aus zwei Gründen vollständig  

als Nachfrageentzug betrachtet. Einerseits kann für eine Abschätzung der 

langfristigen Wirkungen davon ausgegangen werden, dass sich die Kosten  

in der letzten Verwendung, also im Konsum, niederschlagen. Andererseits 

führt in der kurzen Frist eine Strompreiserhöhung zu steigenden Herstel-

lungskosten. Aufgrund des Wettbewerbs kommt es zu einer Reduzierung 

der Wertschöpfung, wobei bei dieser Betrachtung vereinfachend davon 

ausgegangen wird, dass die Strompreiserhöhungen nicht zu Produktions-

verlagerungen ins Ausland führen. Nur ein Teil der Kostenerhöhung wird  

an den Endkunden in Form eines Preisaufschlags weitergegeben werden 

können. Das impliziert, dass hiervon die in der Wertschöpfung enthaltene 

Arbeitnehmerentlohnung sowie Nettobetriebsüberschüsse, die als Einkom-

men der Eigentümer interpretiert werden können, betroffen sind. Somit 

lassen sich die Kosten der Photovoltaik-Technologie als Nachfrageentzug 

oder nicht getätigten Konsum darstellen, der wiederum Einfluss auf die 

Produktion und damit auf die gesamte Wertschöpfung in Deutschland hat. 

Diese Betrachtung beruht im Wesentlichen auf der Annahme, dass die 

deutschen Wirtschaftszweige, die von Strompreiserhöhungen durch die 

EEG-Umlage betroffen sind, im internationalen Wettbewerb sehr gut 

aufgestellt sind und nicht mit Abwanderung auf höhere Strompreise  

reagieren.
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Die Auswirkungen auf den bestehenden Kraftwerkspark können aus heutiger 

Sicht nicht belastbar abgeschätzt werden. Ursache hierfür ist, dass zukünftig 

auf dem Weg zur 100-prozentigen Versorgung durch Erneuerbare Engerien zur 

Leistungsabsicherung der konventionelle Kraftwerkspark in Deutschland weiter 

erneuert werden muss. Das Prognos-Kraftwerksmodell zeigt deutlich, dass 

die Investitionen in die Erneuerung des Kraftwerksparks altersbedingt nicht 

erheblich zurückgehen können. Vielmehr werden die Ersatzinvestitionen 

deutlich zunehmen, weil höhere Fluktuationen in der Fahrweise der Kraft-

werke einen deutlich höheren Wartungsaufwand nach sich ziehen. Als weiter 

Aspekt kommt hinzu, dass die Kraftwerksinvestitionen in den letzten 15 Jahren 

nach der Liberalisierung bereits auf einem absoluten Tiefstand in Deutschland 

und Europa angekommen waren. Der Einfluss auf die weltweite Nachfrage 

nach Kraftwerken wird als eher gering eingeschätzt, da vor allem die Entwick-

lungs- und Schwellenländer bei ihren wirtschaftlichen Aufholprozessen bisher 

in großem Maßstab auf konventionelle Energie- und Kraftwerkstechniken 

setzen.

3.4.2  Ergebnisse der Analyse

Die volkswirtschaftlichen Kosten steigen im NAP-Szenario bis zum Jahr 2015 

auf jährlich 13,9 Mrd. Euro und gehen dann bis zum Jahr 2030 auf rund 

2,6 Mrd. Euro zurück (siehe Abbildung 3-13). Nach dem Höhepunkt im Jahr 

2015 entfaltet der Degressionsfaktor seine Wirkung, und der geringere Zubau 

in Deutschland in den Jahren nach 2011 trägt ebenfalls zu einem Abschmelzen 

des vorübergehenden Kaufkraftentzugs bei.
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Entsprechend der überschlägigen, groben Einschätzung sind in erster Linie 

von den nicht getätigten Ausgaben die Dienstleistungen der Kreditinstitute, 

Wohnungswirtschaft, unternehmensbezogene Dienstleistungen sowie der 

Handel, der Verkehr, die Nachrichtenübermittlung und die Gaststätten 

betroffen. Zusammen entgehen diesen Bereichen im Jahr 2015 schätzungs-

weise rund 8,2 Mrd. Euro. Auswirkungen entfalten sich auch im produzie-

renden Gewerbe (Maschinenbau, chemische Erzeugnisse etc.). Hier führt 

der Nachfragerückgang der Konsumenten zu Rückwirkungen über Zweit-

rundeneffekte, sodass auch diese Branchen weniger Güter werden absetzen 

können (siehe Abbildung 3-14).

Nicht beachtet wurden Auswirkungen von Strompreisreduzierungen auf- 

grund vermiedener Beschaffungskosten an der Strombörse. Diese wurden 

zum Basisjahr 2010 und für das Jahr 2020 den notwendigen Zusatzinvesti-

tionen für die Netzintegration gegenübergestellt. Im Endeffekt gehen wir 

davon aus, dass sich diese beiden gegenläufigen Preiseffekte neutralisieren. 

Eine detaillierte Analyse zu diesem Thema war nicht Gegenstand der 

Untersuchung. 
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3.5  Bewertung der vermiedenen CO
2
-Emissionen und Brennstoffimporte 

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien – und damit auch der Photovoltaik 

– ist in Deutschland politisch und gesellschaftlich gewollt, weil damit posi- 

tive umwelt- und energiepolitische Effekte verbunden sind. Dazu zählen die 

vermiedenen CO
2
-Emissionen sowie die Reduktion von Brennstoffimporten. 

Diese beiden Effekte werden in diesem Abschnitt quantifiziert. Der Schwer-

punkt der Analyse liegt dabei auf den Einsparungen, die durch die Photo-

voltaik-Stromerzeugung hervorgerufen werden.

 Externe Effekte/Kosten:

  Bei externen Effekten handelt es sich um Auswirkungen, die durch ein 

Handeln entstehen, aber von der Allgemeinheit bzw. Dritten getragen 

werden. Beispielsweise gehen der Ressourcenverbrauch bzw. Umweltbe-

lastungen nicht mit den "ökologisch wahren Preisen" in eine Preiskal-

kulation ein. Durch die Photovoltaik-Stromerzeugung entstehen positive 

Effekte, die sich nicht in den Kosten der heutigen Stromerzeugung 

widerspiegeln. Beispielswiese werden dadurch CO
2
-Emissionen und 

konventionelle Brennstoffimporte vermieden, die alternativ zur  

Stromerzeugung notwendig wären.

Beschreibung der Vorgehensweise bei der Quantifizierung

Den Ausgangspunkt der Untersuchung bildet die jährliche Photovoltaik-

Stromerzeugung im jeweiligen Szenario. Diese Strommenge müsste ohne 

die Photovoltaik alternativ durch fossile oder nukleare Energieträger erzeugt 

werden. Daher wird diese Strommenge auf die konventionellen Energieträ-

ger verteilt, und zwar entsprechend deren Anteilen an der Stromerzeugung 

im jeweiligen Betrachtungsjahr. Anschließend wird anhand eines durch-

schnittlichen Wirkungsgrades der konventionellen Kraftwerke der entspre-

chende Brennstoffeinsatz berechnet, der zur Erzeugung der Photovoltaik-

Strommenge im jeweiligen Betrachtungsjahr notwendig wäre.

Um die Menge der vermiedenen CO
2
-Emissionen zu berechnen, wird dieser 

Brennstoffeinsatz der konventionellen Energieträger mit dem spezifischen 

CO
2
-Emissionsfaktor des jeweiligen konventionellen Energieträgers multi-

pliziert. Dabei wurden folgende Emissionsfaktoren zugrunde gelegt (vgl. 

Tabelle 3-1). Vorketteneffekte, die beispielsweise bei der Gewinnung der 

Kohle im Herkunftsland anfallen, werden nicht berücksichtigt. 
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Die auf diesem Weg ermittelten CO
2
-Einsparungen im jeweiligen Szenario 

werden monetär mit 70 Euro pro Tonne CO
2
 bewertet. Dieser Faktor ergibt 

sich als Mittelwert bzw. bester Schätzwert für die Klimafolgekosten von 

Kohlendioxid [Tol, 2004]. Im Ergebnis werden somit die Einsparungen 

ermittelt, die aus den vermiedenen CO
2
-Emissionen der Photovoltaik-Strom-

erzeugung – im Vergleich zur Stromerzeugung des durchschnittlichen 

konventionellen Kraftwerkseinsatzmixes – resultieren.

Für die Berechnung der vermiedenen Brennstoffimporte werden die ermit-  

telten eingesparten Brennstoffmengen durch die Photovoltaik-Stromerzeu-

gung mit der durchschnittlichen gesamtwirtschaftlichen Importquote der 

jeweiligen Energieträger in Deutschland multipliziert. Die Importquoten 

der einzelnen Energieträger zeigt Tabelle 3-2. Für das Jahr 2010 wurden 

die gleichen Importquoten wie für das Jahr 2008 unterstellt. 

Aufgrund der Beendigung der Steinkohlesubventionen bis spätestens 2018 

wurde für diesen Energieträger die Importquote auf 100% erhöht. Die ange- 

nommene Importquote für Gas wurde von rund 84% im Jahr 2010 schritt-

weise auf 90% im Jahr 2030 angehoben, da die deutsche Gasproduktion 

rückläufig ist.
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Der so ermittelte Brennstoffimport konventioneller Energieträger, der ohne Photo-

voltaik-Stromerzeugung notwendig wäre, wird anschließend monetär anhand der 

Energiepreisannahmen (vgl. Tabelle 4-2, Abschnitt 4.1) bewertet.

Die Abbildung 3-15 fasst das Vorgehen zur Quantifizierung der vermiedenen  

CO
2
-Emissionen und Brennstoffeinsparungen schematisch zusammen.

Ergebnisse – Vermiedene CO
2
-Emissionen

Durch die Photovoltaik-Stromerzeugung werden CO
2
-Emissionen im Vergleich zur 

konventionellen Stromerzeugung eingespart. Im Vergleich zur konventionellen 

Stromerzeugung im jeweiligen Szenario ergeben sich folgende spezifische CO
2
-Ein-

sparungen im Vergleich zum konventionellen Stromerzeugungsmix (vgl. Tabelle 3-3). 
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Entsprechend der hier dargestellten Bewertung der CO
2
-Emissionen ergeben 

sich bereits im Jahr 2010 durch die Photovoltaik-Stromerzeugung von etwa 

13 TWh Einsparungen von rund 540 Mio. Euro
2010

. Durch den Ausbau der 

Photovoltaik in Deutschland werden diese Einsparungen zukünftig deutlich 

zunehmen (vgl. Tabelle 3-4). Durch höhere Energiepreise würde die Höhe 

der Einsparungen durch vermiedene CO
2
-Emissionen – aufgrund einer 

stärkeren Bedeutung der Braunkohle bei der Stromerzeugung – weiter 

steigen, was in den Szenarien "Hohe Energiepreise" abgebildet ist.

Ergebnisse – Vermiedene Brennstoffimporte

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass durch den Ausbau der Photovoltaik 

die Importabhängigkeit der deutschen Stromerzeugung zurückgeht. Dies 

reduziert die Risiken, die sich für eine Gesellschaft aus (weltweit) steigen-

den oder stark volatilen Energiepreisen ergeben. Durch die deutlich steigen-

de erneuerbare Strommenge bis zum Jahr 2020 bzw. 2030 sinkt der Bedarf 

an konventionellen Energieträgern zur Stromerzeugung. 

Anderseits wird die Importquote bei einigen Energieträgern (Steinkohle, 

Gas) in Zukunft steigen. Diese Effekte kompensieren sich teilweise; in 

Summe sinkt die Importabhängigkeit der deutschen Stromerzeugung im 

NAP-Szenario daher nur von 52% im Jahr 2010 auf rund 49% im Jahr 2020 

(vgl. Abbildung 3-16). In den Szenarien variiert die Importquote zwischen 

39% (Dynamisches Szenario/Hohe Energiepreise) und 49% (NAP-Szenario/ 

Referenzpreispfad) jeweils im Jahr 2020. Lässt man die Erhöhung der Im-  

portquote einzelner konventioneller Energieträger außer Acht, würde also 

allein durch den höheren Anteil der Erneuerbaren Energien die Import-

abhängigkeit je nach Szenario sogar auf rund 32% bis 43% zurückgehen.
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Die geringere Abhängigkeit vom Import konventioneller Brennstoffe hat auch erheb- 

liche Einsparungen bei den Kosten für Brennstoffimporte zur Folge. Im Jahr 2010 

liegt die Photovoltaik-Stromerzeugung bei rund 13 TWh; diese Strommenge müsste 

alternativ durch konventionelle Kraftwerke bereitgestellt werden. Daraus ergeben 

sich Einsparungen durch vermiedene Brennstoffimporte im Jahr 2010 von rund 

150 Mio. Euro
2010

. Die steigende Photovoltaik-Stromerzeugung sowie zukünftig 

höhere Energiepreise lassen diese Einsparungen langfristig zunehmen (vgl. Tabelle 

3-5), allerdings sinkt der Importanteil im Dynamischen Szenario im Vergleich zum 

NAP-Szenario deutlich. Im NAP-Szenario liegen die Einsparungen durch vermiedene 

Brennstoffimporte im Jahr 2020 bei rund 1,1 Mrd. Euro
2010

, die Einsparungen sind 

– bei gleichen Energiepreisen – im Dynamischen Szenario aufgrund des höheren 

Photovoltaik-Ausbaupfades höher (rund 1,4 Mrd. Euro
2010

 im Jahr 2020).
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Die Tabelle 3-6 fasst die gesamten Einsparungen durch vermiedene CO
2
-Emissionen 

und Brennstoffimporte zusammen. In Summe ergeben sich im NAP-Szenario Ein-

sparungen durch die Photovoltaik-Stromerzeugung im Jahr 2020 von über 3,5 Mrd. 

Euro
2010

; im Dynamischen Szenario fallen diese Einsparungen sogar um mehr als 

1 Mrd. Euro
2010

 höher aus.

Für den Zeitraum 2010 bis 2020 ergeben sich für das NAP-Szenario diskontierte 

kumulierte Einsparungen von fast 20 Mrd. Euro
2010

. Die kumulierten Einsparungen 

bis zum Jahr 2020 im Dynamischen Szenario belaufen sich auf rund 25 Mrd. 

Euro
2010

. Bis zum Jahr 2030 steigen diese positiven Effekte der Photovoltaik-Strom-

erzeugung – aufgrund des Photovoltaik-Ausbaus, der Entwicklung der Struktur 

der Stromerzeugung (zum Teil mehr Braunkohle) und steigender Energiepreise – 

deutlich (vgl. Abbildung 3-17). 
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3.6  Wirtschaftlicher Nettoeffekt

Der wirtschaftliche Nettosaldo der betrachteten Effekte ergibt sich aus der 

Gegenüberstellung der positiven und negativen Effekte auf Jahresbasis, die 

mit real 3% p.a. diskontiert und kumuliert werden. Die Abdiskontierung ist 

deshalb notwendig, weil beispielsweise Kosten von 100 Mio. Euro heute 

nicht gleichgesetzt werden können mit Gewinnen in der gleichen Größen-

ordnung 2020. Eine vermiedene Investition von 100 Mio. Euro heute 

würde am Kapitalmarkt eine Rendite erzielen. In der Regel wird für den 

realen Diskontsatz daher der reale Kapitalmarktzins für risikoarme Anleihen 

verwendet [UBA, 2007]. Dieser wird sich im Mittel durch die globale Ver- 

flechtung der Kapitalmärkte in etwa auf dem Niveau des realen Weltwirt-

schaftswachstums bewegen. Langfristig können weltweite Investitionen 

in den Kapitalmarkt risikoarm nur den Gegenwert des realen Wirtschafts-

wachstums erwirtschaften. Das weltweite Wirtschaftswachstum bis zum 

Jahr 2030 mit real rund 3% p.a. abgeschätzt [Prognos 2010]. In dieser 

Größenordnung liegt dann ebenfalls der unterstellte Diskontsatz. Bilan-  

ziert werden also die realen diskontierten, direkten, indirekten und indu-

zierten Effekte. Weil hier nur der reine Nettoeffekt von Interesse ist, werden 

die Einzeleffekte nicht weiter differenziert dargestellt. Insgesamt liefert diese 

Betrachtung einen groben Überblick, in welchen Zeiträumen sich bei den 

betrachteten Effekten ein positiver Effekt einstellen kann. 

Die dargestellte Entwicklung beruht auf den getroffenen Annahmen zur 

Produktion und Installation von Photovoltaik-Anlagen und deren Zubehör in 

Deutschland. Signifikante Änderungen, beispielsweise in der vollintegrierten 

Produktion, würden die berechneten Ergebnisse sowohl positiv als auch 

negativ erheblich beeinflussen.

Auf die Berechnung von Nettobeschäftigungseffekten wird bewusst ver-

zichtet. Es kann nicht differenziert werden, wie viele Arbeitsplätze in 

Deutschland effektiv in den vor- und nachgelagerten Branchen gesichert 

oder zusätzlich geschaffen werden. Gleichermaßen kann nicht belastbar 

abgeschätzt werden, wie viele Beschäftigungsverhältnisse durch die höheren 

Stromkosten, ausgelöst durch die Umlage, in Deutschland effektiv weg-

fallen. Somit lässt sich kein belastbares und sinnvolles Ergebnis darstellen.

Die Aussagen in der folgenden Darstellung beziehen sich ausschließlich  

auf die Wertschöpfungseffekte. Die Abbildung 3-18 verdeutlicht, dass ein 

positiver kumulierter Nettoeffekt (exklusive Kosten für CO
2
-Einsparung) 

im Jahr 2027 auftritt. Unter Berücksichtigung von CO
2
-Einsparungen ergibt 

sich ein volkswirtschaftlicher Nettonutzen bereits im Jahr 2023. Ersichtlich 

ist jedoch der untere Wendepunkt im Jahr 2019/2020. Ab diesem Zeitpunkt 

überwiegen die jährlichen positiven Effekte, der negative kumulierte 

Nettoeffekt verringert sich.
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Für das Jahr 2009 wurde von einem ausgeglichenen kumulierten Netto-

effekt der Photovoltaik-Technologie in Deutschland ausgegangen. Begründen 

lässt sich diese Annahme wie folgt: Bis zum Jahr 2009 belaufen sich die 

kumulierten Differenzkosten (die "Soll-Seite") auf rund 9 Mrd. Euro, ohne 

Berücksichtigung von CO
2
-Einsparungen und des Merit-Order-Effekts. Wir 

gehen auf der "Haben-Seite" davon aus, dass die positive kumulierte Wert- 

schöpfung aus der Produktion und Installation in Deutschland in Summe 

knapp 10 Mrd. Euro bis einschließlich 2009 ergibt. Dies wurde anhand 

einer überschlägigen Abschätzung auf Basis spezifischer realer Wertschöp-

fungsgrößen pro Einheit installierter und produzierter Leistung abgeschätzt. 

Da jedoch standortbezogene Investitionsförderung nicht mit analysiert 

wurde, wird zum Ende 2009 die kumulierte Bilanz vereinfachend auf 

null gestellt, sodass 2010 das erste Bilanzjahr darstellt.

Zu beachten ist, dass dieses Ergebnis sensibel auf die unterstellten Lern- und 

Kostenkurven reagiert. Sollten die Kosten der Photovoltaik-Produktion eher 

als erwartet sinken und Produktivitätsfortschritte früher erzielt werden oder 

die Ölimporte teurer werden, folgt eine Verschiebung des Nettonutzens in 

Richtung Gegenwart. Die Abbildung 3-19 verdeutlicht dies. So wird im Fall 

des hohen Ölpreispfades bereits im Jahr 2021 ein positiver Nettosaldo 

(inklusive Kosten für CO
2
-Einsparungen) erzielt.
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Entwickeln sich die Exportquote und der weltweite Ausbau jedoch nicht 

wie unterstellt, kann es zu einer Verzögerung im Übergang zu einem Netto- 

nutzeneffekt kommen. Einen maßgeblichen Anteil an der dynamischen 

Entwicklung bis zum Jahr 2030, in den hier dargestellten Verläufen, hat 

der Maschinenbau, der von der steigenden Weltnachfrage der Photovoltaik-

Branche nach seinen Produkten zur Herstellung von Solarmodulen profi-

tiert. Werden die Werte nicht abdiskontiert, ergäben sich sowohl höhere 

negative als auch höhere positive Salden zum jeweiligen Jahr. Ein positiver 

Saldo tritt dann ebenfalls im Jahr 2023 in Höhe von rund 4 Mrd. Euro 

statt 1 Mrd. Euro auf.

Im Dynamischen Szenario stellt sich ein positiver Nettoeffekt etwa zwei 

bis drei Jahre früher ein. Entwickelt sich der Photovoltaik-Ausbau statt 

mit 3,1 GW pro Jahr (NAP) bis 2020 mit rund 5,0 GW pro Jahr, wird der 

Turnaround zu einem Nettonutzen im Jahr 2021 erreicht. Bereits ab dem 

Jahr 2019 werden in der Jahresbilanz der analysierten Effekte positive 

Ergebnisse erzielt.
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3.7  Fiskalische Effekte der Photovoltaik-Technologie in Deutschland 

Im Fokus der folgenden Betrachtung zu den fiskalischen Effekten der Photovol-

taik-Technologie stehen die durch Photovoltaik-Produktion und die Photovoltaik-

Installation in Deutschland ausgelösten Steuereinnahmen (haushaltswirksame 

Einnahmen) vor dem Länderfinanzausgleich. Ziel ist eine überschlägige Ab- 

schätzung des Steueraufkommens. Hierzu werden für die Photovoltaik-Branche 

spezifische arbeitsplatzabhängige Multiplikatoren verwendet, die in enger Abstim-

mung mit den Unternehmen der Photovoltaik-Branche ermittelt wurden. Die 

Körperschaft- und Gewerbesteuer können über den Umsatz bzw. den Gewinn 

geschätzt werden. Steuereinnahmen durch die vor- und nachgelagerten Branchen 

werden über bundesdeutsche erwerbstätigenbezogene Indikatoren nach Steuer-

arten ermittelt.

Die wichtigsten arbeitsplatzabhängigen Steuereinnahmen auf der Ebene der 

Kommunen sind die Gewerbesteuer, die Grundsteuer sowie der Gemeindeanteil 

an der Lohn- und Einkommensteuer. Auf Landesebene sind der Anteil am Lohn- 

und Einkommensteueraufkommen und der Anteil am Körperschaftsteuerauf- 

kommen zu berücksichtigen. Die Umsatzsteuer darf nach heutigen Verteilungs-

maßstäben nicht in die relevanten Einnahmen auf Gemeindeebene einbezogen 

werden, da der Gemeindeanteil allen bundesdeutschen Gemeinden nach  

Schlüsseln zugewiesen wird. 
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Ihr Anteil am Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer betrug im Jahr 2009 

nach Verteilung 1,98% [Statistisches Bundesamt, 2010a]. Der Bund profitiert 

seinerseits von Einnahmen aus der Lohnsteuer, den Einkommensteuern, 

den nicht veranlagten Ertragssteuern (zum Beispiel Kapitalertragssteuer) 

und von den gezahlten Körperschaftsteuern.

Berechnung der fiskalischen Effekte der vor- und nachgelagerten Bereiche

Für die einzelnen Steuerarten werden aus bundesdeutschen Werten rele-

vante Arbeitsplatzzahlen abgeleitet. Dabei bilden für alle Steuerarten – bis 

auf zwei Ausnahmen – die in Deutschland insgesamt gemeldeten Beschäfti-

gungsverhältnisse (40,3 Mio. im Jahr 2009) [Arbeitskreis Volkswirtschaft-

liche Gesamtrechnungen der Länder, 2010] inklusive der Selbstständigen die 

Basis für die Berechnungen der Werte für die induzierten und indirekten 

Effekte. In der Betrachtung ausgenommen bleibt die Berechnung der Ge- 

werbe- und Körperschaftsteuer. Diese beiden Steuerarten werden auf die 

Wertschöpfung bezogen, da die Entwicklung der Gewinne direkt mit der 

Wertschöpfung gekoppelt ist. 

Zusätzlich wurde als Plausibilitätsprüfung für die Gewerbe- und die Körper-

schaftsteuer, die nur von Privatunternehmen gezahlt werden, eine Gegen-

rechnung durchgeführt. Für diese beiden Steuerarten werden demzufolge 

nur Kennzahlen für die privatwirtschaftlichen Arbeitsplätze zur Berechnung 

herangezogen. Zur Ermittlung der Erwerbstätigenzahl des privaten Sektors 

wird von der Gesamtzahl der Erwerbstätigen die Zahl der Beschäftigten im 

öffentlichen Sektor (Beamte/-innen und Richter/-innen, Berufs- und Zeit-  

soldaten/-innen, Arbeitnehmer) von rund 4.548 Tsd. abgezogen [Statisti-

sches Bundesamt, 2010b]. Es ergeben sich somit 35,7 Mio. Erwerbstätige in 

der Privatwirtschaft. Mit diesen Werten werden durchschnittliche Multipli-

katoren gebildet, die an die errechneten indirekten und induzierten Effekte 

angesetzt werden, um somit das Steueraufkommen zu bestimmen. 

Berechnung der fiskalischen Effekte der Photovoltaik-Branche

Methodisch analog zur Berechnung der vor- und nachgelagerten Bereiche 

wurde in der Berechnung der fiskalischen Effekte der Photovoltaik-Branche 

vorgegangen. Jedoch stehen aufgrund der Unternehmensbefragung der 

Photovoltaik-Unternehmen und des geschätzten Gewinns dieser für die 

Photovoltaik-Branche spezifischen Werte zur Verfügung, aus denen sich 

die direkten Steuereffekte der Photovoltaik-Branche pro Arbeitsplatz 

und Steuerart errechnen lassen. 
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Ausnahmen in der arbeitsplatzbezogenen Herangehensweise stellen auch 

hier die Ermittlung der Körperschaftsteuer und die Gewerbesteuer dar. 

Beispielsweise werden für die Berechnung der Gewerbesteuer auf den 

Gewinn der Photovoltaik-Unternehmen der derzeit für Deutschland aktuelle 

gewogene Durchschnittshebesatz von 387% und der Steuermessbetrag von 

3,5% angewendet [Statistisches Bundesamt, 2010c; Gewerbesteuergesetz in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167)].

Aufgrund einer unzureichenden Datenlage können jedoch nicht alle 

fiskalischen Effekte der Photovoltaik-Technologie erfasst werden. Beispiels-

weise werden Einfuhrumsatzsteuern und sonstige Verbrauchssteuerzahlun-

gen nicht betrachtet. Zusätzlich wurde auf die Berechnung der Umsatz-

steuer, die sich aus der Installation von Photovoltaikanlagen ergibt, bewusst 

verzichtet, da Photovoltaik-Anlagenbetreiber in der Regel über die Klein-

gewerberegel umsatzsteuerbefreit sind.

Im Ergebnis zeigen sich die in Tabelle 3-7 dargestellten Effekte: Durch die 

Produktion von Photovoltaik-Technologie in Deutschland entstehen im Jahr 

2010 geschätzte Steuereinnahmen in Höhe von knapp 1,5 Mrd. Euro. 

Davon entfallen auf den Bund rund 36% (519 Mio. Euro), auf die Landes-

ebene rund 35% (511 Mio. Euro) und auf die Gemeindeebene rund 29% 

(429 Mio. Euro). Beim gesamten der Photovoltaik-Technologie zurechen-

baren Steueraufkommen handelt es sich zu über 45% (677 Mio. Euro) um 

Steuereinnahmen, die direkt durch die Photovoltaik-Produzenten gezahlt 

werden. Etwa 54% des Steueraufkommens sind indirekte bzw. induzierte 

Steuereffekte (782 Mio. Euro). Auf Gemeindeebene ist der Anteil der direkt 

durch die Photovoltaik-Technologie generierten Steuereinnahmen mit rund 

54% etwas höher als auf der Bundes- bzw. Landesebene, wo nur knapp 43% 

des gesamten Steuereffekts direkt der Photovoltaik-Branche zugeordnet 

werden können.

Bei den durch die Photovoltaik-Technologie generierten Bundessteuern hat 

im Jahr 2010 die Lohnsteuer den größten Anteil (246 Mio. Euro, 47%). Die 

folgenden Posten bei den Bundessteuern sind nicht veranlagte Steuern von 

Ertrag- und Körperschaftssteuer (172 Mio. Euro, 33%) und der Solidaritäts-

zuschlag (45 Mio. Euro, 9%). Einnahmen aus der Kfz-Steuer, der Abgel-

tungssteuer und der Gewerbesteuerumlage spielen bei den Bundessteuern 

eine untergeordnete Rolle.
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Auf Landesebene entfallen knapp 80% auf die Posten Lohnsteuer (246 Mio. 

Euro, 48%) und die nicht veranlagte Steuern von Ertrag und Körperschafts-

steuer (172 Mio. Euro, 34%). Alle anderen Steuerarten sind weniger 

bedeutend. 

Bei den Gemeinden ist die Gewerbesteuer mit einem Nettovolumen von 

302 Mio. Euro (Brutto 356 Mio. Euro abzüglich Umlage -54 Mio. Euro) die 

mit Abstand wichtigste Steuereinnahme aus den Tätigkeiten rund um die 

Photovoltaik-Technologie. Ihr Anteil beträgt über 80%. Somit partizipieren 

die Gemeinden am stärksten von der unternehmerischen Tätigkeit der 

Photovoltaik-Branche sowie von deren vor- und nachgelagerte Wertschöp-

fungsstufen.

Die hier gezeigten steuerlichen Effekte stellen im Jahr 2010 aufgrund der zu 

erwartenden hohen Gewinne ein Ausnahmejahr dar. Im Jahr 2020 liegt der 

überschlägig ermittelte Gesamtwert etwa bei real 1,7 Mrd. Euro, vorausge-

setzt die aktuelle Steuergesetzgebung bleibt bestehen. Auf eine gesonderte 

detaillierte Darstellung nach Steuerarten für das Jahr 2020 wird hier jedoch 

verzichtet, da die Genauigkeit einer solchen Abschätzung nicht auf der 

notwendigen Detailebene vorgenommen werden kann. Bei Interpretation 

der Kfz-Steuer ist zu beachten, dass sich diese auf alle Arbeitsplätze bezieht.
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4.  Herausforderungen für das Energiesystem – Ausbau der Erneuer-

baren Energien und der Photovoltaik 

  

  >   Photovoltaik und andere Erneuerbaren Energien übernehmen bis 2020 einen erheb-

lichen Teil der Leistungsbereitstellung im Stromsystem. Anteilig werden dann mehr  

als rund 10% des Stroms aus Photovoltaik erzeugt.

 >   Es besteht die Herausforderung, langfristig die zeitliche und räumliche Differenz 

zwischen Stromerzeugung und Stromverbrauch zu überbrücken. Im NAP-Szenario 

ergibt sich im Jahr 2020 während 28 Stunden der Fall, dass die Stromeinspeisung 

Erneuerbarer Energien größer ist als der Strombedarf. Die Lasteinspeisung der  

Erneuerbaren Energien schwankt zwischen 9,5 GW und 72 GW.

 >   Über 98% (2009) aller Photovoltaik-Anlagen in Deutschland sind an die Nieder- 

spannungsebene, also an die Verteilernetzebene, angeschlossen.

 >   Ein Ausbau der Photovoltaik in Deutschland auf eine installierte Leistung von 52 GW  

im Jahr 2020 ist eine technische Herausforderung auf Ebene der Verteilernetze, ist aber 

grundsätzlich machbar. Der Photovoltaik-Ausbau wird von Netzausbau- und Netzopti-

mierungsmaßnahmen begleitet werden.

 >   In den Verteilernetzen treten technische Probleme hauptsächlich im ländlichen Raum 

auf. Die Nichteinhaltung des Spannungsbandes ist das am häufigsten auftretende 

Problem. Eine untergeordnete Rolle spielt die Überlastung von Betriebsmitteln.

 >   Auch stehen die Verteilernetzbetreiber vor die Herausforderung, den Netzausbau 

mittel- bis langfristig zu planen und längerfristig ausgerichtete Ausbaumaßnahmen von 

der Bundesnetzagentur für eine Umlage über die Netzentgelte anerkannt zu bekommen. 

 >   Durch innovative technische Maßnahmen kann die Photovoltaik-Aufnahmefähigkeit der 

Verteilernetze um bis zu 200% gesteigert werden – was die notwendigen Investitionen 

in die Verteilernetze deutlich verringert.

 >   Um Auswirkungen auf die Übertragungsnetze zu vermeiden, muss für einen gleichmäßig 

verteilten Ausbau der Photovoltaik in Deutschland gesorgt werden. Bisher besteht ein 

deutlich stärkerer Ausbau im Süden Deutschlands.

 >   Erneuerbare Energien werden zukünftig einen signifikanten Beitrag zu den System-

dienstleistungen leisten müssen (Minutenreserve, Blindleistungsbereitstellung).

 >   Ab einer installierten Kapazität von über 80 GW werden zusätzlich Speicher für den 

saisonalen Ausgleich zwischen Last und Erzeugung benötigt.

 >   Unter den Annahmen des NAP-Szenarios lässt sich die EEG-Umlage bis zum Jahr 2020 

auf maximal 3,8 Cent/kWh (netto) begrenzen.
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4.1  Grundlegende Annahmen 

Für die folgenden Betrachtungen wurden verschiedene Szenarien definiert 

(siehe Tabelle 4-1). Variiert wurden einerseits der Ausbaupfad der Erneuerbaren 

Energien zur Stromerzeugung und andererseits die Energiepreise, ansonsten 

wurden die weiteren Eingangsparameter konstant gehalten. Die detaillierten 

Annahmen zu den Szenarien finden sich weiter unten in diesem Abschnitt.

Die notwendigen Szenarienrechnungen werden mit dem europäischen Strom-

marktmodell der Prognos durchgeführt. Es basiert auf einer blockscharfen 

Analyse des heutigen Kraftwerksparks. Als Einzelinformationen über den 

Kraftwerkspark enthält es sowohl die jeweilige technische Ausstattung, den 

mittleren jährlichen Brennstoffnutzungsgrad und die voraussichtliche Betriebs-

zeit der Anlagen als auch Informationen über die Kostenstruktur der einzelnen 

Kraftwerke. Diese Informationen wurden anhand zahlreicher Quellen verifi-

ziert und bilden den Kern des Modells.

Das europäische Kraftwerksmodell der Prognos modelliert die Entwicklung des 

Kraftwerksparks und der Stromerzeugung auf der Basis der dem Strommarkt 

zugrunde liegenden marktwirtschaftlichen und ordnungsrechtlichen Regeln. 

Das heißt, dass die erneuerbare Stromerzeugung Vorrang bei der Einspeisung 

hat und die konventionellen Kraftwerke entsprechend ihrer Stellung in der 

Merit Order anhand ihrer Grenzkosten zur Deckung der verbleibenden Last 

abgefragt werden. Das Modell berücksichtigt zudem die bestehenden Kopp-

lungskapazitäten im europäischen Stromverbund und deren zukünftigen 

Ausbau. Nicht im Modell abgebildet werden können regionale Netzengpässe 

und Verbrauchsschwerpunkte. Ebenfalls wird durch das Modell nicht der 

Regelleistungsmarkt1) abgebildet.

1)  Stromeinspeisung und Stromentnahme müssen in einem Stromverbundnetz zu jedem Zeitpunkt im Gleichgewicht stehen, um die Netzstabilität sicherzustellen. Diese 

Gleichzeitigkeit wird – soweit möglich – durch den Strommarkt unter Verwendung von Leistungs- und Lastprognosen sichergestellt. Es verbleiben jedoch Unwägbarkei-

ten (z.B. Abweichungen von der Lastprognose oder unerwartete Kraftwerksausfälle), deren Effekte in den Regelzonen des Übertragungsnetzes kurzfristig ausgeglichen 

werden müssen. Rechtzeitig erkennbare Abweichungen werden über den Intra-Day-Handel kurzfristig am Strommarkt ausgeglichen. Nur für die mit diesen Mechanis-

men nicht ausregelbaren kurzfristigen Differenzen zwischen Last und gleichzeitiger Leistung wird die an einem separaten Markt gehandelte Regelleistung eingesetzt.
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Zur Modellierung des Kraftwerksparks ist eine Vielzahl von Eingangsparametern 

zu definieren. Die wichtigsten Eingangsgrößen sind in der Abbildung 4-1 dar-

gestellt. Im Folgenden werden die konkreten Annahmen der entscheidenden 

Eingangsparameter erläutert.

Die Entwicklung des Strombedarfs spielt eine entscheidende Rolle im Rahmen der 

Modellierung, da hieraus die entsprechende Last resultiert, die durch die bestehen-

den Kraftwerke gedeckt werden muss. Der Nettostrombedarf wird langfristig 

leicht zurückgehen. Es wird von einem Rückgang von rund 5% bis zum Jahr 2020 

(570 TWh) im Vergleich zum Jahr 2008 (602 TWh) ausgegangen, wobei der 

Nettostrombedarf kurzfristig – nach dem starken Einbruch im Jahr 2009 – noch 

bis zum Jahr 2011/12 steigen wird. Im Jahr 2030 liegt der Strombedarf in den 

Szenarien bei rund 544 TWh, was einem Rückgang von rund 10% gegenüber 2008 

entspricht. Verantwortlich für diese Entwicklung sind Effizienzsteigerungen bei 

Geräten im Bereich der Elektroanwendungen.

Den Ergebnissen liegt ein Festhalten am derzeit bestehenden Ausstieg aus der 

Kernenergie gemäß dem geltenden Atomgesetz zugrunde. Für diese Studie wurde 

an der aktuellen Gesetzeslage festgehalten, auch wenn die Bundesregierung gerade 

eine Verlängerung der Laufzeiten für die momentan im Betrieb befindlichen 

deutschen Kernkraftwerke beschlossen hat (Redaktionsschluss für die Szenarien 

war der 25. September 2010, die Wirkung der beschlossenen Laufzeitverlängerung 

wurde mittels einer Sensivitätsanalyse anschließend ermittelt). Demnach soll sich 

die Laufzeit der älteren Kernkraftwerke (bis Baujahr 1980) um acht Jahre und die 

der neueren um 14 Jahre verlängern, was zu einer durchschnittlichen Laufzeit-

verlängerung von rund zwölf Jahren führen würde. 
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Diese Beschlusslage der Bundesregierung muss jedoch noch weitere 

parlamentarische und juristische Hürden überwinden, sodass aktuell nicht 

absehbar ist, ob und wie eine Laufzeitverlängerung der deutschen Kern-

kraftwerke umgesetzt wird. Allen Berechnungen liegt der geltende 

Kernenergieausstieg zugrunde.

Für die Modellierung werden die derzeit im Bau befindlichen Kraftwerks-

bauten berücksichtigt (siehe Abbildung 4-2). In den kommenden Jahren 

werden rund 13 GW an konventioneller Leistung in Deutschland neu 

installiert. Daneben sind für die im Modell erfassten Kraftwerksblöcke 

typische Nutzungsdauern hinterlegt, nach deren Ablauf der jeweilige 

Kraftwerksblock nicht mehr zur Stromerzeugung zur Verfügung steht.

Hinsichtlich des Ausbaupfades der erneuerbaren Energieträger orientieren 

sich die Szenarien an aktuellen Veröffentlichungen sowie den Zielen der 

Bundesregierung. Basis der Szenarien bis zum Jahr 2020 sind einerseits  

der Nationale Aktionsplan (NAP-Szenario, "Bundesrepublik Deutschland 

– Nationaler Aktionsplan für erneuerbare Energiegemäß der Richtlinie 

2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 

Quellen", 2010) und andererseits die Stromausbauprognose der Erneuer-

bare-Energien-Branche (Dynamisches Szenario, "Stromversorgung 2020 

– Wege in eine moderne Energiewirtschaft", 2009) [BEE 2010]. Das Dyna-

mische Szenario geht von einer Steigerung der kumulierten installierten 

PV-Leistung bis zum Jahr 2020 auf 70 GW aus.
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Sowohl das NAP-Szenario als auch das Dynamische Szenario stellen die 

Entwicklung der Erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung bis zum 

Jahr 2020 dar. Für den Zeitraum bis 2030 wurde die Entwicklung der 

Erneuerbaren Energien – mit Ausnahme der Photovoltaik – mithilfe des 

Leitszenarios 2010 ("Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der 

Erneuerbaren Energien in Deutschland bei Berücksichtigung der Entwick-

lung in Europa und global" 2010) [Nitsch, Wenzel, 2010] examplarisch 

simuliert. Für die Photovoltaik wurde für diesen Zeitraum ein jährlicher 

Zubau von 3.000 MW angenommen, dieser Wert liegt im aktuellen Ziel-

korridor der Bundesregierung.

Die folgende Abbildung 4.3 zeigt die Entwicklung der installierten Leistung 

der Erneuerbaren Energien in den Szenarien. Im Jahr 2020 liegt die instal-

lierte Photovoltaik-Leistung in Deutschland im NAP-Szenario bei rund 

52 GW (Dynamisches Szenario 70 GW), dies entspricht rund 47% der 

installierten erneuerbaren Leistung (Dynamisches Szenario 50%). Zwischen 

2020 und 2030 steigt die installierte Photovoltaik-Leistung um weitere 

30 GW. 

Hinsichtlich der Entwicklung der Energiepreise wurden – ebenso wie beim 

Ausbaupfad der Erneuerbaren Energien (NAP- und Dynamisches Szenario) 

– zwei verschiedene Szenarien untersucht ("Energiepreise Referenzpfad" 

und "Hohe Energiepreise"). 
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Im Referenzpreispfad steigt der Ölpreis von durchschnittlich 62 USD
2009

/bbl 

im Jahr 2009 auf 102 USD
2009

/bbl im Jahr 2020 (2030: 115 USD
2009

/bbl). 

Dagegen liegt der Ölpreis im Szenario "Hohe Energiepreise" im Jahr 2020 

bei rund 154 USD
2009

/bbl (2030: 186 USD
2009

/bbl). Der Ölpreis bleibt die 

"Leitwährung" für die Energiepreisentwicklung. Die folgende Tabelle zeigt 

die Entwicklung der Grenzübergangspreise für Öl, Gas und Steinkohle.

Aus den Annahmen ergeben sich somit – durch die Variation des EE-Ausbau-

pfades und der Energiepreise – vier unterschiedliche Szenarien:

>   "NAP-Szenario/Energiepreise Referenzpfad"  

(2020: 52 GW PV, Ölpreis 102 USD
2009

/bbl),

>   "NAP-Szenario/Hohe Energiepreise"  

(2020: 52 GW PV, Ölpreis 154 USD
2009

/bbl),

>   "Dynamisches Szenario/Energiepreise Referenzpfad"  

(2020: 70 GW PV, Ölpreis 102 USD
2009

/bbl),

>   "Dynamisches Szenario/Hohe Energiepreise"  

(2020: 70 GW PV, Ölpreis 154 USD
2009

/bbl).

4.2   Implikationen für Stromerzeugung und Last in den Jahren 2020  

und 2030

Die im vorangehenden Abschnitt definierten Annahmen haben für die 

einzelnen Szenarien entsprechende Auswirkungen hinsichtlich des gesam-

ten Energiesystems in Deutschland. Im Folgenden sollen insbesondere die 

Konsequenzen für das Zusammenspiel der erneuerbaren und konventionel-

len Stromerzeugung dargestellt werden.
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Auf Basis der angenommenen Entwicklung des Strombedarfs wird die 

Lastkurve abgeleitet. Da die Strombedarfsentwicklung nicht variiert wird, 

ist dementsprechend die Lastkurve für die Jahre 2020 und 2030 für alle 

Szenarien identisch. Abbildung 4-4 zeigt die stündlichen Lastkurven für die 

Jahre 2020 und 2030. Im Jahr 2020 schwankt die Last zwischen 39 GW 

und 86 GW, im Jahr 2030 zwischen 37 GW bis 82 GW. Der Rückgang der 

abgerufenen Maximallast – die durch den bestehenden Kraftwerkspark auf 

jeden Fall abgedeckt werden muss – ist somit relativ gering.

Entsprechend dem EEG besitzen die Erneuerbaren Energien einen Ein- 

speisevorrang für das deutsche Stromnetz. Aus den Annahmen ihres 

Ausbaupfades ergibt sich ein Einspeiseprofil der Erneuerbaren Energien.  

Für das NAP-Szenario ist dieses stündliche Profil exemplarisch für die 

Jahre 2020 und 2030 in Abbildung 4-5 dargestellt. 

Aufgrund des variierten EE-Ausbaupfades im Dynamischen Szenario ergibt 

sich hier ein anderes Bild: Aus dem höheren Ausbaupfad im Dynamischen 

Szenario resultiert eine höhere EE-Einspeisung. Abbildung 4-6 zeigt, dass  

die stündliche Einspeisung der Photovoltaik und der Windenergie sehr 

unregelmäßig erfolgt und es zu großen Schwankungen kommt. Für die 

sonstigen Erneuerbaren Energien – insbesondere Biomasse und Wasserkraft 

– wurde ein "konstantes Abnahmeband" unterstellt, da diese erneuerbaren 

Energieträger regelmäßig verfügbar sind und somit zur Sicherung der im 

Netz notwendigen Grundlast als Erneuerbare Energien beitragen. 
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Es zeigt sich, dass die Lasteinspeisung der Erneuerbaren Energien im 

NAP-Szenario im Jahr 2020 zwischen 9,5 GW und 72 GW schwankt. Durch 

den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030 steigt 

diese Spanne weiter an. 2030 liegt die EE-Lasteinspeisung im NAP-Szenario 

zwischen 12 GW und 114 GW. Photovoltaik und die anderen Erneuerbaren 

Energien übernehmen somit bis 2020 einen erheblichen Teil der Leistungs-

bereitstellung im Stromsystem.

Aus der Differenz der ermittelten Lastkurve (siehe Abbildung 4-4) und des 

Einspeiseprofils der Erneuerbaren Energien (siehe Abbildung 4-5) ergibt sich 

eine resultierende Last, die durch die bestehenden konventionellen Kraft-

werke gedeckt werden muss, die sogenannten Residuallast. Die Residuallast 

der Jahre 2020 und 2030 für das NAP-Szenario zeigt Abbildung 4-6. 

Aufgrund des leicht zurückgehenden Strombedarfs und des steigenden 

Ausbaus der erneuerbaren Energieträger sinkt die resultierende Last  

kontinuierlich. 

Immer häufiger kommt es zu Situationen, in denen die Residuallast negativ 

wird, es wird also keine konventionelle Stromerzeugung mehr benötigt,  

um den Strombedarf zu decken; das heißt, zu diesen Zeitpunkten ist die 

Einspeisung der Erneuerbaren Energien in Deutschland größer als die 

Stromabnahme der deutschen Verbraucher.
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Diese Entwicklung hat erhebliche Auswirkungen auf das deutsche Strom-

erzeugungssystem. Die Tabelle 4-3 zeigt die Anzahl der Fälle – das heißt 

der Stunden im Jahr – in denen die Residuallast entweder die Schwelle 

von 20 GW unterschreitet bzw. sogar eine negative Residuallast auftritt. Die 

Grenze von 20 GW wurde gewählt, weil im heutigen deutschen Stromer-

zeugungssystem etwa 20 GW als "rotierende konventionelle" Leistung am 

Netz sein müssen, um die notwendigen Systemdienstleistungen bereitzustel-

len. Demnach ergibt sich im NAP-Szenario im Jahr 2020 während 28 Stun-

den der Fall, dass die Stromeinspeisung der Erneuerbaren Energien größer 

ist als der Strombedarf. Die Lastschwelle von 20 GW für die Residuallast 

wird rechnerisch bereits während 559 Stunden unterschritten. Im Dynami-

schen Szenario sind die Auswirkungen aufgrund des höheren EE-Ausbau-

pfades noch größer. Bis zum Jahr 2030 wird sich diese Problematik für das 

heute bestehende Stromerzeugungssystem in Deutschland weiter 

verschärfen. 

Herausforderungen ergeben sich insbesondere an sonnen- und windstarken 

Tagen, da dann mehr Leistung bereitsteht, als abgenommen werden kann. 

Gleichzeitig muss die Reserveleistung sichergestellt sein, wenn die Erneuer-

baren Energien nicht verfügbar sind. Hierzu ist das Stromsystem weiter zu 

entwickeln.

Die Konsequenzen, die sich aus diesem Systemwechsel ergeben, sind 

vielfältig. Einerseits betreffen sie die Stabilität und Fahrweise der Strom-

netze, andererseits die Wirtschaftlichkeit im Markt für Stromerzeugung, 

in dem sich besonders gravierende Umbrüche abzeichnen.
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Die Konsequenzen für die Stromnetze sind in gesonderten Abschnitten 

(siehe 4.3 und 4.4) dargestellt.

Im Stromerzeugungsmarkt stellt sich die Situation wie folgt dar: Aufgrund 

der schnell wachsenden Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien 

werden die konventionellen Kraftwerke immer weniger ausgelastet. Neu-

baukraftwerke dürften kaum noch die Volllaststunden erreichen, die sie 

benötigen, um den Kapitaleinsatz, der für ihre Errichtung notwendig ist, zu 

refinanzieren. Selbst bestehende Kraftwerke könnten bei immer niedrigeren 

Einsatzzeiten ihre jährlichen Betriebskosten nicht mehr einspielen. Somit 

können konventionelle Kraftwerke teilweise nicht mehr profitabel betrieben 

werden. Andererseits werden eben diese konventionellen Kraftwerke zur 

Leistungsabsicherung gebraucht, wenn die Erneuerbaren Energien (insbe-

sondere Photovoltaik und Wind) aufgrund ihrer schwankenden Stromein-

speisung nicht verfügbar sind. Lösungsansätze ergeben sich aus der Errich-

tung flexibler und schnell regelbarer Erzeugungskapazitäten. Zudem ist die 

Entwicklung von Stromspeicherlösungen notwendig, um die Systemstabilität 

langfristig zu gewährleisten. 

Für beides bedarf es Anpassungen am Markt- und Preissystem. Als Fazit lässt 

sich ziehen: Für eine langfristige Integration der Erneuerbaren Energien ist 

eine Reihe von Maßnahmen notwendig, um das heute bestehende System 

anzupassen bzw. zu optimieren. Diese werden in Kapitel 5 ausführlich 

vorgestellt.
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4.3  Konsequenzen für die Übertragungsnetze

Die Umstellung des Energiesystems auf erneuerbare Energieträger hat 

mittelfristig auch Auswirkungen auf die deutschen und internationalen 

Übertragungsnetze. Die Notwendigkeit für einen Ausbau und eine Anpas-

sung der Netze ist auch im Energiekonzept der Bundesregierung formuliert. 

Der Vorteil der Photovoltaik ist in diesem Zusammenhang, dass sie ganz 

überwiegend in die Niederspannungsnetze einspeist und daher die Über-

tragungsnetze nur mittelbar tangiert sind. Da aber der Umbau des Energie-

systems als Gesamtaufgabe zu sehen ist, gehört auch die Benennung der 

Herausforderungen im Übertragungsnetz in die PV-Roadmap. Ziel des 

Ausbaus der Übertragungsnetze ist es, den Ausgleich zwischen Stroman-

gebot und Stromnachfrage auch in Zukunft sicherzustellen. Dabei stellen 

sich die folgenden Herausforderungen:

>   Schnell steigende Anteile fluktuierender Stromeinspeisung (vor allem 

Wind, Solarenergie), die heute nur begrenzt regelfähig sind, erhöhen die 

Anforderungen für den tageszeitlichen Ausgleich. Das Solarstromangebot 

schwankt naturgemäß vor allem zwischen Tag und Nacht, während 

Schwankungen bei der Windenergie in Abhängigkeit von den Wetter-

verhältnissen über Tag und Nacht stochastisch verteilt sind.

>   Der Zubau regenerativer Stromerzeugungskapazitäten erfolgt nicht nach 

Nachfragegesichtspunkten, sondern dort, wo das Angebot von Sonne, 

Wind, Biomasse und Wasserkraft am größten ist. Hieraus ergeben sich 

erhöhte Anforderungen für den regionalen Ausgleich. Photovoltaik ist mit 

einer Vielzahl von installierten Anlagen über das gesamte Bundesgebiet 

verteilt. Allerdings sind bisher deutliche Schwerpunkte in Süddeutsch-

land zu erkennen. So wurden laut Bundesnetzagentur 51% der zwischen 

Januar 2009 und August 2010 in Deutschland errichteten Photovoltaik-

Anlagen in Bayern und Baden-Württemberg installiert. Sollte sich der 

Ausbau der Photovoltaik weiterhin auf Süddeutschland konzentrieren, 

könnte sich hieraus auch ein Bedarf nach großräumigem Lasttransport 

durch die Übertragungsnetze ergeben.

>   Das Stromangebot schwankt nicht nur tageszeitlich, sondern – bei einem 

Ausbau auf über 70 GWp – auch saisonal. Photovoltaik erreicht seine 

maximale Einspeisung im Sommer bzw. in der Übergangszeit, während 

im Winter wesentlich weniger Leistung und Arbeit aus Solarenergie  

zur Verfügung steht. Windenergie hat seinen Einspeiseschwerpunkt im 

Winter, sodass sich Wind und Sonne bis zu einem gewissen Grad ergän-

zen. Langfristig stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten des saisonalen 

Ausgleichs bestehen.
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Aktuell werden verschiedene Lösungsansätze für diese Herausforderungen 

diskutiert. Diese werden hier nur skizziert und in Kapitel 5 ausführlich mit 

Maßnahmen unterlegt:

>   Analysen haben in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass eine möglichst 

umfassende Integration der Stromnetze die kostengünstigste Lösung für eine 

Integration erneuerbarer Energieträger ist. Je größer und engmaschiger das 

Netz, in dem der Lastausgleich stattfindet, desto höher ist die Wahrscheinlich-

keit, dass dieser Ausgleich ohne zusätzliche Speicherung gelingen kann.  

Auf europäischer Ebene wird der tageszeitliche Ausgleich schon allein durch 

unterschiedliche Lebensgewohnheiten und mehrere Zeitzonen erleichtert.  

Die Voraussetzung hierfür ist aber, dass ausreichende Netzkuppelstellen an  

den nationalen Grenzen in Europa zur Verfügung stehen, durch die signifikante 

Leistungen transportiert werden können. Insbesondere die verstärkte Integra-

tion mit dem skandinavischen System würde großen Nutzen stiften, da in 

Skandinavien aufgrund des hohen Anteils von Wasserkraft erhebliche Speicher-

möglichkeiten vorhanden sind. Überschüssiger Strom aus der regenerativen 

Erzeugung könnte in norwegischen Speicherseen zwischengespeichert werden. 

Voraussetzung hierzu sind mehrere neue Seekabel zwischen Norwegen und 

Mitteleuropa. 

>   Dezentrale und zentrale Speicher in Deutschland werden auf mittlere bis 

längerfristige Sicht einen entscheidenden Beitrag insbesondere zum tageszeit-

lichen, aber auch zum längerfristigen Ausgleich zwischen Angebot und Nach-

frage leisten. Dezentrale Speicher (vor allem Batterien) haben aus heutiger Sicht 

den Vorteil, bereits in wenigen Jahren verfügbar zu sein. Kombiniert mit Photo- 

voltaik könnte elektrische Energie, die nicht gleichzeitig vor Ort gebraucht 

wird, direkt am Erzeugungsort in Batterien eingespeist werden. Hierdurch 

würde der mittels Photovoltaik erzeugte Strom weder das Verteilernetz noch 

die Hochspannungsnetze belasten. Batterien sind heute aber noch eine verhält-

nismäßig teure Möglichkeit, Energie zu speichern. Für eine intelligente Vernet-

zung von dezentralen Speichern sind zudem hohe Investitionen in Smart Grids 

erforderlich. Zentrale Speicher, wie Pumpspeicherkraftwerke, Druckluftspeicher, 

chemische Speicher etc., haben den Vorteil, auch größere Energiemengen auf- 

nehmen und durch das zentrale Netzmanagement mit geringem Aufwand 

gesteuert werden zu können. Große Projekte für Pumpspeicherkraftwerke sind 

allerdings genehmigungsrechtlich aufwändig und mit hohem Kapitaleinsatz 

verbunden.

>   Ein saisonaler Ausgleich von Energiemengen kann aus heutiger Sicht nur  

in chemischen Speichern erfolgen. Hier ist zum Beispiel an Wasserstoff oder 

Methan zu denken, das im Erdgasnetz bzw. in den untertägigen Gasspeichern 

zwischengespeichert werden könnte. Die Kosten einer geschlossenen Wasser-

stoff- oder Methanspeicherung mit anschließender Rückverwandlung in 

Elektrizität dürften aber erheblich sein, zumal die Gesamteffizienz der  

Strombereitstellung mit jedem Umwandlungsschritt sinkt.
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>   Die Verbesserung des Nachfragemanagements ist ebenfalls ein vielver-

sprechender Lösungsansatz: Nicht alle elektrischen Anwendungen in 

Haushalten, im Gewerbe oder in Industrieunternehmen müssen perma-

nent betrieben werden. Die Regelbarkeit von einzelnen großen oder einer 

Vielzahl von kleinen Verbrauchern kann zum Ausgleich von Nachfrage 

und Angebot beitragen. Hierzu ist aber notwendig, dass die Anlagen  

von außen angesteuert werden können.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass mittel- bis langfristig – insbe-

sondere bei einem Photovoltaik-Ausbau über 80 GWp – Speicher in erheb-

lichem Umfang für den Ausgleich zwischen Last und Erzeugung benötigt 

werden.

4.4  Konsequenzen für die Verteilernetze

4.4.1   Auswirkung der Photovoltaik-Einspeisung auf die Stromnetze – 

Fokus Verteilernetze

Solarstrom wird dezentral und fast ausschließlich auf der Verteilernetzebene 

eingespeist. Der Großteil der Photovoltaik-Anlagen befindet sich auf den 

Dächern von privaten Haushalten, Gewerbe- und Industriegebäuden sowie 

landwirtschaftlichen Betrieben. Solarstrom wird also breit verstreut von 

einer Vielzahl von Anlagen mit einer verhältnismäßig kleinen Nennleistung 

produziert und hauptsächlich in die niedrigsten Netzebenen, die Mittel- und 

Niederspannungsnetze, eingespeist. Dementsprechend liegt der Fokus dieser 

Analyse auf möglichen Auswirkungen der zukünftig steigenden Einspeisung 

durch Photovoltaik-Anlagen auf diese Netzebenen (siehe Abbildung 4-7).
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Ende des Jahres 2009 war in Deutschland eine Leistung von insgesamt  

etwa 9.800 MW Photovoltaik installiert, die von einer Vielzahl von Anlagen 

mit einer geringen Nennleistung bereitgestellt wird. Der überwiegende  

Teil dieser Anlagen – etwa 92% – sind sogenannte Kleinanlagen mit einer 

Nennleistung von weniger als 30 kW. Anlagen dieser Größenordnung  

sind in der Regel Aufdachanlagen, für die nach dem EEG der bestehende 

Hausanschluss als günstigster Verknüpfungspunkt gilt (§ 5 Abs. 1 Satz 2). 

Diese Anlagen speisen also in die Niederspannungsebene ein.

Im Jahr 2009 waren über 98% aller Photovoltaik-Anlagen in Deutschland  

an die Niederspannungsebene angeschlossen. Von den verbleibenden 2% 

entfallen 1,4 auf die Mittelspannungsebene. Weniger als 0,03% aller 

Anlagen sind an die Hochspannungsebene angeschlossen – hierbei handelt 

es sich ausschließlich um Großanlagen mit einer Nennleistung von mehre-

ren hundert kW. Eine detaillierte Darstellung der Verteilung von Photo-

voltaik-Anlagen unterteilt nach Größen-Kategorien auf die unterschiedlichen 

Netzebenen befindet sich in den Abbildungen 4-8 (nach Anzahl der Anla-

gen) und 4-9 (nach installierter Leistung). 



 83 | Wegweiser Solarwirtschaft: PV-Roadmap 2020

Vor allem seit 2005 ist die installierte Leistung von Photovoltaik-Anlagen 

stark angewachsen. Auch zukünftig wird mit einem weiteren Anstieg der 

installierten Leistung der Photovoltaik gerechnet, wie in den beiden Sze-

narien "NAP" und "Dynamisch" unterstellt. Folglich wird in die Niederspan-

nungsnetze immer mehr Leistung durch Photovoltaik-Anlagen eingespeist 

werden. Der im NAP-Szenario angenommene Wachstumspfad bis zu einer 

installierten Photovoltaik-Leistung von 52 GW im Jahr 2020 wird in 

Abbildung 4-8 dargestellt. 
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4.4.2  Fokussierung auf "PV-Ballungszentren"

Um Herausforderungen zu identifizieren, die möglicherweise durch die 

Netzintegration einer zunehmenden Anzahl von Photovoltaik-Anlagen 

auftreten, wurden "PV-Ballungszentren" untersucht. Photovoltaik-Ballungs-

zentren sind Netzgebiete, in denen bereits heute verhältnismäßig viel 

Leistung durch Photovoltaik-Anlagen eingespeist wird. Eine Kenngröße,  

um herauszufinden, wie viel Leistung in einem Netzgebiet durch Photo-

voltaik-Anlagen eingespeist wird, sind die installierten Wp pro Einwohner. 

Da sich der aktuelle Photovoltaik-Ausbau in verschiedenen Regionen des 

Bundesgebiets aufgrund einer unterschiedlichen Sonneneinstrahlungsinten-

sität stark unterscheidet, werden auch bei der Identifikation von PV-Bal-

lungszentren drei Regionen unterschieden: Nord, Mitte und Süd  

(siehe Abbildung 4-9). 

Weiterhin unterscheidet sich der aktuelle Photovoltaik-Ausbau nach 

Urbanisierungsgrad. Daher wird auch bei PV-Ballungszentren eine Unter-

scheidung nach Urbanisierungsgrad vorgenommen. Es wird jeweils für 

Großstädte, Mittelstädte, Kleinstädte und ländliche Regionen ein anderer 

Maßstab angesetzt (siehe auch Abbildung 4-10). 
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Als PV-Ballungszentren gelten in Deutschland folglich diejenigen Gebiete, die zu den 

3% mit der höchsten installierten Photovoltaik-Leistung je Einwohner zählen, wobei 

je nach Region und nach Urbanisierungsgrad ein anderer Maßstab gilt. Während 

eine Großstadt in der Region Nord mit weniger als 100 Wp pro Einwohner zu 

den PV-Ballungszentren gezählt werden kann, zählt eine Kleinstadt im Süden erst 

mit über 1.500 Wp pro Einwohner zu dieser Kategorie (siehe Abbildung 4-11).
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Um mögliche Auswirkungen der steigenden Einspeisung durch Photovoltaik-

Anlagen auf die Verteilernetze zu analysieren, wurden PV-Ballungszentren 

mit unterschiedlichem Urbanisierungsgrad und in allen drei Regionen (Nord, 

Mitte, Süd) untersucht. Es wurden mit den Netzexperten von 22 Verteiler-

netzbetreibern der PV-Ballungszentren Interviews geführt, in denen sowohl 

die Auswirkungen des aktuellen Ausbauzustands der Photovoltaik auf die 

Verteilernetze als auch ein zukünftiges Ausbauszenario und mögliche 

Auswirkungen auf die Netze thematisiert wurden. Hierfür wurde jedem 

Verteilernetzbetreiber ein potenzielles Ausbauszenario bis 2020 für das 

Verteilernetz seines PV-Ballungszentrums gezeigt. Dabei wurde das NAP- 

Szenario auf das jeweilige Netzgebiet übertragen, was einer Verfünffachung 

der installierten Leistung entspricht. Es wurde von einer gleichmäßigen 

Verteilung des Photovoltaik-Ausbaus auf alle Cluster ausgegangen. 

Das heißt, dass in Gebieten, die heute bereits eine hohe installierte Photo-

voltaik-Leistung haben, der Photovoltaik-Ausbau weiter zunimmt. Die 

verfügbaren Dachflächen stellen keinen limitierenden Faktor dar. Die 

Anwendung des Szenarios auf alle PV-Cluster des Bundesgebiets wird in 

den Abbildungen 4-12 und 4-13 für die Jahre 2015 und 2020 dargestellt. 
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4.4.3  Technische Herausforderungen

Keiner der befragten Verteilernetzbetreiber hat signalisiert, dass ein Ausbau 

der Photovoltaik in Deutschland auf eine installierte Leistung von 52 GW 

im Jahr 2020 aus technischer Sicht für die Verteilernetze grundsätzlich nicht 

machbar wäre – allerdings bedeutet dieser Photovoltaik-Ausbau durchaus 

eine Herausforderung für die Verteilernetze und wird von Netzausbaumaß-

nahmen begleitet werden. Optimierung, Verstärkung und Ausbau der 

Verteilernetze sind nicht zuletzt deshalb notwendig, weil für die Einspeisung 

dezentraler erneuerbarer Energiequellen wie der Photovoltaik ein System-

wandel von einer zentralen hin zu einer dezentralen Energieversorgungs-

struktur erforderlich ist. Bei 77% der im Rahmen dieser Untersuchung 

befragten Verteilernetzbetreiber, die PV-Ballungszentren in ihren Netzgebie-

ten haben, wurden bisher technische Probleme verzeichnet, die auf die 

dezentrale Einspeisung durch Photovoltaik-Anlagen zurückzuführen sind. 

Die Nichteinhaltung des Spannungsbandes ist das am häufigsten auftretende 

technische Problem in Verteilernetzen, das sich auf eine sehr hohe Ein- 

speisung durch Photovoltaik-Anlagen zurückführen lässt. Dieses Phänomen 

stellten alle befragten Verteilernetzbetreiber fest, die bereits Auswirkungen 

auf die Netzqualität beobachtet haben. 
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Eine untergeordnete Rolle spielt die Überlastung von Betriebsmitteln, das 

heißt von Leitern und von Transformatoren. Letzteres wurde von 41% der 

Verteilernetzbetreiber registriert, die bereits technische Probleme in ihrem 

Netzgebiet aufgrund der steigenden Photovoltaik-Einspeisung beobachtet 

haben (siehe Abbildung 4-14). 

Neben der unterschiedlichen Häufigkeit, in der die technischen Probleme 

beobachtet wurden, unterscheiden sich diese, wenn sie auftreten, auch nach 

Intensität. Während die Nichteinhaltung des Spannungsbandes meist schon 

an mehreren Stellen des Verteilernetzes beobachtet wurde, beschränken sich 

die Berichte von einer Überlastung der Betriebsmittel auf Ausnahmefälle. 

Daher ist die primäre Herausforderung bei der zunehmenden Integration  

von Photovoltaik-Anlagen in die Mittel- und Niederspannungsnetze aufgrund 

der Häufigkeit und aufgrund der Intensität des Problems die Gewährleistung 

der Einhaltung des Spannungsbandes (siehe Abbildung 4-15).
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In Deutschland ist die Einhaltung des Spannungsbandes anhand einer 

Normspannung nach DIN IEC 60038 geregelt, nach der eine Schwankung 

der Netzspannung von +/-10% zugelassen ist. Bei einer wesentlich größeren 

Über- oder Unterschreitung des Spannungsbandes kann es zur Beeinträchti-

gung von elektrischen Geräten bei Endkunden kommen – was jedoch nur 

in seltenen Ausnahmefällen zu erwarten wäre. Das Problem der Nichtein-

haltung des Spannungsbandes in Bezug auf die in Deutschland definierte 

Normspannung wird bei steigender Photovoltaik-Einspeisung wesentlich 

früher eintreten als das Problem der Leiter- oder Transformatorenüber-

lastung. 

Die Überlastung von Betriebsmitteln macht sich durch thermische Auswir-

kungen bemerkbar (Überhitzungen). Transformatoren sind mit Schutzein-

richtungen ausgestattet, die das Gerät vom Netz nehmen, sobald eine 

bestimmte Schwelle der thermischen Überlastung überschritten wird. Eine 

thermische Überlastung über zwei Stunden oder länger hat aber normaler-

weise noch keine kurz- oder mittelfristigen Folgen für die Betriebsmittel. 

Die zunehmende Anbindung von Photovoltaik-Anlagen an die Mittel-  

und Niederspannungsnetze kann auch die Nachrüstung der Netzschutz- 

vorkehrungen notwendig machen. Durch die dezentrale Einspeisung von 

Photovoltaik-Anlagen kommt es zu einer Umkehrung von Lastflüssen: Der 

Strom fließt nicht mehr ausschließlich vom Kraftwerk über das Netz zum 

Verbraucher, sondern auch vom Verbraucher – der zum Stromproduzenten 

geworden ist – in das Netz. Wenn die dezentral eingespeiste Leistung die in 

einem Ortsnetz vorhandene Last übersteigt, wird die Leistung vom Ortsnetz 

an die darüber gelegene Netzebene abgegeben. Das heißt, in den zwischen 

Niederspannungsnetz und Mittelspannungsnetz angesiedelten Transforma-

toren kommt es zu einer Umkehr der Lastflüsse. Die am Transformator 

angesiedelten Netzschutzrelais sind jedoch nicht immer in der Lage, die

Richtung des Lastflusses zu messen. Die Ortung von im Netz auftretenden 

Fehlern wird damit zunehmend schwieriger, da der Netzbetreiber bei einer 

Fehlermeldung nicht weiß, ob der Fehler "vor" oder "hinter" der Ortsnetz-

station aufgetreten ist. Das Austauschen preiswerter Netzschutzrelais durch 

teurere Geräte, die die Richtung des Lastflusses messen können, kann also 

notwendig werden. Eine solche Nachrüstung wird in bereits gut ausgestatte-

ten Netzen nicht erforderlich sein, da hier die Betriebsmittel auf einem 

technologisch höheren Stand sind. 

Für die auftretenden technischen Herausforderungen – Nichteinhaltung  

des Spannungsbandes, Betriebsmittelüberlastung und unzureichender 

Netzschutz – stehen verschiedene Lösungsansätze zur Verfügung (siehe 

Abbildung 4-16). 
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Es wird zwischen klassischen Maßnahmen, die bereits heute auf dem 

Markt verfügbar sind und eingesetzt werden, und innovativen Maßnahmen 

unterschieden, die sich noch im Entwicklungsstadium befinden. Jede 

Maßnahme adressiert eine oder mehrere der genannten technischen Her-  

ausforderungen. Die technischen Maßnahmen sind unterschiedlich zu 

bewerten – und sollten daher mit unterschiedlicher Priorität zum Einsatz 

kommen. Die weniger aufwendigen und kostengünstigeren innovativen 

Netzausbaumaßnahmen werden zukünftig einen Anteil der klassischen 

Netzausbaumaßnahmen ersetzen können. Dadurch wird ein wesentlicher 

Anteil der Kosten für die Steigerung der Photovoltaik-Aufnahmefähigkeit  

der Verteilernetze eingespart werden können. Für die genaue Beschreibung 

der Maßnahmen wird auf Kapitel 5.5.4 verwiesen. 

4.4.4  Fokussierung auf ländliche Gebiete

Technische Probleme aufgrund der zunehmenden Anbindung von Photo-

voltaik-Anlagen treten vornehmlich in ländlichen Gebieten auf und nur  

in seltenen Ausnahmen in städtischen Verteilernetzen. Dies hängt mit der 

unterschiedlichen Struktur von städtischen und ländlichen Verteilernetzen 

zusammen. 
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Das städtische Verteilernetz ist aufgrund seiner engmaschigeren Struktur  

und großen Leiterquerschnitten wesentlich absorptionsfähiger für dezentrale 

Einspeisung durch Photovoltaik. Die engmaschige, absorptionsfähige Struktur 

des städtischen Verteilernetzes ist die Folge eines traditionell an der Last aus- 

gerichteten Netzausbaus. Das heißt, ein Kabel zum Anschluss eines Abnehmers 

wurde so dimensioniert, dass die Last, die durch den Verbrauch des Abnehmers 

erzeugt wird, geliefert werden kann. Gleichermaßen wurden die Transformato-

ren in Ortsnetzstationen so dimensioniert, dass die angebundenen Verbraucher 

entsprechend ihrer Last mit Strom versorgt werden können. Meistens wurden 

Netzkomponenten leicht überdimensioniert.

Der "organische" Netzausbau entlang der geografischen Verteilung der Last hat 

zur Folge, dass die Verteilernetze in einem sehr ungleichmäßigen Ausbauzu-

stand sind. Generell ist festzuhalten, dass das Netz in Gebieten mit hoher 

Lastkonzentration – das heißt in Städten oder in Anbindungsbereichen von 

Industriegebieten – stärker ausgebaut ist als in Gebieten mit geringer Last- 

konzentration – also in ländlichen Gebieten (siehe Abbildung 4-17). Netze in 

Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte und in Gebieten mit einer bestimmten 

Industriedichte sind folglich auch sehr aufnahmefähig für dezentrale Stromein-

speisung durch Photovoltaik-Anlagen. Dagegen sind die dünnmaschigen Ver-  

teilernetze in ländlichen Gebieten wenig aufnahmefähig. In diesen Gebieten  

ist die Last pro Dachfläche in der Regel auch geringer als die Last, die durch  

die größere Anzahl von Verbrauchern in Mehrfamilienhäusern in städtischen 

Gebieten entsteht.
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Die Photovoltaik wurde, gemessen in installierter Leistung (Wp) pro Ein- 

wohner, bisher vor allem in ländlichen Gebieten stark ausgebaut (siehe auch 

Abbildungen 4-10 und 4-11) – also genau dort, wo das Verteilernetz die 

geringste Absorptionsfähigkeit für Stromerzeugung aufweist. In städtischen 

Gebieten ist der Ausbau bisher wesentlich moderater ausgefallen. Die von  

den Verteilernetzbetreibern mit PV-Ballungszentren in ihrem Netzgebiet 

beobachteten technischen Probleme sind fast ausschließlich in ländlichen 

Gebieten aufgetreten. Zwei der befragten Verteilernetzbetreiber mit ausschließ-

lich städtischen Netzen hingegen haben aufgrund der vorliegenden Netz- 

struktur sogar weder heute Schwierigkeiten, die zunehmende Photovoltaik- 

Leistung anzubinden, noch in Bezug auf das Ausbauszenario bis 2020.

Ob ein Abschnitt eines Verteilernetzes aufgrund des Anschlusses von Photo-

voltaik-Anlagen ausgebaut werden muss, hängt jedoch stark von der lokalen 

Netzstruktur und der geografischen Verteilung der Photovoltaik-Anlagen ab. 

Wenn die Leistung einer dezentralen Photovoltaik-Anlage die Last deutlich 

übersteigt, für die das Netz ursprünglich dimensioniert wurde, müssen höchst-

wahrscheinlich Maßnahmen ergriffen werden, um die Aufnahmefähigkeit  

des Netzes an dieser Stelle zu erhöhen. Aufgrund der lokal stark variierenden 

Netzstruktur ist die Pauschalisierung von Aussagen über die Photovoltaik-

Aufnahmefähigkeit von Ortsnetzen nur bedingt möglich. 

4.4.5  Planerische Herausforderungen

Die steigende Einspeisung durch Photovoltaik-Anlagen stellt die Verteilernetz-

betreiber vor planerische Herausforderungen: Es handelt sich einerseits um die 

Schwierigkeit, den notwendig werdenden Netzausbau mittel- bis langfristig zu 

planen, andererseits um den steigenden Personalaufwand für Netzbetreiber in 

Verbindung mit Netzanschlussbegehren für Photovoltaik-Anlagen (siehe 

Abbildung 4-18). 
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Den Ausbau der Verteilernetze mittel- bis langfristig zu planen ist für Vertei-

lernetzbetreiber nicht immer möglich. Die Umlage der bei einer Ausbau-

maßnahme anfallenden Kosten über die Netzentgelte ist nur zulässig, wenn 

die Ausbaumaßnahme in direktem Zusammenhang mit einer konkreten 

Planung für eine Photovoltaik-Anlage – also einem Netzanschlussbegehren 

– steht. Die Umlage der Kosten auf die Netzentgelte wird durch die Bundes-

netzagentur (BNetzA) genehmigt. Es kann also vorkommen, dass 

ein Leiter in einem Straßenzug in einem Jahr verstärkt wurde und in den 

darauffolgenden Jahren erneut verstärkt werden muss, weil weitere Photo-

voltaik-Anlagen am selben Netzstrang angebunden werden sollen. Der 

Straßenzug wird also zwei Mal in einem relativ kurzen Zeitraum geöffnet, 

obwohl schon beim ersten Eingriff ein größer dimensionierter Leiter hätte 

verlegt werden können. Allerdings lag zum Zeitpunkt des ersten Ausbaus 

für die Photovoltaik-Anlagen, die nun eine erneute Öffnung des Straßenzugs 

erfordern, noch keine konkrete Planung vor. Eine einzige, größere Ausbau-

maßnahme ist in den meisten Fällen wesentlich günstiger. 

Die BNetzA ist sich dieses Problems bewusst und ermöglicht in Einzelfällen 

den Ausbau von Überkapazitäten. Zum Beispiel können Betreiber von Ver- 

teilernetzen, die eine bestimmte Mindestanzahl zusätzlicher Anschluss-

punkte dezentraler Stromeinspeisung vorweisen, durch den sogenannten 

"Erweiterungsfaktor" eine Erhöhung der Erlösobergrenze beantragen. Es 

handelt sich hierbei jedoch um ein pauschaliertes Instrument – einige 

betroffene Netzbetreiber fallen durch das Raster, wobei andere, nicht 

betroffene Netzbetreiber von dem Erweiterungsfaktor profitieren können. 

Die Herausforderung besteht darin, zwei gegensätzliche Anforderungen zu 

vereinen: Einerseits geht es darum, durch eine strikte Kontrolle der Investi-

tionen der Verteilernetzbetreiber in die Netze seitens der BNetzA unnötige 

Mehrkosten und damit Auswirkungen auf die Endverbraucherstrompreise 

zu vermeiden. Aus diesem Grund wird die Umlage von Ausgaben für den 

Netzausbau von der BNetzA nur unter strengen Maßgaben genehmigt. 

Andererseits kann die Schwierigkeit für Verteilernetzbetreiber, ihre Netze 

basierend auf einer mittel- bis langfristigen Planung auszubauen, ebenso  

zu Mehrkosten führen.

Mit der zunehmenden Anbindung dezentraler Photovoltaik-Anlagen ist ein 

steigender Personalaufwand für Netzbetreiber verbunden. Bei jedem Netz-

anschlussbegehren muss eine Netzberechnung durchgeführt werden. Eine 

Netzberechnung auf Ebene der Mittel- und Niederspannungsnetze dauert, 

falls Überschlagsrechnungen gemacht werden können oder ein gutes 

Planungstool vorhanden ist, zehn bis fünfzehn Minuten. Überschlags-

rechnungen können allerdings nur für Netze durchgeführt werden, die 

sich noch nicht der Auslastungsgrenze nähern. 
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Wenn bereits eine hohe installierte Photovoltaik-Leistung am Netz ange-

schlossen ist, reichen Überschlagsrechnungen nicht mehr aus. Dann nimmt 

jede Netzberechnung, auch mit Einsatz eines Planungstools, mehrere 

Stunden in Anspruch. Folglich kann es bei einer steigenden Anzahl von 

Anschlussbegehren in einem bereits verhältnismäßig stark ausgelasteten 

Netzgebiet bei den Verteilernetzbetreibern zu einer steigenden Auslastung 

der vorhanden Personalkapazitäten kommen bzw. zur Notwendigkeit, 

zusätzliches Personal einzustellen.

4.5.  Entwicklung des Strompreises und der EEG-Umlage 

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien führt zu Kosten, die über die 

Strompreise auf alle Stromkunden umgelegt werden. Dabei werden die 

Mehrkosten gegenüber einer Versorgung mit überwiegend fossil oder 

nuklear erzeugtem Strom in der EEG-Umlage transparent. Im folgenden 

Abschnitt wird deshalb zunächst die Zusammensetzung des Strompreises  

am Beispiel der privaten Haushalte erläutert und anschließend die Weiter-

entwicklung der EEG-Umlage beschrieben. Die dargestellten Zusammen-

hänge gelten in ähnlicher Weise auch für Gewerbestrom. Insbesondere bei  

sehr großen Abnehmern können sich Abweichungen bei den prozentualen 

Anteilen ergeben.

Der Strompreis für die privaten Haushalte (HH) in Deutschland setzt sich 

aus mehreren Komponenten zusammen. Die unterschiedlichen Bestandteile 

werden in Tabelle 4-6 dargestellt.

Die Tabelle 4-6 zeigt, dass circa zwei Drittel des Strompreises von der 

Entwicklung der Beschaffungskosten, der Netznutzungsentgelte sowie  

der Mehrwertsteuer abhängen. Diese Faktoren haben daher den größten 

Einfluss auf die zukünftige Entwicklung des Haushaltsstrompreises. Der 

Anteil der EEG-Umlage am Strompreis beträgt derzeit weniger als 10%. 
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Durch einen Ausbau der Erneuerbaren Energien und die dadurch steigende 

EEG-Umlage wird sich der Anteil unter den Annahmen dieser Studie in 

Zukunft auf maximal 13% (14% im Dynamischen Szenario) erhöhen.

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien wird über die EEG-Umlage durch 

die privaten Haushalte mitfinanziert. Es wird aber auch deutlich, dass neben 

der häufig thematisierten EEG-Umlage eine Reihe weiterer Faktoren für den 

Strompreis mitbestimmend sind. Im Folgenden wird auf die Entwicklung der 

einzelnen Bestandteile eingegangen.

Beschaffung (Großhandelsstrompreise)

 Der Merit-Order-Effekt:

  Grundsätzlich bezeichnet der Merit-Order-Effekt die Verdrängung eines 

"teureren" Kraftwerks durch den Markteintritt eines Kraftwerks, das zu 

geringeren Grenzkosten Strom produzieren kann. Für die Erneuerbaren 

Energien gelten in Deutschland entsprechend dem EEG das Vorrangprin-

zip und eine Abnahmeverpflichtung der Netzbetreiber. Dadurch ver-

drängt die erneuerbare Stromerzeugung teure konventionelle Strom-

erzeugung, wodurch der Großhandelspreis an der Strombörse sinkt. 

Prinzipiell gilt also, je höher der Ausbau der Erneuerbaren Energien, 

desto höher fällt dieser Merit-Order-Effekt aus. Diese Betrachtung gilt 

jedoch streng genommen nur auf der Grundlage eines gleichen Kraft-

werksparks, der einmal mit mehr oder weniger Stromerzeugung aus 

regenerativen Kraftwerken betrieben wird. Bei einem stärkeren Ausbau 

der Erneuerbaren Energien kommt es jedoch langfristig auch zu einer 

Verschiebung der Struktur der konventionellen Stromerzeugung ("Struk-

tureffekt"). Beispielsweise werden mehr flexible Kraftwerke (zumeist 

Gaskraftwerke und Gasturbinen) gebraucht, um die fluktuierende 

Stromerzeugung auszugleichen und für die notwendige Leistungsabsiche-

rung im System zu sorgen. Diese Gaskraftwerke haben tendenziell 

höhere Grenzkosten als heutige Grundlastkraftwerke. Dieser Struktur-

effekt kompensiert einen Teil der strompreissenkenden Wirkung. Zusätz-

lich ist es wahrscheinlich, dass Kosten für die Leistungsabsicherung im 

Kraftwerkspark nicht an der Strombörse und somit nicht im Großhandel 

auflaufen, sondern dass diese langfristig durch Umlagemechanismen 

möglicherweise bei den Netznutzungsentgelten sichtbar werden. Der 

Merit-Order-Effekt muss folglich immer im Gesamtkontext der Strom-

preisentwicklung einer Referenzentwicklung gegenübergestellt werden, 

die alle Preiskomponenten berücksichtigt.
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Abbildung 4-19 zeigt die Entwicklung der Großhandelsstrompreise (Baseload). Grund-

sätzlich ist mit moderat steigenden Großhandelsstrompreisen zu rechnen, allerdings 

stabilisieren sich diese ab etwa 2022 durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien. 

Der sogenannte Merit-Order-Effekt bewirkt, dass der Ausbau der Erneuerbaren Energien 

einen positiven (preissenkenden) Effekt auf die Stromgroßhandelspreise hat. Dieser 

Effekt besagt, dass durch die wachsende Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien 

weniger konventionelle Stromerzeugungsanlagen zur Stromerzeugung benötigt werden. 

Hierdurch fallen weniger effiziente und in der Regel teurere Anlagen aus der Merit 

Order, also der Einsatzreihenfolge der Kraftwerke, was sich strompreissenkend auswirkt. 

Dieser Effekt kann quantifiziert werden und liegt bis 2020 bei bis zu 1,5 Euro/MWh 

(Dynamisches Szenario 2,5 Euro/MWh). Bis 2030 kann dieser Effekt bei einem 

weiterhin starken Photovoltaik-Ausbau auf über 3 Euro/MWh ansteigen. Bezogen 

auf den gesamten Letztverbrauch von rund 480 TWh bedeutet das jährliche Kosten-

einsparungen bei der Strombeschaffung von bis zu 1,2 Mrd. Euro im Jahr 2020 im 

Dynamischen Szenario.

Die Berechnungen für die Großhandelsstrompreise basieren auf der aktuellen Gesetzes-

lage und berücksichtigen daher den Ausstieg aus der Kernenergienutzung. Sollte die 

geplante Laufzeitverlängerung in Kraft treten, hätte dies insofern eine Auswirkung auf 

den Großhandelsstrompreis, als dass der Anstieg nach 2012 flacher verlaufen würde als 

in der Abbildung 4-19 dargestellt. In einer Sensitivitätsanalyse wurde der Einfluss einer 

Laufzeitverlängerung auf die Großhandelsstrompreise berechnet. Bei einer Laufzeitver-

längerung um durchschnittlich 12 Jahre würde der Großhandelsstrompreis im NAP-

Szenario 2015 rund 53,2 Euro/MWh und 2020 rund 62,0 Euro/MWh betragen. 

Im Dynamischen Szenario fällt der Großhandelsstrompreis mit 52,5 Euro/MWh 

im Jahr 2015 und 58,0 Euro/MWh im Jahr 2020 noch etwas geringer aus.
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Netznutzungsentgelte

Wie in Tabelle 4-6 zu erkennen, sind die Netznutzungsentgelte einer der 

Hauptbestandteile des Strompreises. In Zukunft werden diese weiter steigen, 

was mit einem Rückgang des Letztverbrauchs einerseits und höheren Kosten 

für die Netzvorhaltung und den Netzbetrieb andererseits zu begründen ist. Der 

Stromletztverbrauch, auf den die Netzkosten umgelegt werden, sinkt zukünftig 

stärker als der Strombedarf. Ursache dafür ist, dass zum einen durch steigende 

Stromkosten industrielle Verbraucher verstärkt auf die Eigenversorgung setzen 

und Strom nicht mehr aus dem Netz beziehen. Zum anderen wird durch den 

erhöhten Selbstverbrauch von Photovoltaik-Strom der Strombezug aus dem 

Netz zusätzlich verringert. Dadurch sinkt die Gesamtgröße des Letztver-

brauchs, auf den die Netzbetreiber die anfallenden Netzkosten wälzen 

können. Spezifisch steigen somit die Netznutzungsentgelte. 

Zusätzlich ist zu erwarten, dass durch die Integration der Erneuerbaren 

Energien die Investitionen in die Netzinfrastruktur ausgeweitet werden 

müssen. Die Transformation hin zu Smart Grids wird weitere Investitionen 

nach sich ziehen, die auf die Endkunden umgelegt werden. Letztlich erhöhen 

sich durch höhere Preise für die Regelleistungsbereitstellung und durch höhere 

Kosten für die Absicherung von erneuerbaren Kapazitäten die Netzbetriebskos-

ten. Die skizzierten Punkte führen dazu, dass die Netzentgelte für Haushalts-

kunden von heute real 5,6 Cent auf 6,9 Cent pro Kilowattstunde im Jahr 2030 

steigen werden. Der Anteil der Netznutzungsentgelte am Haushaltsstrompreis 

liegt heute bei rund 24%, über den Betrachtungszeitraum steigt dieser Anteil 

– nach einem Rückgang auf 22% im Jahr 2015 – auf rund 26% im Jahr 2030. 

Staatliche Abgaben

Fasst man die Konzessionsabgaben, die Stromsteuer sowie die Mehrwert- 

steuer als staatliche Abgaben zusammen, dann machen diese einen Anteil  

am Strompreis von über 30% aus und bleiben in den Berechnungen anteilig 

nahezu konstant. Durch mögliche, aber im Modell nicht betrachtete Steuer-

erhöhungen könnte dieser Anteil noch weiter steigen. 

Entwicklung der EEG-Umlage

Bei sämtlichen Stromverbrauchern ist die EEG-Umlage ein Bestandteil des 

Strompreises. Dabei zahlen nicht-privilegierte Letztverbraucher die Umlage  

in voller Höhe, während stromintensive Betriebe eine reduzierte (feste) 

Umlage entrichten, um ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht zu gefährden. Der- 

zeit beträgt die Umlage für privilegierte Letztverbraucher 0,05 Cent/kWh.  

Die EEG-Umlage wird aus den Kosten der Erneuerbaren Energien abzüglich 

der Einnahmen aus dem Verkauf des eingespeisten Stroms berechnet. 
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Hauptbestandteil der Kosten sind die Auszahlungen an die Anlagenbetreiber. 

Hinzu kommen Kosten für die Börsenzulassung und die Handelsanbindung sowie 

die Profilservicekosten für den untertägigen Ausgleich bzw. den Bilanzkreisaus-

gleich. Zu den Einnahmen zählen die Verkaufserlöse aus der Vermarktung des 

EEG-Stroms (zu Großhandelspreisen), die vermiedenen Netznutzungsentgelte 

und die Einnahmen aus den (festen) Umlagezahlungen der privilegierten Letztver-

braucher (energieintensive Unternehmen und Schienenbahnen gemäß § 40 ff. 

EEG). Die Differenzkosten werden anschließend auf alle nicht-privilegierten 

Letztverbraucher umgewälzt. 

Die angewandte Modelllogik wird im Anhang in Abschnitt 7.4 detailliert darge-

stellt. Im Folgenden sollen nur die wichtigsten Ergebnisse erläutert werden. Für 

sämtliche Technologien wurde im Modell folgende Vorgehensweise verwendet. 

Aus jährlichen Ausbauraten und unterlegten Volllaststunden wurden die Strom-

mengen für jede Einzeltechnik ermittelt. Mit den jeweiligen, im Jahr der Inbe-

triebnahme gültigen Vergütungssätzen ergeben sich die Vergütungszahlungen als 

Grundlage für die Wälzungssumme. Die Annahmen zur Entwicklung der instal-

lierten Leistung orientieren sich an den vorhandenen Studien oder wurden durch 

Setzungen ergänzt (zum Beispiel Dynamisches Szenario rund 70 GW Photovoltaik 

im Jahr 2020).

Für die Ermittlung der erneuerbaren Stromerzeugungsmengen wird für jeden 

Energieträger eine Volllaststundenzahl für bestehende und neu installierte Anlagen 

ermittelt, die sich an den derzeit errichteten Anlagen orientiert. Für die Zukunft 

werden die Volllaststunden mit den technisch üblichen Steigerungsraten bedacht. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Volllaststunden bei den Erneuerbaren 

Energien vor allem vom Standort abhängig sind. Im Mittel dürfte sich aber noch 

eine moderate Erhöhung einstellen, die aus den technischen Verbesserungen (z.B. 

im Bereich der Wechselrichter) entsteht. Tabelle 4-7 zeigt die Volllaststunden, die 

für die Berechnungen verwendet wurden und für alle Szenarien gleich sind.
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Hieraus ergibt sich eine erneuerbare Stromerzeugung von über 110 TWh im 

Jahr 2010, diese verdoppelt sich in etwa bis zum Jahr 2020 auf über 220 TWh im 

NAP-Szenario. Bei einem noch dynamischeren Ausbau ("Dynamisches Szenario") 

kann im Jahr 2020 auch bereits eine Strommenge von 268 TWh erreicht werden. 

Zum Vergleich: Der Bruttostromverbrauch beträgt in Deutschland im Jahr 2020 

nach den Annahmen dieser Studie etwa 580 TWh, im Jahr 2030 etwa 556 TWh. 

Der Anteil Erneuerbarer Energien liegt im Jahr 2020 dann also bei 38% bzw. 46% 

– das Ziel der Bundesregierung von 35% wird also übertroffen.

Wird die erforderliche Systemintegration der Erneuerbaren Energien realisiert, 

kann bis zum Jahr 2030 die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien im 

NAP-Szenario auf rund 345 TWh ausgebaut werden. Das entspräche einer 

Verdreifachung gegenüber dem Jahr 2010. Im dynamischen Szenario steigt die 

erneuerbare Stromerzeugung auf rund 390 TWh 2030, die notwendige System-

integration vorausgesetzt. Dies entspricht bereits 62% (NAP-Szenario) bzw. 70% 

(Dynamisches Szenario) des Bruttostromverbrauchs. Das Ziel der Bundesregierung 

für 2030 von 50% würde also deutlich übertroffen bzw. wesentlich eher erreicht. 

Innerhalb der Erneuerbaren Energien wird die Photovoltaik langfristig eine tra- 

gende Säule darstellen. Die Photovoltaik-Stromerzeugung steigt im NAP-Szenario 

stetig von 13 TWh im Jahr 2010 über 50 TWh im Jahr 2020 bis auf 77 TWh im 

Jahr 2030. Sollte der Photovoltaik-Ausbau langfristig aufgrund einer wettbewerbs-

fähigen Kostensituation besser verlaufen, können im dynamischen Szenario auch 

68 (95) TWh im Jahr 2020 (2030) erreicht werden. Die Windenergie trägt lang- 

fristig mit rund 200 TWh zum deutschen Strommix bei. Auf die übrigen Erneuer-

baren Energien wie Biomasse, Biogase und Wasserkraft entfallen in beiden 

betrachteten Szenarien zusammen bis 2030 mehr als 80 TWh. 
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Die jährlich unter dem EEG vergüteten Strommengen (siehe Tabelle 4-8) sind 

jedoch nicht identisch mit der gesamten regenerativen Stromerzeugung. Insbe-

sondere die zunehmende Direktvermarktung nach § 17 EEG in Kombination 

mit  § 37 EEG ("Grünstromprivileg") hat zur Folge, dass bereits ab dem Jahr 2011 

signifikante Mengen der Stromerzeugung aus Bioenergien, Gasen und Wasserkraft 

außerhalb des EEG vermarktet werden. Trotz der angekündigten Anpassung der 

gesetzlichen Rahmenbedingungen wird unterstellt, dass ein moderater Anreiz zur 

direkten Vermarktung von EEG-Strom mit dem Grünstromprivileg bestehen bleibt.

Langfristig steigt die Differenz zwischen EEG-vergüteten Mengen und der gesam-

ten erneuerbaren Stromerzeugung auch durch die Tatsache, dass in der Regel nach 

20 Jahren die Vergütung nach dem EEG ausläuft. Nicht alle Anlagen werden nach 

dem Ende der Vergütungsdauer rückgebaut oder ersetzt. Insbesondere für Photo-

voltaik-Anlagen wird unterstellt, dass 90% der Anlagen im Durchschnitt noch  

fünf Jahre länger betrieben werden. Bei den Bioenergien wird unterstellt, dass  

die Anlagen im Mittel bis zu zehn Jahre länger laufen. Eine detaillierte Über-

sicht der Strommengen, die der Direktvermarktung zuzuordnen sind, sowie  

die Stromerzeugung aus Altanlagen sind im Anhang in Kapitel 7.4 beschrieben.

Die Vergütungsätze für Photovoltaik-Anlagen unterliegen einer dynamischen 

Degression, die je nach jährlichem Ausbau unterschiedlich hoch ausfällt. Wie man 

anhand der Abbildung 4-20 erkennen kann, weisen die beiden Szenarien in den 

Jahren 2011 und 2012 nach unseren Annahmen keine Unterschiede hinsichtlich 

der jährlichen Ausbauraten auf. Ab 2013 beträgt die Degression im NAP-Szenario 

9% pro Jahr und im Dynamischen Szenario 15% pro Jahr, weshalb die Vergütungs-

sätze schneller reduziert werden. Die in der Abbildung dargestellten Vergütungs-

sätze beziehen sich auf eine Dachanlage mit einer Leistung unter 30 kW mit 

einem steigenden Anteil des Selbstverbrauchs. Die dadurch erhöhte Vergütung 

basiert auf dem Haushaltsstrompreis, der dem Modell zugrunde liegt.
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Eine grundlegende Annahme im Modell für die Vergütung von Photovoltaik 

ist die Weiterführung der sogenannten Selbstverbrauchsregelung nach § 33 

(2) EEG nach Ablauf des Jahres 2011. Dabei wird davon ausgegangen, dass 

der Anteil des vom Anlagenbetreiber selbst verbrauchten Stroms von 5% im 

Jahr 2010 (circa 0,2 TWh in beiden Szenarien) auf 20% im Jahr 2020 (rund 

7,7 TWh im NAP-Szenario und rund 11 TWh im Dynamischen Szenario) 

schrittweise steigt. Dies wird mit den steigenden Strompreisen begründet, 

weshalb es für die Anlagenbetreiber lohnenswert erscheint, einen mög-

lichst hohen Anteil des erzeugten Stroms selbst zu verbrauchen. Die beim 

Selbstverbrauch eingesparten Stromkosten können dabei als zusätzliche 

Vergütung angesehen werden.

Die Höhe der EEG-Umlage wird durch viele Faktoren beeinflusst: zum einen 

durch die jährlichen Ausbauraten und die dadurch erzeugten Strommengen, 

aber auch durch deren Erlöse aus der gesetzlich vorgeschriebenen Day-

Ahead-Vermarktung an der Strombörse, also dem Verkauf von EEG-Strom 

für den jeweils nächsten Tag durch die Übertragungsnetzbetreiber. Die Höhe 

dieser Erlöse hängt im Wesentlichen von dem Niveau der Strompreise im 

Großhandel ab. Je höher der Großhandelsstrompreis ist, desto höher sind 

auch die Erlöse aus der Vermarktung und desto niedriger die EEG-Umlage. 

Kontraproduktiv für die Umlage ist allerdings der durch die Day-Ahead-

Vermarktung ausgelöste Merit-Order-Effekt im Großhandel, der die Grenz-

kosten basierten Strompreise bei hoher EE-Erzeugung sinken lässt.

Große Auswirkungen auf die Höhe der EEG-Umlage hat auch die weitere 

Ausgestaltung der Direktvermarktungsoptionen über § 17 EEG mit § 37 EEG. 

Über das 50%-Kriterium wird der Letztverbrauch, auf den die Wälzungssum-

me umgelegt wird, zusätzlich reduziert und damit die EEG-Umlage erhöht. 

Theoretisch besteht derzeit für alle Erzeugungsanlagen mit einer Vergütung 

von weniger als 10 Cent/kWh die Möglichkeit, die Stromerzeugung über 

§ 37 EEG zu vermarkten. Das Potenzial dieser Anlagen wird auf 35 TWh 

geschätzt, wodurch dem Letztverbrauch mehr als 70 TWh zusätzlich ent- 

zogen würden. Im Modell wird allerdings für die kommenden Jahre davon 

ausgegangen, dass die Strommengen der Direktvermarktung von circa  

12 TWh im Jahr 2011 auf circa 18,5 TWh im Jahr 2020 (rund 47 TWh im 

Jahr 2030) steigen werden und somit nicht das volle Potenzial genutzt wird.

Weiterhin muss davon ausgegangen werden, dass der Profilfaktor, mit  

dem die Erlöse der Day-Ahead-Vermarktung von Photovoltaik-Strom aufge- 

wertet werden, sinkt. Heute wird Photovoltaik-Strom höher bewertet als  

der durchschnittliche Börsenstrompreis, da die Erzeugung von Photovoltaik-

Strom in den Mittagsstunden tendenziell mit einer hohen Peak-Nachfrage 

zusammenfällt und somit überdurchschnittliche Preise im Großhandel 

erzielt werden können. 
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Durch einen starken Ausbau und die dadurch stark zunehmende Stromerzeugung aus 

Photovoltaik-Anlagen werden spätestens ab dem Jahr 2020 die Preise in der Peak-Zeit relativ 

zum Baseload-Preis sinken, weshalb der Profilfaktor angeglichen wird. Langfristig wird zudem 

die Differenz zwischen Peakload- und Baseload-Preisen sinken. Deshalb ist eine Anpassung 

des Profilfaktors für Photovoltaik-Strom nach unten wahrscheinlich, da ansonsten der Photo-

voltaik-Strom überbewertet wird. Durch den fallenden Profilfaktor werden die Erlöse aus der 

Vermarktung verringert und dadurch wiederum die Wälzungssumme und die EEG-Umlage 

erhöht.

Ein weiterer großer Einflussfaktor auf die EEG-Umlage ist die mögliche, im Modell aufgrund 

der geltenden Gesetzeslage allerdings nicht berücksichtigte, Laufzeitverlängerung der Kern-

kraftwerke. Sollte es zu einer Verlängerung der Laufzeiten kommen, werden die Strompreise 

im Großhandel auf längere Sicht auf einem niedrigen Niveau verharren. Dies hätte zur Folge, 

dass die Erlöse aus der Day-Ahead-Vermarktung wesentlich geringer ausfallen würden und 

die EEG-Umlage daher erhöht werden müsste.

Abbildung 4-21 und Abbildung 4-22 beschreiben die Entwicklung der EEG-Umlage bis zum 

Jahr 2020. Im NAP-Szenario fällt die Umlage aufgrund höherer Großhandelsstrompreise und 

einer geringeren Stromerzeugung niedriger aus als im Dynamischen Szenario. Somit wird 

unter den Annahmen des NAP-Szenarios die Umlage bis zum Jahr 2020 maximal 3,8 Cent/

kWh (netto) betragen. Die durch den stärkeren Ausbau forcierte höhere Stromproduktion 

Erneuerbarer Energien im Dynamischen Szenario hat durch den Merit-Order-Effekt niedrigere 

Strompreise im Großhandel zur Folge. Andererseits sinken im Dynamischen Szenario die 

Vergütungssätze für Photovoltaik-Anlagen schneller als im NAP-Szenario. In Summe der 

Effekte fällt dadurch die EEG-Umlage moderat höher aus und erreicht ein Maximum von 

4,2 Cent/kWh. Bei genauer Betrachtung fällt auf, dass die berechneten Umlagen für das 

Jahr 2010 (2,4 Cent/kWh im NAP-Szenario und 2,5 Cent/kWh im Dynamischen Szenario) 

von der offiziellen Umlage für das aktuelle Jahr (2,047 Cent/kWh) abweichen. 

Die Differenz entspricht in etwa der Nachzahlung für das Jahr 2010 von 0,291 Cent/kWh, 

die bereits für das Jahr 2011 von den Übertragungsnetzbetreibern veröffentlicht worden ist 

[EEG/KWK, 2009, EEG/KWK, 2010]. Die Abweichung zwischen den Umlagen der beiden 

Szenarien für das Jahr 2010 ist auf den höheren Ausbau von Wind Offshore im Dynamischen 

Szenario zurückzuführen. Im Jahr 2010 beträgt der Wind Offshore-Ausbau im Dynamischen 

Szenario 378 MW und im NAP-Szenario 78 MW. Die daraus resultierende erhöhte Strom-

produktion im Dynamischen Szenario erhöht dabei die Umlage. 

Bei einer Beachtung der Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke würde sich im NAP-Sze-  

nario mit 3,9 Cent/kWh im Jahr 2015 und 4,3 Cent/kWh im Jahr 2020 die EEG-Umlage 

um maximal 0,5 Cent/kWh erhöhen. Im Dynamischen Szenario beträgt die EEG-Umlage 

bei einer Verlängerung der Laufzeiten 2015 4,2 Cent/kWh und 2020 etwa 4,7 Cent/kWh. 

Betrachtet man dabei nur die Umlage für Photovoltaik, so bleibt diese im NAP-Szenario 

2015 konstant bei 2,1 Cent/kWh und steigt 2020 von 2,0 Cent/kWh auf 2,2 Cent/kWh. 

Im Dynamischen Szenario würde die Laufzeitverlängerung die Photovoltaik-Umlage 2015 

von 2,1 Cent/kWh auf 2,3 Cent/kWh erhöhen und maximal 2,4 Cent/kWh (2016) betra-

gen. Im Jahr 2020 beträgt die Photovoltaik-Umlage statt 2,0 Cent/kWh rund 2,3 Cent/kWh.
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Die deutschen Übertragungsnetzbetreiber haben am 15. Oktober 2010 

die EEG-Umlage für das Jahr 2011 veröffentlicht. Sie wird 3,53 Cent/kWh 

betragen und damit etwas höher liegen als in dieser Studie angenommen. 
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Einer der Hauptgründe hierfür ist der höhere Ausbau für Photovoltaik, 

den die Netzbetreiber für 2010 und 2011 unterstellen. Roland Berger und 

Prognos AG gehen in dieser Studie von etwa 8.000 MW neu installierter 

Photovoltaik-Leistung im Jahr 2010 und weiteren 6.000 MW im Jahr 2011 

aus. Die Netzbetreiber unterstellen hingegen sowohl für das Jahr 2010 

als auch für 2011 einen Photovoltaik-Ausbau von jeweils 9.500 MW. Das 

Vorgehen der Netzbetreiber, hohe Ausbauraten für Photovoltaik zu unter-

stellen, begründet sich in den Erfahrungen der letzten Jahre, in denen die 

Prognosen teilweise deutlich zu niedrig lagen und somit die prognostizierte 

Umlage teilweise deutlich zu niedrig angesetzt war. Ein hoher Zwischen-

finanzierungsaufwand war die Folge [EEG/KWK, 2010].

Abbildung 4-23 beschreibt die Entwicklung der Wälzungssumme in beiden 

Szenarien für Photovoltaik. Es wird deutlich, dass ab 2016 die wachsenden 

Einnahmen aus der Day-Ahead-Vermarktung der gesamten Photovoltaik-

anlagen bei der angenommenen dynamischen Strompreisentwicklung die Er- 

höhung der Vergütungszahlungen durch die neu installierten Photovoltaik-

anlagen übersteigen. Dadurch reduzieren sich die gesamten Wälzungs- 

summe. Im Jahr 2020 ist letztlich die Wälzungssumme im NAP-Szenario 

(3.100 MW jährlicher Zubau) vergleichbar der Summe des Dynamischen 

Szenarios (5.000 MW jährlicher Zubau). Diese Entwicklung ist auf die 

höhere Degression im Dynamischen Szenario als Folge stärkeren Ausbaus 

zurückzuführen. 
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Auswirkung höherer Ölpreise auf die EEG-Umlage

Abbildung 4-24 stellt die Entwicklung der EEG-Umlage bei unterschied-

lichen Ölpreisen dar. Höhere Ölpreise haben höhere Strompreise zur Folge. 

Da die Day-Ahead-Vermarktung an den Großhandelsstrompreis gekoppelt 

ist, führt dies bei höheren Strompreisen zu höheren Einnahmen. Aus diesem 

Grund fallen die EEG-Umlagen in beiden Szenarien mit hohem Ölpreis 

geringer aus als in den Referenzszenarien.

Auswirkungen der EEG-Umlage auf den Haushaltsstrompreis

Wie bereits dargestellt, beeinflusst die EEG-Umlage wiederum die Haushalts-

strompreise direkt über die Einpreisung und indirekt über den Merit-Order-

Effekt, den die Erneuerbaren Energien im Großhandel verursachen. Dass 

die EEG-Umlage allerdings einen überdurchschnittlichen Einfluss auf den 

Haushaltsstrompreis hat, kann anhand der Berechnungen nicht bestätigt 

werden. Abbildung 4-25 und Abbildung 4-26 zeigen, dass der Anteil der 

EEG-Umlage am Strompreis für private Haushalte unter den getroffenen 

Annahmen nicht über 13% (14% im Dynamischen Szenario) steigt. Je nach 

Szenario sinken die Umlagen langfristig deutlich. 
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Dies ist zum einen auf den Wegfall der Anlagen mit besonders hohen 

Vergütungssätzen zurückzuführen, zum anderen auf die steigenden 

Einnahmen aus der Day-Ahead-Vermarktung. Es ist zu berücksichtigen, 

dass die hier dargestellten Preise real sind, das heißt inflationsbereinigt 

(mit 1,4% pro Jahr).
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5.  Maßnahmen-Roadmap – Herausforderungen bei der 

Integration der Photovoltaik meistern

5.1  Zielsetzung der Maßnahmendefinition

Die Photovoltaik-Branche will einen wesentlichen Beitrag zu einem System-

wandel der Energieversorgung in Deutschland leisten. Hierfür hat sich die 

Photovoltaik-Branche ehrgeizige Ziele gesetzt (siehe Präambel). Zur Errei-

chung der gesteckten Ziele werden Maßnahmen definiert, die anhand von 

drei Dimensionen eingeordnet werden können: 

>  Handlungsfeld

>  Hauptverantwortlicher Akteur

>  Verfügbarkeitszeitpunkt

Erste Dimension – Drei wesentliche Handlungsfelder

A.   Den Ausbau der Erneuerbaren Energien ermöglichen und steuern: Das  

Ziel ist, einen weiteren Ausbau der Photovoltaik in Deutschland durch 

Förderungsmechanismen auf eine installierte Leistung von mindestens 

52 GW bis 2020 zu ermöglichen. Der Ausbau der Photovoltaik soll so 

gesteuert werden, dass diese in das deutsche Stromnetz und Energie-

system integriert werden kann. Außerdem soll der Produktcharakter  

der Photovoltaik – beispielsweise die Bereitstellung von Systemdienst-

leistungen – durch geeignete Anreize fortentwickelt und dadurch in  

den Strommarkt integriert werden. 

B.   Netzintegration der Photovoltaik – und der Erneuerbaren Energien insge-

samt – erreichen: Der Ausbau der Photovoltaik und der Erneuerbaren 

Energien führt zu einem Systemwandel von der bisher zentralen Strom-

versorgung hin zu einer dezentralen Versorgungsstruktur. Die Strom-

netze sind bislang für eine zentrale Stromversorgung ausgelegt. Aus der 

zunehmenden Anbindung fluktuierender und dezentral einspeisender 

Erneuerbarer Energien ergeben sich neue Anforderungen, an die das 

Versorgungssystem angepasst werden muss. 

C.   Die notwendigen Technologien verfügbar machen: Um auf den Handlungs-

feldern A und B möglichst schnell Fortschritte zu erzielen, aber auch um 

die Kosten des Umbaus zu begrenzen und international wettbewerbs-

fähig zu bleiben, müssen neue Technologien frühzeitig verfügbar ge-

macht werden. Hierfür bedarf es Maßnahmen im Bereich Forschung  

und Entwicklung.
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Zweite Dimension – Geforderte Akteure 

Die Vision und neun Kernziele der Photovoltaik-Industrie können nur 

erreicht werden, wenn in den kommenden zehn Jahren wesentliche Maß-  

nahmen in Angriff genommen und umgesetzt werden. Voraussetzung für 

den Erfolg ist, dass die Photovoltaik-Industrie zusammen mit weiteren 

wesentlichen Akteuren in unterschiedlichen Handlungsfeldern aktiv wird. 

Zu diesen Akteuren zählen auf der Unternehmensseite neben der Photo-

voltaik-Branche auch alle anderen im Bereich Erneuerbare Energien tätigen 

Wirtschaftszweige und die Unternehmen aus dem Bereich Netzbetrieb, 

Energieversorgung und -erzeugung. Unabdingbar ist für die erfolgreiche 

Umsetzung auch die Einbindung von Akteuren außerhalb der Unternehmen, 

insbesondere aus Politik und Wissenschaft (siehe Abbildung 5-1). 

Maßnahmen werden dem Verantwortungsbereich eines Akteurs zugeord-

net. Dies bedeutet, dass dieser Akteur in der Hauptverantwortung für die 

Vorbereitung und die Umsetzung der Maßnahme gesehen wird. Es bedeutet 

nicht, dass der Akteur die Maßnahme isoliert vorbereiten und umsetzen 

kann, ihm ist jedoch die Schlüsselrolle bei der Wegbereitung zugedacht.
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Dritte Dimension – Zeitliche Verfügbarkeit und Startzeitpunkt von Maßnahmen

Maßnahmen können entweder kurzfristig, mittelfristig oder langfristig ver- 

fügbar sein. Bei der Einteilung in kurz-, mittel- und langfristig verfügbare 

Maßnahmen wird vom frühestmöglichen Verfügbarkeitszeitpunkt ausge- 

gangen (siehe Abbildung 5-2).

Um eine rechtzeitige Verfügbarkeit der Maßnahmen zu gewährleisten, muss 

ein entsprechender Vorlauf als Bearbeitungszeitraum berücksichtigt werden. 

Der Startzeitpunkt – also der Zeitpunkt, zu dem die ersten Schritte zur 

Umsetzung der Maßnahme eingeleitet werden müssen – liegt teilweise 

deutlich vor dem Verfügbarkeitszeitpunkt (siehe Abbildung 5-3).
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5.2  Übersicht über die Maßnahmen-Roadmap

Die Maßnahmen werden also in einer Matrix den drei Dimensionen – Handlungs-

feld, Akteur und Verfügbarkeitszeitraum – zugeordnet (siehe Abbildung 5-4).

Die in dieser Studie aufgeführten Maßnahmen stellen eine Auswahl dar. Es 

werden von einer Vielzahl möglicher Maßnahmen nur diejenigen beschrieben, 

deren Umsetzung empfohlen wird. 

Für den Systemwandel ist ein ganzheitlicher Ansatz notwendig. Die Umsetzung 

der Maßnahmen lässt sich also von einem Akteur im Alleingang nicht sinnvoll 

bewältigen. Dies bedeutet nicht zuletzt, dass neben der Umsetzung der Einzel-

maßnahmen eine Abstimmung – möglicherweise ein formalisierter Kommunika-

tionsprozess – und thematische Verknüpfungen und Abhängigkeiten zwischen 

den Handlungsfeldern ebenfalls zu berücksichtigen sind. 

Die empfohlenen Maßnahmen unterscheiden sich nach dem Beitrag, den sie 

zur Zielerreichung leisten. Um diesen Unterschied kenntlich zu machen, wird 

jeder Maßnahme eine Relevanz zugeordnet – hoch, mittel oder niedrig. 
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Die Umsetzung einer Maßnahme, deren Relevanz als niedrig bewertet wird, 

wird trotzdem empfohlen, da solche Maßnahmen als Baustein des Gesamt-

pakets zur Erreichung der Ziele ebenso notwendig sind – auch wenn sie 

nicht von gleicher Bedeutung sind wie diejenigen Maßnahmen, die mit 

"hoch" bewertet werden. 

Die empfohlenen Maßnahmen werden in den folgenden Abschnitten im 

Detail betrachtet. Je nach Komplexität und Relevanz der Maßnahmen  

fällt der Umfang der Darstellung unterschiedlich aus.

5.3   Handlungsfeld A: Ausbau der Erneuerbaren Energien ermöglichen  

und steuern 

In diesem Handlungsfeld fokussieren sich die Maßnahmen auf vier Kern- 

aspekte:

Dezentralität stärken: Die Dezentralität der Erzeugung durch Photovoltaik 

entlastet die Übertragungsnetze und ermöglicht eine unabhängige Versor-

gung, vor allem im Zusammenspiel mit den anderen Erneuerbaren Energien. 

Dementsprechend zielen die Maßnahmen darauf ab, Stromerzeugung und 

-bedarf (Last) auf dezentraler Ebene noch enger miteinander zu verbinden, 

beispielsweise über Anreize für mehr Selbstverbrauch.

Räumliche Gleichverteilung schaffen: Der Ausbau der Photovoltaik muss 

gleichmäßig über Deutschland verteilt werden. So lassen sich die Netzaus-

baukosten auf Verteilnetzebene reduzieren, da regionale Konzentrationen 

von Photovoltaik-Anlagen vermieden werden. Gleichzeitig wird verhindert, 

dass mittel- bis langfristig Übertragungsnetzkapazitäten aus dem Süden in 

den Norden benötigt werden. Eine gleichmäßige Verteilung vermindert  

das Auftreten räumlich konzentrierter Überproduktion in einstrahlungs- 

starken Zeiten. In der Folge werden Saisonspeicher allein für Photovoltaik-

Strom mittel- bis langfristig verzichtbar.

Produktcharakter von Photovoltaik- und EE-Strom verändern und mehr 

Planbarkeit schaffen: Anreize müssen so ausgerichtet werden, dass die 

Erneuerbaren Energien sich stärker an die Bedürfnisse des Gesamtsystems 

anpassen. Ein kostenoptimierter Ausbau gelingt, wenn die regenerative 

Stromerzeugung verstärkt Dienstleistungen übernimmt, die für die System-

stabilität der Stromversorgung und einen optimalen Ausbau der Netze 

notwendig sind. Dies muss auch bei der Ausgestaltung der Fördermecha-

nismen beachtet werden. 
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Prinzip des absoluten Vorrangs der Erneuerbaren Energien beibehalten: 

Es wird vorausgesetzt, dass grundsätzliche Regelungen des EEG (wie bei-  

spielsweise das Vorrangprinzip), die für den weiteren Ausbau notwendig 

sind, beibehalten werden. Dies ist durch eine entsprechende  Maßnahme 

explizit hervorgehoben.

In diesem Kontext stehen die definierten Maßnahmen für die Förderung 

und Steuerung des Ausbaus (siehe Abbildung 5-5).

Exkurs: Betrachtung des EEG als Instrument zur Steuerung und Förderung des 
Ausbaus  

Die Förderung und die Steuerung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien 

erfolgt heute über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Ehe die Maßnah-

men, die im Rahmen einer Ausgestaltung des EEG vorgeschlagen werden, 

im Detail betrachtet werden, folgt ein Überblick über die bisherige Entwick-

lung der gesetzlichen Förderung und Steuerung des Ausbaus der Erneuer-

baren Energien. 
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Das Ziel des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) ist es, im Interesse des 

Klima- und Umweltschutzes eine nachhaltige Entwicklung der Energie-

versorgung zu ermöglichen, die volkswirtschaftlichen Kosten der Energie-

versorgung auch durch die Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu 

verringern, fossile Energieressourcen zu schonen und die Weiterentwicklung 

von Technologien zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien 

zu fördern.

Die Förderung der Solartechnologie wurde 1990 im Rahmen des 1.000- 

Dächer-Programms begonnen. Ziel des 1.000-Dächer-Programms war die 

Bewertung des bereits erreichten Standes der Technik. Die Anlagenbetreiber 

erhielten einen Zuschuss über 70% der Installationskosten und bekamen 

nach Einführung des Stromeinspeisegesetzes 1991 den erzeugten Strom 

vergütet. Das 1.000-Dächer-Programm lief 1993 aus, und die Förderung 

bekam erst 1999 durch das 100.000-Dächer-Programm, das einen Teil 

des im Jahr 2000 in Kraft getretenen EEG bildete, einen neuen Schub. 

Das Förderprogramm war auf ein Volumen von 300 MW beschränkt 

und gewährte den Anlagenbetreibern KfW-Kredite zu Vorzugs- 

konditionen von 1,9% zur Anlagenfinanzierung.

Als die 300 MW-Grenze erreicht war, lief das 100.000-Dächer-Programm  

im Jahr 2003 aus, sodass die Förderrichtlinien im Rahmen der ersten 

EEG-Novelle 2004 modifiziert wurden. Dabei wurden im Wesentlichen 

die Fördersätze angepasst. Darüber hinaus wurden die Anlagenbetreiber 

durch den Wegfall der Vertragspflicht juristisch gegenüber den Netzbe-

treibern bessergestellt. Die Fördersätze wurden angehoben, allerdings 

liefen die zinsgünstigen KfW-Förderkredite aus.
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Im Rahmen der EEG-Novelle 2009 wurden die Vorschriften an den zunehmenden 

Ausbau der Erneuerbaren Energien und insbesondere der Photovoltaik angepasst. 

Die Bundesregierung setzte als Ziel fest, dass der Anteil der Erneuerbaren Ener-

gien an der Stromerzeugung in Deutschland im Jahr 2020 bei mindestens 30% 

liegen soll. Um die Transparenz des Umlagemechanismus zu erhöhen, wurde 

dabei eine Ausgleichsmechanismusverordnung (AusglMechVO) erlassen, in der 

unter anderem die Ermittlung der EEG-Umlage geregelt wird.

Der Fokus der Regelungen für den Photovoltaik-Bereich lag bis zur zweiten 

EEG-Novellierung auf der Förderung des Ausbaus durch eine attraktive Ver-

gütung. Dieser Fokus besteht weiterhin, jedoch sind durch den zunehmenden 

Photovoltaik-Ausbau wesentliche neue Aspekte hinzugekommen, die die Integra-

tion der Erneuerbaren Energien in das Gesamtsystem stärker fördern sollen. Die 

Degression der Vergütungssätze wurde an die jährlichen Zubauzahlen geknüpft, 

um eine Lenkungswirkung über den Photovoltaik-Ausbau zu ermöglichen. Um die 

Netzintegration der Photovoltaik zu erhöhen, ist seit 2009 vorgeschrieben, dass 

alle Photovoltaik-Anlagen über 100 kW vom Netzbetreiber ferngesteuert regelbar 

sein müssen. Falls es durch diese Fernregelung zu einer entgangenen Einspeisung 

kommt, muss diese dem Anlagenbetreiber jedoch trotzdem vergütet werden.

Im Rahmen der zweiten EEG-Novelle wurde auch die Selbstverbrauchsregelung 

für Anlagenbetreiber eingeführt, die zu einer Netzentlastung durch Lastver-

schiebung oder einer Nutzung von dezentralen Speichersystemen beitragen kann. 

Darüber hinaus wurden die notwendigen Rahmenbedingungen für eine Zeit 

gesetzt, in der die Vergütungssätze auf einem niedrigen Niveau liegen werden. 

Dann ist es für den Anlagenbetreiber wirtschaftlich sinnvoll, den Strom ohne 

Vergütungssätze selbst zu verbrauchen, anstatt ihn ins Stromnetz einzuspeisen 

und seinen eigenen Strombedarf wiederum aus dem Netz zu decken.

Im Jahr 2010 wurden die Vergütungssätze für Solarstrom unterjährig durch 

mehrere Degressionsschritte im Rahmen einer weiteren EEG-Novelle weiter 

abgesenkt, um die realisierten Kostensenkungen der Photovoltaik-Hersteller 

zu berücksichtigen. Eine weitere Überarbeitung des EEG und Anpassung an 

die aktuellen Entwicklungen ist für die EEG-Novelle 2012 geplant.
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Prinzip des absoluten Vorrangs Erneuerbarer Energien beibehalten

Zeitliche Verfügbarkeit:  Kurzfristig

Startpunkt der Maßnahme:  Kurzfristig

Relevanz:  Hoch

Zweck:  >   Planungssicherheit als Basis eines  

kontinuierlichen Photovoltaik-Zubaus 

 Hintergrund

  Das Prinzip des absoluten Vorrangs Erneuerbarer Energien ist im EEG fest 

verankert. Dort wird geregelt, dass sämtliche EE-Anlagen unverzüglich 

und vorrangig vom Netzbetreiber anzuschließen sind. Darüber hinaus 

muss der Strom aus EE-Anlagen vom Netzbetreiber vorrangig abgenom-

men, übertragen, verteilt und vergütet werden.

Ausgestaltung

Das Prinzip des absoluten Vorrangs Erneuerbarer Energien muss in beste- 

hender Form auch im Rahmen der EEG-Novelle 2012 beibehalten werden.

Bewertung

Das Prinzip des absoluten Vorrangs Erneuerbarer Energien setzt die notwen-

digen Rahmenbedingungen, um einen konsequenten Ausbau der EE-Anlagen 

zu gewährleisten und somit den Anteil der Erneuerbaren Energien an der 

Stromerzeugung wesentlich zu steigern. Dieses Grundprinzip einer konse- 

quenten Förderpolitik ist für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren 

Energien unverzichtbar. In Zukunft werden sich die Erneuerbaren Energien 

aber stärker an Regelmechanismen beteiligen und so zu einer Integration  

in das Gesamtenergiesystem beitragen.

Ausführender Akteur

Die Branche der Erneuerbaren Energien muss sich konstruktiv an der 

EEG-Novelle 2012 beteiligen und darauf hinweisen, dass der absolute Vor- 

rang Erneuerbarer Energien unverzichtbar und deshalb beizubehalten ist.

Zeitliche Verfügbarkeit

Die Vorbereitung der Gespräche für die EEG-Novelle 2012 muss zeitnah 

veranlasst werden.
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Vergütungssätze differenziert gestalten

Zeitliche Verfügbarkeit:  Kurzfristig

Startpunkt der Maßnahme:  Kurzfristig

Relevanz:  Hoch

Zweck:  >   Gleichmäßige geografische Verteilung des Zubaus 

innerhalb Deutschlands durch Referenzertragsmodell

 >   Feinsteuerung des Zubaus durch Verkürzung des 

Degressionszyklus auf sechs Monate 

 Hintergrund

  Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen bekommen den erzeugten Strom mit 

einem festgelegten Fördersatz vergütet. Die Vergütungssätze der Photovoltaik-An-

lagen werden zwischen Freiflächen und Aufdachanlagen unterschieden. Freiflächen 

unterliegen einer niedrigeren Vergütung, da die Installationskosten je installiertem 

Wpeak geringer sind. Die Aufdachanlagen werden größenabhängig gefördert, wo- 

bei kleine Anlagen eine höhere Vergütung erzielen als größere. Die Vergütungssätze 

unterliegen einer jährlichen Degression, um die Kostensenkungen in der Photovol-

taik-Industrie zu berücksichtigen und eine konstante Investorenrendite zu gewähr-

leisten. Diese Degression ist abhängig von dem jährlichen Zubauvolumen, sodass  

der Zubau durch die Vergütungssätze gelenkt werden kann. Der Zielkorridor des 

jährlichen Zubaus liegt zwischen 2,5 und 3,5 GW. Eine Abweichung erhöht bzw. 

senkt die Basisdegression von 9%.

  Die Vergütung wird dem Anlagenbetreiber für 20 Jahre ab dem Inbetriebnahmejahr 

garantiert, sodass eine hinreichende Planungssicherheit gegeben ist.
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Ausgestaltung

Die Vergütungssätze sollten in der kommenden EEG-Novelle im Rahmen eines 

Referenzertragsmodells ausgestaltet werden. Ein solches Referenzertragsmodell 

wird nach der Einstrahlungsintensität regionsspezifisch differenziert. Eine mög- 

liche Option ist nach Regionen abzugrenzen, und für diese ist eine durch-

schnittliche Einstrahlungsintensität zu ermitteln. Eine Alternative wäre eine 

Orientierung an einer Einstrahlungskarte für Deutschland; jede Anlage könnte 

dann individuell betrachtet werden. 

Bei der Ausgestaltung des Referenzertragsmodells gibt es die Option, die Ver- 

gütungsdauer für einstrahlungsintensive Regionen bei gleichem Vergütungssatz 

zu verkürzen, sodass die Anlagen früher aus der Förderung ausscheiden 

könnten. Die Region mit der geringsten Einstrahlungsintensität bliebe dabei 

unverändert. Die Alternative dazu wäre, die Vergütungsdauer konstant zu 

halten und die Vergütungssätze für einstrahlungsintensive Regionen einer 

zusätzlichen Degression zu unterwerfen. 

Es muss gewährleistet sein, dass es durch das Referenzertragsmodell zu keiner 

zusätzlichen Belastung der EEG-Umlage und somit der Stromverbraucher 

kommt. 

Die reguläre, marktabhängige Degression der Vergütungssätze sollte auch bei 

einem Referenzertragsmodell erhalten bleiben. Die jährliche Degression sollte 

auf einen halbjährlichen Zyklus verkürzt werden, damit der Zubau der Photo-

voltaik-Anlagen genauer gesteuert werden kann. Eine notwendige Vorausset-

zung für eine halbjährliche Degression ist die Erhöhung der Transparenz und 

Effizienz bei der Anlagenanmeldung. Es sollte ein zentrales Online-Meldever-

fahren (Anlagenregister) eingeführt werden, das alle Neuinstallationen fehler-

frei ohne zeitliche Verzögerung erfasst. 

Das jetzige Meldeverfahren kann diese Anforderungen nur bedingt erfüllen. 

Eine Verkürzung der Degression auf einen Zeitraum von weniger als sechs 

Monaten stünde möglicherweise im Widerspruch zum Planungshorizont, den 

die Installation einer Photovoltaik-Anlage erfordert. Dies brächte für Anlagenbe-

treiber eine Unsicherheit in Bezug auf die Höhe der Vergütungssätze mit sich.
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Bewertung

Die Vergütungssätze für Strom aus Photovoltaik-Anlagen gewährleisten für 

Investoren und Photovoltaik-Hersteller Planungssicherheit, die eine notwen-

dige Voraussetzung für einen dynamischen Photovoltaik-Zubau in Deutsch-

land darstellt.

Die Einführung eines Referenzertragsmodells erfüllt diese Anforderungen 

und fördert darüber hinaus eine gleichmäßigere geografische Verteilung des 

Zubaus innerhalb Deutschlands. So kann vor allem in Photovoltaik-Ballungs-

zentren stärker als durch die aktuell geltende Regelung die Belastung der 

Verteilernetze reduziert werden. Bei der finalen Ausgestaltung des Referenz-

ertragsmodells sollte gewährleistet sein, dass es zu keiner weiteren Belas-

tung der EEG-Umlage und somit der Stromverbraucher kommt.

Die atmende Degression enthält eine Lenkungswirkung für den jährlichen 

Zubau, sodass die Gefahr eines unkontrollierten Zubaus begrenzt wird. Eine 

Anpassung der Degression an einen halbjährlichen Zyklus sorgt dafür, dass 

der Photovoltaik-Zubau besser gesteuert werden kann. Durch diese Ausge-

staltungen können die absolute Vergütungshöhe reduziert und die Strom-

verbraucher entlastet werden.

Ausführender Akteur

Die Ausgestaltung der Vergütungssätze für Stromerzeugung aus Photovol-

taik-Anlagen betrifft ausschließlich die Solarindustrie. Daher ist die Solar-

branche gefordert, den aufgezeigten Vorschlag weiter auszuarbeiten und  

in eine politische Gesetzesvorlage zu überführen, die im Rahmen der 

EEG-Novelle 2012 berücksichtigt werden kann.

Zeitliche Verfügbarkeit

Die Vorbereitung der Gesetzesvorlage muss zeitnah von der Solarbranche 

veranlasst werden, damit die Ausgestaltung der Vergütungssätze in der 

EEG-Novelle 2012 berücksichtigt werden kann.
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Selbstverbrauchsförderung anpassen

Zeitliche Verfügbarkeit:  Kurzfristig

Startpunkt der Maßnahme:  Kurzfristig

Relevanz:  Hoch

Zweck:  >   Förderung dezentraler Struktur der Stromversorgung

 >  Entlastung der Verteilernetze

 >  Kostensenkung für Stromverbraucher

 >   Wirtschaftliche Nutzung von Photovoltaik-Anlagen  

in Zeiten niedriger Vergütungssätze 

 Hintergrund

    Die Selbstverbrauchsförderung wurde in der EEG-Novelle 2009 eingeführt. Der 

Selbstverbrauchsanteil bezeichnet dabei die Menge des erzeugten Stroms aus einer 

Photovoltaik-Anlage, die vom Anlagenbetreiber oder Dritten in unmittelbarer räum- 

licher Nähe selbst genutzt und somit nicht in das öffentliche Netz eingespeist wird.

  An der Selbstverbrauchsförderung können alle Betreiber von Anlagen teilnehmen, 

deren Inbetriebnahme zwischen dem 1. Januar 2009 und 1. Januar 2012 liegt und 

die eine installierte Leistung von 500 kW (bis 01.07. 2010 handelte es sich um eine 

30 kW-Grenze) nicht überschreiten. Der selbst verbrauchte Strom wird mit einem 

Abschlag auf die Vergütungssätze in Höhe von 16,38 Cent/kWh für die ersten 30% 

entgolten. Die Strommenge, die darüber hinaus selbst verbraucht wird, wird dem 

Anlagenbetreiber mit einem Abschlag von 12 Cent/kWh vergütet. Dieser Abschlag 

bleibt im Zeitablauf konstant.

  Die einzige variable Einflussgröße auf den wirtschaftlichen Vorteil des Selbstver-

brauchs ist der Strompreis, sodass sich der wirtschaftliche Vorteil direkt aus der 

Differenz zwischen dem Strompreises und dem Abschlag auf die Vergütungssätze 

berechnen lässt (siehe Abbildung 5-7).



 120 | Studie

Ausgestaltung

Um das Konzept der dezentralen Stromversorgung zu stärken und zur 

Netzentlastung beizutragen, sollte die Selbstverbrauchsregelung im Rahmen 

der EEG-Novelle 2012 auch für Anlagen fortgeschrieben werden, die nach 

dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommen werden. Dabei sind wesentliche 

Anpassungen vorzunehmen.

Eine Differenzierung der Abschläge auf die Vergütungssätze für selbst 

verbrauchten Strom ist notwendig. Die Abschläge auf die Vergütungssätze 

betragen aktuell 16,38 Cent/kWh bzw. 12 Cent/kWh. Gewerbetreibende 

Anlagenbetreiber, die auf einen reduzierten Strompreis zurückgreifen 

können, haben somit anders als private Haushalte keinen oder nur einen 

geringeren Anreiz zum Selbstverbrauch. Eine Differenzierung der Abschläge 

ermöglicht eine diskriminierungsfreie Selbstverbrauchsregelung für alle 

Anlagenbetreiber. Bei der Ausgestaltung der Differenzierung der Abschläge 

nach den Strombezugspreisen muss gewährleistet sein, dass Manipulationen 

ausgeschlossen sind.

Sobald die ausbaubedingt sinkenden Vergütungssätze unterhalb der kon-

stanten Selbstverbrauchsabschläge liegen, muss gewährleistet sein, dass 

die Netto-Vergütung für selbst verbrauchten Strom nicht negativ wird. 

Der Anlagenbetreiber würde ab diesem Zeitpunkt selbst erzeugten Strom 

beziehen, ohne dass dieser gesondert gefördert wird. Dieser Zeitpunkt  

wird nach dem Ausbaupfad des Nationalen Aktionsplans für Anlagen  

über 500 kW bereits 2013 erreicht sein.

Eine Ausweitung der Selbstverbrauchsförderung auf Großanlagen ist erforder-

lich, um die erwähnten Ziele konsequent zu fördern und die Vorteile der 

Regelung in allen Anlagenkategorien zu entfalten. Die bisherige Beschrän-

kung der Regelung auf Anlagen bis 500 kW sollte deshalb aufgehoben 

werden. Die Differenzierung der Abschläge nach Anlagengröße kann  

eine solche Ausweitung ermöglichen, ohne dass gewerbliche Besitzer  

von Großanlagen aufgrund reduzierter Strompreise besser gestellt 

werden als private Anlagenbetreiber. 

Eine Ausweitung der Regelung auf nachbarschaftlichen Verbrauch verstärkt 

die Förderung der Entwicklung der dezentralen Stromversorgung. Die 

Ausweitung der Regelung auf nachbarschaftlichen Verbrauch für alle 

Teilnehmer eines Netzverknüpfungspunktes verringert zusätzlich die 

Netzeinspeisung, was zu einer Entlastung auf Verteilernetzebene führt.
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Bewertung

Die Selbstverbrauchsregelung fördert die Vision einer dezentralen Strom-

versorgungsstruktur, in der die Stromerzeugung in räumlicher Nähe des 

Verbrauchs angesiedelt wird. Den Anlagenbetreibern ermöglicht die Rege-

lung, den Strom ihrer Photovoltaik-Anlage selbst zu nutzen und auf diese 

Weise mehr Unabhängigkeit in der eigenen Energieversorgung zu erreichen. 

Die Selbstverbrauchsförderung trägt zu einer Entlastung der Verteilernetze 

bei, weil sie Anreize für Anlagenbetreiber bietet, einen möglichst hohen 

Selbstverbrauch zu erreichen. Eine Ausweitung des Selbstverbrauchs kann 

durch Lastverschiebung oder die Installation von dezentralen Speichern 

realisiert werden. Diese Maßnahmen tragen zu einer Entlastung auf Vertei-

lernetzebene bei, da so extreme Leistungsspitzen gemindert oder teilweise 

aufgefangen werden können. Für Neuinstallationen setzt die Selbstver-

brauchsregelung außerdem den Anreiz, die Photovoltaik-Anlagen stärker  

am eigenen Bedarf auszurichten. Dies führt insbesondere im Bereich der 

Aufdachanlagen bis 10 kW zur Installation von kleineren Anlagen, was 

eine zusätzliche Entlastung der Verteilernetze bedeutet, weil die Einspei-

sung in die öffentlichen Netze verringert wird.

Die Selbstverbrauchsregelung senkt die Kosten für alle Stromverbraucher. 

Die EEG-Umlage wird durch den Abschlag auf die Vergütungssätze gesenkt 

und überkompensiert damit den Anstieg der Netzentgelte, der mit der Re-  

duzierung der Stromnachfrage durch Selbstverbrauch einhergeht. Durch die 

geringere Stromnachfrage müssen allerdings die Kommunen, der Staat und 

die Elektrizitätsversorgungsunternehmen gewisse Einbußen aus entgange-  

ner Konzessionsabgabe, Stromsteuer und Handelsmarge hinnehmen.

Die Selbstverbrauchsregelung setzt den Rahmen, um eine wirtschaftliche 

Nutzung der Photovoltaik-Anlagen in Zeiten niedriger Vergütungssätze zu 

gewährleisten. Dem Anlagenbetreiber ermöglicht die Regelung, den in 

seiner Photovoltaik-Anlage erzeugten Strom selbst zu nutzen. Andernfalls 

würde der Anlagenbetreiber den erzeugten Strom in voller Höhe zu den 

Vergütungssätzen entgolten bekommen und müsste die Strommenge für  

den Eigenverbrauch zu Haushaltsstrompreisen beziehen.

Die Selbstverbrauchsregelung stellt für den Anlagenbetreiber eine Absiche-

rung gegen steigende Strompreise dar. Der Abschlag auf die Vergütungssätze 

unterliegt keiner Progression. Bei steigenden Strompreisen erhöht sich somit 

der wirtschaftliche Vorteil des Anlagenbetreibers. Da bis 2020 mit einem 

kontinuierlichen Anstieg gerechnet wird, enthält die Selbstverbrauchsrege-

lung eine Komponente zur Absicherung gegen steigende Strompreise.
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Da die Stromverbraucher durch die Förderung des Selbstverbrauchs ent-

lastet werden, sind dem wirtschaftlichen Nutzen der Anlagenbetreiber die 

entgangenen Erlöse aus Konzessionsabgabe, Stromsteuer und Handelsmarge 

der Elektrizitätsversorgungsunternehmen gegenüberzustellen. Legt man den 

Berechnungen den Ausbau nach dem Nationalen Aktionsplan von circa 12% 

über alle Anlagekategorien zugrunde, kann die Wälzungssumme im Jahr 

2012 durch die Selbstverbrauchsregelung um 40-50 Mio. Euro reduziert 

werden. Bis 2020 steigt dieser jährliche Wert durch Kumulationseffekte  

auf über 300 Mio. Euro an.

Ausführender Akteur

Die Fortschreibung der Selbstverbrauchsregelung betrifft in dieser Form 

ausschließlich die Solarindustrie. Sie ist daher gefordert, den beschriebenen 

Vorschlag in eine Gesetzesvorlage einzubringen, die im Rahmen der  

EEG-Novelle 2012 berücksichtigt werden kann.

Zeitliche Verfügbarkeit

Die Solarbranche muss die Vorbereitung der Gesetzesvorlage zeitnah 

veranlassen, damit die Fortschreibung der Selbstverbrauchsregelung  

in der EEG-Novelle 2012 berücksichtigt werden kann.
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Aufnahme von Freiflächenanlagen mit hohem Selbstverbrauchsanteil  

in die EEG-Vergütung

Zeitliche Verfügbarkeit:  Kurzfristig

Startpunkt der Maßnahme:  Kurzfristig

Relevanz:  Niedrig

Zweck:  >   Kostengünstiger Photovoltaik-Zubau

 >   Geringere Belastung der Verteilernetze 

durch Förderung des Selbstverbrauchs 

 Hintergrund

  Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen unterliegen seit 1. Oktober 2010 

nicht mehr der Förderung durch das EEG. Ausnahmen bilden Konver-

sionsflächen, Flächen bis zu 110 Meter entfernt von Autobahnen und 

Schienenwegen sowie bereits genehmigte oder bereits versiegelte Frei- 

flächen. Die Fördersätze für diese verbleibenden Freiflächenkategorien 

sind nach Konversionsflächen und sonstigen Flächen differenziert; eine 

größenabhängige Unterscheidung existiert nicht. Die Vergütungssätze 

entsprechen ungefähr der größten Aufdachkategorie.

Ausgestaltung

Die zusätzliche Förderung von zum Beispiel an Gewerbe angrenzenden, 

Freiflächen sollte mit einem ambitionierten Selbstverbrauchsanteil ausgestal-

tet werden. Dieser Grenzwert entfaltet eine Lenkungswirkung, sodass die 

Anlagen an den Energiebedarf des Anlagenbetreibers angepasst werden. Die 

Differenzierung der Selbstverbrauchsabschläge ist dabei eine notwendige 

Voraussetzung, um Anlagenbetreibern, die auf einen reduzierten Strompreis 

zurückgreifen können, einen wirtschaftlichen Anreiz für den Selbstver-

brauch zu ermöglichen.

Bewertung

Die Aufnahme von Freiflächenkategorien in die EEG-Vergütung bei einem 

ambitionierten Selbstverbrauchsgrenzwert sorgt für einen kostengünstigen 

Photovoltaik-Zubau, da sich der Ausbau auf Freiflächenkategorien bezieht, 

die geringeren Vergütungssätzen unterliegen. Der hohe Selbstverbrauchs-

anteil trägt ebenfalls zu einer Senkung der EEG-Umlage bei.
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Der ambitionierte Selbstverbrauchsanteil führt dazu, dass die Belastung  

der Verteilernetze minimiert wird, da insbesondere gewerbeangrenzende 

Freiflächen in Frage kommen. Im Gewerbe kann eine hohe Selbstver-

brauchsquote erreicht werden, da einerseits hohe Lasten vorhanden sind, 

andererseits die Spitzenlasten zeitgleich mit der Erzeugung auftreten.  

Die Netze in Gewerbegebieten sind grundsätzlich mit einem hohen Leiter-

querschnitt versehen, sodass Netzausbauten nur in vereinzelten Gebieten  

zu erwarten sind. 

Großverbraucher können durch eigene Solaranlagen auf Freiflächen einen 

Teil ihres Strombedarfs selbst decken und gewinnen so an Unabhängigkeit  

in der Energieversorgung. Dies ist auch ein Beitrag zur Verwirklichung der 

Vision einer dezentralen Energieversorgung.

Die Auswirkungen auf die EEG-Umlage werden marginal sein; zum einen 

senken Anlagen, die auf Freiflächen gebaut werden statt auf einem Gebäu-

de, die Wälzungssumme durch den höheren Selbstverbrauch, zum anderen 

werden Anlagen errichte, die sonst nicht gebaut worden wären, was die 

Wälzungssumme erhöht.

Ausführender Akteur

Die Maßnahme betrifft ausschließlich die Solarindustrie. Daher ist die  

Photovoltaik-Branche gefordert, den aufgezeigten Vorschlag in eine politi-

sche Gesetzesvorlage einzubringen, die im Rahmen der EEG-Novelle 2012 

berücksichtigt werden kann.

Zeitliche Verfügbarkeit

Die Vorbereitung der Gesetzesvorlage sollte von der Solarbranche zeitnah 

veranlasst werden, damit die Maßnahme im Zuge der EEG-Novelle umge-

setzt werden kann.
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Förderung von dezentralen Speichersystemen

Zeitliche Verfügbarkeit:  Mittelfristig

Startpunkt der Maßnahme:  Kurzfristig

Relevanz:  Hoch

Zweck:  >   Entlastung der Verteilernetze durch Ver- 

ringerung der fluktuierenden Einspeisung 

 Hintergrund

  Als dezentrales Speichersystem werden Technologien bezeichnet, die  

es ermöglichen, in unmittelbarer Nähe zu einer Stromerzeugungsanlage 

elektrische Energie zu speichern. Vorrangig sind Batterien zu nennen, die 

Strom aus ebenso dezentralen Photovoltaik-Anlagen für die Dauer von 

mehreren Stunden speichern.

Ausgestaltung

Eine Förderung ist nötig, um den Anlagenbetreibern einen zusätzlichen 

Anreiz für Investitionen in ein Speichersystem zu bieten. Der erhöhte 

Selbstverbrauch bringt zwar zusätzliche Einnahmen für den Anlagenbetrei-

ber, aber die derzeitigen Kosten von etwa 20 Cent pro gespeicherter kWh 

können damit nicht gedeckt werden [SB LiMotive, 2010]. Bis 2015 werden 

sich die Kosten voraussichtlich halbieren, dazu sind aber noch Fortschritte 

in der Forschung sowie Lernkurveneffekte nötig, die sich nur durch eine 

Vergrößerung des Produktionsvolumens einstellen können. 

Für die EEG-Novellierung im Jahr 2012 wäre daher ein "1.000-Speicher-

Programm", analog zum "1.000-Dächer-Programm" in der Photovoltaik oder 

eine geringe Vergütung anzudenken, die die Kosten des Speichersystems 

aber nicht vollständig deckt. Diese Stimulierung zielt darauf ab, die öffent-

liche Wahrnehmung – und infolgedessen die Nachfrage nach – dieser 

Technologie zu erhöhen.

Sobald die Speichersysteme rentabel sein können, voraussichtlich ab 2015, 

ist auf eine Förderung auf Basis der kontinuierlichen Einspeisung umzustel-

len, damit die Netze auch entsprechend entlastet werden. Diese Art der 

Förderung ist abhängig von der maximalen Leistungseinspeisung pro Tag.  

So haben Anlagenbetreiber den Anreiz, den generierten Strom gleichmäßig 

über den Tag verteilt einzuspeisen. 
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Eine reine Selbstverbrauchsförderung würde hingegen dazu führen, dass die 

Batterie möglichst maximal aufgeladen und somit teils kein Strom ins Netz 

eingespeist wird. Sobald die Batterie dann voll aufgeladen ist, muss wieder 

die gesamte Leistung ins Netz eingespeist werden (siehe Abbildung 5-9) Die 

Netze müssen also weiterhin für die maximale Leistungseinspeisung aus-  

gelegt werden, und der gewünschte Effekt des Abfangens der Leistungs-

spitzen tritt nur bedingt ein [IWES, 2010].

Die Förderung auf kontinuierliche Einspeisung ist in Kombination mit 

der Selbstverbrauchsregelung so auszugestalten, dass Speichersysteme eine 

lohnende Investition darstellen. Diese sind daher in der EEG-Novelle im 

Jahr 2015 abzustimmen.

Bewertung

Der Einsatz von dezentralen Speichersystemen kann den Ausbau der Netze 

abhängig von den lokalen Gegebenheiten begrenzen und so Kosten einspa-

ren, wenn der Strom dadurch mit reduzierter Leistung, dafür aber gleichmä-

ßiger über den Tag verteilt, ins Netz eingespeist wird. Eine Batterie wird da- 

bei die Leistungsspitzen abfangen und auf diese Weise die Netze entlasten. 
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Der gespeicherte Strom wird in leistungsarmen oder laststarken Zeiten 

wieder ins Netz eingespeist oder vom Anlagenbetreiber selbst verbraucht. 

Damit würden dezentrale Speicher die fluktuierende Einspeisung von 

Photovoltaik-Anlagen glätten können. 

Weiterhin tragen damit die Speicher auch zum Ziel einer wirtschaftlichen 

Eigenversorgung bei, die sich in Zukunft ohne Vergütung der Anlage 

rechnet. Dieser Zeitpunkt wird bei steigendem Selbstverbrauch durch 

Zwischenspeicherung des erzeugten Photovoltaik-Stromes eher erreicht 

werden können. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Kosten der 

Speicherung über den erhöhten Selbstverbrauch gedeckt werden. So kann 

beispielsweise ein Speichersystem von 5 kW Leistung und 6,7 kWh Spei-

cherkapazität den Selbstverbrauch einer 5 kWp Photovoltaik-Anlage um 

über 20% erhöhen [BINE, 2010]. Zudem reduziert der höhere Selbstver-

brauch die EEG-Umlage und macht somit den Haushaltsstrom günstiger. 

Allerdings bleiben Steuern und Netzentgelte für den zusätzlich selbstver-

brauchten Strom aus.

Ausführender Akteur

Gemeinsam mit Herstellern von Speichertechnologien ist die Photovoltaik-

Industrie gefordert, auf die Politik zuzugehen, um die Förderung dezentraler 

Speichersysteme zu verbessern. Dann besteht die Chance, entsprechende 

Regelungen bei der EEG-Novelle 2012 zu berücksichtigen.

Zeitliche Verfügbarkeit

Initiativen für die Umsetzung der Maßnahme sollten rechtzeitig im Vorfeld 

der EEG-Novelle 2012 gestartet werden.
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Anpassung des Grünstromprivilegs

Zeitliche Verfügbarkeit:  Kurzfristig

Startpunkt der Maßnahme:  Kurzfristig

Relevanz:  Hoch

Zweck:  >   Keine zusätzliche Erhöhung der EEG-Umlage 

durch überproportionale Verringerung des 

Letztverbrauchs 

 Hintergrund

  Das sog. Grünstromprivileg nach § 37 (1) ist seit dem Jahr 2009 Bestandteil 

des EEG. Es befreit Stromlieferanten bzw. Großabnehmer von der Umlage-

zahlung, falls diese mindestens 50% der tatsächlichen Stromabnahme aus 

Erneuerbaren Energien nach § 23 bis § 33 EEG beziehen. Wenn dieses 

Kriterium erfüllt ist, wird der Rest der Stromlieferung komplett von der 

EEG-Umlage befreit. Über dieses 50%-Kriterium hat das Grünstromprivileg 

signifikanten Einfluss auf die Umlage, weil der nicht-privilegierte Letztver-

brauch durch diese Maßnahme reduziert wird. Somit wird die Wälzungs-

summe auf einen geringeren Letztverbrauch umgelegt und erhöht dadurch 

die EEG-Umlage. 

Ausgestaltung

Für die Anpassung des Grünstromprivilegs bestehen mehrere Optionen: 

Entweder wird der Anteil der zur Umlagebefreiung benötigten Strommenge  

aus EEG-Anlagen deutlich erhöht, ein Portfoliofaktor eingeführt oder eine feste 

Umlagebefreiung in Cent/kWh für den verbleibenden Graustromanteil defi-

niert. Bei der ersten Variante müsste der Anteil auf über 60% erhöht werden. 

Allerdings bleibt weiterhin der Nachteil bestehen, dass nur die günstigsten 

Anlagen aus dem EEG gelöst werden und dadurch die Wälzungssumme  

nicht spürbar reduziert werden kann.

Eine Einführung von Portfoliofaktoren würde bedeuten, dass die zur Umlage-

befreiung benötigten 50% Strom aus EEG-Anlagen mindestens jeden Energieträ-

ger unter dem EEG mit einem zu definierenden Mindestanteil (Vorschlag: 

3-5%) berücksichtigt. Das hätte zwar einerseits den Nachteil, dass die Strom-

lieferanten bzw. Großabnehmer im Durchschnitt mehr für den EEG-Strom 

bezahlen müssten, andererseits führt dieser Mechanismus einen Mindestanteil 

jedes Energieträgers einer marktorientierten Vermarktung zu. Dadurch würde 

der Kostenvorteil des Grünstromprivilegs begrenzt, und das Potenzial für 

den § 37 EEG würde deutlich kleiner werden.



 129 | Wegweiser Solarwirtschaft: PV-Roadmap 2020

Die Festsetzung einer fixen Umlagebefreiung unterhalb der jeweiligen 

für das Jahr prognostizierten Umlage hätte den Vorteil, dass die im System 

verbleibende Wälzungssumme und der Anreiz dieser Vermarktung erheblich 

reduziert würden.

Bewertung

Derzeit besteht ein hoher Anreiz, EEG-Anlagen mit einer Vergütung von 

weniger als 10 Cent/kWh aus dem EEG zu nehmen und diese direkt zu 

vermarkten. Mindestens 35 bis 40 TWh an EEG-Strom erfüllen 2011 dieses 

Kriterium. Durch das in § 37 definierte 50%-Kriterium würden dem System 

dann zusätzlich 70 bis 80 TWh an Letztverbrauch entzogen. Die Höhe der 

EEG-Umlage würde sich für die verbleibenden Verbraucher nochmals 

spürbar erhöhen. 

Derzeit kann man einen sich selbstverstärkenden Effekt beim Grünstrom-

privileg erkennen. Durch die Herauslösung der günstigsten Anlagen aus dem 

EEG sinkt der umlagepflichtige Letztverbrauch. Das wiederum erhöht die 

EEG-Umlage, weshalb erneut für eine große Anzahl von Anlagen der An-

reiz besteht, diese der Direktvermarktung nach § 17 in Verbindung mit § 37 

(1) zuzuführen. Zwar werden durch das Grünstromprivileg die Vergütungs-

zahlungen reduziert, durch die verstärkte Reduzierung des Letztverbrauchs 

über das 50%-Kriterium wird dieser Effekt aber mehr als überkompensiert. 

Ohne das Grünstromprivileg würde die EEG-Umlage für das Jahr 2011 

3,16 Cent/kWh statt 3,30 Cent/kWh betragen. Dabei würde zwar die 

Wälzungssumme um rund 300 Mio. Euro von 12,6 Mrd. auf 12,9 Mrd. 

Euro steigen, der nicht-privilegierte Letztverbrauch würde sich aber gleich-

zeitig um mehr als 24 TWh erhöhen.

Die derzeitige Gestaltung des Grünstromprivilegs könnte die privaten 

Haushalte und den GHD-Sektor zu stark einseitig mit den Kosten für den 

Energiewechsel hin zu Erneuerbaren Energien belasten. Großunternehmen 

haben eher die Möglichkeit, über eine eigene Beschaffungsabteilung das 

50%-Kriterium zu erreichen, als kleine Betriebe bzw. Privatpersonen. Um 

eine immer stärkere Belastung der nicht ausweichenden Letztverbraucher 

zu vermeiden, muss der § 37 EEG zügig angepasst werden. Durch eine 

Portfoliolösung ist es darüber hinaus möglich, dass auch die Photovoltaik 

in dieses marktorientierte Instrument einbezogen wird. 

Zusätzlich können durch das Grünstromprivileg auch hohe Mitnahmeeffekte 

entstehen, die durch eine Direktvermarktung nach § 17 EEG ohne zusätz-

liche Umlagebefreiung nicht gegeben wären.
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Ausführender Akteur

Die hier beschriebene Weiterentwicklung des Marktdesigns muss durch den 

Gesetzgeber politisch initiiert werden. Verbände, allen voran der BEE, und 

Marktteilnehmer müssen in die Diskussion einbezogen werden. Vertreter 

der Einzelverbände der Erneuerbaren Energien sollten sich bei der zukünfti-

gen Gestaltung der Vermarktungsrichtlinie auf eine unterstützende Position 

mit ihrem Dachverband einigen.

Zeitliche Verfügbarkeit

Eine Änderung des Grünstromprivilegs ist als Option für die EEG-Novelle 

2012 zu prüfen. Mit einer fokussierten Unterstützung des Dachverbandes 

könnte gegebenenfalls auch eine frühere Umsetzung angestrebt werden, 

wobei der Schutz von bereits bestehenden Verträgen für das Jahr 2011 

berücksichtigt werden muss.



 131 | Wegweiser Solarwirtschaft: PV-Roadmap 2020

Einstieg in die Förderung von regelbaren erneuerbaren Kraftwerken 

nach Leistung

Zeitliche Verfügbarkeit:  Mittelfristig

Startpunkt der Maßnahme:  Kurzfristig

Relevanz:  Mittel

Zweck:  >   Verbesserung der Systemstabilität

 >   Bereitstellung gesicherter Kraftwerks-

kapazität 

 Hintergrund

  Regelbare Erneuerbare Energien wie beispielsweise Biomasse, Gase oder 

Wasserkraft werden unter dem bestehenden System auf der Basis ihrer 

jährlichen Stromerzeugung gefördert. Infolgedessen produzieren die 

Anlagen auch dann Strom, wenn möglicherweise kein Bedarf mehr 

besteht und an der Strombörse bereits geringe oder gar negative Strom-

preise zu verzeichnen sind. Zusätzlich wird durch die Größenbeschrän-

kung der Anlagen auf unter 20 MW installierte Leistung vermieden, dass 

mögliche Skaleneffekte bei der Installation größerer Einheiten ausge-

schöpft werden. Mit dem deutlichen Ausbau der Erneuerbaren Energien 

und insbesondere der fluktuierenden Einspeisung aus Sonne und Wind 

wird die Bereitstellung von ausreichend disponiblen Kapazitäten zur 

Leistungsabsicherung zur zentralen Herausforderung für die zukünftige 

Systemstabilität.

Ausgestaltung

Für die Ausgestaltung einer leistungsbezogenen Förderung sind unterschied-

liche Wege denkbar. Neben einer Quotenförderung oder einem Tenderver-

fahren kann auch eine Vergütung pro MW gesicherter Leistung im Rahmen 

von Kombikraftwerksmodellen eingeführt werden. Ein Art Grundvergütung 

sollte jedem Anlagenbetreiber die Möglichkeit bieten, einen hohen Teil der 

Fixkosten seiner Investition und des Betriebs sicher zu erlösen. Die fehlen-

den Erträge müssten die Anlagen aus dem Stromverkauf und der Bereitstel-

lung von Regelleistung erwirtschaften.

In jedem Falle müsste bei einer solchen Regelung die Größenbeschränkung 

für regelbare Anlagen im EEG aufgehoben werden, um die Skaleneffekte bei 

den Investitionskosten nutzen zu können. Für Biogasanlagen wäre auch die 

Nutzung des Erdgasnetzes als Zwischenspeicher in Betracht zu ziehen, um 

aufwendige Zusatzspeicherlösungen zu vermeiden. 
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Hierzu müssten die entsprechenden Regelungen zur bilanziellen Ein- und 

Ausspeisung gesetzlich festgeschrieben werden. Generell sind Vorgaben 

bezüglich der Herkunft von Biomasse überlegenswert. Das grundsätzliche 

Vorrangprinzip von erneuerbaren Stromerzeugungsanlagen bliebe bei einer 

leistungsbezogenen Förderung weitgehend unverändert.

Bewertung

Die Bereitstellung von gesicherter Kraftwerksleistung ist auch für die 

Photovoltaik eine Grundvoraussetzung für einen weiterhin dynamischen 

Ausbau. Die regelbaren Erneuerbaren Energien müssen zukünftig bedarfsge-

recht einspeisen. Hierzu bietet die ausschließliche Förderung der Leistungs-

bereitstellung bei den steuerbaren Erneuerbaren Energien die radikalste 

Form der Ausgestaltung. Die Förderung von Leistungsbereitstellung – und 

nicht von Stromerzeugung – liefert das notwendige Komplement zur stark 

fluktuierenden Erzeugung aus Sonne und Wind. Bisher bestehen aber kaum 

Erfahrungen mit diesem Ansatz der Förderung. Es sollten hierzu im Rahmen 

der EEG-Novelle 2012 Ansätze für eine Umstellung der Förderung allein auf 

die Bereitstellung geprüft werden. Eine leistungsbezogene Förderung der 

Erneuerbaren Energien könnte auch den Einstieg in einen Kapazitätsmarkt 

bilden.

Zweck

Dargebotsabhängige Stromerzeugungstechniken sind darauf angewiesen, 

dass in Zeiten, in denen die fluktuierende Erzeugung nicht zur Verfügung 

steht, das Stromsystem trotzdem sicher funktioniert. Andernfalls wird die 

Berechtigung der fluktuierenden Erzeugung zunehmend in Zweifel gezogen 

werden, wenn dadurch die Systemstabilität nicht gewährleistet wird.

Ausführender Akteur

In erster Linie muss der Gesetzgeber eine neue Förderrichtung einschlagen, 

weg von der einfachen arbeitsbezogenen Förderung hin zu einem Einstieg 

in die leistungsbezogene Förderung. Eine fundamentale Auseinandersetzung 

über alle energiepolitischen Stakeholder hinweg bezüglich der Vor- und 

Nachteile von Fördersystemen bezogen auf die Leistung ist zu führen. Im 

Rahmen der aktuellen Diskussion über das Marktprämienmodell können 

hierzu erste Grundsteine gelegt werden. Die Photovoltaikindustrie sollte 

unter Einbeziehung der anderen Verbände der Erneuerbaren Energien und 

des Dachverbandes (BEE) ein Umdenken in der Förderung anstoßen.

Zeitliche Verfügbarkeit

Die benannten Regelungen sollten mittelfristig zur Verfügung stehen. Da es 

sich aber um signifikante Eingriffe in die bestehende Förderstruktur handelt, 

mit denen bisher wenig Erfahrung besteht, sollten mögliche regulatorische 

Änderungen kurzfristig analysiert und in die energiewirtschaftliche Diskus-

sion eingebracht werden.
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Ausgestaltung des Kombikraftwerksmodells

Zeitliche Verfügbarkeit:  Mittelfristig

Startpunkt der Maßnahme:  Kurzfristig

Relevanz:  Mittel

Zweck:  >   Verstetigung der Stromerzeugung aus 

Erneuerbaren Energien und Stärkung des 

Produktcharakters Erneuerbarer Energien 

 Hintergrund

  Ziel des Kombikraftwerksbonus ist es, eine Verstetigung der Erzeugung 

aus Erneuerbaren Energien zu fördern und die Entwicklung von plan-

baren Produkten im Bereich der erneuerbaren Stromerzeugung zu be-  

schleunigen. Dies soll durch eine Kombination der einzelnen Energie-

träger geschehen. Ein solcher Anlagenpool ist idealerweise in der Lage, 

die fluktuierenden Einspeisezyklen der EE-Anlagen auszugleichen. Zu-  

sätzlich sollen durch die Gewährung von Technologieboni die Entwick-

lung von Speichertechniken gefördert und die Möglichkeit geschaffen 

werden, mit Anlagenpools auch an den Märkten für Systemdienstleistun-

gen zu partizipieren. Hauptbestandteil des derzeitigen Entwurfs, der vom 

IWES (ehemals ISET) Kassel entwickelt wurde, ist die Einspeiseverlage-

rung von Stunden niedriger residualer Last in Zeiten hoher Last. Dabei 

werden die 24 Stunden eines Tages in 8 Stunden mit der höchsten 

Residuallast (HRL-Stunden), 8 Stunden mit der niedrigsten Residuallast 

(NRL-Stunden) und die verbleibenden 8 Stunden mit neutraler Residual-

last eingeteilt. Um die gewünschte Verlagerung der Einspeisung zu 

erreichen, wird bei fahrplantreuer Einspeisung in den HRL-Stunden 

zusätzlich zur Festpreisvergütung ein Bonus von 2 Cent/kWh gezahlt; 

bei einer Einspeisung während der NRL-Stunden werden 2 Cent/kWh 

von der Festpreisvergütung abgezogen.

Ausgestaltung

Für die zukünftige Ausgestaltung sollten Überlegungen zu einer reinen 

Leistungsförderung für regelbare Anlagen in einem Kombikraftwerksmodell 

zumindest in Betracht gezogen werden. Ein Kombikraftwerksmodell könnte 

als Einstieg in eine Umgestaltung des Marktdesigns genutzt werden. Insge-  

samt sollte die Regelung weniger komplex ausgestaltet werden als in den 

bisherigen Entwürfen angelegt. Die zusätzlichen Kosten einer solchen 

Lösung sollten volkswirtschaftlich möglichst gering gehalten, Mitnahme-

effekte sollten vermieden werden.
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Bewertung

Mit dem Kombikraftwerksmodell soll die Verstetigung der Erzeugung 

aus Erneuerbaren Energien erreicht und die dargebotsabhängige Erzeugung 

in die Lieferung eines planbaren Produktes überführt werden. Dies würde 

zusätzlich auflaufende Kosten für Leistungsabsicherung oder die Bereitstel-

lung von Regelenergie erheblich reduzieren. Grundsätzlich sollte an dieser 

Idee festgehalten werden. Besonders die durch die Kombination der Energie-

träger erreichte Verstetigung würde die fluktuierenden Erneuerbaren 

Energien Anlagen wie Photovoltaik- und Windstrom aufwerten 

[ISET, 2008].

Für das derzeitige Modell des Kombikraftwerksbonus besteht jedoch noch 

Weiterentwicklungsbedarf. Aufgrund seiner Komplexität und des hohen 

Aufwands bei einer Implementierung sollte das Modell überarbeitet werden 

[r2b 2010]. Desweiteren kann der Kombikraftwerksbonus in seiner aktuellen 

Gestaltung nicht zur Heranführung der EEG-Anlagen an den Wettbewerbs-

markt dienen und liefert somit nur einen kleinen Beitrag zur wettbewerb-

lichen Integration der Erneuerbaren Energien. Ein überarbeitetes Kombi-

kraftwerksmodell sollte den Fokus auf die Entwicklung neuer planbarer 

Produkte legen und die Möglichkeiten zur Teilnahme an den Regelleistungs-

märkten verstärkt aufgreifen. Die Photovoltaik profitiert indirekt über die 

höhere Aufnahmefähigkeit des Gesamtsystems für fluktuierende Erzeu-

gungsformen.

Ausführender Akteur

Die hier beschriebene Weiterentwicklung des Kombikraftwerksmodells  

wird aus heutiger Sicht nicht politisch initiiert werden. Es ist hier vielmehr 

die Aufgabe von Verbänden und wissenschaftlichen Instituten, gemeinsam 

neue Vorschläge zu erarbeiten, wie die Marktintegration der Erneuerbaren 

Energien und eine Stärkung des Produktfokus erreicht werden kann. 

Zeitliche Verfügbarkeit

Eine sinnvolle Ausgestaltung des Kombikraftwerksbonus sollte parallel 

zu anderen Modellen geprüft werden. Der Nutzen eines solchen Systems 

konzentriert sich insbesondere auf die Zeit des Übergangs von einer konven-

tionellen Stromwirtschaft hin zu einer ausschließlich regenerativ geprägten 

Erzeugung, in der nach heutigem Sachstand die bisherigen Marktmechanis-

men an ihre Grenzen kommen.
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Förderung von regelbarer Leistungsbereitstellung

Zeitliche Verfügbarkeit:  Langfristig

Startpunkt der Maßnahme:  Mittelfristig

Relevanz:  Hoch

Zweck:  >   Langfristige Sicherung der Kapazitäts-

bereitstellung im Strommarkt

 >   Beschränkung der Beschaffungskosten  

für Stromendkunden 

 Hintergrund

  Mit zukünftig sehr hohen Anteilen fluktuierender Erzeugung im Strom-

markt wird der Aspekt der Leistungsabsicherung an Bedeutung gewin-

nen. In Zeiten von wenig fluktuierender Erzeugung kann auch im Jahr 

2020 der Bedarf an konventionellen Kapazitäten durchaus immer noch 

im Bereich der heutigen Spitzenlasten liegen. Dieser Kapazitätsbedarf 

muss auch zukünftig vorgehalten und refinanziert werden. 

Ausgestaltung

In einem ersten Schritt sind unterschiedliche Modelle (Quoten, Versteige-

rungen, fixe Prämien, Optionsmärkte etc.) für die Vergütung einer gesicher-

ten Leistungsbereitstellung zu prüfen. In einer breit angelegten Diskussion 

zwischen den Stakeholdern der Energiewirtschaft ist zu diskutieren, inwie- 

weit der Staat hier regulativ eingreifen muss oder ob rein durch den Markt 

induzierte Mechanismen ausreichen, um die langfristige Versorgungssicher-

heit zu gewährleisten. Pro- und Contra-Argumente für einzelne Lösungen 

sind entsprechend den Erfahrungen in anderen Märkten zu prüfen. In jedem 

Fall ist eine staatliche Behörde zu implementieren, die entweder eine Markt-

lösung überwacht oder über Mengenvorgaben und Ausschreibungen einen 

solchen Markt steuert.

Die hier beschriebenen Mechanismen müssen alle hinsichtlich ihrer Kon-

formität mit der Liberalisierung und dem Energiewirtschaftsgesetz geprüft 

werden. Etwaige Anpassungen sind vorzunehmen.

Bewertung

Langfristig wird die Sicherheit der Stromversorgung in Deutschland bei 

wachsenden Anteilen fluktuierender Einspeisung ohne eine entsprechende 

Vergütung der Leistungsbereitstellung schwer darstellbar sein. 
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Durch den strompreissenkenden Effekt der Erneuerbaren Energien wird es 

zunehmend schwerer, die anfallenden Fixkosten für die Kapazitätsvorhaltung  

am Strommarkt und im Markt für Systemdienstleistungen allein zu refinanzie-

ren. Der Rückbau von regelbaren Kraftwerkskapazitäten wäre die Folge. Dieser 

würde sich insbesondere auf Anlagen von Stadtwerken konzentrieren, die nicht 

über einen Gesamtpark Verluste einzelner Anlagen quer finanzieren können. 

Tritt dann doch ein hoher durch konventionelle Kraftwerke zu deckender 

Strombedarf auf, beispielsweise bei Flaute in den Abendstunden, wären hohe 

Knappheitsrenten auf den Strompreis zu zahlen. Deutliche Mitnahmeeffekte  

im Markt wären die Folge, und der eigentlich strompreissenkende Effekt der 

Erneuerbaren Energien und der Photovoltaik würde deutlich geringer ausfallen. 

Im ungünstigsten Fall stünden nicht genug Kapazitäten zur Verfügung, und 

Stromausfälle wären die Folge. Um langfristig immer genügend Kraftwerks-  

oder zentrale Speicherkapazitäten im Markt zu haben und hohe Knappheits-

renten zu vermeiden, wäre die Förderung der regelbaren Leistungsbereitstellung 

sinnvoll. Nur dann können die Erneuerbaren Energien in dem für die Erreichung 

der Klimaziele notwendigen Maße ausgebaut werden.

Dementsprechend sind Anpassungen in der Marktlogik und in den Vergütungen 

einzelner Dienstleistungen vorzunehmen. Bisher gibt es nur wenig Erfahrung 

mit der Umsetzung und der Funktionalität von Märkten für die Leistungsbereit-

stellung. Da Deutschland einer der Märkte sein wird, die als erste hohe Prozent-

sätze ihrer Erzeugung aus fluktuierenden Kapazitäten generieren, muss sich die 

hiesige Politik auch als eine der ersten mit funktionierenden Märkten für die 

Leistungsbereitstellung auseinander setzen. Daher ist es zwingend notwendig, 

bereits heute die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, um mittel- und 

langfristig verlässliche Marktbausteine zur Verfügung zu haben. Für den Photo-

voltaik-Zubau wird dies ebenfalls eine notwendige Bedingung sein, um mittel-

fristig Kapazitäten von weit über 50 GW im Markt platzieren zu können.

Ausführender Akteur

Die hier beschriebene Weiterentwicklung des Marktdesigns muss politisch 

initiiert werden. Verbände, Marktteilnehmer und nicht zuletzt auch Wissen-

schaft und Forschung müssen in die Diskussion einbezogen werden. Vertreter 

der Erneuerbare-Energien-Branche sollten die zukünftige Marktabsicherung  

als eines der Zukunftsthemen aufgreifen, ohne die ein ambitionierter Ausbau  

der Erneuerbaren Energien nicht realisiert werden kann. 

Zeitliche Verfügbarkeit

Bisher wird in der politischen Diskussion davon ausgegangen, dass eine Neu-

gestaltung des Marktes noch mindestens fünf bis zehn Jahre Zeit hat. Diese 

Annahme stammt jedoch aus einer Ära, in der die Dynamik der Erneuerbaren 

Energien unterschätzt wurde. Die Umgestaltung der Marktsysteme muss aber 

mit dieser mithalten. Folglich ist zeitnah mit der Diskussion der entsprechenden 

Änderungen zu beginnen, um 2015 auf die entsprechenden Instrumente  

zurückgreifen zu können.
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Exkurs: Photovoltaik im Übergang zur förderungsfreien Zeit und daraus 
resultierende Herausforderungen

Alle im Rahmen der Roadmap vorgeschlagenen Maßnahmen sollten unter-

stützend wirken, um der Photovoltaik die Wettbewerbsfähigkeit ohne 

Förderung zu ermöglichen. "Ohne Förderung" bedeutet, dass sich ein 

Haushalt durch die Anschaffung einer Photovoltaik-Anlage über den 

Investitionshorizont betrachtet besser stellt als ein Haushalt ohne Photo-

voltaik-Anlage; das System rechnet sich von selbst und wird somit "selbst-

tragend". Für eine Ermittlung des Zeitpunkts, wann Photovoltaik-Systeme 

diesen Punkt erreichen, spielen verschiedene Einflussgrößen eine Rolle. 

Der Haushalt ohne Photovoltaik-Anlage wird bei einem bestimmten Jahres-

verbrauch einen Grundpreis und einen Arbeitspreis zahlen – so wie heute. 

Allerdings kann sich das Verhältnis zwischen Grund- und Arbeitspreis ver- 

schieben, weil zum Beispiel Netzentgelte wegen eines höheren Selbstver-

brauchsanteils dezentraler Anlagen und damit sinkenden Letztverbrauchs, 

auf den die Entgelte umgelegt werden können, möglicherweise stärker in 

den Grundpreis integriert werden. 

Der Haushalt mit Photovoltaik-Anlage wird für den Strom, der noch aus 

dem Netz bezogen werden muss, den Grund- und Arbeitspreis bezahlen. 

Außerdem muss er die Investitions- und Betriebskosten der Anlage tragen. 

Dem sind als Einnahmen die Einsparungen durch selbstverbrauchten Strom 

gegenüberzustellen (bewertet mit dem jeweiligen Arbeitspreis) sowie die 

Großhandelsvergütung für jede Kilowattstunde, die ins Netz abgegeben wird 

(bei angenommenem weiterem Einspeisevorrang dezentraler Anlagen). Der 

Anlageninvestor wird – genauso wie heute – noch eine Rendite erwarten.

Diese Logik des selbsttragenden Systems ist nicht mit der Netzparität zu 

verwechseln, die die Stromgestehungskosten aus einer Photovoltaik-Anlage 

mit dem Strompreis für eine bestimmte Kundengruppe, beispielsweise 

Haushaltsstromkunden, vergleicht (siehe Abbildung 5-10). Netzparität für 

Haushaltsstrom wird ab 2013 erreicht, Systeme tragen sich ab 2017 auf 

Basis eines hohen Selbstverbrauchs selbst und könnten dann ohne Förde-

rung auskommen.

Eine solche Betrachtungsweise zeigt, dass Photovoltaik-Systeme ab unge-

fähr 2017/2018 für Haushalte selbsttragend werden können. Basis dafür  

ist, dass der Stromgrundpreis jährlich um nicht mehr als rund 3% steigt,  

die von Investoren geforderte Photovoltaik-Anlagenrendite bei 8% liegt  

und der Großhandelsstrompreis kontinuierlich ansteigt. Wesentlicher Hebel 

ist der Anteil des Selbstverbrauchs, weil dieser gegen den Arbeitspreis 

gerechnet werden kann. 
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Wenn Haushalte beispielsweise einen Selbstverbrauch von 60% erreichen, 

dann wäre das System bei Investitionskosten von 1,49 Euro/Wp selbsttra-

gend. Ein Wert, der laut Photovoltaik-Systempreismodell ab 2017 möglich 

ist. Läge der Selbstverbrauchsanteil niedriger, müssten die Systempreise 

deutlich weiter sinken, ehe sich die Anlage komplett selbst rechnet. 60% 

Selbstverbrauch sind für einen Haushalt ein ambitionierter Wert, der ver-  

mutlich zuerst in Mehrfamilienhäusern mit entsprechend klein dimensio-

nierten Anlagen erreicht wird, wenn die Bewohner gemeinsam den Strom 

aus der Anlage verbrauchen. Das größte Potenzial für selbsttragende An-  

lagen könnten allerdings nicht Haushalte, sondern Großverbraucher mit 

Strompreisen nahe dem Haushaltsniveau darstellen. Durch ihre Lastkurve 

können sie auf natürlichem Weg einen hohen Selbstverbrauch erreichen. 

Für diese Gruppen wären Anlagen ab 2019/2020 selbsttragend. 

Über den Mechanismus eines Arbeitspreises oberhalb der Vergütungssätze 

wird der Selbstverbrauch automatisch mit jeder weiteren Vergütungsdegres-

sion an Attraktivität gewinnen. In Abbildung 5-11 sind unterschiedliche 

notwendige Systempreise dargestellt bei einem angenommenen Selbstver-

brauchsanteil. Die Netzparität wird allerdings bereits im Jahr 2013 erreicht, 

wenn die Stromgestehungskosten bei rund 21 Cent/KWh liegen – genauso 

wie die Haushaltsstrompreise in einem Haushalt mit einem Jahresbedarf 

von 3.500 Kilowattstunden.
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Die vorgeschlagenen Maßnahmen in der PV Roadmap weisen deshalb den Weg 

in Richtung förderungsfreie Zeit. Die Selbstverbrauchsregelung schafft Anreize 

für dezentralen Verbrauch direkt an der Anlage, auch im Zusammenhang mit 

nachbarschaftlichem Verbrauch. Mit intelligenteren Geräten und Netzen wird 

in Zukunft der Verbrauch noch besser gesteuert werden ("lokales Lastmanage-

ment"), ein wesentlicher Grund für den Aufbau von Smart Grids. Und mit 

einer Förderung für dezentrale Speicher werden diese sich weiter entwickeln, 

günstiger werden und mehr Selbstverbrauch erlauben (siehe Abbildung 5-12).

Die Abbildung auf dem Zeitstrahl zeigt, dass Photovoltaik-Systeme noch in 

diesem Jahrzehnt den Zeitpunkt erreichen können, zu dem sie nicht mehr 

auf eine Förderung angewiesen sein werden. Rückblickend ist der Großteil 

der Leistungen auf dem Weg zu diesem Ziel schon vollbracht worden, es fehlt 

nur noch eine weitere Halbierung der Systempreise. Dabei sollte in Betracht 

gezogen werden, dass sich die Industrie erst seit der Jahrtausendwende im 

industriellen Maßstab entwickelt. Ab dem Zeitpunkt der selbsttragenden 

Systeme kann Photovoltaik-Industrie somit sogar, zum Sinken der Strompreise 

beitragen bzw. höhere Renditen ermöglichen. Außerdem würde die Photo-

voltaik damit in den Stromgestehungskosten unterhalb des Niveaus anderer 

Erneuerbarer Energien liegen, wie etwa bei größeren PV-Anlagen, die ab 

2015 unterhalb des Winds aus Offshore-Regionen liegen.
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Selbsttragende Anlagen reduzieren das vermarktungsfähige Volumen der 

klassischen Stromversorger, allerdings bieten sie auch Potenzial für neue 

Geschäftsmodelle. Diese Überlegungen machen auch deutlich, dass das 

aktuelle Energiesystem vor Herausforderungen steht. Dezentrale Erzeu-

gungsanlagen werden einen zunehmend höheren Anteil der Versorgung 

übernehmen, wodurch weniger zentrale Erzeugung notwendig wird. Den 

"klassischen" Stromversorgern und Kraftwerksbetreibern gehen Erzeugungs-

volumen und Vermarktungspotenzial verloren. 

In 2020 werden bei einem Ausbau wie im NAP-Szenario die Erneuerbaren 

Energien einen Anteil von fast 40% an der Stromversorgung haben, doppelt 

so viel wie heute. Der Photovoltaik-Anteil, der hauptsächlich dezentral 

erzeugt wird, legt auf etwa 10% an der gesamten Stromversorgung zu – 

ein Volumen, das die konventionellen Kraftwerke nicht mehr erzeugen 

müssen. Gleichzeitig beeinflusst eine gesteigerte Einspeisung von fluktuie-

renden Techniken die Effizienz, mit der konventionelle Kraftwerke betrie-

ben werden können. Häufigere An- und Abfahrzyklen führen bei den 

konventionellen Erzeugern zu höheren Kosten.
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Zusätzlich reduziert sich bei einem angenommenen Selbstverbrauch über 

alle Anlagen von 20% das vermarktungsfähige Volumen der Stromversorger 

durch Photovoltaik um rund 2%-Punkte gegenüber heute; es könnte aber  

ab dem Zeitpunkt der selbsttragenden Anlagen auch deutlich schneller 

abnehmen. Das vermarktungsfähige Volumen verringert sich insbesondere 

im Haushaltssegment, wo heute die höchsten Preise zu erzielen sind.

Vor diesem Hintergrund lassen sich die unterschiedlichen Positionen zur 

Förderung der Erneuerbaren Energien bzw. deren Ausbau, aber auch zu 

Fragestellungen wie der Aufnahmefähigkeit der Netze im Bezug auf dezen-

trale Einspeisung erklären. Es entsteht ein zunehmendes Konfliktpotenzial 

zwischen den Erzeugern und Vertreibern von Erneuerbaren und von 

konventionellen Energien. Mögliche Themenfelder betreffen neben der 

Förderung und dem Ausbau auch Elemente des Strompreises, etwa den Split 

zwischen Grund- und Arbeitspreis sowie die Umlage von Netzentgelten, 

da sie Stellhebel sind, den Zeitpunkt der selbsttragenden Anlage bzw. den 

notwendigen Systempreis zu verschieben. Darüber hinaus werden für den 

Betrieb der konventionellen Kraftwerke zur Absicherung andere Preis-

modelle notwendig.

Die beteiligten Parteien sollten einen konstruktiven Dialog führen, um einen 

gemeinsamen Weg in ein verändertes Stromsystem zu finden. Gegebenen-

falls müsste die Politik den Prozess moderieren. Es ergeben sich schließlich 

auch neue Chancen, beispielsweise Leasingmodelle für Photovoltaik-Anla-

gen, Steuerungsmechanismen über Smart Grids, neue Versorgungsstruktu-

ren oder Investitionen von Versorgern in dezentrale Anlagen in Zusammen-

hang mit Elektromobilität (zum Beispiel auf Parkhäusern), die von allen 

Beteiligten genutzt werden können und sollen.

5.4   Handlungsfeld B: Netzintegration der Erneuerbaren Energien  

sicherstellen

Im Handlungsfeld "Netzintegration von EE erreichen" konzentrieren sich 

die Maßnahmen auf die drei folgenden Kernaspekte:

Systemdienstleistungen durch Erneuerbare Energien bereitstellen: Die 

Erneuerbaren Energien müssen in Zukunft mehr Systemdienstleistungen 

bereitstellen können. Hierfür sind die Voraussetzungen zu schaffen. Dies ist 

einerseits notwendig, um die Netzqualität und -sicherheit zu gewährleisten. 

Andererseits kann so der Bedarf an regelbarer konventioneller Kraftwerks-

kapazität für eben diese Dienstleistungen reduziert werden. 
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Um dies zu erreichen, müssen die Anlagenkonzepte in der Photovoltaik 

angepasst und die Marktmechanismen für die Bereitstellung von System-

dienstleistungen weiterentwickelt werden.

Dezentralität im Netz ermöglichen: Der Ausbau der dezentralen Photovoltaik 

wird auch in Zukunft Herausforderungen an Netze stellen. Allerdings 

können gezielte Veränderungen an den Systemen, beispielsweise Blind-

leistungsfähigkeit, sowie Innovationen dazu beitragen, Ausbaukosten zu 

begrenzen bzw. komplett zu vermeiden. 

Last und Erzeugung besser steuern: Erneuerbare Energien werden die 

Komplexität im System erhöhen. Deshalb müssen Kommunikations- und 

Steuerungssysteme etabliert werden, die eine bessere Abstimmung und 

Steuerung von Erzeugung und Last ermöglichen. Dadurch kann das Gesamt-

energiesystem seine "Fahrweise" in Zukunft optimieren und flexibler auf 

Veränderungen, beispielsweise durch Wetterkonditionen und Verbraucher-

verhalten, reagieren.

Hieraus ergeben sich die definierten Maßnahmen für die Netzintegration  

der Erneuerbaren Energien (siehe Abbildung 5-13).
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Exkurs: Smart Metering

Intelligente Zähler helfen dem Verbraucher, seinen Stromverbrauch transpa-

rent zu machen: Sie befähigen Verbraucher, jederzeit ihren Stromverbrauch 

und die aktuellen Preise zu überprüfen. Je nach Ausstattung können Smart 

Meter außerdem elektronische Daten übertragen und bieten die Möglich-

keit einer automatischen Steuerung und Schaltung von Geräten. Die zu-  

sätzlichen technischen Möglichkeiten von Smart Metern eröffnen somit 

die Chance auf einen bewussteren Stromverbrauch sowie auf eine bessere 

Koordination von Stromerzeugung und Verbrauch. Darüber hinaus sind sie 

die Voraussetzung für die Nutzung der Elektromobilität als Puffer- 

speicher und ein Netzlastinformationssystem.

Ab 2011 müssen in Deutschland variable Stromtarife angeboten werden. 

Diese ermöglichen eine Reaktion auf den variablen Preis für den Fall,  

dass auch der Stromverbrauch differenziert gesteuert werden kann.

Durch die Kombination variabler Strompreise mit Smart Metern ist es 

möglich, den Stromverbrauch an den variablen Strompreis anzupassen. 

Anlagenbetreiber wären in der Lage, den von ihnen erzeugten Strom in 

Abhängigkeit vom Strompreis einzuspeisen bzw. den Selbstverbrauch an  

die Erzeugung anzupassen. Außerdem wird dem Verbraucher ein Anreiz für 

intelligenten Verbrauch durch lastvariablen Stromverbrauch gegeben. Einen 

großen Hebel bieten hierbei industrielle Verbraucher und Gewerbe, die ihre 

Last an die variablen Strompreise anpassen. Somit könnte eine Angleichung 

der Last an die Erzeugung aus nicht regelbaren Energien aufgrund von 

intelligentem Verbrauch erfolgen. Dies schafft die Möglichkeit, durch eine 

Flexibilisierung der Lasten bzw. deren Angleichung an die zur Verfügung 

stehende Erzeugung die Netze zu entlasten.

Die Bundesregierung hat bisher aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich 

Kosten und Nutzen eines Austauschs von rund 48 Millionen Zählern von 

einer breiten Pflicht zum Einsatz moderner Zähler abgesehen; sie setzt 

stattdessen auf technologischen Fortschritt durch Wettbewerb. Einzig bei 

Neubauten und bei Totalsanierungen müssen laut Energiewirtschaftsgesetz 

seit Januar 2010 intelligente Zähler eingebaut werden.



 144 | Studie

Klassische Netzausbaumaßnahmen für die Verteilernetzebene

Zeitliche Verfügbarkeit:  Kurzfristig

Startpunkt der Maßnahme:  Kurzfristig

Relevanz:  Mittel

Zweck:  >   Sicherstellung der Qualität des  

Netzschutzes 

 Hintergrund

  Zu den "klassischen" Ausbaumaßnahmen für die Verteilernetze zählen die Ver-

stärkung und der Ausbau von Leitern, das Ersetzen vorhandener durch leistungs-

stärkere Transformatoren, der Einsatz zusätzlicher Transformatoren und damit die 

Bildung von Ortsnetzen sowie die Auswahl eines alternativen Netzverknüpfungs-

punkts, wenn der nächstgelegene aufgrund der bereits vorhandenen Auslastung 

des Netzabschnittes nicht mehr nutzbar ist. Es handelt sich hier um Netzausbau-

maßnahmen, die heute bereits von den Verteilernetzbetreibern angewandt werden. 

Ausgestaltung

Klassische Netzausbaumaßnahmen werden bereits heute von Netzbetreibern ge-  

nutzt, um die Instandhaltung und auch den Ausbau der Verteilernetze zu gewährleis-

ten. Perspektivisch sollten diese verhältnismäßig teuren Maßnahmen jedoch durch 

innovative Maßnahmen ersetzt werden, beispielsweise den blindleistungsregelungs-

fähigen Wechselrichter und den dynamischen Spannungsregler in der Ortsnetzstation. 
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Ist eine Optimierung der Netznutzung durch innovative Maßnahmen an 

einigen Stellen jedoch nicht ausreichend, muss auch weiterhin eine Ver-

stärkung oder ein Ausbau der Netze vorgenommen werden. Diese Heran-

gehensweise entspricht dem aus dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)  

und dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (§ 14 EEG) abgeleiteten "NOVA-

Konzept": Netzausbau – Optimierung vor Verstärkung vor Ausbau.

Bewertung

Klassische Netzausbaumaßnahmen werden benötigt, um eine Stromver-

sorgung mit einem hohen Anteil dezentraler Erzeugung zu ermöglichen.  

Sie dienen vor allem der Vorbeugung und Behebung möglicher Probleme  

auf der Verteilernetzebene, etwa Nichteinhaltung des Spannungsbande oder 

Überlastung der Betriebsmittel, und sorgen dadurch für die Aufrechter-  

haltung der Qualität des Netzschutzes.

Zu einem großen Anteil können diese Maßnahmen jedoch zeitnah durch 

innovative Netzausbaumaßnahmen ersetzt werden, die wesentlich kosten-

günstiger sind – dies sollte auch das Ziel eines effizienten Netzausbaus  

auf Ebene der Verteilernetze sein.

Ausführender Akteur

Die klassischen Netzausbaumaßnahmen werden von Verteilernetzbetreibern 

eingesetzt.

Zeitliche Verfügbarkeit

Klassische Netzausbaumaßnahmen sind verfügbar. 
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Einsatz blindleistungsregelungsfähiger Wechselrichter

Zeitliche Verfügbarkeit:  Kurzfristig

Startpunkt der Maßnahme:  Kurzfristig

Relevanz:  Hoch

Zweck:  >   Verbesserte Einhaltung des Spannungsbandes

 Hintergrund

  Der blindleistungsregelungsfähige Wechselrichter verbessert die Einhaltung des 

Spannungsbandes im Verteilernetz durch Bereitstellung oder Bezug von Blind-

leistung. Als Bestandteil der Photovoltaik-Anlage misst dieser Wechselrichter, das 

Spannungsniveau am Einspeisepunkt der Anlage und kann die Spannungshaltung 

am und hinter dem Einspeisepunkt dynamisch beeinflussen.

  Wenn Unter- oder Überspannung gemessen wird, kann der Wechselrichter durch 

die Bereitstellung induktiver oder kapazitativer Blindleistung korrigierend eingrei-

fen. Damit kann der blindleistungsregelungsfähige Wechselrichter die Absorptions-

fähigkeit eines Ortsnetzes für photovoltaisch erzeugten Strom bis zu verdrei-

fachen. Dieser Wechselrichter wurde von der Photovoltaik-Industrie entwickelt  

und wird für neu installierte Photovoltaik-Anlagen an der Mittelspannungsebene 

2011 und für Anlagen an der Niederspannungsebene voraussichtlich 2012 

obligatorisch.
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Ausgestaltung

Die Maßnahme kann mit geringem Aufwand umgesetzt werden, da zum 

Erreichen einer signifikanten Steigerung der Photovoltaik-Aufnahmefähigkeit 

der Verteilernetze nicht an den Netzen selbst interveniert werden muss. Es 

müssen lediglich an der Photovoltaik-Anlage blindleistungsregelungsfähige 

Wechselrichter eingesetzt werden. Der blindleistungsregelungsfähige 

Wechselrichter wird also dezentral eingesetzt. Die Kosten – sie belaufen 

sich bei Neuanlagen auf etwa 1% der Investitionskosten in eine Photovol-

taik-Anlage – werden von den Anlagenbetreibern getragen. 

Die flächendeckende Einführung dieser Maßnahme wird stark befürwortet 

und befindet sich derzeit in der Umsetzung. Blindleistungsregelungsfähigkeit 

für Wechselrichter wird 2011 für die Mittelspannungsebene bei Neuanlagen 

obligatorisch. Eine entsprechende Richtlinie für die Niederspannungsebene 

ist in Bearbeitung und wird für 2012 erwartet. Damit wurde die flächende-

ckende Umsetzung der Maßnahme bereits gestartet. Über geeignete Instru-

mente und Anreize zur Um- und Nachrüstung von Bestandsanlagen sollte 

nachgedacht werden.

Bewertung

Der Einsatz blindleistungsregelungsfähiger Wechselrichter adressiert die 

Einhaltung des Spannungsbandes, die häufigste und zeitlich am frühesten 

auftretende Herausforderung, die aufgrund der zunehmenden dezentralen 

und fluktuierenden Einspeisung durch Photovoltaik-Anlagen in die Verteiler-

netze zu erwarten ist. Photovoltaik-Anlagen werden also an Netzdienstleis-

tungen beteiligt. 

Von der Forschung wird dieser Maßnahme ein sehr hoher Wirkungsgrad 

attestiert – je nach Beschaffenheit des jeweiligen Ortsnetzes kann die 

Photovoltaik-Aufnahmefähigkeit des Niederspannungsnetzes in einer 

Größenordnung zwischen 40 und 200% gesteigert werden. In den Ge-

sprächen mit Verteilernetzbetreibern hat sich gezeigt, dass die Maßnahme 

auch von dieser Gruppe stark befürwortet wird, auch wenn sie deren 

Wirkung als nicht so hoch einschätzt wie die Forscher. 

Die Auswirkungen einer flächendeckenden Einführung von blindleistungs-

regelungsfähigen Wechselrichtern könnten eventuell eine zentrale Steue-

rung oder andere geeignete Maßnahmen erforderlich machen. Durch die 

Blindleistungsregelung an einer Vielzahl von dezentralen Netzpunkten 

gewinnt das System an Komplexität. Es ist möglich, dass die Blindleistungs-

regelung aufeinander reagiert und sich gegenseitig aufschwingt. 
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In einem solchen Fall müsste entweder eine zentrale Steuerung eingeführt 

werden, oder die dezentrale Blindleistungsregelung müsste anhand von 

Kennlinien in Abhängigkeit von der Wirkleistung der Photovoltaik-Anlage 

gefahren werden. Letzteres wäre die deutlich günstigere Version. Über 

die möglichen systemrelevanten Auswirkungen dezentraler Blindleistungs-

regelung gibt es bisher nur wenige Erfahrungswerte. Die Wahrscheinlichkeit 

solcher Auswirkungen wird als moderat eingeschätzt.

Auch sollte erwähnt werden, dass mittel- bis langfristig eine erhöhte 

Einspeisung von Blindleistung zu einer stärkeren Auslastung der Betriebs-

mittel (Leiter und Transformatoren) führt. Folglich müssten die Betriebs-

mittel verstärkt werden, wenn deren Auslastungsgrenze erreicht ist. Bis 

zum Erreichen dieser Grenze kann die Aufnahmefähigkeit der Netze für 

dezentrale Einspeisung deutlich gesteigert werden. 

Ausführender Akteur

Blindleistungsregelungsfähige Wechselrichter wurden von der Solarindustrie 

entwickelt und auf dem Markt verfügbar gemacht. Die Politik schafft mit 

den oben genannten Richtlinien für Neuanlagen die Bedingungen für eine 

flächendeckende Einführung. Der Photovoltaik-Branche fällt die Rolle zu, 

die wirtschaftliche Umsetzung dieser Maßnahme voranzutreiben. 

Zeitliche Verfügbarkeit

Der Wechselrichter an den Photovoltaik-Anlagen mit der Fähigkeit, Blind-

leistung einzuspeisen, wird 2011 für die Mittelspannungsebene für Neuanla-

gen obligatorisch. Eine entsprechende Richtlinie für die Niederspannungs-

ebene ist in Bearbeitung; mit einer Anwendung ist ab dem Jahr 2012 zu 

rechnen.
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Erneuerbare Energien am Regelenergiemarkt beteiligen

Zeitliche Verfügbarkeit:  Mittelfristig

Startpunkt der Maßnahme:  Kurzfristig

Relevanz:  Hoch

Zweck:  >   Reduzierung des Anteils konventioneller 

Kraftwerke an der Bereitstellung der 

Regelleistung

 Hintergrund

  Die Heranführung der Erneuerbaren Energien an den Regelenergiemarkt 

ist eine der zentralen Herausforderungen, um hohe Anteile regenerativer 

Stromerzeugung zu ermöglichen. Die Bereitstellung von Regelleistung 

wird notwendig, wenn ungeplante Fahrplanabweichungen durch Kraft-

werksausfälle oder höheren Strombedarf als Folge schlechter Witterungs-

bedingungen die mögliche Systemstabilität gefährden können. Bei der 

Regelenergie wird zwischen positiver und negativer Regelleistung unter- 

schieden, die entweder bei Unterdeckung (positiv) oder Überdeckung 

(negativ) des Marktes abgerufen wird. Zusätzlich wird hinsichtlich der 

zeitlichen Verfügbarkeit zwischen einzelnen Regelleistungsprodukten 

unterschieden. Die Primärreserve muss im Bedarfsfall nach 30 Sekunden 

zur Verfügung stehen. Die Sekundärregelung löst nach etwa einer Minute 

die Primärregelleistung ab. Nach spätestens 15 Minuten tritt dann die 

Minutenreserve in Kraft. Aufgrund der schnellen zeitlichen Verfügbarkeit 

können Primär- und Sekundärregelleistung nur aus bereits in Betrieb 

befindlichen Anlagen bereitgestellt werden. Ob Anlagen grundsätzlich 

zur Bereitstellung von Regelleistung geeignet sind, wird in einem 

Präqualifikationsverfahren festgestellt. Erfüllen Anlagen die technischen 

Voraussetzungen, können diese an den Ausschreibungen zur Regelleis-

tungsbereitstellung teilnehmen. Primärregelleistung wird derzeit halb-

jährlich, Sekundärregelleistung monatlich und Minutenreserve täglich 

ausgeschrieben.

Ausgestaltung

Um die Erneuerbaren Energien an den Regelenergiemarkt heranzuführen, 

müssen zuerst die Kriterien für die Präqualifikation bei der Anlagenzulass-

sung angepasst werden. Zusätzlich muss die Granularität der Produkte 

deutlich erhöht werden. Das bedeutet, dass die Mindestgrößen der anzubie-

tenden Leistungsscheiben verkleinert werden müssen. 
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Die Ausschreibungszeiträume sollten mittelfristig für alle Produkte nur  

noch einen Tag betragen, um auch fluktuierenden Anlagen entsprechend 

ihrer Day-ahead-Prognosen den Zugang zu diesem Markt zu ermöglichen.

Im EEG muss das Doppelvermarktungsverbot § 6 EEG zumindest für die 

Regelleistungsprodukte angepasst werden, und auch eine Neuausgestaltung 

des Schadensersatzanspruches § 8 EEG muss überdacht werden.

Insgesamt ist zu prüfen, ab welcher Anlagengröße eine Teilnahme am 

Regelleistungsmarkt sinnvoll ist und welche Anreize nötig sind, um die 

Nachteile der Erneuerbaren Energien gegenüber den konventionellen 

Anlagen zu kompensieren. Mögliche Modelle, um diese Anreize zu setzen, 

sind ein Kombikraftwerksbonus oder mit Abstrichen auch das Markt-

prämienmodell.

Bewertung

Bereits heute müssen erneuerbare Stromerzeugungsanlagen in Situationen 

mit geringer Residuallast (Last minus Einspeisung Erneuerbarer Energien) 

aus dem Netz genommen werden. Dies erfolgt jedoch keineswegs nur dann, 

wenn der Strombedarf bereits komplett durch erneuerbare Anlagen gedeckt 

wird. Heute sind etwa 20 bis 30 GW konventionelle Kraftwerksleistung 

notwendig, um Regelenergie und andere für die Stromnetzstabilität notwen-

dige Systemdienstleistungen bereit zu stellen. Fällt die Last im Stromnetz 

also in die Nähe dieser Schwellenwerte, müssen erneuerbare Anlagen 

abgeregelt werden, obwohl sie zu günstigeren Grenzkosten Strom erzeugen 

könnten als die dann noch genutzten konventionellen Kohle-, Gas-, Pump-

speicher- oder Kernkraftwerke. In dieser Zeit bekommen die regenerativen 

Stromerzeugungsanlagen dann zwar Schadensersatz für ihre entgangene 

Produktion, was ihre Betreiber vor Verlusten bewahrt; dennoch entsteht 

für die Volkswirtschaft insgesamt in diesem Moment ein Schaden.

Bei weiter steigenden Anteilen erneuerbarer Stromerzeugung werden diese 

Grenzsituationen weiter zunehmen. Um langfristig erhebliche volkswirt-

schaftlich negative Auswirkungen durch Vergütungszahlungen trotz nicht 

genutzter Stromproduktion zu vermeiden, müssen die Erneuerbaren 

Energien die Bereitstellung von Regelleistung sichern können. Nur dann 

kann der Sockel von 20 bis 30 GW notwendiger konventioneller Kraft-

werksleistung gesenkt werden.

Der Bedarf an konventioneller Kraftwerksleistung zur Bereitstellung von 

Regelenergie muss schon heute reduziert werden. Damit kann die Abschal-

tung von EE-Anlagen mit geringen Grenzkosten aus Systemstabilitätsgrün-

den verringert werden. Nur so kann die volkswirtschaftlich nicht sinnvolle 
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Stromüberproduktion bei gegebener Systemstabilität verhindert werden. Die 

notwendigen Investitionen für die Heranführung der Erneuerbaren Energien 

an den Regelenergiemarkt belaufen sich im Wesentlichen auf zusätzliche 

Transaktionskosten und Investitionen in die Informationsbereitstellung des 

Netzes. Technisch sind die Erneuerbaren Energien bereits vielfach in der 

Lage, am Regelenergiemarkt teilzunehmen. Photovoltaik-Anlagen verfügen 

mit den Wechselrichtern auch über die notwendigen Voraussetzungen, an 

diesen Systemdienstleistungen zu partizipieren. Insbesondere die Bereit-

stellung von Minutenreserven kann durch die Photovoltaik abgedeckt 

werden. Zur Erprobung der Umsetzung sollten erste Modellversuche 

vorgenommen werden.

Ausführender Akteur

Die Anpassung der Präqualifikationskriterien obliegt in erster Linie den 

Netzbetreibern selbst und den übergeordneten Verbänden VDN und VDE. 

Im Energiewirtschaftsgesetz ist zu prüfen, ob Anpassungen durch den 

Gesetzgeber vorgenommen werden müssen. Zur Ausgestaltung des Regel-

leistungsmarktes kann aber auch die Bundesnetzagentur (BNetzA) als 

Regulierungsbehörde Vorgaben machen. Auch zur Ausgestaltung der 

Granularität und der Ausschreibungszeiträume kann die BNetzA Vorgaben 

erarbeiten. In Bezug auf das EEG kann der Gesetzgeber die notwendigen 

Änderungen in der Novelle 2012 veranlassen.

Zeitliche Verfügbarkeit

Die Verfügbarkeit sollte mittelfristig gegeben sein. Hierzu müssen aber 

rechtzeitig erste Tests absolviert werden, um die Zuverlässigkeit der Maß-

nahme sicherzustellen. Insbesondere die gesetzlichen Rahmenbedingungen 

sollten demzufolge zeitnah angepasst werden.
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Dynamische Spannungsregler für Ortsnetzstationen

Zeitliche Verfügbarkeit:  Mittelfristig

Startpunkt der Maßnahme:  Mittelfristig

Relevanz:  Hoch

Zweck:  >  Einhaltung des Spannungsbandes

 Hintergrund

  Zwischen Mittel- und Niederspannungsnetzen befindet sich die Ortsnetzstation,  

die einen Transformator beherbergt. Schon wird mithilfe des Transformators die 

Spannung für die nachgelagerte Netzebene geregelt, also für das Niederspannungs-

netz. Diese Spannungsregelung kann jedoch lediglich manuell verstellt werden. 

Eine dynamische Reaktion auf das Spannungsniveau im Niederspannungsnetz ist 

derzeit noch nicht möglich. Durch die dezentrale und fluktuierende Einspeisung 

von Photovoltaik-Anlagen kommt es jedoch zu Spannungsanhebungen und -ab-

senkungen im Niederspannungsnetz. Um die Einhaltung des Spannungsbandes  

zu gewährleisten (in Deutschland ist eine Normspannung nach DIN IEC 60038 

geregelt, eine Schwankung der Netzspannung von +/-10% ist zugelassen), müsste 

also auch kurzfristig auf Schwankungen reagiert werden können. Der dynamische 

Spannungsregler befindet sich derzeit in der Entwicklung. Er wird neben dem 

Transformator in der Ortsnetzstation angesiedelt.

Ausgestaltung

Die Technik der dynamischen Spannungsregelung ist an sich nicht neu, sie wird be- 

reits zwischen Hoch- und Mittelspannungsnetzen angewandt. Die Herausforderung, 

die Technik auch für die Ortsnetzstation zwischen Mittel- und Niederspannungs-
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netzen einsetzbar zu machen, liegt vor allem in der Größe und den Kosten 

der heute verfügbaren Geräte. Diese sind noch zu groß und passen damit 

nicht neben den Transformator in das Gehäuse der Ortsnetzstation. Außer-

dem sind die dynamischen Spannungsregler noch zu teuer, um für diesen 

Anwendungsbereich wirtschaftlich eingesetzt werden zu können. Der 

dynamische Spannungsregler für die Ortsnetzstation befindet sich derzeit  

in der Entwicklung. Mit einigen Geräten werden Anwendungstests  

(Testbetrieb) durchgeführt. 

Der in Forschungsarbeiten ermittelte Wirkungsgrad dieser Maßnahme ist 

sehr hoch. Dementsprechend besteht ein starkes Interesse daran, den 

dynamischen Spannungsregler für die Ortsnetzstation frühzeitig verfügbar 

zu machen. Es gilt also, die Umsetzungsentwicklung zu beschleunigen – 

vor allem von Vorhaben, die zur Kostenreduktion der Maßnahme führen 

und das Anpassen der Größe an den vorhandenen Platz im Gehäuse der 

Ortsnetzstation ermöglichen. Weiterhin sollte, ähnlich wie bei den blindleis-

tungsregelungsfähigen Wechselrichtern, überprüft werden, ob aufgrund 

der Spannungsregelung an vielen dezentralen Stellen im Verteilernetz eine 

zentrale Steuerung notwendig wird.

Bewertung

Der dynamische Spannungsregler unterstützt die Einhaltung des Spannungs-

bandes in den Verteilernetzen (siehe auch Kapitel 4.4). Die Einhaltung des 

Spannungsbandes, welche die Problematik beschreibt, die aufgrund der 

zunehmenden dezentralen und fluktuierenden Einspeisung durch Photovol-

taik-Anlagen auftritt, gehört zu den großen und bereits in absehbarer Zeit 

auftretenden Herausforderungen des Systemwandels in der Energieversor-

gung. Durch verhältnismäßig geringe Investitionskosten können dynamische 

Spannungsregler zwischen Mittel- und Niederspannungsnetzen einen 

beträchtlichen Teil der Ausbaumaßnahmen auf der Verteilernetzebene 

überflüssig machen. Je nach Beschaffenheit der Ortsnetze und der geo-

grafischen Steigerung lässt sich durch diese Maßnahmen die Photovoltaik-

Aufnahmefähigkeit der Verteilernetze um 40 bis 200% steigern.

Ausführender Akteur

Die Entwicklung und Umsetzung des dynamischen Spannungsreglers für  

die Ortsnetzstation liegt im Verantwortungsbereich von Netzbetreibern  

und Energieversorgern. 

Zeitliche Verfügbarkeit

Es wird damit gerechnet, dass der dezentrale Spannungsregler für die 

Ortsnetzstation 2014 marktreif – und damit verfügbar – sein wird.  

Eine Verkürzung dieser Zeitspanne wäre vorteilhaft. 
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Einspeisemanagement von Photovoltaik-Anlagen < 100 kW

Zeitliche Verfügbarkeit:  Mittelfristig

Startpunkt der Maßnahme:  Mittelfristig

Relevanz:  Niedrig

Zweck:  >  Reduzierung der Spitzen bei der Stromeinspeisung

 Hintergrund

  Bereits heute können größere Photovoltaik-Anlagen, das heißt Anlagen mit einer 

Nennleistung ab 100 kW, abgeregelt werden. Diese Anlagen haben eine Rundsteu-

ereinrichtung am Wechselrichter, über die der Netzbetreiber die Einspeisung der 

Anlagen bei Bedarf schrittweise verringern oder ganz abschalten kann. Falls mehr 

Leistung in das Netz eingespeist wird, als abgenommen werden kann, hat der 

Netzbetreiber damit die Möglichkeit, die eingespeiste Leistung zu verringern. Beim 

Abregeln einer Photovoltaik-Anlage erhält ihr Betreiber trotzdem die Vergütung  

für den nicht eingespeisten Strom, um den Einspeisevorrang der Erneuerbaren 

Energien in der Praxis nicht zu gefährden.

Ausgestaltung

Zur Debatte steht die Ausweitung des Einspeisemanagements auf Anlagen mit einer 

Nennleistung von weniger als 100 kW. Damit würde ein sehr großer Anteil des 

Solarstroms abregelbar werden. 2009 hatten 92% der Anlagen in Deutschland eine 

Nennleistung unter 100 kW. Dies entspricht einem Anteil von circa 54% an der 

installierten Leistung. Es wird erwartet, dass der Anteil solcher "kleiner" Anlagen 

künftig weiter zunimmt, da die Förderung von Anlagen auf Freiflächen eingeschränkt 

wurde. Bei einer Ausweitung des Einspeisemanagements müssten auch die kleineren 
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Anlagen in eine Informations- und Kommunikationsstruktur eingebunden werden, 

um sie für den Netzbetreiber steuerbar zu machen. 

Bewertung

Die Ausweitung des Einspeisemanagements auf Anlagen mit einer Nennleistung 

von weniger als 100 kW hat das Potenzial, einen gewissen Anteil des durch die 

steigende Anbindung von Photovoltaik-Anlagen notwendig werdenden Netzaus-

baus einzusparen. Jedoch ist die Maßnahme in ihrer Ausgestaltung sehr aufwendig 

und kostenintensiv. Es kann nicht garantiert werden, dass der beim Netzausbau 

eingesparte Aufwand den Aufwand für die Umsetzung dieser Maßnahme aufwiegt.

Die bestehende Möglichkeit der Abregelung von Anlagen mit einer Nennleistung 

von mehr als 100 kW wird von den Netzbetreibern nur selten genutzt. Eine 

Ausweitung der Maßnahme auf Anlagen unter 100 kW lehnte die Mehrzahl der 

Netzbetreiber ab. Der Grund dafür ist der hohe Aufwand des Netzbetreibers: Er 

muss jede Abregelung einer Photovoltaik-Anlage der Bundesnetzagentur melden 

und begründen. Die Vergütung, die der Anlagenbetreiber für den nicht einge-

speisten Strom erhält, muss ermittelt werden; dabei lässt das im EEG festgelegte 

Ermittlungsverfahren Interpretationsspielraum, was wiederum zu Konfliktfällen 

zwischen Netzbetreiber und Anlagenbetreiber führt. 

Die für die Umsetzung benötigte Informations- und Kommunikationsinfrastruktur 

ist sehr teuer und aufwendig. Sie sollte deshalb nur dann realisiert werden, wenn 

die dazu notwendige IKT-Infrastruktur ohnehin für andere Maßnahmen, 

wie etwa das Netzlastinformationssystem, verfügbar wird. Außerdem sollte der 

Vergütungsmechanismus für nicht eingespeisten Strom neu ausgestaltet werden. 

Eine eindeutige Regelung für die Bemessung der Vergütung für nicht eingespeiste 

Strommengen würde die Effizienz für alle Beteiligten erhöhen. Es sollte auch 

überprüft werden, ob sich der für den Netzbetreiber anfallende Rechtfertigungs-

aufwand reduzieren lässt, zum Beispiel durch die Definition klarer Richtlinien 

zu den Bedingungen, unter denen eine Abregelung zulässig ist.

Ausführender Akteur

Die Photovoltaik-Industrie ist federführend in der Bereitstellung der dezentral 

an den Photovoltaik-Anlagen angesiedelten Technologie. Die Investition in den 

Rundsteuerempfänger oder eine andere Art der Anbindung der Photovoltaik-Anlage 

wird vom Anlagenbetreiber zu tragen sein. Falls diese Maßnahme flächendeckend 

umgesetzt werden soll, muss die Politik die Rahmenbedingungen anhand einer 

entsprechenden Richtlinie schaffen. Es wird davon ausgegangen, dass die not- 

wendige IKT-Infrastruktur in einem anderen Kontext erstellt wird. 

Zeitliche Verfügbarkeit

Der Verfügbarkeitszeitpunkt ist von der Bereitstellung der nötigen IKT-Infrastruktur 

im Rahmen anderer Maßnahmen abhängig, wie beispielsweise der Einführung von 

Smart Metering und eines Netzlastinformationssystems. Die Maßnahme kann 

mittelfristig verfügbar sein.
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Umlagefähigkeit vorausschauender Maßnahmen an den Verteilernetzen

Zeitliche Verfügbarkeit:  Kurzfristig

Startpunkt der Maßnahme:  Kurzfristig

Relevanz:  Niedrig

Zweck:  >   Mehr Planungssicherheit beim Netzausbau 

für Verteilernetzbetreiber

 >   Vermeidung von volkswirtschaftlichen 

Mehrkosten

 Hintergrund

  Die Entlohnung der Netzbetreiber erfolgt abhängig von ihren Aufwendun-

gen über die Netzentgelte als Teil des Strompreises. Ihre Aufwendungen 

unterliegen daher der Prüfung durch die Bundesnetzagentur (BNetzA).  

Die Netzbetreiber sind nach § 5 EEG gesetzlich dazu verpflichtet, Anlagen 

zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien an das Stromnetz 

anzuschließen. Daraus können sich Ausbaumaßnahmen und somit Investi-

tionskosten für die Verteilernetzbetreiber ergeben. Ein Investitionsbudget 

wird nur für Netzbetreiber gewährt, die nach dem Regelverfahren bewertet 

werden. Da jedoch die meisten kleinen und mittleren Verteilernetzbetreiber 

nach dem Vereinfachten Verfahren bewertet werden, kommt für diese ein 

Investitionsbudget nicht in Frage. Sie können ihre Kosten nur durch eine 

Erhöhung der Erlösobergrenze wieder einspielen. Da die Erlösobergrenze 

allerdings nur alle fünf Jahre, in einem sogenannten Fotojahr, in dem die 

nächste Kostenprüfung der Regulierungsbehörde stattfindet, genehmigt 

wird, kann es zu erheblichen Verzögerungen bei der Rückgewinnung  

von Investitionsausgaben kommen.

Ausgestaltung

Es wäre denkbar, dass auch für die Verteilernetzbetreiber, die an dem Verein-

fachten Verfahren teilnehmen, Investitionsbudgets unter bestimmten Bedin-

gungen ermöglicht werden. So lässt sich der zusätzliche Prüfungsaufwand für 

die BNetzA gering halten und die Verteilernetzbetreiber haben bei größeren 

Vorhaben mehr Sicherheit in ihrer Planung. Zudem bleibt es anzudenken,  

ob nicht zum Teil auch Planwerte der Netzbetreiber in die Kostenprüfung 

einfließen sollten. Generell sollte bei Netzausbaumaßnahmen darauf geachtet 

werden, dass Optimierung vor Verstärkung und Ausbau der Netze stattfindet. 
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Bewertung

Die Problematik muss angegangen werden, um den geplanten Ausbau 

kurzfristig in die Netze integrieren zu können. Viele Netzbetreiber klagen 

über die gegenwärtige Planungsunsicherheit, die Bundesnetzagentur ist sich 

der Problematik bewusst. Es wird kein Anreiz für vorausschauende Ausbau-

maßnahmen, die den prognostizierten Zubau einkalkulieren, gegeben. Über 

den Erweiterungsfaktor nach §10 ARegV werden nur die tatsächlich zu-  

sätzlich angeschlossenen Einspeisepunkte vergütet. Dadurch kann es zu 

volkswirtschaftlichen Mehrkosten kommen, wenn Ausbaumaßnahmen 

wiederholt getätigt werden müssen, anstatt einmal vorausschauend,  

unter Einbeziehung zukünftiger Zubauten, die Netze auszubauen.

Bei der Genehmigung eines Budgets für vorausschauende Maßnahmen 

besteht allerdings die Befürchtung seitens der Bundesnetzagentur, dass 

von den Netzbetreibern zu große Ausbaumaßnahmen geplant werden.

Die Bundesnetzagentur ist sich der kontroversen Diskussion bewusst,  

hat aber noch keine Anpassungen vorgenommen. 

Ausführender Akteur

Die Netzbetreiber sollten gemeinsam und proaktiv mit einer detaillierten 

Ausgestaltung von Änderungsvorschlägen auf die Bundesnetzagentur zu-  

gehen. Möglicherweise sollte ein Diskussionsforum zur Ermittlung einer 

Lösung des Problems geschaffen werden. Die Photovoltaik-Industrie sollte 

dabei vermitteln. Die Netzbetreiber sind die Betroffenen der derzeitigen 

Regelung, im Zweifel auch Anlagenbetreiber, denen ein Anschluss ins 

Stromnetz kurzzeitig verwehrt werden muss, da Netze überlastet sind. 

Zeitliche Verfügbarkeit

Mit der Ausgestaltung sollte sofort begonnen werden, insbesondere weil 

kurzfristig vor allem klassische und kostenintensive Netzausbaumaßnahmen 

benötigt werden.
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Netzlastinformationssystem als Voraussetzung für ein effektives Lastmanagement  

und Beitrag zur Ermöglichung einer Transparenz von intelligenten Stromnetzen zur 

Integration der EE

Zeitliche Verfügbarkeit:  Langfristig

Startpunkt der Maßnahme:  Kurzfristig

Relevanz:  Mittel

Zweck:  >   Verbessertes Lastmanagement durch Anpassung  

des Bedarfs steuerbarer Stromverbraucher

 Hintergrund

  Zahlreiche Maßnahmen zur Integration der Erneuerbaren Energieträger beruhen auf 

detaillierten Informationen über die Gesamtsituation im Netz. Soll beispielsweise ein 

effektives Lastmanagement für das Gesamtsystem erfolgen, so müssen Strompreise 

im Großhandel nicht nur aktuell, sondern auch in der Prognose vorliegen; nur dann 

lässt sich entscheiden, ob die jetzige Situation die für den jeweiligen Konsumenten 

im Optimierungszeitraum beste Lösung bietet. 

  Bei Strompreisen ist diese Informationsbereitstellung noch vergleichsweise einfach, 

weil diese im Wesentlichen für den Folgetag auf der Basis immer besserer Progno-

sen errechnet werden. Dennoch ist nicht klar, ob am jeweiligen Tag die Situation 

eintreten wird wie am Vortag projiziert. Kraftwerksausfälle oder kurzfristige Wetter-

ereignisse können die Situation immer wieder neu darstellen, sodass eine am Vortag 

geplante Abnahme völlig kontraproduktiv zur aktuellen Situation verläuft. Noch 

intransparenter wird das System, wenn es darum geht, die Nutzung von Regelleis-

tung zu steuern. Hier greifen alle Anlagen auf eine direkte Informationszufuhr von 

den Übertragungsnetzbetreibern zurück. Um aber langfristig auch für eine deutlich 

kleinteiligere Anbieterstruktur den Zutritt zum Markt für Regelleistung zu schaffen, 

müssen die Informationen zum Netzsystem vielen Akteuren zur Verfügung stehen. 

Bisher liefern vorliegende Studien und Experteneinschätzungen die generelle Aus- 

sage, dass die Systeminformationen ohne Weiteres bereitgestellt werden können. 

Aber es gibt bisher keinen konkreten Plan zur Realisierung.

Ausgestaltung

Im Mittelpunkt der Ausgestaltung sollten zunächst einfache, transparente Modellver-

suche stehen, die dazu beitragen, die Transparenz im System zu erhöhen. Vorstellbar 

wäre als erster Schritt eine gemeinsame Veröffentlichung der erwarteten Einspeisung, 

Last und Residualerzeugung auf der Internetplattform der Übertragungsnetzbetreiber. 

Bisher werden nur vier einzelne Werte in unterschiedlichen Formaten veröffentlicht.

Dieses Informationsangebot sollte Schritt für Schritt als automatisiertes Angebot weiter- 

entwickelt werden und mit Informationen aus anderen Portalen, wie beispielsweise 

den Preisen von der EPEX, in der Auflösung kompatibel sein. 
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Dieses Angebot würde es zunächst großen Verbrauchern ermöglichen, ihren Strombezug 

bereits heute besser zu steuern und auch als möglicher Akteur im Regelleistungs- und 

Reservekapazitätsmarkt ohne großen Zusatzaufwand zu agieren. Erst in einem letzten 

Schritt sollte die Weiterentwicklung des Systems hin zu einem breit angelegten Smart-

Grid-Ansatz verfolgt werden. Hierzu sind insbesondere sicherheitstechnische Aspekte 

zu prüfen.

Bewertung

Maßnahmen, die zur Integration der Erneuerbaren Energien auf automatisierte und in der 

Breite zugängliche "Just-in-Time-Informationen" angewiesen sind, werden in Zukunft nur 

realisiert, wenn die notwendigen Daten zuverlässig, sicher und ohne große Zusatzkosten 

bereitgestellt werden. Durch vollständige Informationen im Gesamtsystem können steuer- 

bare Stromverbraucher in ihrem Bedarf angepasst werden und Erzeugungsanlagen inner- 

halb ihrer operativen Bandbreite ihren Stromoutput optimieren. Der Zugang zu den 

Märkten für Systemdienstleistungen (Regelleistung, Blindleistung etc.) kann durch ein 

zentrales Informationssystem erleichtert werden. Insgesamt kann durch eine höhere 

Systemtransparenz bei hohen Anteilen erneuerbarer und fluktuierender Einspeisung die 

notwendige Systemstabilität gewährleistet werden. Der Ausbau von Photovoltaik-Anlagen 

wird dadurch langfristig gesichert.

Ein zentrales Informationssystem, das aktuelle standardisierte Daten zur Systemsituation 

widerspiegelt ist für ein intelligentes Ein- und Ausspeisemanagement zwingend notwen-

dig. Es sind mittelfristig die Akteure zu benennen, die ein solches System anbieten sollen. 

Fragen, welches Medium (Stromnetz, Internet etc.) die Informationen in welcher Detail-

tiefe bereit halten muss, sind bisher ebenso wenig geklärt wie Aspekte der Sicherung 

solcher Angebote gegenüber externen Eingriffen.

Hier bestehen derzeit noch große Unsicherheiten, wie ein zentrales Informationssystem, 

das einen steuernden Charakter für das Gesamtstromsystem hat, ohne das Risiko eines 

Fremdeingriffs ausgelegt werden kann. Es ist festzulegen, wie mögliche Schnittstellen zu 

Anlagenbetreibern und Stromverbrauchern in Zukunft zu definieren sind – ohne sich 

dabei der Gefahr auszusetzen, dass ein ungefilterter Systemzugriff erfolgt. 

Ausführender Akteur

Die Bundesnetzagentur kann im Rahmen ihrer Arbeit die Vorgaben zu den Datenver-

öffentlichungen der Netzbetreiber steuern. Für die Entwicklung eines voll umfänglichen 

Smart Grids sind jedoch Akteure aus Wissenschaft und Forschung ebenso einzubeziehen 

wie Akteure, die bereits heute mit der Verwaltung und Bearbeitung großer Datenmengen 

konfrontiert sind. Insbesondere datenschutzrechtliche und datensicherheitsrelevante 

Aspekte sind mit den entsprechenden Behörden des Bundes und der Länder zu klären.

Zeitliche Verfügbarkeit

Die Verfügbarkeit eines voll umfänglichen Smart Grids, das hoch automatisiert System-

prozesse steuert, ist nur langfristig von Bedeutung. Kurzfristig sollte der Fokus auf der 

Verbesserung der Systemtransparenz liegen, um Großverbrauchern und neuen Akteuren 

im Markt die Entwicklung und Steuerung neuer Produkte zu erleichtern.
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Smart Grid – Integration der Elektromobilität in das Stromnetz

Zeitliche Verfügbarkeit:  Langfristig

Startpunkt der Maßnahme:  Mittelfristig

Relevanz:  Niedrig

Zweck:  >   Schaffung dezentraler Speichermöglich-

keiten zum besseren Ausgleich zwischen 

Stromangebot und -nachfrage

 Hintergrund

  Bei einer Million Elektroautos, erklärtes Ziel der Bundesregierung bis 

2020, und einer funktionierenden Infrastruktur könnten maximal etwa  

9 GW Leistung und 6,75 GWh Speicherkapazität (bei minimal 50-prozen-

tigem Ladezustand) zur Verfügung stehen. Elektroautos sind dabei mit 

Batterien von etwa 10 kW Leistung und 10 bis 20 kWh Speicherkapazität 

ausgestattet. Diese Batterien können als mobiler, dezentraler Speicher 

fungieren, indem sie einen Teil ihrer Speicherkapazität dem Stromnetz 

zur Verfügung stellen. Fraglich bleibt, welcher Anteil der Elektroautos 

nicht voll aufgeladen ist und wie viele der nicht fahrenden Autos an  

die Infrastruktur angeschlossen werden können.

Ausgestaltung

Der Ausbau einer weit verbreiteten Infrastruktur ist nötig, um möglichst 

viele Elektroautos ans Netz zu bekommen und diese als Zwischenspeicher 

für fluktuierend einspeisende Photovoltaik-Anlagen zu nutzen. Zum einen 

muss es sich hierbei um ein intelligentes Stromnetz mit entsprechenden 

Stromzählern (Smart Meter) handeln, die den Ladeprozess abhängig von  

der fluktuierenden Leistungskurve der Photovoltaik-Anlagen steuern. Zum 

anderen ist es für die Entlastung der Netze wichtig, dass sich die Lade- 

stationen an Parkplätzen in unmittelbarer Nähe der Photovoltaik-Anlagen 

befinden. Idealerweise werden in diesem Zusammenhang Parkhäuser und 

Gebäude mit Tiefgaragen mit Solaranlagen ausgestattet. Außerdem ist die 

Frage der Ausgestaltung der Ladestationen in Bezug auf die Leistung bisher 

noch nicht geklärt; hier bedarf es einer Standardisierung, um den parallelen 

Aufbau verschiedener Infrastruktursysteme zu verhindern. 
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Bewertung

Beim Aufbau der Elektromobilität und der Smart Grids in Deutschland ist  

es sinnvoll, die Synergieeffekte in Form von Pufferspeichern für fluktuierend 

einspeisende Energieerzeuger zu nutzen. Diese Integration der Elektromobi-

lität kann ergänzend zu den dezentralen Speichern für Photovoltaik-Anlagen 

hohe Wirkung erzielen – vorausgesetzt, die notwendige Infrastruktur wird 

nah an Photovoltaik-Anlagen aufgebaut. 

Der angeschlossene Speicher hilft, die variable Einspeisung der Photovol-

taik-Anlagen einzufangen und bei Bedarf wieder ans Netz abzugeben. In 

leistungsstarken Zeiten, also bei hoher Sonneneinstrahlung, wird der Strom 

aus Photovoltaik-Anlagen in die Elektroauto-Batterien eingespeist und in 

leistungsschwachen Zeiten bis zu einem vordefinierten Maß wieder ans 

Netz abgegeben. Dafür muss eine ausreichende Anzahl am Netz sein. 

[University of California, 2001]. Voraussetzung dafür ist allerdings 

eine intelligente Ladefunktionalität am Arbeitsplatz und am Wohnsitz 

der Elektroauto-Besitzer.

Da die Ausweitung der Elektromobilität ohnehin geplant ist bzw. bereits 

stattfindet, sollte die Nutzung möglicher Synergieeffekte frühzeitig ange-

gangen werden.

Ausführender Akteur

Eine entsprechende Initiative zum bundesweiten Infrastrukturausbau sollte 

von den Verteilernetzbetreibern mit ausgehen, da diese unmittelbar von 

der zusätzlichen Ausgleichs- und Regelmöglichkeit profitieren. Zudem sollte 

hier die Photovoltaik-Industrie Vorschläge machen, welche Standorte auf-  

grund ihrer Nähe zu bestehenden und möglichen Aufdachanlagen für 

Ladestationen zu präferieren sind. 

Zeitliche Verfügbarkeit

Der Aufbau der Infrastruktur wird bereits in diversen Pilotprojekten erprobt 

und sollte weiter intensiviert werden. Da zunächst Fortschritte bei Batterien 

und Smart Grid abzuwarten sind, um die Technologien kombiniert für die 

Integration der Photovoltaik zu nutzen, ist diese Maßnahme langfristig 

angelegt.
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Netzausbaumaßnahmen auf Übertragungsnetzebene

Zeitliche Verfügbarkeit:  Langfristig

Startpunkt der Maßnahme:  Mittelfristig

Relevanz:  Mittel

Zweck:  >   Realisierung eines europäischen Strom-

verbundes

 >   Ausgleich der saisonalen Schwankungen 

der erneuerbaren Energieträger

 Hintergrund

  Die Integration der Erneuerbaren Energien insgesamt erfordert den 

Ausbau des Übertragungsnetzes. Die räumliche Divergenz zwischen 

Stromerzeugung und Verbrauch wird zunehmen. Der Schaffung eines 

europäischen Stromverbundes wird vielfach hohe Priorität eingeräumt. 

Für Deutschland allein werden zusätzlich bis zu 3.500 Kilometer Über-  

tragungsnetz bis zum Jahr 2020 notwendig sein, um die Erneuerbaren 

Energien in Gänze zu integrieren. Für die Photovoltaik wird der Ausbau 

des Übertragungsnetzes erst mittel- bis langfristig relevant, wenn hohe 

Installationszahlen erreicht werden. Eine gute regionale Verteilung des 

Photovoltaik-Zubaus ist hierbei entscheidend, um frühzeitigen Ausbau-

bedarf zu vermeiden.

Ausgestaltung

Um die stark saisonale Photovoltaik-Stromerzeugung langfristig bei hohen 

Installationszahlen von deutlich über 50 GW in vollem Umfang nutzen zu 

können, muss der Zugang zu Speichern und Verbrauchszentren gewährt 

sein. Hierzu sind entsprechende Übertragungsnetze notwendig.

Das Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) aus dem Jahr 2009 bietet eine 

erste Grundlage für die notwendigen Erweiterungsinvestitionen. Bei einer 

Novelle des Gesetzes sollte insbesondere klargestellt werden, ob beim 

notwendigen Netzausausbau Erdkabel als gleichberechtigte Alternative  

zu Hochspannungsleitungen gelten. In der Regulierung durch die Bundes-

netzagentur sind zudem die Anreize für den notwendigen Netzausbau zu 

verbessern. Neben finanziellen Anreizen durch eine höhere Rendite sind 

insbesondere Betreiber-, Eigentümer- und Investorenmodelle bei den 

Netzgesellschaften zu verbessern, um in den kommenden Jahren die  

nötigen Investitionen anzustoßen.
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Bewertung

Bis zu einer installierten Leistung von etwa 50 GW Photovoltaik in Deutsch-

land tritt sehr wahrscheinlich kein wesentlicher Bedarf auf, Erweiterungs-

investitionen im Übertragungsnetz vorzunehmen. Voraussetzung hierfür ist 

jedoch, dass der Photovoltaik-Zubau regional gesteuert wird, um Konzentra-

tionen wie derzeit in Süddeutschland zu vermeiden. Langfristig müssen bei 

hoher Photovoltaik-Kapazität von weit über 50 GW auch Übertragungsnetze 

verstärkt werden, um den notwendigen Zugang zu saisonalen Speichern 

oder zu nördlichen Verbrauchsregionen wie Skandinavien in den Sommer-

monaten sicherzustellen.

Ausführender Akteur

Zum einen ist der Gesetzgeber gefragt, notwendige Änderungen am EnLAG 

vorzunehmen. Zum anderen ist die Regulierungsbehörde als ausführendes 

Organ dafür verantwortlich, die entsprechenden Rahmenbedingungen und 

Anreize in der regulatorischen Praxis umzusetzen.

Zeitliche Verfügbarkeit

Der Ausbau der Übertragungsnetze steht derzeit eher für den steigenden 

Windstromanteil im Fokus. Für die Photovoltaik wird es bei einem räumlich 

differenzierten Ausbau erst deutlich nach 2020 einen Bedarf geben.
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5.5   Handlungsfeld C: Notwendige Technologien zur Systemintegration  

von Erneuerbaren Energien verfügbar zu machen

V.3 Handlungsfeld "Notwendige Technologien verfügbar machen"

Im Handlungsfeld "Notwendige Technologien fördern und verfügbar 

machen" gibt es zwei wesentliche Aspekte als Basis der Maßnahmen- 

definition:

Systemwandel zu 100% Erneuerbaren Energien durch Technologie vorbereiten:  

Langfristig wird der Anteil der Erneuerbaren Energien weiter steigen. 

Daraus werden sich neue Herausforderungen für den saisonalen Ausgleich 

von Erzeugung und Last ergeben. Die Forschung muss schon jetzt darauf 

ausgerichtet werden, neue Lösungen zu entwickeln, damit diese in  

Zukunft kostengünstig zur Verfügung stehen.

Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen und erhalten: Im globalen Wettbewerb 

um die Vorreiterrolle in der Zukunftsbranche Photovoltaik haben deutsche 

Unternehmen starke Konkurrenz aus Asien bekommen. Über gezieltes 

Fördern und Fordern muss die Industrie in eine Wettbewerbsposition 

gebracht werden, die Deutschland langfristig volkswirtschaftlichen 

Nutzen sichert.

In diesem Zusammenhang ergeben sich die Maßnahmen im Bereich  

Technologie (siehe Abbildung 5-18).
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Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten fördern

Zeitliche Verfügbarkeit:  Kurzfristig

Startpunkt der Maßnahme:  Kurzfristig

Relevanz:  Hoch

Zweck:  >   Sicherung des Zukunft der Photovoltaik- 

Technologie in Deutschland

 >   Reduzierung des Wettbewerbsnachteils 

gegenüber asiatischen, insbesondere  

chinesischen Herstellern

 >   Stärkung der Investitionsbasis für deutsche 

Unternehmen für den Photovoltaik-Ausbau

 Hintergrund

  Investitionsförderung erfolgt in Deutschland über vielfältige Instrumente, 

häufig angesiedelt bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Es wird 

dabei in unterschiedliche Kategorien unterschieden (zum Beispiel Kreditver-

gabe, Forschungsförderung, Steuererleichterungen). Beispiele für Instrumente 

sind Investitionszulagen oder staatliche Kreditprogramme (beispielsweise 

Unternehmerkredit). Viele Programme richten sich an Unternehmen mit 

einem Jahresumsatz von unter 500 Mio. Euro. Es können unterschiedlich 

hohe Beträge, beispielsweise über Kredite, bereitgestellt werden. Allerdings 

liegen die Volumen in Größenordnungen, die in der investitionsintensiven 

Photovoltaik-Branche nur einen kleinen Anteil der Investition ausmachen 

können (zum Beispiel Unternehmerkredit bis 10 Mio. Euro). Als Alternative 

bestehen noch Bürgschaftsprogramme, die höhere Volumen abdecken, 

insbesondere wenn Bund und Länder beteiligt sind. 

  In asiatischen Ländern, insbesondere in China, wird in der Photovoltaik- 

Branche gezielt Industriepolitik betrieben. Investitionen werden dementspre-

chend durch Steuererleichterungen, hohe direkte Investitionszuschüsse  

und die Bereitstellung von günstigem Kapital gefördert. Die Unternehmen 

Suntech, Trina, Yingli, Solarfun und JA Solar haben von der China Develop-

ment Bank und der Bank of China Kreditlinien in Milliardenhöhe gestellt 

bekommen. Insgesamt beläuft sich die Summe auf 22,5 Mrd. US-Dollar (rund 

17 Mrd. Euro) [Deutsche Bank 2010]. Mit diesen Kreditlinien ist theoretisch 

ein Ausbau der Kapazitäten um 20 GW zu heutigen Preisen möglich – ein 

mehr als doppelt so hohes Produktionsvolumen wie das Ziel der deutschen 

Industrie für 2020. Weiterhin können mit dem Kapital Exportmärkte erschlos-

sen werden. Yingli hat beispielsweise gezielt bei der Fußballweltmeisterschaft 

in Südafrika als einer der Hauptsponsoren fungiert und Marketing betrieben, 

Trina sponsert die Formel 1. Gleichzeitig können über die Finanzmittel 

bilanzielle Schwächen ausgeglichen werden. 



 166 | Studie

  Das ist gerade gegenüber deutschen Firmen ein großer Vorteil. Nach einem 

schwachen Jahr 2009 können viele deutsche Unternehmen nicht die Bilanz-

kennzahlen liefern, die für eine Aufnahme frischen Kapitals zum Ausbau von 

Kapazitäten notwendig wären. 

  Neben der Kreditpolitik Chinas spielt die Geldpolitik eine Rolle, da sie einen 

günstigen Export heimischer Produkte fördert. Aus der Kombination der 

Aspekte Finanzmittelzugang, Geldpolitik und günstigere Faktorkosten für 

Personal resultiert ein Großteil des Wettbewerbsvorteils der chinesischen 

Hersteller gegenüber deutschen Unternehmen.

Ausgestaltung

Optionen zur Förderung der deutschen Photovoltaik-Industrie wie zum Beispiel 

Local-Content-Regelungen (das heißt bestimmter Anteil aus deutscher Wert-

schöpfung, wie beispielsweise in Ontario, Kanada, praktiziert), beschränken nur 

den Zutritt zum deutschen Markt, helfen aber nicht im globalen Wettbewerb. 

Das ist bedeutend, weil der Export eine immer größere Rolle einnimmt. Aus 

dem gleichen Grund sind auch erhöhte Anforderungen an Umweltstandards in 

der Fertigung keine weitreichende Alternative.

Zur Finanzierungsunterstützung im Rahmen von Investitionshilfen müssten die 

existierenden Programme deutlich ausgeweitet werden. Dafür stehen unter-

schiedliche Optionen zur Diskussion. Bezüglich staatlicher Bürgschaften könnte 

beispielsweise ein spezieller Topf für die Solarindustrie geschaffen werden, auf 

den ein einfacher Zugriff möglich und für den nicht die Zustimmung von Land 

und Bund notwendig ist. Ein Vorteil von Bürgschaften liegt darin, dass das 

Kreditvergaberisiko für die ausgebende Bank reduziert wird. Außerdem könnten 

direkte Kreditprogramme aufgelegt werden, die einen deutlich höheren Umfang 

aufweisen als die aktuellen Programme der KfW. 

In einigen westlichen Industrieländern gibt es Beispiele für eine aktivere und 

direkte Industriepolitik. Frankreich hat einige großvolumige Programme für 

Kernindustrien aufgelegt. Renault und PSA haben günstige Kredite mit einem 

Gesamtvolumen von 6,5 Mrd. Euro mit Zinsen von 6-7% erhalten (gegenüber 

12% am freien Markt). Bei Renault hat sich der Staat sogar an zwei Fabriken 

direkt beteiligt (mit einem Volumen von 375 Mio. Euro). Für das Stromnetz sind 

23 Mrd. Euro für die Modernisierung bereitgestellt worden [GTAI, 2010a]. In 

den USA sind im Rahmen des Konjunkturprogramms für Erneuerbare Energien 

25 Mrd. US-Dollar in Form von Steuervergünstigungen, Krediten und Zuschüs-

sen bereitgestellt worden [GTAI, 2010b]. 
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Dies zeigt, dass andere Länder Programme mit Volumen von mehreren 

Milliarden Euro aufgesetzt haben, um Wettbewerbsnachteile aufzufangen, 

insbesondere gegenüber chinesischen Produzenten.

Allerdings muss bei allen Instrumenten sichergestellt werden, dass die 

Investitionen nach Deutschland fließen und zu einem Ausbau von Spitzen-

fertigungen im Weltmaßstab führen. Weiterhin müssen klare Konzepte 

hinter den Ausbauplänen stehen, und es muss erkennbar sein, mit welcher 

Strategie sich das jeweilige Unternehmen langfristig im Wettbewerb behaup-

ten will. Insbesondere muss gewährleistet sein, dass eine finanzielle Unter-

stützung, etwa im Rahmen von Bürgschaftsprogrammen, im Gegenzug für 

den Ausbau der Produktionskapazitäten und den Erhalt der deutschen 

Beschäftigung geschieht. Hieran muss sich die deutsche Photovoltaik-Indust-

rie messen lassen. Eine Beschränkung der Teilnahme orientiert am Umsatz 

sollte nicht eingebaut werden, weil sonst für die Unternehmen die not-

wendigen Skaleneffekte schwieriger zu erreichen sind.

Bewertung

Eine Förderung der Investitionen der deutschen Photovoltaik-Industrie 

wäre einerseits ein starker strukturpolitischer Eingriff. Andererseits wäre 

die Alternative zu einer aktiveren Industriepolitik der potenzielle Verlust 

einer identifizierten Zukunftstechnologie, für die bereits in Form des EEG 

eine erhebliche Anschubfinanzierung geleistet wurde bzw. über die garan-

tierte Vergütung in den nächsten Jahren noch geleistet wird. Diese würde 

sich dann nicht im erhofften Maße in Form von Beschäftigung und volks-

wirtschaftlichem Nutzen zurückzahlen. Dementsprechend sollte ernsthaft 

geprüft werden, welche Optionen es auch im europäischen Kontext gibt,  

um Deutschland als zukünftigen Produktionsstandort zu etablieren.

Ausführender Akteur

Die deutsche Solarindustrie ist gefordert, gemeinsam mit der Politik eine 

Lösung zu erarbeiten und gemeinsame Ziele festzuschreiben. 

Zeitliche Verfügbarkeit

Investitionen müssen kurzfristig getätigt werden, damit die Industrie nicht 

den Anschluss an die großen asiatischen Hersteller verliert.
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Prognosemodelle EE-Erzeugung verbessern

Zeitliche Verfügbarkeit:  Kurzfristig

Startpunkt der Maßnahme:  Kurzfristig

Relevanz:  Niedrig

Zweck:  >   Verminderter Bedarf an Ausgleichs-  

und Regelenergie durch zuverlässiger  

Vorhersagen

 Hintergrund

  Die Stromproduktion aus Photovoltaik wird von der wetter- und jahres-

zeitabhängigen Sonneneinstrahlung bestimmt. Um planen und den Strom 

frühzeitig vermarkten zu können, gibt es Prognosemodelle, die auf Basis 

von Einstrahlungsdaten und Wettervorhersagen mit einem Vorlauf von  

24 bis 72 Stunden die Stromproduktion von Photovoltaik-Anlagen 

prognostizieren können. Besonders interessant sind kurzfristige Progno-

sen, die wenige Stunden im Voraus eine relativ zuverlässige Vorhersage 

des eingespeisten Stromes treffen können. Die Herausforderung besteht 

hierbei in der Komplexität der unterschiedlichen Parameter, die in eine 

Prognose einfließen müssen: die große Anzahl von Anlagen mit kleiner 

Leistung an einer Vielzahl von Netzverbindungspunkten und der steigen-

de Selbstverbrauch der Anlagenbetreiber, der Lastverschiebungen und 

damit Veränderung der Nettoeinspeisung zur Folge haben kann.

Ausgestaltung

Da die Betreiber von Photovoltaik-Anlagen auch einen gewissen Anteil des 

selbst generierten Stroms selbst verbrauchen, speisen sie nur einen Teil ihrer 

Stromproduktion ins Netz ein. Dementsprechend sind für eine Prognose der 

Einspeisemenge sowohl die Menge des erzeugten Solarstroms als auch das 

Lastverhalten des Anlagenbetreibers relevant. Die Differenz beider Größen 

ergibt die gesuchte Nettoeinspeisung. Für die Generierung zuverlässiger 

Vorhersagen sind die derzeitigen Verfahren zu optimieren und gegebenen-

falls neue zu entwickeln bzw. zu erproben. Dazu sind Forschungsprojekte 

in einem überschaubaren Rahmen notwendig. Es gibt einige Dienstleister, 

die diese Aufgaben übernehmen, aber auch manche Photovoltaik-Unter-  

nehmen haben das Geschäft mit Prognosen für sich entdeckt. 
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Ein stets aktuell gehaltenes und detailliertes Anlagenregister würde die 

Erstellung von Prognosen erleichtern, das bisherige Anlagenregister kann 

diesen Anforderungen nur bedingt gerecht werden. Weiterhin gilt es, 

Verhaltensmodelle aus den Lastdaten der Anlagenbetreiber abzuleiten, aus 

denen sich kurzfristige Lastprognosen erstellen lassen. Die notwendigen 

Lastdaten könnten zentralisiert aufgenommen werden, die dafür notwendige 

Informations- und Kommunikationstechnologie ist bei manchen Photovol-

taik-Anlagen bereits vorhanden. Bei neu installierten Photovoltaik-Anlagen 

sollte dies, auch mit Blick auf andere Anwendungen wie Smart Grid, auf 

Basis von Forschungsprojekten und Feldversuchen und mit ausreichender 

Übergangsfrist verpflichtend werden.

Bewertung

Die bessere Planbarkeit der Energieerzeugung trägt dazu bei, den Bedarf 

an Ausgleich- und Regelenergie zu senken und kommt damit den Netz-

betreibern zugute. Eine optimierte Prognose der Netto-Einspeisung von 

dezentralen Photovoltaik-Anlagen ermöglicht Vorhersagen im Kurzzeitbe-

reich von bis zu wenigen Stunden. Dies hilft bei der Vermeidung von Kosten 

für die Regelung und kurzfristig entstehenden Überkapazitäten, die Ursache 

für negative Strompreise sein können. Die Prognosemodelle tragen aus-

schließlich zur Integration der Photovoltaik in die Netze bei und stellen 

somit einen wichtigen Beitrag zum Gesamtsystem dar. Zudem ist auch die 

direkte Vermarktung von Photovoltaik-Strom im Intraday-Handel denkbar; 

so könnte Photovoltaik-Strom auch zu den Systemdienstleistungen als 

Regelenergie beitragen.

Ausführender Akteur

Die Photovoltaik-Industrie sollte insbesondere bei den Verteilernetzbetrei-

bern ein Bewusstsein für die Anwendung von Prognosemodellen schaffen 

und für die Voraussetzungen für die Datenerhebung der Lastkurven bei den 

Anlagenbetreibern sorgen. Informationen über Möglichkeiten und Vorteile 

der Prognosemodelle sind noch nicht weit verbreitet. Da der Bedarf an 

Regel- und Ausgleichsenergie bei den Verteilernetzbetreibern liegt, sollten 

diese auch die ausstehenden Forschungspotenziale schnellstmöglich über 

Kooperationen mit entsprechenden Institutionen realisieren. 

Zeitliche Verfügbarkeit

Forschungsprojekte, die verbesserte Kurzzeitprognosen in die Anwendung 

bringen können, laufen bereits bzw. können kurzfristig abgeschlossen 

werden. Der Aufbau eines Verhaltensmodells mit den notwendigen 

Lastkurven der Anlagenbetreiber hängt von der Datenverfügbarkeit ab. 

Es sollte daher weiter darauf abgezielt werden, neue Photovoltaik-Anlagen 

entsprechend auszurüsten.
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Forschungsförderung im Bereich Photovoltaik

Zeitliche Verfügbarkeit:  Mittelfristig

Startpunkt der Maßnahme:  Kurzfristig

Relevanz:  Hoch

Zweck:  >   Erhaltung und Ausbau der Wettbewerbs-

fähigkeit auf den globalen Märkten

 Hintergrund

  Haupttreiber für eine erfolgreiche Photovoltaik-Industrie in Deutschland 

ist die kostengünstige Produktion. Die Innovationsallianz Photovoltaik, 

die mit 100 Mio. Euro gefördert wird, konzentriert sich außerdem auf die 

Verbesserung des Wirkungsgrads. Weitere wichtige Themen in Forschung 

und Entwicklung in der Photovoltaik sind die Entwicklung neuer 

Zelltypen sowie neuer Technologien.

Ausgestaltung

Die ausgeweitete Förderung und Fokussierung auf Forschung und Entwick-

lung ist elementar für die innovativen deutschen Unternehmen, um ihre 

Technologieführerschaft zu behaupten. Um die technologische Vorreiterrolle 

zu behaupten, müssen zwei entscheidende Prozesse angestoßen werden. 

Erstens ist eine kostengünstige Produktion in Deutschland nur über speziali-

sierte Produktionsverfahren zu erreichen. Dafür sind eigens darauf ausge-

richtete Institute aufzubauen, die dementsprechend den Schwerpunkt in  

der Forschung auf kostengünstige und photovoltaik-spezifische Produktions-

verfahren setzen. Sie fungieren langfristig auch als Ansprechpartner für die 

Industrie.

Zweitens bedarf es einer Förderung, die auf eine verstärkte Kooperation 

zwischen Industrie und Forschung und auf den verschiedenen Ebenen 

der Prozesskette der Solarmodulherstellung abzielt. Es gilt, eine in sich 

abgestimmte Forschungslandschaft aufzubauen. Das verspricht einen 

beschleunigten Transfer von Forschungsergebnissen in die Anwendung; 

außerdem können so Synergieeffekte an den Schnittstellen der einzelnen 

Ebenen der Wertschöpfungskette realisiert werden. Um die genannten 

Potenziale zu realisieren, müssen zusätzliche Fördertöpfe für sogenannte 

Verbundprojekte zwischen Forschung und Industrie unter Einbeziehung 

mehrerer Stufen der Wertschöpfungskette geschaffen werden. Das bisherige 

Volumen der Innovationsallianz Photovoltaik in Höhe von 100 Mio. Euro 

nimmt sich im Vergleich zu den bewilligten 8,5 Mrd. Euro der chinesischen 

Regierung für drei ihrer Photovoltaik-Hersteller relativ bescheiden aus.
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Für eine schnellstmögliche und reibungslose Umsetzung der Ausweitung  

der Forschungsförderung ist auf ein geringes Maß an Bürokratie und die 

Abstimmung mit bisherigen Forschungsinitiativen zu achten, wie beispiels-

weise der Innovationsallianz Photovoltaik.

Bewertung

Die Forschungsförderung ist für die Photovoltaik-Branche in Deutschland 

von existenzieller Bedeutung. Um die deutsche Photovoltaik-Industrie 

ähnlich wie den verwandten Anlagen- und Maschinenbau langfristig als 

Exportindustrie zu etablieren, gilt es, mittelfristig ein World-Class-Niveau in 

der Technologie zu erreichen. In Deutschland ist eine Forschungslandschaft 

für die gesamten Prozesse der Photovoltaik-Industrie aufzubauen, die inter- 

national Maßstäbe setzt. Ziel dieser Forschung soll es unter anderem sein, 

Produktionsverfahren zu entwickeln, die die kosteneffizientesten und hoch- 

wertigsten in der Industrie sind. Eine intensivierte Forschungsförderung ist 

somit auch Voraussetzung, um den für den Ausbau der Photovoltaik in 

Deutschland benötigen Kostenpfad der Solarmodule zu erreichen.

Ein technologischer Vorsprung in der Photovoltaik-Industrie währt mittler-

weile kaum länger als sechs Monate, insbesondere bedingt durch den be- 

schleunigten Transfer über Anlagenbauer in andere Länder. Somit gewinnen 

Innovationen, gerade im Wettbewerb mit den kostengünstigen asiatischen 

Photovoltaik-Herstellern, immer mehr an Bedeutung, um auf dem Welt-

markt mithalten zu können. So sind Steigerungen des Wirkungsgrades um 

bis zu 20% und die Senkung der Herstellungskosten um bis zu 30% an-

visierte Ziele, um auch kostenseitig den Abstand zu den Wettbewerbern  

zu begrenzen. 

Hierbei ist die Forschungsförderung eine Form der Industriepolitik, die 

maßgeblich zum Fortbestehen der deutschen Photovoltaik-Industrie bei-

trägt. Auch in anderen produzierenden Technologien, wie zum Beispiel 

der Automobilindustrie, ist es mittels kostengünstiger Produktionsverfahren 

gelungen, die Produktion in Deutschland zu halten. Ebenso können Spezia-

lisierungen im Bereich der Produktionstechnik die deutsche Photovoltaik-

Industrie in die Lage versetzen, dem Kostendruck der Wettbewerber 

entgegenzuwirken.

In Forschungsprojekten werden viele Forscher und Arbeitskräfte im Bereich 

Photovoltaik ausgebildet oder angeworben, deren Qualifikation und Know-

how den Photovoltaik-Standort Deutschland für die Zukunft stärken. Mit 

neuen Technologien sind außerdem häufig neue Märkte und die daraus 

resultierenden neuen Anwendungsmöglichkeiten verbunden.
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Ausführender Akteur

Die Photovoltaik-Industrie muss die Politik von der Notwendigkeit weiterer 

Entwicklungen für den Erhalt des Photovoltaik-Industriestandortes Deutsch-

land überzeugen und sich gleichzeitig auf darauf festlegen, die eigenen 

Anstrengungen im Zusammenhang mit der Förderung zu verstärken.

Zeitliche Verfügbarkeit

Der Aufbau neuer Institute benötigt lange Vorlaufzeiten. Da die Zeit 

drängt und der Innovationsdruck auf die deutschen Unternehmen wächst, 

ist unmittelbar damit zu beginnen, auf geeignete Universitäten zuzugehen 

und dabei von Anfang an die teilnehmenden Unternehmen und die Politik 

einzubeziehen. Forschungsprojekte sollten neben Projekten mit kurzfristig 

(Dauer ein bis zwei Jahre) zu realisierenden Potenzialen hauptsächlich auf 

eine längere Laufzeit (vier bis fünf Jahre) angelegt sein. Gerade im Bereich 

der Grundlagenforschung ist eine nachhaltige Projektausrichtung sinnvoll. 

Mit der Bereitstellung neuer Fördertöpfe für Verbundprojekte ist umgehend 

zu beginnen.
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Forschungsförderung dezentraler Speicher

Zeitliche Verfügbarkeit:  Mittelfristig

Startpunkt der Maßnahme:  Kurzfristig

Relevanz:  Mittel

Zweck:  >   Senkung der Herstellungskosten  

für dezentrale Speicher

 >  Beitrag zur Entlastung der Netze

 Hintergrund

  Unter einem dezentralen Speichersystem versteht man Technologien,  

die es ermöglichen, in unmittelbarer Nähe einer Stromerzeugungsanlage, 

hier einer Photovoltaik-Anlage, elektrische Energie zu speichern. Als 

dezentrale Speicher kommen vorrangig Batterien infrage; sie können 

Strom für mehrere Stunden speichern. Damit Batterien in Kombination 

mit einer Photovoltaik-Anlage von Haushalten wirtschaftlich genutzt 

werden können, müssen wesentliche Eigenschaften weiter verbessert 

werden: Lebensdauer, Zyklenfestigkeit, Energiedichte und Wirkungsgrad.

Ausgestaltung

Die bisherigen Forschungsanstrengungen sind zu verstärken. Die Innova-

tionsallianz Lithium-Ionen-Batterie 2015 bindet sowohl Forschungsinstitu-

tionen als auch Industrie ein. Der Bund gibt 60 Mio. Euro zu den geplanten 

Gesamtinvestitionen in Höhe von 420 Mio. Euro dazu.

Bewertung

Mit einer intensivierten Forschung zu dezentralen Speichertechnologien 

können die Herstellungskosten gesenkt und die Zeitspanne bis zur Nutzung 

von dezentralen Speichern verkürzt werden. Wirtschaftliche Batterie-Spei-

cher sind die optimale Ergänzung zur fluktuierenden und dezentralen 

Stromerzeugung. Derzeit wird den Lithium-Ionen-Batterien die vielverspre-

chendste Zukunft vorausgesagt, die Anschaffungskosten sollen bis 2015 von 

500-600 Euro/kWh auf bis zu 350 Euro/kWh fallen [SB LiMotive, 2009]. 

Durch eine Ausweitung der Forschung können die Kosten weiter gesenkt 

werden. Gerade der Preis für Batterien dürfte den Ausschlag geben, ob eine 

Förderung der dezentralen Speicher bei Anlagenbetreibern die erhoffte 

Wirkung zeigt. Je früher die dezentrale Speichertechnologie wirtschaftlich 

ist, desto eher können die Netze lokal entlastet werden, wenn der Einsatz 

von Speichern eine leistungsabhängige Einspeisevergütung beinhaltet. Somit 

können Batterien zur Systemintegration der Photovoltaik beitragen.
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Dezentrale Speichersysteme können bei einer hohen Marktdurchdringung 

die benötigte landesweite Speicherkapazität für Stundenspeicher bereit 

stellen. Für längere Zeiten, Wochenspeicherung, sind zentrale saisonale 

Speicher [Siehe Erforschung zentraler saisonaler Speicher, nachfolgende 

Maßnahmenbeschreibung] weiter zu entwickeln [Kleimaier, 2009].

Ein weiterer positiver Effekt der Forschungsförderung besteht darin, dass 

Fachkräfte in der Forschung und Produktion ausgebildet werden.

Ausführender Akteur

Neben der direkten Forschungsförderung für die Photovoltaik-Industrie 

sollte sich die Solarwirtschaft auch für die Ausweitung der Forschung in 

der Komplementärtechnologie dezentrale Speichersysteme einsetzen.

Zeitliche Verfügbarkeit

Ab 2015 könnten Speicher von Anlagenbetreiber rentabel eingesetzt 

werden. Forschungsergebnisse lassen sich nicht von heute auf morgen in 

die Anwendung transferieren. Deshalb ist schnelles Handeln erforderlich, 

um für die Ausgestaltung einer Speicherförderung bis zur EEG-Novellierung 

2015 die Anschaffungskosten noch zusätzlich gesenkt zu haben.
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Erforschung zentraler saisonaler Speicher

Zeitliche Verfügbarkeit:  Langfristig

Startpunkt der Maßnahme:  Mittelfristig

Relevanz:  Mittel

Zweck:  >   Langfristige Lösungen zum Ausgleich 

saisonaler Schwankungen der Strom- 

produktion aus Erneuerbaren

 Hintergrund

  Eine Stromerzeugung, die langfristig auf Erneuerbaren Energien als 

wesentlichen Eckpfeilern basiert und immer stärker auf kostengünstige 

Photovoltaik zurückgreift, muss Lösungen für wöchentliche oder gar 

saisonale Schwankungen finden. Modellierungen ergeben, dass im Jahr 

2030 bei einem dynamischen Ausbau der Erneuerbaren Energien und 

einem auf jetzigem Stand verharrenden Stromsystem fast 100 TWh Strom 

nicht zu der Zeit erzeugt würden, in der sie auch benötigt würden. Eine 

Umstellung der Regelleistungsmärkte, Kurzfristspeichertechnologien, 

Lastmanagement oder auch der internationale Netzausbau helfen dabei, 

etwa zwei Drittel dieser Strommengen abzufangen. Ein Drittel des Stroms 

bliebe jedoch ungenutzt, wenn keine Speichertechnologien zur Verfügung 

stehen, die Strom teilweise auch saisonal speichern können. Ab einer in- 

stallierten Photovoltaik-Leistung von mehr als 50 GW sind rein rechne-

risch Tagesspeicher notwendig, um die Stromerzeugung aus den strah-

lungsintensiven Tagesstunden in den weniger strahlungsintensiven Abend 

zu verlagern. Ab mehr als 80 GW Photovoltaik-Leistung muss bilanziell 

die Stromerzeugung auch über mehrere Wochen gespeichert werden. 

Insbesondere im Frühjahr und Sommer liegt dann saisonal mehr Photo-

voltaik-Strom vor, als in diesem Zeitraum verbraucht wird. Prinzipiell 

lässt sich der Speicherbedarf jedoch nicht anhand eines einzelnen 

erneuerbaren Energieträgers bestimmen, sondern die Gesamtbilanz aus 

Wind, Sonne und Wasser muss berücksichtigt werden. Dennoch löst 

Photovoltaik langfristig wahrscheinlich einen höheren Speichereffekt aus, 

da die Photovoltaik-Stromerzeugung im Gegensatz zum Wind im Sommer 

und damit in einer in Deutschland lastschwachen Zeit ihren Schwerpunkt 

hat. Ein umfassender europäischer Netzausbau, insbesondere nach 

Skandinavien, würde dazu beitragen, die Herausforderungen der saiso-

nalen Speicherung deutlich effektiver zu lösen.
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Ausgestaltung

Anfänglich sollte der Fokus auf der Aufbereitung und Neubewertung der 

unterschiedlichen Technologien liegen. In einem zweiten Schritt sollte bei 

den für Deutschland interessantesten Technologien anwendungsspezifisch 

die Forschung intensiviert werden. Ziel muss es sein, saisonale/langfristige 

Speichertechnologien bis an die Schwelle zur Markeinführung zu entwi-

ckeln und dann über Anreizsysteme das Deployment einzuleiten. Mögliche 

Synergien zu anderen Forschungsbereichen wie der CCS-Technologie sind 

zu prüfen. Der Forschungsförderungsumfang sollte sich im Bereich für die 

dezentralen Batteriespeicher bewegen, die derzeit jährlich schätzungsweise 

mehr als 400 Mio. Euro beträgt.

Bewertung

Wie stark die Nutzung von Photovoltaik und Wind langfristig ausgebaut 

werden kann, hängt erheblich davon ab, wie gut sich die Technologien 

in ihrer Saisonalität ergänzen und bis zu welchem Grad sich dieses Zusam-

menspiel durch Maßnahmen wie Netzausbau und Speicherentwicklung 

verbessern lässt.

Es gibt verschiedene Ansätze für saisonale Speicher: Die Nutzung von 

großen adiabaten Druckluftspeichern oder chemischen Speichern mit 

Speichermedien wie Wasserstoff oder Methan steht derzeit im Zentrum 

der Diskussion. Allerdings zeigen die aktuellen Kostenprojektionen für 

diese Technologien, dass sie von der Wirtschaftlichkeit noch ein gutes 

Stück entfernt sind. Saisonale Speicherkosten sollten langfristig nicht 

über 60 Euro/MWh liegen, um die Techniken für den Markt interessant 

zu machen. Die aktuellen Projektionen liegen aber noch bei weit über 

100 Euro/MWh.

Saisonale Speicher bieten langfristig die einzige Möglichkeit, die Strom-

produktion aus stark saisonal geprägten Technologien wie Sonne und Wind 

ganzjährig nutzbar zu machen. Die Forschung sollte in diesem Bereich 

intensiviert werden – nicht zuletzt deshalb, um rechtzeitig die Frage zu 

beantworten, ob mit Speicherlösungen zu vertretbaren Kosten zu rechnen 

ist, die sich langfristig im Markt darstellen lassen. Ist dies nicht der Fall, 

müssten bereits heute bei der Bewertung von Zubauszenarien für Erneuer-

bare Technologien mögliche Zusatzkosten für nicht genutzten Strom 

berücksichtigt werden. Wenn die die saisonale Überproduktion von fluktuie-

renden Energien nicht besser mit dem Strombedarf in Einklang gebracht 

werden kann, so ist in Zukunft mit geringeren Erträgen pro KW installierter 

Leistung und entsprechend höheren Vollkosten bei der Stromerzeugung 

für einzelne Technologien zu rechnen.
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Die Forschungsförderung sollte hier Alternativen wie Methan oder Druck-

luftspeicher deutlich stärker als bisher aufgreifen und den derzeitigen Fokus 

auf Wasserstoff erweitern. Auch die Nutzung von Strom zur Erzeugung 

von Energieträgern für den Wärmemarkt ohne die Rückumwandlung in 

das Produkt Strom muss als Option bewertet werden. Langfristig wird 

die Beantwortung der Frage nach dem besten Verhältnis zwischen Solar-, 

Wind-, Biomasse- und Speicherkapazitäten in einem europäischen Netz-

kontext noch drängender, als sie heute schon ist.

Ausführender Akteur

Im Rahmen der bestehenden Forschungsförderung für Erneuerbare Energien 

und Speichersysteme muss der Gesetzgeber den Fokus zusätzlich auf die 

Saisonspeicher legen und von seinem Fokus auf die Wasserstofftechnologie 

abweichen. Die Photovoltaik-Industrie sollte sich im Rahmen von For-

schungsvorhaben beteiligen, um ihre Kenntnisse über die Saisonalität ihrer 

Erzeugung einzubringen und mögliche technische Anpassungen, beispiels-

weise hinsichtlich der Wechselrichterauslegung, frühzeitig aufzugreifen. 

Zeitliche Verfügbarkeit

Saisonale Speicher sind notwendig, wenn in einem Markt wie Deutschland 

mehr als 80 GW Photovoltaik installiert sind. Der Fokus hinsichtlich der 

technischen Verfügbarkeit liegt somit eher auf der langfristigen Perspektive. 

Betrachtet man jedoch die Zeiträume, die üblicherweise von den ersten 

Entwicklungsstufen bis hin zur Marktreife von Technologien vergehen 

(mehr als 20 Jahre), so wird schnell klar, dass bei dem Ausbautempo der 

erneuerbaren Technologien in Europa die nächsten Entwicklungsstufen 

zeitnah erreicht werden müssen.
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6.  Fazit – Hervorragende Zukunftsperspektive  

für die Photovoltaik 

Die Photovoltaik-Branche hat sich in den vergangenen Jahren in Deutsch-

land stark entwickelt und besitzt eine hervorragende weltweite Zukunfts-

perspektive als wesentliche Säule im Kampf gegen den Klimawandel und 

für eine saubere Umwelt. Viele Verbraucher haben die Vorteile der Technik 

erkannt und in eine Solaranlage in Deutschland investiert. Hier waren zum 

Jahresende 2009 9,8 GW Photovoltaik installiert. Bis zum Jahresende 2010 

wird mit einem Anstieg der kumulierten installierten Leistung auf fast 

18 GW gerechnet. Damit ist Deutschland in eine weltweite Vorreiterrolle 

gerückt, und es sind über 130.000 Arbeitsplätze der Photovoltaik-Industrie 

zuzuordnen. 

Um diese Vorreiterrolle weiter auszubauen und einen positiven volkswirt-

schaftlichen Beitrag in Deutschland zu leisten, hat sich die Photovoltaik-

Industrie in Deutschland neun Ziele gesetzt. Dazu zählt der Ausbau der 

Produktionskapazitäten in Deutschland von heute rund 3,2 GW auf 8,6 GW 

bis 2020. Der Exportanteil der Photovoltaik-Industrie in Deutschland wird 

im selben Zeitraum von rund 50% auf 83% erhöht werden. Die Beschäfti-

gung von 130.000 Menschen wird gesichert. Bis 2030 wird die von der 

Photovoltaik-Technologie beigetragene Wertschöpfung in Deutschland von 

rund 10,4 Mrd. Euro auf rund 22 Mrd. Euro verdoppelt werden. Um einen 

signifikanten Anteil am Ausbau der Photovoltaik in Deutschland auf mindes-

tens 52 GW und weltweit auf 380 GW zu haben, wird die Photovoltaik-

Industrie die Preise weiter senken – bis 2020 werden die durchschnittlichen 

Systempreise für den Investor von heute von 2,50 bis 2,90 Euro/Wp auf 

1,30 bis 1,50 EUR/Wp (Nettopreis ohne Mehrwertsteuer) fallen. 

Auch wird bei der Realisierung des NAP-Szenarios die EEG-Umlage bis zum 

Jahr 2020 auf maximal 3,8 Cent/kWh (netto) begrenzt bleiben und nach 

2020 zunehmend unterschritten werden. Der Anteil der Photovoltaik an 

der EEG-Umlage beträgt maximal 56%, also maximal rund 2 ct/kWh, und 

wird nach 2015 zunehmend geringer. Schon 2017/2018 werden Photovol-

taik-Systeme für Haushalte mit einem hohen Selbstverbrauchsanteil selbst-

tragend und kommen ohne Förderung aus. Für Großverbraucher mit 

Strompreisen nahe dem Haushaltsniveau können Anlagen ab 2019/2020 

selbsttragend werden. 

Der steigende Anteil der Photovoltaik und der Erneuerbaren Energien 

allgemein geht jedoch auch mit systemseitigen Herausforderungen einher. 
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Langfristig muss die zeitliche und räumliche Differenz zwischen Erzeugung 

aus Erneuerbaren Energien und Stromverbrauch überbrückt werden. Das 

Markt- und Preissystem für konventionelle Kraftwerke wird angepasst 

werden müssen, und auch Erneuerbare Energien müssen zukünftig Regel-

energie und Systemdienstleistungen bereitstellen. 

Die Verteilernetze müssen optimiert und, wo nicht anders möglich, auch 

verstärkt oder sogar ausgebaut werden, um eine dezentrale Energiever-

sorgung zu ermöglichen. Um Auswirkungen auf die Übertragungsnetze zu 

vermeiden, muss zukünftig ein geografisch gleichmäßig verteilter Ausbau 

der Photovoltaik in Deutschland erreicht werden. Ab einer installierten 

Kapazität von über 80 GW Photovoltaik werden zusätzlich Speicher für den 

saisonalen Ausgleich zwischen Last und Erzeugung benötigt. Zum Erreichen 

der Vision und der neun Ziele der Photovoltaik-Industrie müssen letztlich 

alle im Wegweiser Solarwirtschaft: PV-Roadmap skizzierten Maßnahmen 

ergriffen und zur Umsetzung gebracht werden.

Durch den starken Ausbau und fortgeschrittenen Weg zum Systemwandel 

mit 100% Erneuerbaren Energien entstehen somit neue Herausforderungen. 

Die Photovoltaik-Industrie hat mit der Vision, ihren Zielen und dem Maß-

nahmenprogramm den Rahmen für einen eigenen Beitrag zur Energiewende 

geschaffen. Voraussetzung für den Erfolg ist, dass sich die Photovoltaik-

Industrie zusammen mit weiteren wesentlichen Akteuren ihrer Verant-

wortung stellt und in unterschiedlichen Handlungsfeldern aktiv wird.

In den kommenden Wochen und Monaten wird es von großer Bedeutung 

sein, die Erkenntnisse mit den anderen Akteuren zu diskutieren und 

konkrete Pläne für die Umsetzung einzelner Maßnahmen zu erarbeiten. 

Jeder Akteur wird seinen Beitrag leisten müssen, damit Deutschland ein 

Energiesystem der Zukunft aufbauen kann und gleichzeitig eine Zukunftsin-

dustrie Photovoltaik am Standort Deutschland erhält. Mit den formulierten 

Zielen stellt sich die Photovoltaik-Industrie der Verantwortung und ist nun 

in der Pflicht der Umsetzung. Damit hat Deutschland die Möglichkeit, eine 

globale Vorreiterrolle bei der Integration von Erneuerbaren Energien einzu-  

nehmen – eine Erfahrung, von der viele beteiligte Branchen in Zukunft welt-

weit profitieren können.
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7. Anhang 

7.1   Methodik und Vorgehensweise: Photovoltaik-Systempreismodell und 

Lernkurvenermittlung

Eine wichtige Entscheidungsgrundlage und ein Einflussfaktor für quantita-

tive Betrachtungen, zum Beispiel im volkswirtschaftlichen Teil, ist das 

Photovoltaik-Systempreismodell. Das Systempreismodell wurde gemeinsam 

mit wesentlichen Unternehmen aus der Photovoltaik-Industrie erarbeitet.  

In diesen Erstellungsprozess haben insgesamt rund zehn Unternehmen ihren 

Input zu unterschiedlichen Kosten- und Margenannahmen eingebracht.

Dabei bildet das Modell die Kosten- und Margensituation im heutigen Status 

quo sowie die Erwartungen für die Zukunft entlang der Wertschöpfungs-

kette ab. Als relevante Kostenpositionen und deren Determinanten wurden 

mit den Unternehmen die Moduleffizienz, die Produktionskosten entlang 

der Wertschöpfungsstufen bis zum Modul (inkl. Silizium, Wafer und Zelle), 

die Vertriebskosten im dreistufigen Vertrieb, die Kosten für Systemkompo-

nenten (Gestelle, Wechselrichter, Kabel etc.) sowie die Installation disku-

tiert. 

Um für die Teilnehmer Vertraulichkeit zu gewährleisten, wurde ein Vor-

gehen gewählt, bei dem jedes Unternehmen eine Bandbreite angeben sollte. 

Roland Berger hat die Daten gesichtet und bewertet, wobei weitere externe 

Quellen sowie interne Fachkompetenz hinzugezogen wurden. Basierend auf 

dieser Analyse ist ein unterer und oberer Systempreispfad über die gesamte 

Industrie ermittelt worden. Dabei wurde nach kristallinen und Dünnschicht-

Zelltechnologien differenziert. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind wiederum in gemeinsamen 

Sitzungen mit den Unternehmen diskutiert und abgestimmt worden.  

Man kann davon ausgehen, dass die ermittelten Systempreise die Situation 

bei einem Großteil der deutschen Photovoltaik-Unternehmen gut abbilden 

– wohlwissend, dass es in Einzelfällen Abweichungen nach oben oder unten 

geben kann. Die in den Untersuchungen erwähnte Lernkurve ist auf Basis 

der Kosten im Systempreismodell rückwirkend errechnet worden, wobei 

der angenommene weltweite Kapazitätszubau zugrunde gelegt wurde. Mit 

anderen Worten: Die zukünftige Lernkurve ergibt sich aus dem Zusammen-

hang von modellierten Systempreisen und Annahmen zum Kapazitätszubau.
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7.2  Methodik und Vorgehensweise: Volkswirtschaftliches Modell

7.2.1 Vorgehen bei der Input-Output-Rechnung

(1)   Zur Berechnung der quantitativen Wirkungen wird die Input-Output-

Rechnung herangezogen. Die Berechnungen basieren auf dem offenen 

statischen Leontief-Modell. Als offen wird es deshalb bezeichnet, weil 

die Endnachfragebereiche exogen gesetzt sind. Das Modell ist statisch, 

da es konstante technische Inputkoeffizienten unterstellt. Das heißt, die 

für die laufende Produktion notwendigen Inputs sind direkt proportional 

mit den Outputs verknüpft (zu weiteren Annahmen der Input-Output-

Rechnung, lineare Produktionsfunktionen, zeitlich konstanter Input-

Strukturen, unbeschränkte Kapazitäten siehe [Statistisches Bundesamt, 

2000; Statistisches Bundesamt 1995]). Mit der Input-Output-Rechnung 

lässt sich über die Vorleistungs-Matrix bestimmen, welche indirekten 

Wirkungen eine Endnachfrage entfaltet. Es lassen sich also über die 

direkt von der Endnachfrage ausgelösten Umsätze hinaus solche Effekte 

quantifizieren, die bei den zuliefernden Wirtschaftsbereichen (und 

wiederum auch bei deren Zulieferern) über die Vorleistungsverflechtung 

auftreten.

(2)   Die Matrizenrechnung erlaubt es, sämtliche Vorleistungsverflechtungen 

in einem Rechenschritt zusammenzufassen, statt Umsatzrunde für 

Umsatzrunde durchzugehen. Hierzu wird der jeweilige Ausgabenvektor 

Y, der die Vorleistungsnachfrage (zum Beispiel laufende Ausgaben und 

Investitionen) nach 71 Wirtschaftsbereichen (Gütergruppen) differen-

ziert darstellt, mit der sogenannten "inversen Leontief-Matrix" multipli-

ziert. Als Ergebnis erhält man einen Spaltenvektor X, der die sektoralen 

Bruttoproduktionswerte angibt. Dies ist der Gesamtoutput aller Wirt-

schaftsbereiche, die zur Erstellung der Vorleistungen notwendig sind.

(3)     Als Formel ausgedrückt, deren Herleitung sich weiter unten befindet, 

lässt sich der Zusammenhang darstellen als:

X = (E – A)-1 Y = CY

mit:

X = Vektor der sektoralen Bruttoproduktionswerte

Y = Ausgabenvektor

E = Einheitsmatrix

A =  Quadratische Matrix der Input-Koeffizienten (intersektorale  

Vorleistungsverflechtung)

C = (E – A)-1 inverse Leontief-Matrix
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(4)   Auf diese Weise lässt sich ermitteln, wie viel in sämtlichen Wirtschafts-

bereichen (inklusive aller Vorleistungsstufen) produziert werden muss, 

um Endprodukte im Wert von 1 Mio. Euro herzustellen. Detaillierte 

Ausführungen zu Input-Output-Tabellen und zur Input-Output-Rech-

nung finden sich in den Publikationen des Statistischen Bundesamtes: 

Stahmer, C./ Bleses, P./ Meyer, B.: Input-Output-Rechnung, Instrument 

der Politikberatung, Wiesbaden 2000, sowie Statistisches Bundesamt: 

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Fachserie 18, Reihe 2, Input-

Output-Rechnung, Wiesbaden 2010.

7.2.2 Lösung des offenen statischen Leontief-Modells

(5)   Unter der Annahme linear-homogener und limitationaler Produktions-

funktionen ergibt sich die Leontief-Produktionsfunktion [Stäglin, 2002]:

Dabei sind:

 Vorleistungen des Sektors i an Sektor j

 Gesamtoutput des Sektors j (Bruttoprod.wert)

 Lieferungen des Sektors i an die Endnachfrage

  Inputkoeffizient der Bezüge des Sektors j von i

Es lässt sich für den Produktionsbereich i folgende Bilanzgleichung  

aufstellen:

(6)   Die Formel drückt aus, dass der Output des Sektors i von der Endnach-

frage sowie den Vorleistungsnachfragen aller anderen Sektoren abhängt. 

Die Produktionsfunktion und die Identitätsgleichung kann für jeden 

Wirtschaftsbereich gebildet werden. Folglich lässt sich die Struktur  

einer Wirtschaft durch ein System von Gleichungen beschreiben, dessen 

spezifische strukturelle Eigenschaften durch die numerischen Werte  

der Input-Koeffizienten gegeben sind, die aufgrund einer Input-Output-

Tabelle berechnet werden können.
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(7)  Dieses System ist in der Matrixschreibweise definiert als:

mit:

X = Spaltenvektor des technologisch abhängigen Outputs

     (Produktion); besteht aus den Elementen x1 bis xn

Y = Spaltenvektor der exogenen Endnachfrage

E = Einheitsmatrix

A =   Quadratische Matrix der Input-Koeffizienten  

(intersektorale Vorleistungsverflechtung)

C = inverse Leontief-Matrix

(8)   Die Auflösung der Matrixgleichung nach X ergibt die Lösung des 

Modells, das heißt die Bestimmung der sektoralen direkten und indirek-

ten Bruttoproduktionswerte bei exogen vorgegebener Endnachfrage:

(9)   In der Lösung des Gleichungssystems ist E die Einheitsmatrix, eine 

Matrix, bei der die Hauptdiagonale 1 und alle anderen Elemente Null 

sind. (E-A)-1 stellt die Inverse der Matrix der Input-Koeffizienten dar 

und wird als Leontief-Matrix bezeichnet. Mit Hilfe der Lösungsglei-

chung können nun auf einfachem Weg aus der Endnachfrage die Pro- 

duktionswerte aller Sektoren inkl. Vorleistungen errechnet werden.

7.2.3 Herleitung des Einkommensmultiplikators

(1)   Gibt ein Unternehmen 1 Euro an Personalausgaben aus, so wird vom 

Empfänger des Einkommens ein Teil davon wieder für Konsumausgaben 

verwendet. Diese Ausgabe führt zur Generierung weiteren Einkom-

mens, so dass sich ein iterativer Multiplikatorprozess fortsetzt. Ein 

Einkommensmultiplikator gibt an, um wie viel eine zusätzliche Ausgabe 

von 1 Euro letzten Endes das gesamtwirtschaftliche Einkommen erhöht. 

Der Multiplikator m ist also ein Vielfaches des durch die primären  

Personalausgaben ausgelösten Gesamteinkommens.

YAXX

CYYAEX 1)(



 184 | Studie

(2)   Zur Berechnung des Einkommensmultiplikators geht man von der 

gesamtwirtschaftlichen Einkommensverwendungsgleichung aus:

(3)   Die Bruttowertschöpfung Y entspricht der Summe der in einem Jahr 

insgesamt produzierten und verkauften Waren und Dienstleistungen  

der letzten Verwendung. Das sind zum einen die Konsumgüter C, zum 

anderen die Investitionsgüter I sowie der Außenbeitrag, also Exporte 

abzüglich der Importe (X-M). Auf der rechten Seite der Gleichung ist 

ausschließlich der Konsum C abhängig vom Einkommen Y. Fasst man  

I und (X-M) zu den autonomen Ausgaben A zusammen und stellt die 

Abhängigkeit des Konsums C von Y dar, so erhält man:

(4)   Die Höhe des Konsums hängt von Einkommen Y, von der Steuerquote t, 

der marginalen Konsumquote c und der Importquote q ab. Stellt man 

die Gleichung nach Y um, so erhält man:

(5)   Der Multiplikator ist in dieser Formel direkt ablesbar und gibt die 

Veränderung von Y in Abhängigkeit von einer Veränderung der auto-

nomen Ausgaben A an. Der Multiplikator beträgt:

Folgendes Beispiel zeigt die Verwendung:

Zur Ermittlung des Einkommensmultiplikators (m) mit Hilfe der genannten 

Formel müssen hierfür zuvor Werte für die Konsumquote (c), die Import-

quote (q) und die Steuer- und Abgabenbelastung (t) für jedes Jahr bis 2030 

ermittelt werden. 
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Aus Deutschland Report 2035-Werten wurden auf Jahresbasis Werte für  

die Abgabenquote (Sozialbeiträge, Einkommens- und Lohnsteuerbelastung, 

Belastung des Konsums mit MwSt.) die Importquote und die Sparquote sowie 

die Konsumquote bestimmt. Beispielhaft ergibt sich für das Jahr 2030 ein 

Einkommensmultiplikator von rund 1,38. Das bedeutet, dass 1 Euro der an die 

Beschäftigten gezahlten Entgelte durch den oben beschriebenen Multiplikator-

prozess weitere 38 Cent indirekte Produktion und Einkommen in anderen 

Wirtschaftsbereichen auslöst. Dabei umfasst der Multiplikator indirekte und 

induzierte Effekte.

7.3  Methodik und Vorgehensweise: Strommarktmodell

Die Modellierung des Kraftwerksparks in Deutschland erfolgte mit dem 

europäischen Kraftwerksparkmodell der Prognos. Dieses Modell, in dem alle 

relevanten technischen und wirtschaftlichen Parameter des Kraftwerksparks 

hinterlegt sind, berücksichtigt die (konventionellen) Kraftwerke (ab 30 MW) 

und deren Stromerzeugung in den 27 EU-Ländern. Das Modell hat derzeit 

einen Zeithorizont bis 2050.

Die zukünftige Kapazitätsentwicklung des deutschen Kraftwerksparks orien-

tiert sich im Modell an der jährlichen Stromnachfrage (Strombedarf) und der 

Entwicklung des Nachfragemaximums (Spitzenlast). Grundprinzip ist die 

Sicherung der Lastdeckung zu jedem Zeitpunkt des Jahres. Eingangsgrößen für 

den Strombedarf sind deshalb nicht nur die jährlich insgesamt nachgefragte 

Strommenge (Arbeit), sondern auch der zeitliche Verlauf der Stromnachfrage 

(stündliche Lastkurve). 

Im Kraftwerksmodell werden die üblichen Stillstandszeiten der konventionellen 

Stromerzeugungsanlagen für Wartung und Reparaturen ebenso berücksichtigt 

wie die fluktuierende Stromerzeugung aus Windkraft und Photovoltaik. Solche 

die Verfügbarkeit der Anlagen senkenden Effekte gehen als typspezifische  

Abschläge von der installierten Leistung ins Modell ein. Insbesondere zur 

Deckung der Spitzenlast ist die dann noch verbleibende verfügbare (gesicherte) 

installierte Leistung das entscheidende Kriterium. Für konventionelle Kraft-

werke wird als Erfahrungswert über alle Anlagen eine Verfügbarkeit und somit 

gesicherte Leistung von 85% der installierten Leistung angesetzt. Folgende 

Anteile an der installierten Leistung werden bei den Berechnungen für die 

Erneuerbaren Energien als gesichert angenommen:

85% bei Geothermie,

85% bei Biomasse,

50% bei Laufwasserkraft, 

10% bei Windenergie und 

1% bei Photovoltaik (siehe unten)
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Eingang ins Modell finden auch der Ausbau von Stromspeicherkapazitäten 

und das Lastmanagement. Auch wenn die Sonne nicht 24 Stunden pro Tag 

scheint, wird aufgrund der Möglichkeit der Stromspeicherung für Photo-

voltaik eine gesicherte Leistung in Höhe von 1% angenommen.

Bei der Modellierung der stündlichen Stromerzeugung folgt das Modell der 

Grenzkostenlogik (Merit Order). Das Kraftwerk mit den niedrigsten Grenz-

kosten läuft dementsprechend über das Jahr betrachtet am längsten, alle 

weiteren Kraftwerke sortieren sich gemäß ihrer Grenzkosten ein, bis die 

Last über das ganze Jahr gedeckt ist. Dabei bestimmt das jeweils letzte 

eingesetzte Kraftwerk (mit den höchsten Grenzkosten) den Preis. Die 

Preisentwicklung für die fossilen Energieträger, für die Brennstoffkosten  

von Kernkraftwerken und für CO
2
 wird dabei exogen vorgegeben.

Die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien unterliegt nicht der 

dargestellten Grenzkostenlogik, da ihre Wirtschaftlichkeit über die finan-

zielle Förderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes sichergestellt wird.  

Im Modell tragen diese Anlagen entsprechend ihrer jeweiligen verfügbaren 

Leistung und der exogen festgelegten Vollbenutzungsstunden zur Strom-

erzeugung bei und reduzieren so die von den konventionellen Kraftwerken 

zu deckende Last. Wegen der fluktuierenden Erzeugung von Windkraft 

und Photovoltaik wird dieser Abgleich auf Stundenbasis vorgenommen.

Die Nutzung der Kernenergie in Deutschland wird gemäß der zum Zeit-

punkt der Erstellung der Studie gültigen gesetzlichen Regelungen des 

Atomgesetzes zur Stilllegung der Kernkraftwerke im Modell berücksichtigt. 

Im Energiekonzept der Bundesregierung vom September 2010 ist allerdings 

im Gegensatz dazu eine Laufzeitverlängerung aller deutschen Kernkraft-

werke vorgesehen, deren genaue Umsetzung aber noch unsicher ist. Die 

Stilllegung der fossil befeuerten Kraftwerke erfolgt im Modell automatisch, 

sobald die festgelegte Lebensdauer des entsprechenden Kraftwerkstyps 

erreicht ist. Kraftwerke werden auch aus dem Park genommen, wenn 

ihre durch die Merit Order gegebenen Einsatzzeiten nicht mehr für einen 

wirtschaftlichen Betrieb ausreichen. 

Der Neubaubedarf für konventionelle Kraftwerke wird anhand der höchsten 

erwarteten Last des aktuellen Jahres und des jeweils verfügbaren Angebots 

an gesicherter Leistung ermittelt. Dabei werden zunächst KWK-Anlagen und 

Erneuerbare Energien entsprechend exogenen Vorgaben (Ausbauszenarien) 

automatisch ins Modell übernommen. Der verbleibende Rest wird nach dem 

Kriterium der Wirtschaftlichkeit (max. Eigenkapital-Rendite) durch konven-

tionelle Kraftwerke gedeckt; entscheidend ist die höchste Gesamtverzinsung 

über die nächsten Jahre. 
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Mit dem Kraftwerksmodell werden auch die jährlichen Vollkosten der kon-

ventionellen Stromerzeugung auf der Basis der hinterlegten technischen und 

wirtschaftlichen Parameter berechnet. Diese Kosten sind eine Funktion der 

exogen vorgegebenen Brennstoff- und CO
2
-Preise, der jeweiligen Kraftwerks-

wirkungsgrade, der Investitionskosten sowie der fixen und sonstigen variablen 

Betriebskosten der einzelnen Anlagen innerhalb des Kraftwerksparks. 

Die mit der Stromerzeugung verbundenen CO
2
-Emissionen ergeben sich aus 

dem über alle Anlagen summierten Brennstoffeinsatz nach Energieträgern in 

Verbindung mit den Emissionsfaktoren für die einzelnen Brennstoffe. Beim 

Einsatz von Kraftwerken mit Kohlendioxidabscheidung (CCS) werden die 

erreichten Emissionsreduktionen entsprechend berücksichtigt.

7.4  Methodik und Vorgehensweise: EEG-Umlagemodell 

Die Modellierung der EEG-Umlage in Deutschland erfolgte mit dem EEG-Um-

lagemodell der Prognos. Dieses Modell, in dem alle relevanten technischen und 

wirtschaftlichen Parameter der installierten und zukünftig erwarteten Erneuer-

bare-Energien-Anlagen hinterlegt sind, berücksichtigt die nach § 3 (3) EEG 

zulässigen Anlagen und deren Stromerzeugung in Deutschland. Das Modell 

hat derzeit einen Zeithorizont bis 2030.

Die zukünftige Kapazitätsentwicklung der Anlagen zur Erzeugung von Strom 

aus Erneuerbaren Energien orientiert sich im Modell je nach betrachtetem Sze- 

nario an dem Nationalen Aktionsplan für Erneuerbare Energien (NAP-Szenario) 

bzw. der Studie "Stromversorgung 2020" des Bundesverbandes Erneuerbare 

Energien (Dynamisches Szenario), wobei für einige erneuerbare Energieträger 

– wie z.B. Photovoltaik – eigene Ausbauentwicklungen angenommen wurden. 

Grundprinzip des Modells ist eine separate Berechnung für jeden einzelnen 

Energieträger, die generelle Vorgehensweise zeigt Tabelle 7.1.
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Anhand der pro Jahr installierten Kapazität (vgl. Tabelle 7-2 und Tabelle 7-3) 

wird die jährliche Zubaurate berechnet.

Über die für jeden erneuerbaren Energieträger bestimmten Volllaststunden 

wird die erzeugte Strommenge berechnet. Dabei wird für die Zukunft 

aufgrund technischer Verbesserungen mit steigenden Volllaststunden 

gerechnet. Tabelle 7-4 zeigt die den Berechnungen zugrunde liegenden 

Volllaststunden. Die einzelnen Werte wurden aus den bisherigen durch-

schnittlich erzielten Jahreswerten ermittelt. 
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Dabei gilt, dass die Volllaststunden für die Anlagen sich auf das jeweilige 

Jahr der Inbetriebnahme beziehen.

Für das jeweilige Jahr der Inbetriebnahme ist davon auszugehen, dass nicht 

die gesamte am Jahresende installierte Leistung unterjährig zur Strompro-

duktion verfügbar ist, weshalb die Volllaststunden im ersten Jahr mit Hilfe 

eines Kapazitätsfaktors reduziert werden (vgl. Tabelle 7-5).

Die ermittelte jährliche Stromerzeugung setzt sich aus den bereits installier-

ten und den neu installierten Anlagen zusammen. Speziell für Photovoltaik-

Anlagen gehen die Berechnungen davon aus, dass aufgrund altersbedingter 

Verschleißerscheinungen die Stromerzeugung einer Anlage im Laufe der 

Jahre sinken wird (Degradation). Es wird eine Degradation von 0,5% pro 

Jahr unterstellt, weswegen nach einer Laufzeit von 20 Jahren noch 90%  

der Ursprungsleistung einer Photovoltaik-Anlage zur Verfügung stehen.
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Wie bereits im Kapitel 4.5 angesprochen, haben die Anlagenbetreiber die 

Möglichkeit den erzeugten Strom nach § 17 EEG in Verbindung mit § 37 

(1) ganz bzw. teilweise direkt zu vermarkten. Für die direkt vermarkteten 

Strommengen werden in diesem Fall keine Vergütungszahlungen fällig. 

Für die Direktvermarktung bieten sich zu allererst die regelbaren Anlagen 

der Wasserkraft und Bioenergie – aber auch Windkraftanlagen mit einem 

niedrigen Vergütungssatz – an. Unter den getroffenen Annahmen wird dabei 

die gesamte Stromerzeugung aus Wasserkraft, Klär-, Gruben- und Deponie-

gasen über § 17 EEG in Verbindung mit § 37 (1) direkt vermarktet. 

Der Anteil der Windkraft (Onshore) steigt in beiden Szenarien von 0% im 

Jahr 2010 auf 15% im Jahr 2020 (8 TWh) und 32% im Jahr 2030 (36 TWh). 

Offshore-Windkraftanlagen werden im Modell aufgrund der höheren 

Anfangsvergütung erst nach dem Jahr 2020 über § 17 EEG in Verbindung 

mit § 37 (1) direkt vermarktet. Im Jahr 2030 beträgt der Anteil ca. 4%. 

Zwar liegt das theoretische Potenzial für direkt vermarkteten Strom aus 

Windkraft höher, aufgrund der Dargebotsabhängigkeit müssten sich die 

Stromabnehmer, die das 50%-Kriterium erreichen wollen, allerdings gegen 

die Unsicherheit aufgrund der fluktuierenden Stromerzeugung zusätzlich 

absichern. 

Die gesamte erneuerbare Stromerzeugung wird im Modell um diese Strom-  

mengen bereinigt. Tabelle 7-6 zeigt neben der gesamten Stromerzeugung 

aus Erneuerbaren Energien die Strommengen, die der Direktvermarktung 

zuzuordnen sind, sowie die verbleibende Stromerzeugung aus "Altanlagen" 

nach Ablauf der EEG-Vergütung. Da speziell nur ein Teil der Wasserkraft-

anlagen unter das EEG fallen, muss zusätzlich die Stromerzeugung aus  

den nicht-EEG-fähigen Wasserkraftanlagen abgezogen werden.

Mit den jeweiligen im Jahr der Inbetriebnahme gültigen Vergütungssätzen 

ergeben sich anschließend die entsprechenden Vergütungszahlungen als 

Grundlage für die Wälzungssumme.

Die Summe der Vergütungszahlungen steigt aufgrund der zunehmenden 

erneuerbaren Stromerzeugung bis zum Jahr 2020, erreicht das Maximum 

im NAP-Szenario im Jahr 2025 (29,5 Mrd. Euro) und im Dynamischen Sze- 

nario im Jahr 2023 (31,7 Mrd. Euro). Danach sinken die Vergütungssum-

men auf 23 Mrd. Euro (NAP-Szenario) bzw. 24,5 Mrd. Euro (Dynamisches 

Szenario). Durch den ambitionierten Photovoltaik-Ausbaupfad im Dyna-

mischen Szenario und der dadurch resultierenden höheren dynamischen 

Degression liegen die relativen Vergütungszahlungen (ct/kWh) für die 

Photovoltaik ab dem Jahr 2020 unter den relativen Vergütungszahlungen 

pro Photovoltaik-Kilowattstunde im NAP-Szenario.
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Des Weiteren zeigt die Tabelle 7-7, dass die Einnahmen aus der Day-Ahead-

Vermarktung der Erneuerbaren Energien aufgrund des steigenden Großhan-

delsstrompreises von ca. 4 Mrd. Euro im Jahr 2010 bis 2030 auf 15,7 Mrd. 

Euro (NAP-Szenario) bzw. 18,1 Mrd. Euro (Dynamisches Szenario) steigen. 

Trotz eines geringfügig niedrigeren Großhandelsstrompreises im Dynami-

schen Szenario sind die Einnahmen aus der Day-Ahead-Vermarktung im 

Dynamischen Szenario (aufgrund der höheren Stromerzeugung) höher  

als die Einnahmen im NAP-Szenario.
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Zu den ermittelten Differenzkosten (Differenz zwischen Vergütungszahlun-

gen und dem Marktwert des EEG-Stroms, welcher in der Regel über den 

Stromgroßhandelspreis ermittelt wird) kommen noch die Kosten für den 

Profilservice und die Handelsanbindung. Die durch die eingespeisten Strom-  

mengen aus erneuerbaren Energien vermiedenen Netzentgelte werden von 

den Differenzkosten abgezogen. Zu beachten ist, dass die Vergütungszahlun-

gen bei Windstrom (Onshore) 2030 im Mittel niedriger sind als die Einnah-

men aus der Day-Ahead-Vermarktung, negative Differenzkosten sind die 

Folge (siehe Tabelle 7-7). Daraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass 

Onshore-Wind langfristig nicht mehr unter dem EEG zugebaut wird, oder 

zu 100% über § 17 und § 37 (1) vermarktet wird. Ursache hierfür ist zum 

einen die aus der fluktuierenden Stromerzeugung resultierende unsichere 

Ertragslage im Großhandelsmarkt. Dies führt dazu, dass Anlagenbetreiber 

sich aus Risikoabwägung für eine gesicherte Vergütung unter dem EEG und 

gegen die freie Vermarktung entscheiden. Zum anderen ist davon auszuge-

hen, dass die Kapitalgeber einen gesicherten Operating-Cash-Flow in den 

ersten Betriebsjahren (bis zu 10 Jahre) der Anlagen anstreben.
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Die daraus resultierende Wälzungssumme wird nach Abzug der Umlage-

zahlungen der privilegierten Letztverbraucher auf die nicht-privilegierten 

Letztverbraucher (vgl. Tabelle 7-8) umgelegt und bildet so die EEG-Umlage. 

Die Entwicklung der EEG-Umlage unter den getroffenen Annahmen ist  

in Kapitel 4.5 dargestellt.

7.5  Methodik und Vorgehensweise: Verteilernetz-Analyse

7.5.1 Vorgehensweise bei der Identifikation von PV-Ballungszentren

Photovoltaik-Ballungszentren sind Gebiete, die zu den 3% mit der höchsten 

installierten Photovoltaik-Leistung je Einwohner zählen, wobei je nach 

Region und Urbanisierungsgrad ein anderer Maßstab gilt. PV-Ballungszent-

ren wurden identifiziert, indem das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 

nach Postleitzahlen in Gemeinden unterteilt wurde. Anhand der Postleit-  

zahlen konnten den Gemeinden die Einwohnerzahl sowie die installierte 

Leistung von Photovoltaik-Anlagen zugeordnet werden; auf dieser Grund-

lage wurde der Durchschnitt der installierten kWp Photovoltaik pro Ein-

wohner gebildet. 

Basierend auf der installierten Leistung kWp PV pro Einwohner wurden die 

Gemeinden Clustern zugeordnet (siehe Abbildung 7-1), wobei die Untertei-

lung nach Urbanisierungsgrad (Großstadt, Mittelstadt, Kleinstadt/ländliches 

Gebiet) sowie nach Sonneneinstrahlung (Annäherung durch Zuordnung in 

die Regionen Süd, Mitte, Nord) erfolgte.
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Als Datengrundlage wurden das frei verfügbare EEG Anlagenregister und 

das Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes verwendet. Netz-  

betreiber sind zur Veröffentlichung der Daten der in ihrem Netzgebiet 

angebundenen EE-Anlagen verpflichtet (§ 52 EEG, Information der Öffent-

lichkeit). Ein konsolidiertes Register aller durch die Netzbetreiber zur 

Verfügung gestellten Informationen wurde durch die Deutsche Gesellschaft 

für Sonnenenergie e.V. (DGS) erstellt. Diese "Energy Map" enthält Daten zu 

Nennleistung (in kWp), Spannungsebene (NS, NS/MS, MS etc.), Standort 

(Postleitzahl), Zeitpunkt der Inbetriebnahme und Name des Netzbetreibers 

der bisher in Betrieb genommenen Photovoltaik-Anlagen. Die "Energy Map" 

umfasst 599.196 Datensätze zu Photovoltaik-Anlagen (Stand 12. Juli 2010; 

siehe auch http://energymap.info/download.html. 

Roland Berger Strategy Consultants hat im Rahmen der vorliegenden Studie 

Daten aus der "Energy Map" über die bis 31. Dezember 2009 in Betrieb 

genommenen Photovoltaik-Anlagen verwendet. Aufgrund von Lücken in der 

Datengrundlage für die "Energy Map" konnten etwa 2,5% der Photovoltaik-

Anlagen zunächst keinem Standort zugeordnet werden. Dieser Anteil wurde 

durch einen manuellen Abgleich durch Roland Berger Strategy Consultants 

reduziert. Daten zu Anlagen, die nach dem Stichtag 31. Dezember 2009 in 

Betrieb genommen wurden, wurden aus dem Register entfernt, um die 
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Vergleichbarkeit mit anderen Datensätzen zu gewährleisten. Die Anlagen-

standorte aus dem konsolidierten Register wurden mit dem Gemeindever-

zeichnis des Statistischen Bundesamtes abgeglichen. Dem Gemeindever-

zeichnis wurden auch die Angaben zu den Einwohnerzahlen je Postleit- 

zahlen-Gebiet entnommen.

7.5.2  Verallgemeinerungsfähigkeit von Aussagen in der gewählten Methodik

Eine auf PV-Ballungszentren fokussierte Herangehensweise ermöglicht die 

Verallgemeinerung qualitativer Erfahrungswerte zu Auswirkungen, die 

durch die hohe Photovoltaik-Konzentration hervorgerufen werden, sowie 

daraus abzuleitender Maßnahmen, die zur Verhinderung oder Abmilderung 

dieser Auswirkungen ergriffen werden müssen. Netzstrukturen lassen sich 

vor allem nach städtischer und ländlicher Netzstruktur unterscheiden. 

Ob ein Abschnitt eines Verteilernetzes aufgrund des Anschlusses von 

Photovoltaik-Anlagen ausgebaut werden muss, hängt jedoch stark von der 

lokalen Netzstruktur und der geografischen Verteilung der Photovoltaik-

Anlagen ab. Wenn die Leistung einer dezentralen Photovoltaik-Anlage die 

Last deutlich übersteigt, für die das Netz ursprünglich dimensioniert wurde, 

werden höchstwahrscheinlich Maßnahmen ergriffen werden müssen, um 

die Aufnahmefähigkeit des Netzes an dieser Stelle zu erhöhen. Pauschale 

Aussagen über die Struktur von Netzabschnitten innerhalb eines Verteiler-

netzes sind allerdings irreführend, und allgemeine Aussagen über die Not-  

wendigkeit eines Netzausbaus aufgrund der Einspeisung durch Photovoltaik-

Anlagen können aufgrund lokaler Abweichungen nur unter Vorbehalt 

getroffen werden.

Folglich ist es auch auf der Basis der installierten kWp Photovoltaik-Leistung 

pro Einwohner in einer Gemeinde nicht möglich, quantitative Verallgemei-

nerungen für Deutschland zu vorzunehmen. In vielen Gemeinden gibt es 

mehrere Ortsnetze, die jeweils eine unterschiedliche Struktur aufweisen 

und auf die die installierte Photovoltaik-Leistung jeweils unterschiedlich 

verteilt sein kann. Jede Methode, die sich nicht auf eine Analyse des 

jeweiligen Ortsnetzes unter Berücksichtigung der lokalen Netzstruktur und 

Verteilung der Photovoltaik-Anlagen stützt, wird zu Aussagen führen, die 

nur bedingt verallgemeinerbar sind. Eine Detail-Analyse aller vorliegenden 

Ortsnetzstrukturen ist flächendeckend nicht kurz- bis mittelfristig machbar, 

da die sehr stark variierende Struktur jedes einzelnen Ortsnetzes abgebildet 

und analysiert werden müsste.
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7.5.3  Gesprächsbasierte Herangehensweise

Aussagen über mögliche Netzauslastungen im Bundesgebiet lassen sich am 

besten in Gesprächen mit Verteilernetzbetreibern erheben. Der technische 

Leiter eines Verteilernetzbetreibers hat in der Regel genaue Kenntnis über 

sein Netzgebiet und die angebundene Photovoltaik-Leistung. Er ist über  

die Fälle informiert, in denen aufgrund der steigenden Einspeisung durch 

Photovoltaik-Anlagen Maßnahmen am Netz ergriffen werden mussten. 

Da quantitative Aussagen aufgrund des unregelmäßigen Ausbauzustandes 

der Verteilernetze und der geografischen Verteilung der Photovoltaik- 

Anlagen schwer zu treffen sind, ist die Auswertung qualitativer Aussagen 

von Netzbetreibern zielführender. Für die Erstellung dieser Studie wurden 

folglich qualitative Interviews mit den technischen Verantwortlichen von  

22 Verteilernetzbetreibern von PV-Ballungszentren geführt. Im Fokus  

dieser Gespräche standen die schon jetzt aufgetretenen Herausforderungen 

aufgrund der steigenden Einspeisung durch Photovoltaik-Anlagen in die 

Verteilernetze sowie diejenigen Herausforderungen, die bei einem Photo-

voltaik-Ausbauszenario entlang des Nationalen Aktionsplans (etwa 52 GW 

installierte Kapazität/Photovoltaik-Leistung bis 2020 in Deutschland) 

erwartet werden. Ein weiterer Schwerpunkt der Interviews waren bereits 

ergriffene und geplante technische Maßnahmen. 

Ergänzend wurden Interviews mit Experten aus Unternehmen geführt, die 

Verteilernetzkomponenten herstellen und vertreiben. Außerdem wurden 

Experten aus der Forschung einbezogen. Diese Gespräche mit Fachleuten 

von Netzbauern und Forschern wurden gezielt dazu genutzt, um zurzeit 

laufende Entwicklungen von innovativen Maßnahmen zur Erhöhung der 

Photovoltaik-Aufnahmefähigkeit der Verteilernetze zu identifizieren 

und zu analysieren.
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