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Die Branchen, die mit erneuerbaren Energien zu tun haben, bewegen sich in einem 
extrem schnelllebigen Markt. Tagespreise für Solarmodule sind ebenso üblich, wie 
das Verhältnis der Bürger gegenüber den grünen Energieformen. Gestern noch 

angefeindet wegen Subventionen und EEG-Umlage, heute als Helden gefeiert, die den 
Atomausstieg ermöglichen. Seit Einführung des EEG (Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer 
Energien)1 im April 2000 werden kontinuierlich Vor- und Nachteile diskutiert, die den 
Ausbau alternativen Energien betreffen.  
 
Je nach politischer Ausrichtung wird jede Diskussion mit Fachworten und Statistiken belegt, 
so das letztendlich jeder Recht hat; dass hier möglicherweise primär die wirtschaftlichen 
Interessen der Diskussionsteilnehmer die Richtung vorgeben, wird häufig außer Acht 
gelassen. 
 
In diesem Artikel möchten wir Ihnen ein paar grundlegende Argumente für den Ausbau der 
erneuerbaren Energien liefern, abschweifend auf einige politische Kuriositäten eingehen und 
auch einiges an Zahlenmaterial darstellen und näher erläutern. 
 
 

erneuerbare Energien? 

 
Erneuerbare Energien sind in Deutschland hauptsächlich Wasserkraft, Windenergie, 
Biomasse und Photovoltaik. Neuere Formen sind z.B. Geothermie oder die 
Energiegewinnung über die Gezeiten2. 
 
Erneuerbar heißt dabei, dass diese Formen der Energieerzeugung keine schädlichen 
Treibhausgase freisetzen, wie dies bei fossilen Brennstoffen der Fall ist und damit unser 
Weltklima dauerhaft verändern. Zwar streiten einige Staaten teilweise immer noch ab, dass 
es einen direkten Bezug zwischen Klimaveränderungen und dem Freisetzen von CO2 in die 
Atmosphäre gibt, aber die Mehrzahl der Wissenschaftler haben weltweit diesen 
Zusammenhang und die Notwendigkeit des Handelns bzw. Gegensteuerns erkannt.  
 
 
Das Problem der fossilen Brennstoffe 

 
Der Abbau fossiler Brennstoffe zur Energiegewinnung ist zum Großteil jedoch 
mit vielen Nachteilen behaftet. Zum einen sind hier die, teilweise gravierenden,  
landschaftsverändernden Eingriffe anzuführen, wie sie beispielsweise im 
Braunkohletagebau entstehen und zum anderen die immer höher steigenden 
Kosten für den Abbau, bedingt durch die Erschließung neuer Lagerstätten.  
 
Selbst wenn die CO2-Emmissionen durch neuartige Techniken wie Filter 
reduziert werden können, bleiben dennoch weitere Nachteile bestehen; 

schließlich muss gefiltertes CO2 ja in irgendeiner Form gelagert werden. Diese Diskussion 
der Lagerung führen wir jedoch bekanntlich bereits an anderer Stelle.  
 
Filtertechniken sind per se natürlich nicht negativ. Allerdings könnte man der Industrie 
durchaus auch unterstellen hier mit einem gewissen Maß an Augenwischerei die Akzeptanz 
gegenüber etablierten Kohlekraftwerken erhöhen zu wollen. Immerhin sind es die 
Kohlekraftwerke, die neben der atomaren Stromerzeugung die Grundlast in Deutschland 
sicherstellen und dies mit gutem wirtschaftlichem Erfolg. 

                                           
1 Das deutsche Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Kurztitel Erneuerbare-Energien-Gesetz, 
EEG) soll dem Klimaschutz dienen und gehört zu einer Reihe gesetzlicher Regelungen, mit denen die Abhängigkeit 
von fossilen Energieträgern wie Erdöl, Erdgas oder Kohle sowie von Kernkraft verringert werden soll. Die 
Regelungen des EEG betreffen ausschließlich die Stromerzeugung.  
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare-Energien-Gesetz 
2 Erneuerbare Energien, auch regenerative Energien, sind Energien aus Quellen, die sich entweder kurzfristig 
von selbst erneuern oder deren Nutzung nicht zur Erschöpfung der Quelle beiträgt.  
vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare_Energie 
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Ressourcen sind begrenzt 

 
Ein in diesem Zusammenhang wichtiger Wert ist die Reichweite der Rohstoffe, 
eine Zeitspanne, die angibt wie lange die natürlichen Ressourcen noch reichen. 
Diese Reichweiten werden derzeit mit 45 Jahren beim Öl, 66 Jahren beim Gas 
und über 200 Jahren bei der Braun- und Steinkohle angegeben3. Allerdings 
wurden diese Zahlen in den letzten Jahren immer wieder korrigiert.  
 
Auch wenn diese Zahlen in Zukunft verlässlicher berechnet werden können, 
steht am Ende der Zeitspanne die völlige Erschöpfung der globalen Ressourcen 

zur Disposition. Heutige Argumente einiger Lobbyisten, die Problematik sei noch nicht so 
dringend, klingt eher nach kurzfristiger Strategie im Sinne von Shareholder Value4. 
Nachfolgende Generationen haben schon mit unseren, bis heute produzierten 
Hinterlassenschaften, ein ernstes Problem, selbst wenn wir per sofort in der Lage wären, die 
CO2-Emissionen abzustellen. 
 
Zudem wird bei knapper werdenden Ressourcen, die auch von Handelspartnern aus Ländern 
mit instabiler Regierung geliefert werden, eine politische oder auch militärische Eskalation 
nicht ausgeschlossen sein, wie beispielsweise der 2. Golfkrieg 1990 bestätigt. 
 
 
Fluch und Segen der Atomkraft 

 
Bereits Anfang der 60er Jahre des Letzen 
Jahrhunderts wurde in Deutschland nach 
Alternativen gesucht, um Strom zu erzeugen. 
Im Februar 1962 ging das erste deutsche 
Kernkraftwerk, das Kernkraftwerk Kahl5, im 
unterfränkischen Karlstein (Bayern) mit 15 
Megawatt ans Netz. Die Euphorie, eine billige 
und saubere Lösung zur Stromerzeugung 
gefunden zu haben, war groß. 
 
Tatsächlich sind Kernkraftwerke bezogen auf die 
CO2-Emissionen wesentlich sauberer als die 
konventionellen Kohlekraftwerke und der 

Fairness halber muss gesagt werden, das diese auch notwendig waren, den damaligen 
Energiebedarf zu decken. Zudem sollte die Abhängigkeit von der OPEC6 damit zu einem 
gewissen Maß entschärft werden. Die Wirtschaftskrise im Jahr 1973 gab den Betreibern und 
der Politik gute Argumente für den Ausbau der Kernenergie an die Hand. 
 

                                           
3 Quelle: Photovoltaik für Profis, Kapitel1, ISBN: 9783410200321 
4 Der Shareholder Value (deutsch: Aktionärswert) ist als Marktwert des Eigenkapitals definiert und entspricht 
vereinfacht dem Unternehmenswert und dem davon abhängigen Wert der Anteile.  
vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Shareholder_Value 
5 siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Kahl 
6 Die Organisation erdölexportierender Länder, kurz OPEC (von englisch Organization of the Petroleum Exporting 
Countries); vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/OPEC 
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Allerdings wurde auch in diesem Falle kaum an die Zukunft 
gedacht, wie die aktuellen Auseinandersetzungen, die 
schon 1978 die ersten Gegner auf den Plan riefen, zu 
Themen wie CASTOR7-Transporte, Wiederaufbereitung und 
Endlagerung deutlich zeigen; obwohl es bei dieser Thematik 
kaum zu einem Konsens kommen wird.  
 
Demonstrationen gegen Kernenergie können politisch oder 
moralisch durchaus sinnvoll sein; Proteste gegen CASTOR-
Transporte sind dies jedoch nur bedingt, da es schließlich 
um bundesdeutschen Müll geht, den die Franzosen8 nur für uns bearbeitet haben. Insofern 
wäre es fatal, nichts zu tun, denn eine befriedigende Lösung können die Gegner auch nicht 
anbieten.  
 

Ebenso kurios ist das Verhalten mancher 
Politiker zum Thema Endlagerung. Praktisch 
muss der radioaktive Abfall aus deutschen 
Kernkraftwerken irgendwie entsorgt werden; 
Nachbarländer sind dazu nicht bereit. Die 
Suche nach geeigneten Lagerstätten, um damit 
die Endlagerung sicher zu stellen, ist derzeit 
die einzige verfügbare Möglichkeit.  
 
Vielen Volksvertretern ist dies durchaus klar 
und es findet sich eine Mehrheit für diese 
Endlagerung. Wird allerdings eine potenzielle 
Region vorgeschlagen, die auch geologisch 
geeignet ist, formieren sich Bürgerinitiativen 

gegen den geplanten Lagerort gefolgt von Lokalpolitikern. Grundsätzlich ist die Endlagerung 
ja nur dort eine gute Idee, wo man selbst nicht zu Hause ist. 
 
Diese Altlasten bleiben uns noch ein paar Jahrzehnte erhalten. Die Reaktorunfälle von 
Tschernobyl am 26. April 1986 und Fukushima am 11. März 2011 belegen das hohe Risiko, 
dass die Kernenergie mit sich bringt, sei es, weil diese als nicht beherrschbar angesehen 
wird oder weil aus Gründen der Profitmaximierung bei Sicherheitsmaßnahmen gespart wird. 
Die Folgen dieser Unfälle werden noch Generationen belasten. 
 
Die erneuerbaren Energien bieten eine Alternative zu Kernenergie und fossilen Brennstoffen 
und haben nur ein geringes Gefahrenpotenzial, das zudem, wenn überhaupt, nur lokal 
bedeutsam ist. Außerdem sind die meisten Anlagen in diesem Bereich recht kurzfristig 
rückbaufähig. 
 
 

                                           
7 Castor ist die Abkürzung für engl. „cask for storage and transport of radioactive material“, also „Fass zur 
Lagerung und zum Transport radioaktiven Materials“. Castor-Behälter sind Spezialbehälter zur Lagerung und zum 
Transport hochradioaktiver Materialien, zum Beispiel von abgebrannten Brennelementen aus Kernkraftwerken oder 
Abfallprodukten („Glaskokillen“) aus der Wiederaufarbeitung. 
vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Castor_(Kerntechnik) 
8 siehe auch: Wiederaufarbeitungsanlage La Hague, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wiederaufarbeitungsanlage_La_Hague 
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Energie in Deutschland 

 
Deutschland ist, wie die meisten Industrienationen, einer der größten 
Energie-Konsumenten9. Heizung, Wärme, Licht und elektronische Geräte sind 
aus unserem privaten Umfeld nicht mehr wegzudenken. Die Industrie als 
Hersteller verschiedenster Güter ist für den Produktionsprozess ebenso auf 
die verfügbare Energie angewiesen, wie der private Verbraucher. Allein im 
Jahr 2009 wurden 511,8 Mrd kWh (511 800 000 000 kWh) bundesweit 
verbraucht; knapp 5% mehr, als noch 1999. 
 
 

Die Stromerzeugung in Deutschland wird durch verschiedene Kraftwerkstypen sicher-
gestellt. Die verschiedenen Anteile ergeben den sog. Energiemix. 
 
 

 
[Diagramm 1: Anteile der Energieträger an der Netto-Stromerzeugung in Deutschland in Prozent] 

 
 
Dieser bestand 2009 aus:  
 

� Kernenergie (23%),  
� Braunkohle (24%),  
� Steinkohle (18%),  
� Erdgas (13%),  
� Erneuerbare Energien (16%) und  
� sonstigen Energiequellen (6%) 

 
 
Damit sind Kernenergie und Kohle mit 65% immer noch die dominierenden Techniken zur 
Stromerzeugung. Der Anteil der erneuerbaren Energien hat sich dabei von 5% im Jahr 1999 
um 11% deutlich steigern können. 
 
Bei diesen Zahlen wird allerdings auch deutlich, dass der Verzicht auf Kernenergie und 
Kohlekraftwerke ein Prozess ist und nicht kurzfristig erfolgen kann. 
 
 
 

                                           
9 im Jahr 2004 war Deutschland im internationalen Ländervergleich auf Platz 8 
Quelle: http://www.welt-auf-einen-blick.de/energie/stromverbrauch-1.php 



erneuerbare Energien: Zahlen, Fakten & Argumente 
 

©2011 by Proteus Solutions GbR, Björn-Lars Kuhn  Seite 6 von 13 

Mit Einführung des EEG sollte auch mit der Einspeisevergütung10 ein Anreiz für verschiedene 
Zielgruppen geschaffen werden, in den Aufbau von Kraftwerken im Bereich regenerativer 
Energien zu investieren. Seit dem Jahr 2000 ist Deutschland dabei den grünen Anteil am 
Energiemix zu erhöhen und hat mittlerweile die weltweite Führung übernommen. 
Deutschland produziert beispielsweise mehr Energie über Photovoltaik-Anlagen, als die 
gesamte restliche Welt. 
 
Der Anteil an der installierten Leistung zur Stromerzeugung setzt sich dabei wie folgt 
zusammen: 
 
Dabei entfallen: 
 

� 48,6% auf die Windkraft,  
� 8,50% auf die Wasserkraft,  
� 11,8% auf die Energieerzeugung durch Biomasse und  
� 31% auf die Photovoltaik. 
 
 

 
[Diagramm 2: Anteile an der installierten Leistung zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland 2010] 

 
 
Allerdings ist die Entwicklung in den einzelnen Sparten durchaus verschieden bezogen auf 
die erzeugte Energiemenge. Während sich bei der Wasserkraft kaum ein Trend ablesen 
lässt, entwickelten sich Windkraftanlagen bis 2008 sehr stark. Ab 2008 kam es dann zu 
einer geringfügigen Absenkung. Bei den Biogasanlagen deutet sich immer noch, ebenso wie 
bei der Photovoltaik, ein exponentielles Wachstum an. 
 
 

                                           
10 siehe auch: http://www.einspeiseverguetung.net/ 
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[Diagramm 3: Stromerzeugung (Endenergie) aus erneuerbaren Energien in Deutschland seit 1990] 

 
 
Kosten und Preise 

 
Der rasante Aufbau von neuen Kraftwerksanlagen lässt durch das EEG die 
durchschnittlichen Vergütungen für netzgekoppelte Anlagen stetig steigen. 
 

 
[Diagramm 4: Durchschn. Vergütung für erneuerbare Energien in Deutschland nach dem EEG von 2000 bis 2010] 

 
 
Dieser Wert sollte allerdings nicht mit der nominellen Einspeisevergütung verwechselt 
werden. Vielmehr zeigen diese Einzelwerte die berechneten Durchschnittswerte bezogen auf 
alle regenerativen Energien und dem Verhältnis innerhalb dieser zueinander.  
 
Die Steigerung dieser Werte in der derzeitigen Entwicklung begründet. Wie in Diagramm 3 
zu erkennen ist, wird in den letzten Jahren eine enorme Leistung verschiedenster Anlagen 
installiert. Demzufolge steigen auch in der berechneten Summe die Werte. 
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Derzeit reduziert die Politik die nominelle Einspeisevergütung11 immer weiter, sehr zum 
Leidwesen einiger Unternehmen, die in der Branche tätig sind. Schnell werden natürlich 
Stimmen laut, die eine weitere Absenkung verurteilen. Ein aufmerksamer Leser dieser 
Pressemitteilungen und Statements stellt allerdings in vielen Fällen fest, dass es sich um 
reine Polemik handelt. De facto ist es wohl meist der Grund der befürchteten 
Margenreduzierung.  
 
Für den Endkunden sollte dies nicht unbedingt ein Nachteil sein. Die Preisentwicklung am 
Beispiel einer PV-Aufdach-Anlage mit 100 kWp12 seit 2007 zeigt eine deutliche Reduzierung 
der Anschaffungs-Kosten. Kostete eine solche Anlage im 2. Quartal 2006 noch 5.000,00 
EUR, so liegt diese im 3. Quartal 2011 bei knapp 2.200,00 EUR.  
 
Die Senkung der Einspeisevergütung lässt sich daher auch mit den geringeren 
Erstellungskosten gegen finanzieren und sollte den Kapitaldienst nicht belasten.  
 
 

 
[Diagramm 4a: Durchschn. Endkundenpreis für fertig installierte PV-Aufdachanlagen bis 100 kWp in Deutschland von 2007 - 2011] 

 
 
Ein weiterer Streitpunkt ist die sog. EEG-Umlage, die ähnlich funktioniert wie der Kohle-
Pfennig.  
 
Die Energieversorger sind verpflichtet, den Strom eines Anlagenbetreibers abzunehmen und 
im Rahmen der im EEG festgelegten Höhe zu vergüten. Diese Mehrkosten werden dann auf 
den Verbraucher abgewälzt.  
 

                                           
11 siehe auch: http://www.bmu.de/pressemitteilungen/aktuelle_pressemitteilungen/pm/47966.php 
12 kWp ist die Kilowatt-Peak (Spitzenleistung). Der kWp-Wert beschreibt die optimale Leistung einer Solaranlage 
unter bestimmten ortsabhängigen Werten für die Temperatur der Module und die Sonneneinstrahlung. 
siehe: http://www.solaranlagen-portal.de/glossar-photovoltaik/kwp.html 
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[Diagramm 5: Entwicklung der Haushaltsstrompreise mit Anteil EEG-Umlage in Deutschland von 2000 bis 2009] 

 
Waren dies im Jahre 2000 noch 0,2 Cent/kWh, so wurde im Jahr 2007 bereits die 1-Cent-
Marke erreicht. Derzeit sind es 3,53 Cent/ kWh und für 2012 werden 3,59 Cent/ kWh vom 
Bundesministerium angegeben, das sich auf die Angaben der Übertragungsnetzbetreiber 
(RWE, Vattenfall, E.ON und EnBW) stützt. 
 
Trotz Erhöhung der EEG-Umlage stiegen die Strompreise für private Haushalte im gleichen 
Zeitraum um unverhältnismäßige 60%. 
 

 
[Diagramm 6: Durchschnittliche monatliche Stromrechnung eines 3-Personen-Haushaltes in den Jahren 1998 bis 2011] 
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Kritiker argumentieren, das die Umstellung auf regenerative Energien somit zu Lasten der 
Endkunden gehe. Bei einem 4-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 
kWh beträgt der Anteil der EEG-Umlage 125,65 € pro Jahr, also 10,47 € pro Monat.  
 
Man kann nur hoffen, dass die Kritiker dieser Umlage nicht gegen Atomkraft demonstrieren. 
 
Andererseits sind es natürlich auch die großen Energieversorger, die immer wieder in der 
Kritik stehen, ihre Kunden regelrecht auszunehmen. 
 
Die Energiekosten sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Seien es die 
durchschnittlichen Stromkosten der privaten Haushalte oder die Preise für Kraftstoffe; umso 
erfreulicher ist es dabei, wenn die Erstellung einer PV-Anlage günstiger wird. 
 
 

 
[Diagramm 7: Entwicklung der Kraftstoffpreise für Super und Diesel in Deutschland 2002 bis 2011] 

 
Gestiegene Rohstoff- bzw. Produktionskosten sind natürlich für Energieversorger immer ein 
beliebtes Mittel, Preiserhöhungen zu rechtfertigen.  
 
Primärer Grund für Erhöhungen sind jedoch in vielen Fällen die Ausschüttungen von 
Dividenden an die Aktionäre. Den Energieversorgern geht es alles andere als schlecht. 
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[Diagramm 8: Summe der ausgeschütteten Dividende der Energieversorger in Mio. Euro] 

 
 
Quo vadis ? 

 
Allerdings haben die Energieversorger in den nächsten Jahren ganz andere 
Probleme zu lösen, die die regenerativen Energien mit sich bringen.  
 
Waren in der Vergangenheit unsere Stromnetze alle zentral gesteuert, da es 
nur eine überschaubare Anzahl an Kraftwerken gab, so müssen in Zukunft 
sog. Smart-Grids13 aufgebaut werden. Plötzlich sehen sich die 
Energieversorger mit einer recht unübersichtlichen Anzahl an Kraftwerken 
konfrontiert.  

 
Das mag im ersten Moment trivial klingen, ist es aber nicht. In einer zentralen Struktur ist 
es relativ einfach, die Leistung einzelner Kraftwerke an den aktuellen Energiebedarf 
anzupassen. Sind es nun Tausende von Kleinanlagen, muss durch eine entsprechende 
kommunikative Vernetzung sichergestellt werden, dass immer ausreichend Energie an der 
richtigen Stelle produziert wird.  
 
Hauptsächlich müssen Problematiken wie Lastregelung, Spannungshaltung im Verteilnetz 
und Aufrechterhaltung der Netzstabilität technisch gelöst werden, damit der Strom auch 
weiterhin ohne Einschränkungen aus der Steckdose kommen kann. 
 
Das Thema der intelligenten Stromnetze wird die Energieversorger und 
Leitungsnetzbetreiber in den nächsten Jahren noch vor extreme Herausforderungen stellen 
zumal dies auch eine europäische Aufgabenstellung ist und nicht nur eine nationale. 
 
 
 

                                           
13 Der Begriff intelligentes Stromnetz (engl. Smart Grid) umfasst die kommunikative Vernetzung und Steuerung 
von Stromerzeugern, Speichern, elektrischer Verbraucher und Netzbetriebsmitteln in Energieübertragungs- und -
verteilungsnetzen der Elektrizitätsversorgung. 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Intelligentes_Stromnetz 
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Fazit: 

 
Grundsätzlich sind sich alle Beteiligten einig, dass die erneuerbaren Energien sinnvoll für die 
Zukunft sind. Ob ökologische oder ökonomische Gründe dafür verantwortlich sind kann 
jeder aus der Branche für sich selbst entscheiden; geht es allerdings darum, einen Beitrag 
für die Sache zu leisten, wollen die wenigsten das aus eigener Tasche bezahlen, auch wenn 
die Beträge noch so klein sind. 
 
Die Entwicklung von neuen Technologien wird ebenso wie der Ausbau von Kraftwerken 
vorangetrieben werden. Da Deutschland in diesem Bereich sehr hohe Kompetenzen 
aufzuweisen hat, werden auch viele ausländische Kunden bedient werden können. 
 
Trotzdem gab es in den letzten Jahren einen gewissen Hype in Bezug auf PV-Anlagen. Hier 
ist eine kleine Blase entstanden in der recht viele Unternehmen versucht haben in kurzer 
Zeit hohe Gewinne zu erzielen. Kenner der Branche reden heute schon von einer 
Konsolidierung des Marktes im nächsten Jahr. 
 
Deutschland und viele der europäischen Nachbarländer sind auf dem richtigen Weg um die 
Energieversorgung für die Zukunft sicherzustellen und unsere Umwelt nachhaltig wieder zu 
stabilisieren. Die Zeichen für einen Klimawandel sind kaum zu ignorieren, schaut man sich 
z.B. die Anzahl der Unwetter in den letzten Jahren an. Und nicht zuletzt wird auch dieses 
Jahr möglicherweise auf dem einen oder anderen Weihnachtsmarkt mehr Softeis verkauft 
als Glühwein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Björn-Lars Kuhn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haben Sie Fragen zu diesem Thema? Rufen Sie uns an! 
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