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1. Einleitung  

 
Der Energiebedarf der Welt wird immer größer, die vorhandenen Reser-

ven immer knapper und das Bewusstsein für die Relevanz einer nachhal-

tigen Energieversorgung steigt in der Bevölkerung an. Konventionelle 

Energieträger wie Erdgas, Erdöl, Kohle und Kernenergie dominieren seit 

dem 19. Jahrhundert die Energiemärkte. Seit ihrer Nutzung haben sie vor 

allem in den Industrieländern zu gesellschaftlichem Wohlstand und Fort-

schritt geführt. In den letzten Jahrzehnten und insbesondere seit der Re-

aktorkatastrophe in Fukushima im Jahr 2011, wurde die Kritik gegen die 

konventionellen Energien immer lauter, da sie der Umwelt nachhaltig 

schaden, die Preise stetig steigen und die noch vorhandenen Reserven 

nicht unbegrenzt die Nachfrage an Energie decken können. Um diesen 

Problemen entgegenzuwirken, wird der Einsatz von erneuerbaren Ener-

gien seit der Jahrtausendwende stark vorangetrieben, so dass für die Zu-

kunft eine saubere und unabhängige Versorgung ermöglicht werden soll. 

Bundestag und Bundesrat haben hierfür ein Gesetzespaket für die zukünf-

tige Energieversorgung verabschiedet, welches den Ausbau regenerativer 

Energien fördern und Deutschland in einer Vorbildfunktion positionieren 

soll. Im Bereich der Strom- und Wärmeversorgung ist vor allem das Er-

neuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ein zentrales Instrument, um die ver-

schiedenen Ziele der Bundesregierung umzusetzen. Das EEG fördert mit-

hilfe von Mindestvergütungen den Ausbau der erneuerbaren Energien und 

regelt deren Einspeisevorrang, wodurch die mit zunehmendem Marktanteil 

installierten Leistungen auch in das öffentliche Versorgungsnetz integriert 

werden. Im Jahr 2012 lag der Anteil erneuerbarer Energien an der Strom-

versorgung bereits bei 23,5 Prozent, bis zum Jahre 2050 soll dieser auf 80 

Prozent erhöht werden.1  

Die Solarenergie ist eine der erneuerbaren Energien, die durch das EEG 

gefördert werden. Sie ist die Hauptquelle für die meisten anderen erneu-

                                            
1  vgl. Ziffer 2.1. 
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erbaren Energien wie Wasser oder Wind und steht der Weltbevölkerung 

nach menschlicher Zeitrechnung unendlich zur Verfügung. Die Stromer-

zeugung erfolgt mit Hilfe von Photovoltaikanlagen, welche die Sonnen-

energie nahezu emissionsfrei und ohne weitere mechanische Anlagen, 

wie z. B. Turbinen, in Strom umwandeln. Die Photovoltaik (PV) stellt somit 

eine der wichtigsten Ingenieurleistungen der Energiebranche dar. In jüngs-

ter Zeit war die Photovoltaik jedoch Mittelpunkt vieler Diskussionen, die 

den Nutzen der Photovoltaik in Frage stellen und die Förderbeträge für 

unangemessen hoch halten. Auch wegen der steigenden Strompreise 

aufgrund der EEG-Umlage, an der die Photovoltaik einen wesentlichen 

Anteil einnimmt, stellt sich die Frage ob die Photovoltaik lediglich hohe 

Fördergelder verschlingt oder auch nützliche Beiträge zur Energieversor-

gung aus erneuerbaren Energien leistet.  

Ziel dieser Arbeit ist es, mit Hilfe einer objektiven Analyse der gesamtwirt-

schaftlichen Kosten und Nutzen zu zeigen, inwieweit die Photovoltaik rele-

vante Beiträge zur nachhaltigen Stromerzeugung liefert und welche Fehl-

entwicklungen sich bei der Förderung möglicherweise eingestellt haben.  

Der Fokus der Arbeit liegt auf der Stromerzeugung aus erneuerbaren 

Energien und insbesondere Photovoltaik, deshalb wird die Wärmeerzeu-

gung aus Solarenergie nicht berücksichtigt. Aufgrund der gesamtwirt-

schaftlichen Betrachtung werden nur Zahlen und Fakten solcher Photovol-

taikanlagen einbezogen, welche Strom in das öffentliche Versorgungsnetz 

einspeisen. Sogenannte Inselanlagen sind netzunabhängig und werden 

für eine autarke Nutzung verwendet, weshalb sie für die vorliegende Arbeit 

nicht relevant sind. 

Bei den Recherchen hat sich herausgestellt, dass zum heutigen Zeitpunkt 

teilweise noch erhebliche Datenlücken im  Bereich Photovoltaik bestehen, 

welche eine vollständige Analyse der solaren Stromerzeugung unmöglich 

machen. Die Nachfrage in mehreren Instituten wie dem Fraunhofer-Institut 

ISE und ISI oder der Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V. hat erge-

ben, dass die separate Ausweisung der Photovoltaik eine sehr komplexe 
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Wissenschaft darstellt, die Gegenstand aktueller Forschungsprojekte ist 

oder zum Teil gar nicht vorgenommen wird. Aus diesem Grund wurde in 

dieser Arbeit parallel eine zweite Analyse der Kosten- und Nutzenwirkun-

gen aller erneuerbarer Energien vorgenommen, die im Gesamtergebnis 

ebenfalls näher erläutert wird.  

Für eine fundierte Grundlage zur Urteilsbildung wird in Kapitel 2 zunächst 

die Energiepolitik Deutschlands beleuchtet, indem die von der Bundesre-

gierung vorgegebenen Ziele und Rahmenbedingungen vorgestellt werden. 

Dabei werden insbesondere die für die Arbeit wichtigsten Regelungen des 

EEG näher betrachtet. Auch werden die Funktionsweise des Strommark-

tes und die Strompreisbildung in Deutschland kurz erläutert. In Kapitel 3 

werden anschließend die Grundbegriffe der Stromerzeugung erklärt, bevor 

die erneuerbaren Energien im Einzelnen kategorisiert werden. Da die Pho-

tovoltaik den Schwerpunkt der Arbeit bildet, werden hierzu vertiefende As-

pekte betrachtet, die zum einen der Vollständigkeit der Wissensbasis und 

zum anderen der Kosten-Nutzen-Analyse dienen. Nachdem ein umfängli-

ches Hintergrundwissen zur Energiepolitik, der Energieerzeugung und der 

Photovoltaik vermittelt wurde, erfolgt in Kapitel 4 eine gesamtwirtschaftli-

che Betrachtung mittels einer Analyse der spezifischen Kosten- und Nut-

zenwirkungen aller erneuerbarer Energien sowie der Photovoltaik. Da für 

das Jahr 2013 noch keine aktuellen Daten vorliegen, bezieht sich die Kos-

ten-Nutzen-Analyse auf das Jahr 2012. Sie basiert auf der Datengrundla-

ge von Studien der Fraunhofer-Institute ISE und ISI. Für die Analyse be-

darf es zunächst der Erläuterung der theoretischen Vorgehensweise. Da-

ran anschließend werden die Effekte der Photovoltaik und der erneuerba-

ren Energien in der Praxisanwendung analysiert. Die Kosten setzen sich 

zum einen aus den direkten Mehrkosten für die solare Stromerzeugung, 

zum anderen aus den indirekten Kosten für das Vorhalten von Ausgleichs- 

und Regelenergie aufgrund der schwankenden Einspeisung sowie den 

Netzausbaukosten zusammen. Demgegenüber werden die Nutzenwirkun-

gen gestellt, welche in Form von Einsparung externer Kosten hinsichtlich 

der Umweltbelastung abgebildet werden. Außerdem werden die vermie-
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denen Energieimporte und die Beschäftigungswirkung analysiert. Auch um 

eine bessere Vorstellung der Größendimensionen zu erhalten, wird, so-

weit möglich, das Verhältnis der Photovoltaik zu allen erneuerbaren Ener-

gien betrachtet. Im Anschluss an die Analyse werden die Kosten- und 

Nutzenwirkungen in einer Gesamtbetrachtung bilanziert und im Ergebnis 

festgestellt, welchen Beitrag die erneuerbaren Energien und die Photovol-

taik zur Stromversorgung in Deutschland leisten.  

Abschließend erfolgt eine Schlussbetrachtung. 

Der Aufbau der Arbeit wird in nachfolgender Abbildung veranschaulicht: 

Abb. 1: Aufbau der Arbeit 

 

(Eigene Darstellung) 
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2. Energiepolitik  

Wie bereits in Kapitel 1 erwähnt, ist die Energiepolitik für den Ausbau der 

erneuerbaren Energien und damit auch für den Ausbau der Photovoltaik, 

ein wichtiger Baustein um die Stromerzeugung in Deutschland nachhaltig 

zu gestalten. Dem Staat kommt unter anderem die Aufgabe zu, im ge-

samtwirtschaftlichen Interesse Angebot und Nachfrage im Energiesektor 

so zu steuern, dass einem Marktversagen vorgebeugt wird. Dadurch soll 

es möglich werden, einem Wohlfahrtsoptimum möglichst nahe zu kom-

men. Deshalb werden verschiedene Ziele definiert, welche naturgemäß 

entweder in einer harmonischen oder in einer konträren Beziehung zuei-

nander stehen. Veranschaulicht werden die wichtigsten Ziele mittels des 

sogenannten energiepolitischen Zieldreiecks, welches auf dem Energie-

wirtschaftsgesetz basiert und in Unterkapitel 2.2 näher erläutert wird.2 Ein 

weiteres wichtiges Instrument der zukünftigen Energieversorgung ist das 

Erneuerbare-Energien-Gesetz, da hier weitere spezifische Ziele definiert 

sind. Dieses wird in Unterkapitel 2.3 vorgestellt. Auch der Strompreis spie-

gelt den politischen Einfluss auf die Stromwirtschaft wieder, da er sich aus 

verschiedenen Steuern und Abgaben zusammensetzt. In Unterkapitel 2.4 

wird die Zusammensetzung und die Entwicklung des Strompreises erklärt.  

Der Staat schafft demnach verschiedene Rahmenvorgaben, welche einen 

definierten Handlungsspielraum für die Akteure am Markt vorgeben. Des-

halb werden in diesem Kapitel die energiepolitischen Instrumente sowie 

die notwendigen gesetzlichen Grundlagen mit ihren Zielen und ihre aktuel-

len Regelungen erläutert. Zudem werden die Auswirkungen des EEG auf 

den Bereich der Photovoltaik in Deutschland dargestellt.  

2.1 Meilensteine der Politik 

Aufgrund der Fukushima-Katastrophe im März 2011 hat sich die Bundes-

regierung ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt und die Energiewende be-

schlossen. Bis spätestens zum Jahre 2022 soll Deutschland ein vollstän-

                                            
2  vgl. Erdmann/Zweifel, 2008, S. 9. 
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diger Ausstieg aus der Atomenergie gelingen. Anstelle der nuklearen 

Energie wird erneuerbare Energie vorrangig gesetzlich gefördert, um zu-

künftig einen Großteil des nationalen Strombedarfes nachhaltig zu de-

cken. Vorgesehen ist zudem eine kontinuierliche Reduzierung der Strom-

erzeugung aus fossilen Energieträgern.3 Zur Umsetzung dieser Ziele wur-

den in § 1 Abs. 2 EEG folgende zielorientierte Meilensteine definiert: der 

Anteil Erneuerbarer Energien an der gesamten Stromversorgung soll spä-

testens bis zum Jahre 2020 auf mindestens 35 Prozent, bis zum Jahre 

2030 auf 50 Prozent, bis zum Jahre 2040 auf 65 Prozent und spätestens 

bis zum Jahre 2050 auf mindestens 80 Prozent erhöht werden. Diese Zie-

le umfassen gleichzeitig die Integration des produzierten Stroms in das 

öffentliche Stromversorgungsnetz und dienen des Weiteren dem in § 1 

Abs. 3 EEG festgelegten Ziel, dass die Erneuerbaren Energien bis 2020 

mindestens einen Anteil von 18 Prozent am Bruttoendenergieverbrauch 

erreichen sollen. Der Bruttoendenergieverbauch bezeichnet die gesamte 

Energiemenge, die in den Sektoren Industrie, Privathaushalte, Verkehr 

sowie Gewerbe-, Handel- und Dienstleistungen in Form von beispielswei-

se Raumwärme, Warmwasser, mechanischer und weiterer Energie insge-

samt verbraucht werden. Dieser Wert soll ebenfalls kontinuierlich anstei-

gen, so dass bis zum Jahre 2050 der Anteil Erneuerbarer Energien am 

Bruttoendenergieverbrauch bei 60 Prozent liegt. Im Jahr 2012 lag dieser 

Wert bei 12,7 Prozent. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der 

Stromversorgung lag 2012 bei 23,5 Prozent, also bei rund einem Viertel 

der nationalen Stromerzeugung. Insgesamt wurden im Jahr 2012 rund 

142,4 Milliarden Kilowattstunden (kWh) Strom aus erneuerbaren Energien 

bereitgestellt. Die Photovoltaik hatte dabei einen Anteil von 18,4 Prozent 

mit 26,2 Milliarden kWh.4 Der Zubau-Rekord der Photovoltaik im Jahre 

2011 in Höhe von 7,5 Gigawatt Spitzenleistung wurde 2012 mit einer neu 

installierten und ins öffentliche Netz integrierten Leistung von 7,6 Gigawatt 

Spitzenleistung sogar übertroffen. Deutschland liegt damit sowohl in Be-

                                            
3  vgl. Haucap/Klein/Kühling, 2013, S. 11. 
4  vgl. BMU (Hrsg.), Erneuerbare Energien in Zahlen, 2013a, S. 9ff. 
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zug auf die installierte Leistung als auch hinsichtlich des Netzanschlusses 

im Photovoltaiksektor an der Spitze der EU.5 

2.2 Das energiepolitische Zieldreieck 

Im Jahre 1935 wurde das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) mit den bei-

den in § 1 definierten Zielen der Sicherheit und der Preisgünstigkeit einer 

leitungsgebundenen Versorgung mit Elektrizität verabschiedet. Bei einer 

Novellierung im Jahre 1998 wurde diese Vorschrift um das Ziel der Um-

weltverträglichkeit ergänzt. In den Jahren 2005 und 2009 wurden weitere 

Ziele definiert, so dass § 1 Abs. 1 EnWG nun folgendermaßen lautet:  

„Zweck des Gesetzes ist eine möglichst sichere, preisgünstige, verbrau-

cherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Ver-

sorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas, die zunehmend auf 

erneuerbaren Energien beruht.“ 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie hat aus den in § 1 

Abs. 1 EnWG genannten Zielen die drei wesentlichen Ziele der Wirtschaft-

lichkeit, der Umweltverträglichkeit und der Versorgungssicherheit formu-

liert, welche das sogenannte energiepolitische Zieldreieck bilden.6 Die fol-

gende Abbildung zeigt die drei Ziele. 

Abb. 2:  Das energiepolitische Zieldreieck 

 

 (In Anlehnung an Erdmann/Zweifel, 2008, S.10) 

                                            
5  vgl. BMU (Hrsg.), Erneuerbare Energien in Zahlen, 2013a, S. 69. 
6  vgl. Haucap/Klein/Kühling, 2013, S. 16f. 
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Aus diesen Zielen lassen sich keine Hierarchien ableiten, obwohl es bei 

der Umsetzung und Verfolgung eines dieser Ziele unweigerlich zu Konflik-

ten oder Synergien mit den anderen Zielen kommt. Ein Konflikt entsteht 

beispielsweise durch den vermehrten Einsatz von regenerativen Energien. 

Dieser fördert die Umweltverträglichkeit, hat aber gleichzeitig aufgrund der 

meteorologischen Abhängigkeit negative Auswirkungen auf die Versor-

gungssicherheit.7  

Die einzelnen Ziele werden im Folgenden definiert: 

Versorgungssicherheit: Der Begriff Versorgungssicherheit bezeichnet eine 

unterbrechungsfreie Deckung der Stromnachfrage zu jeder Zeit aufgrund 

einer stabilen Energiebereitstellung ohne ungewollte Versorgungsausfälle. 

Wirtschaftlichkeit: Unter Wirtschaftlichkeit versteht man, dass Energie un-

ter wettbewerbsrechtlichen Aspekten zu angemessenen und marktgerech-

ten Preisen für den Endverbraucher sichergestellt sein soll. Insbesondere 

der soziale Aspekt eines bezahlbaren Strompreises für die Bevölkerung 

sowie die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie sind zwei wichtige 

Faktoren, die bei der Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen. 

Umweltverträglichkeit: Das Ziel der Umweltverträglichkeit soll eine mög-

lichst geringe Belastung der Umwelt und des Klimas mit Treibhausgasen  

sicherstellen. Deshalb ist es ein Hauptanliegen der Politik, die Stromver-

sorgung der Zukunft möglichst klimaunschädlich zu gestalten. 

Erfolg und Versagen der drei beschriebenen Ziele hängen unmittelbar 

voneinander ab, so dass jedes Ziel für die langfristige Erreichung der an-

deren Ziele notwendig ist.8 Für die Bestimmung von Rahmenvorgaben 

muss sich die Politik daher mit den gesamtwirtschaftlichen Interessen 

auseinandersetzen, damit eine ausgewogene Balance zwischen den Zie-

len erreicht werden kann.9 

                                            
7  vgl. Defilla, 2007, S. 53. 
8  vgl. IW Köln (Hrsg.), Kohärenz und Effizienz in der Klimapolitik, 2012, S. 3. 
9  vgl. Erdmann/Zweifel, 2008, S. 11. 
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2.3 Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 

Ergänzend hierzu definiert § 1 Abs. 1 EEG weitere Ziele zur Umsetzung 

der zukünftigen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien:  

„Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des Klima- und 

Umweltschutzes eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu 

ermöglichen, die volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung auch 

durch die Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu verringern, fossile 

Energieressourcen zu schonen und die Weiterentwicklung von Technolo-

gien zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien zu fördern.“ 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz ist ein wichtiger Baustein zur Zielerrei-

chung, da es durch langjährige Vergütungen Anreize zur Installation der 

notwendigen Umwandlungsanlagen schafft und die vorrangige Einspei-

sung erneuerbarer Energien in das öffentliche Netz sichert.10  

2.3.1 Vom Stromeinspeisungsgesetz zum EEG 

Das am 01. April 2000 in Kraft getretene EEG ist der Nachfolger des Ge-

setzes über die Einspeisung von Strom aus Erneuerbaren Energien in das 

öffentliche Netz, kurz Stromeinspeisungsgesetz, welches am 01.01.1991 

in Kraft trat. Während seiner Gültigkeit regelte das Stromeinspeisungsge-

setz erstmals die Abnahmeverpflichtung von Strom aus erneuerbaren 

Energiequellen für die Energieversorgungsunternehmen (EVU) sowie eine 

Mindestvergütung für die Anlagenbetreiber. Damals waren die Investiti-

onskosten der Anlagen teilweise so hoch, dass nicht alle Technologien 

einen Nutzen von diesem Gesetz hatten. Insbesondere die Photovoltaik 

war seinerzeit für die Betreiber unrentabel. Lediglich die im Vergleich 

günstigeren Windenergieanlagen profitierten bereits von den Vergütungs-

sätzen. Diese orientierten sich damals noch an den Stromgestehungskos-

ten.11 Um den Ausbau regenerativer Energien im Stromsektor signifikant 

voranzutreiben wurde im Jahr 2000 von der Bundesregierung das Gesetz 

für den Vorrang Erneuerbarer Energien, kurz: Erneuerbare-Energien-

                                            
10  vgl. Haucap/ Klein/Kühling, 2013, S. 13. 
11  vgl. Schabbach/ Wesselak, 2012, S. 143. 
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Gesetz (EEG), erlassen. Das EEG wurde seit seiner Einführung im Jahre 

2000 in den Jahren 2004 und 2009 novelliert, zuletzt im Jahre 2012 mit 

dem EEG 2012. 

2.3.2 EEG-Novelle zur Photovoltaik 

Gleichzeitig wurde die im EEG integrierte Photovoltaik-Novelle 2012 ver-

abschiedet, die als „Gesetz zur Änderung des Rechtsrahmens für Strom 

aus solarer Strahlungsenergie und weiteren Änderungen im Recht der Er-

neuerbaren Energien“ am 23. August 2012 im Bundesgesetzblatt veröf-

fentlicht wurde.12 Im Wesentlichen umfasst die Novelle die Änderung der 

Vergütungsstrukturen, der Förderleistungen und definiert ein maximales 

Gesamtausbauziel für die Photovoltaik. Im Hinblick auf die Vergütungs-

strukturen bedeutet dies eine einmalige Absenkung der Förderhöhe ab 

dem 01. April 2012 um 15 Prozent und eine jährliche Basisdegression von 

ca. 11,4 Prozent. Dies hat zur Folge, dass die Vergütungssätze seit dem 

01. Mai 2012 um ein Prozent in jedem Monat abgesenkt werden. Des Wei-

teren wurde erstmalig ein Gesamtausbauziel in Höhe von 52 GW im Ge-

setz verankert, ohne dass der jährliche Zubaukorridor von 2.500 – 3.500 

MW verändert wurde.13 Der Zubaukorridor ist gemäß § 20a Abs. 1 EEG 

die Spannbreite für den weiteren Zubau von geförderten Anlagen zur Er-

zeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie. Wird das Gesamtaus-

bauziel erreicht, werden für Neuanlagen keine Vergütungen mehr bezahlt. 

Der Einspeisevorrang bleibt aber auch danach weiterhin gesichert. Vor 

Erreichen dieses Gesamtausbauziels wird die Bundesregierung auf 

Grundlage des jährlichen Monitoringberichts frühzeitig eine Empfehlung 

für die Neugestaltung nach § 65a EEG vorlegen.14    

2.3.3 Regelungen des EEG 

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt die Hintergründe zum energie-

politischen Zieldreieck und dem EEG erläutert wurden, werden im Folgen-

den die wesentlichen Regelungen des EEG 2012 vorgestellt. Diese betref-

                                            
12  vgl. EEG 2012 vom 28. Juli 2011. In: BGBl. I S. 1634. 
13  vgl. BMU (Hrsg.), PV-Novelle, 2012, S. 1f., s. Anlage 2. 
14  vgl. BMU (Hrsg.), PV-Novelle, 2012, S. 1f., s. Anlage 2. 
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fen sowohl die Abnahme, Vergütung und Kostenumwälzung, als auch die 

besonderen Regelungen zur Befreiung stromintensiver Unternehmen. 

2.3.3.1 Förderungen und Vergütungsstrukturen 

Der in Abschnitt 2.3.1 beschriebene Vergütungsanspruch ergibt sich aus § 

16 EEG. Hier wurde festgelegt, dass Betreiber von Anlagen zur Stromer-

zeugung aus erneuerbaren Energien über einen bestimmten Zeitraum, 

meist 20 Jahre, einen gesetzlich festgelegten Einspeisetarif erhalten. Um 

die Photovoltaik am Markt zu etablieren, soll die Vergütung für Investoren 

Anreize zum Bau von Solaranlagen schaffen, indem sie die Rendite si-

chert. Für Photovoltaik liegt der Einspeisetarif im Jahr 2013 bei durch-

schnittlich ca. 32 Cent je kWh.15 Die Einspeisevergütung variiert jedoch 

und unterscheidet sich in ihrer Höhe nach den Merkmalen Technologie, 

Zeitpunkt der Inbetriebnahme, Erzeugungsmenge und Standort. Dies hat 

zur Folge, dass auch dieselben Technologien, wie beispielsweise Photo-

voltaik, mittels unterschiedlich hoher Tarife vergütet werden und damit ei-

ne Vielzahl von Vergütungskategorien entstehen.16 Aufgrund dieser Varia-

tionen lag die Zahl der unterschiedlich hohen Einspeisetarife im Jahr 2012 

bereits bei knapp 4000.17 Dies führte in der Praxis dazu, dass sich die 

Gewinnspannen der Investoren entlang der zuvor genannten Kriterien 

sehr stark unterscheiden. Während die Erlöskurve für die PV-

Anlagenbetreiber vor dem Jahre 2005 eher überschaubar bleibt, wächst 

ihr Gewinn in den darauffolgenden Jahren stetig weiter an. Der Grund 

hierfür sind die kontinuierlich fallenden Anlagenpreise bei gleichzeitig nur 

langsam abgesenkter Vergütung. In den Jahren 2000 bis 2008 blieben die 

Einspeisetarife nahezu konstant. Die Folge dieses Missverhältnisses bei 

der Förderung von Photovoltaik hatte einen massiven Anstieg der gesam-

ten Vergütungssumme zur Folge.18 Eine Übersicht der Zahlen seit dem 

Jahr 2000 gibt die nachfolgende Tabelle 1. Um das Größenverhältnis der 

Photovoltaik zu allen erneuerbaren Energien zu erkennen, werden jeweils 

                                            
15  vgl. Fraunhofer ISE (Hrsg.), Fakten zur PV, 2014, S. 9f. 
16  vgl. Haucap/Klein/Kühling, 2013, S. 53-55. 
17  vgl. Netztransparenz, EEG-Vergütungskategorientabelle, 17.02.2014, s. Anlage 3. 
18  vgl. Haucap/Klein/Kühling, 2013, S. 54f. 
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auch die gesamte Auszahlungssumme und die gesamte EEG-geförderte 

Strommenge abgebildet.  

Tabelle 1: Entwicklung der Förderung von Photovoltaik nach dem EEG 

 
(In Anlehnung an BDEW (Hrsg.), Erneuerbare Energien und das EEG, 2013, S.37f. 
und 51)  

Durch die starke Förderung hat die Photovoltaik mittlerweile einen Anteil 

von fast 40 Prozent der Gesamtkapazität aller installierten EEG-Anlagen19 

obwohl die Sonnenstrahlungsmenge, d. h. die Globalstrahlung, mit durch-

schnittlich rund 1.000 kWh/m²/a hierzulande nicht übermäßig hoch ist. Im 

Vergleich dazu ist die Globalstrahlung in Ländern, die im Äquatorbereich 

liegen, mit rund 2200 kWh/m²/a mehr als doppelt so hoch.20  

2.3.3.2 Übertragung und Abnahme 

Für die Übertragung des erzeugten Stroms sind die Netzbetreiber verant-

wortlich. Gemäß § 3 Nr. 7 EEG sind das die Betreiber von Netzen aller 

Spannungsebenen für die allgemeine Versorgung mit Elektrizität. Sie un-

terteilen sich in Verteilnetzbetreiber (VNB) und Übertragungsnetzbetreiber 

(ÜNB). Die VNB sind verantwortlich für die lokale Stromverteilung, die 

ÜNB steuern hingegen den überregionalen Transport des Stroms. Die 

Übertragungsnetzbetreiber sind dabei 50hertz Transmission GmbH (früher 

Vattenfall Europe Transmission GmbH), Amprion GmbH (früher RWE 

Transportnetz Strom GmbH), TransnetBW GmbH (früher EnBW Trans-

portnetze AG) und TenneT TSO GmbH (früher E.ON Netz GmbH). Jede 

Gesellschaft hat dabei ihr eigenes Gebiet und ihren eigenen Verantwor-

                                            
19  vgl. BDEW (Hrsg.), Erneuerbare Energien und das EEG, 2013, S. 18. 
20  vgl. Hegger/u. a., 2007, S. 53f. 
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tungsbereich, die sogenannte Regelzone.21 In Abbildung 2 ist die Auftei-

lung der vier Regelzonen dargestellt. 

Abb. 3:  Die vier Regelzonen der ÜNB mit Nord- und Ostsee 

 

(Quelle: Netzentwicklungsplan Strom, 
http://www.netzentwicklungsplan.de/content/o-nep [17.02.2014])  

Der Ausgleich zwischen den Anlagenbetreibern, den Verteilnetzbetreibern 

und den Übertragungsnetzbetreibern funktioniert mittels des sogenannten 

Wälzungsmechanismus. Der Wälzungsmechanismus basiert auf den Re-

gelungen des EEG und der Ausgleichsmechanismusverordnung 

(AusglMechV).22 Die VNB sind danach gesetzlich dazu verpflichtet, den 

Strom aus erneuerbaren Energien von den Anlagenbetreibern abzuneh-

men und diesen nach den gesetzlich bestimmten Tarifen zu vergüten. Der 

eingespeiste Strom muss anschließend ebenfalls aufgrund gesetzlicher 

Verpflichtung von den ÜNB abgenommen und an die VNB zu den gesetz-

lichen Tarifen abzüglich der vermiedenen Netznutzungsentgelte vergütet 

werden. Aufgrund der regional variierenden Einspeisemenge regelt das 

EEG einen bundesweiten Ausgleich für alle vier ÜNB, d. h. die EEG-

Strommengen und die Vergütungszahlungen aus der jeweiligen Regelzo-

ne der ÜNB werden gleichmäßig untereinander aufgeteilt, um unterschied-

lichen Belastungen vorzubeugen. Anschließend wird der EEG-Strom an 

                                            
21  vgl. Heuck/Dettmann/Schulz, 2013, S. 4. 
22  vgl. Ziffer 2.3.3.3  
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der Strombörse durch die ÜNB verkauft. Die hier erzielten Börsenpreise 

sind jedoch geringer als die gesetzlich festgelegten Einspeisevergütun-

gen, wodurch die ÜNB ein Kostendefizit erzielen. Diese Kostendifferenz 

zwischen Einspeisevergütung und Börsenpreis wird deshalb auf die ge-

samte produzierte Strommenge umgelegt, so dass ein tatsächlicher Fixbe-

trag errechnet werden kann. Dieser wird in Cent je Kilowattstunde (ct/kWh) 

angegeben und in Form der sogenannten EEG-Umlage auf die Letztver-

braucher umgelegt.23  

2.3.3.3 EEG-Umlage 

Die EEG-Umlage wird jedes Jahr am 15. Oktober von den ÜNB festgelegt 

und anschließend von der Bundesnetzagentur für das darauffolgende Jahr 

veröffentlicht. Die ÜNB führen hierzu ein transparentes EEG-Konto, das 

stetig fortgeschrieben wird und alle Einzahlungen und Auszahlungen er-

fasst. Seit dem Jahre 2012 erfolgt die Berechnung mittels einer Prognose, 

basierend auf der Ausgleichsmechanismusverordnung (AusglMechV), 

welche am 01.01.2010 in Kraft getreten ist. Sie verpflichtet die ÜNB ge-

mäß § 2 AusglMechV ihren Strom am Spotmarkt einer Strombörse zu 

vermarkten. In § 3 AusglMechV wird die genaue Berechnung der EEG-

Umlage bestimmt. § 7 AusglMechV regelt die Veröffentlichung einer detail-

lierten Darstellung aller Ein- und Ausnahmen, um Transparenz zu gewähr-

leisten.24  

Im Jahre 2013 betrug die EEG-Umlage 5,277 ct/kWh. Davon entfielen im 

gleichen Jahr 2,39 Cent, also weniger als die Hälfte der EEG-Umlage, auf 

die tatsächlichen Förderkosten. Für den starken Anstieg der Umlage im 

Jahr 2013 sind im Wesentlichen die zunehmende Industrieförderung25, die 

Senkung des Börsenpreises, die Marktprämie sowie eine einmalige Nach-

holung aus 2012 verantwortlich. Diese kommt aufgrund von Prognosefeh-

lern bei der Berechnung der EEG-Umlage im Vorjahr zustande.  

                                            
23  vgl. BDEW (Hrsg.), Wälzungsmechanismus, 2012, S. 1f., s. Anlage 4. 
24  vgl. BMU/BMWi (Hrsg.), Erster Monitoring-Bericht, 2012, S. 38f. 
25  Vgl. Ziffer 2.3.3.4 
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In der folgenden Grafik werden die einzelnen Bestandteile zahlenmäßig 

dargestellt:26 

Abb. 4: Die Bestandteile der EEG-Umlage 2013 

  

(In Anlehnung an: BEE (Hrsg.), EEG-Umlage, 2013, S. 4f.) 

Betrachtet man die EEG-Umlage ohne Fremdkosten, d h. die reinen För-

derkosten, zeigt sich, dass die Photovoltaik den größten Anteil ausmacht. 

Mit 1,38 ct/kWh entfallen auf die Photovoltaik etwa 60 Prozent der Kosten. 

Alle anderen nach dem EEG geförderten erneuerbaren Energien machen 

zusammen 0,91 ct/kWh aus.27 Für das Jahr 2014 wird die EEG-Umlage 

um 0,963 ct auf 6,240 ct/kWh steigen. Prognosen der Bundesnetzagentur 

zufolge wird die EEG-Umlage auch in den folgenden Jahren zunächst 

noch weiter steigen.28  

Die EEG-Umlage müssen jedoch nicht alle Letztverbraucher bezahlen. 

Für Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen und beson-

ders stromintensiv sind, sowie für Schienenbahnen-Unternehmen existie-

ren besondere Ausgleichsregelungen, welche im nachfolgenden Kapitel 

erklärt werden. 
                                            
26  vgl. BEE (Hrsg.), EEG-Umlage, 2013, S. 3f. 
27  vgl. BEE (Hrsg.), EEG-Umlage, 2013, S. 9. 
28  vgl. BNetzA, Pressemitteilung vom 15.10.2013, s. Anlage 5. 
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2.3.3.4 Besondere Ausgleichsregelungen 

Das EEG regelt in den §§ 40 ff. eine Unterscheidung zwischen privilegier-

ten und nicht privilegierten Letztverbrauchern. Privilegiert sind gemäß § 40 

EEG stromintensive Unternehmen des produzierenden Gewerbes mit ho-

hem Stromverbrauch oder Bahnunternehmen mit Schienenverkehr. Diese 

können gemäß § 37 EEG i. V. m. § 3 AusglMechV unter bestimmten Vo-

raussetzungen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

(BAFA) einen Antrag auf Begrenzung der EEG-Umlage erhalten. Nicht-

privilegiert sind alle anderen Letztverbraucher, da sie die Kosten der EEG-

Umlage in voller Höhe tragen. Hintergrund für diese Regelung ist die Si-

cherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit für das produzierende 

Gewerbe und  bei Schienenbahnen-Unternehmen die Wettbewerbsfähig-

keit gegenüber anderen Transportmitteln. Gerade weil die Wirtschaftlich-

keit dieser zwei Industriezweige stark von den Stromkosten abhängig ist, 

soll durch die teilweise Befreiung von der EEG-Umlage, insbesondere ei-

ner Gefährdung von Arbeitsplätzen in diesen Betrieben vorgebeugt wer-

den. Den Antrag müssen die Unternehmen grundsätzlich bis zum 30.06. 

eines jeweiligen Jahres beim BAFA einreichen, um für das darauffolgende 

Jahr eine Begrenzung der EEG-Umlage zu erhalten. Der Antrag muss für 

jedes Jahr erneut gestellt werden.  

Der Anteil der kostenmäßigen Vergünstigung für privilegierte Unterneh-

men wird auf die nicht privilegierten Letztverbraucher umgelegt und führt 

dabei zu einer höheren Belastung für private Haushalte, Landwirtschaft, 

Handel und Gewerbe, öffentliche Einrichtungen, sowie nicht privilegierte 

Unternehmen.29 In der Tabelle 2 findet sich eine Übersicht zu der Anzahl 

an Begrenzungen und wie sich diese auf die EEG-Umlage auswirken. Es 

ist zu erkennen, dass die Zahl der Privilegierungen jährlich anwächst, im 

Jahr 2013 stieg sie sogar um mehr als das Zweifache. Dies führt dement-

sprechend dazu, dass der Anteil an der EEG-Umlage stetig ansteigt und 

die nicht privilegierten Letztverbraucher zunehmend belastet. 

                                            
29  vgl. BAFA/BMU (Hrsg.), Besondere Ausgleichsregelung, 2013, S. 2-4. 



E n e r g i e p o l i t i k  
 

17 
 

Tabelle 2: Privilegierte Unternehmen und Strommengen 

 

 (In Anlehnung an BAFA/BMU (Hrsg.), Besondere Ausgleichsregelung, 2013, S. 11) 

2.4 Strompreisbildung 

Nachdem im letzten Unterkapitel ein Überblick über das EEG und dessen 

Regelungen vorangegangen ist, erfolgt nun eine Einführung in die Funkti-

onsweise des Strommarktes und anschließend in die Strompreisbildung. 

Für die vorliegende Arbeit ist dies insbesondere zum Verständnis für die 

spätere Analyse und im Hinblick auf die Kostenwirkungen der Photovoltaik 

auf den Strompreis von Bedeutung.  

2.4.1 Der Strommarkt in Deutschland 

Der Stromhandel existiert seit der Liberalisierung des Strommarktes ver-

mehrt im Zentrum der Marktteilnehmer auf einem Großhandelsplatz. Die 

verschiedenen Unternehmen wollen dabei den gewonnenen Strom an der 

Börse entweder kaufen oder verkaufen. Im Jahre 2002 fusionierten die 

beiden deutschen Strombörsen European Energy Exchange (EEX) und 

Leipzig Power Exchange (LPX) zu einer Strombörse namens EEX mit Sitz 

in Leipzig.30 Die Strompreisbildung erfolgt am Spotmarkt der EEX auf 

Großhandelsebene. Spotmarkt bedeutet, dass der Warenhandel direkt 

nach Vertragsschluss erfolgt. Dieser ist zu unterscheiden vom sogenann-

                                            
30  vgl. Konstantin, 2013, S. 48. 
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ten Terminmarkt, bei welchem die Transaktionen zu bestimmten Zeitpunk-

ten in der Zukunft erfolgen. Grund für die Nutzung des Spotmarktes ist, 

dass Strom in kurzen Zeitabständen benötigt wird.31 Der Kurs am Spot-

markt spiegelt dabei verschiedene Faktoren wie beispielsweise Überan-

gebot, Knappheit und Bedarf wider, welche je nach aktueller Situation zu 

kurzfristigen Preisänderungen führen. Der Spotmarkt wird auch Day-

Ahead- Markt genannt, da der Stromhandel einen Tag vor der tatsächli-

chen Vertragserfüllung auf Basis von sogenannten Stundenkontrakten 

oder für ganze Zeitblöcke erfolgt. Als Stundenkontrakte wird der Handel 

innerhalb einer festgelegten Lieferstunde bezeichnet. Bei den Blockkon-

trakten erfolgt der Stromhandel über mehrere Stunden hinweg. Der Han-

del selbst erfolgt dann hauptsächlich im Auktionsverfahren. Neben diesem 

gibt es noch den kontinuierlichen Handel, Intraday-Handel genannt. Hier 

finden kontinuierliche Transaktionen statt. Dabei werden die Kaufs- und 

Verkaufsangebote in einem offenen Orderbuch über das Internet einge-

tragen. Diese führen bei ausführbarer Verkaufsorder direkt zum Vertrags-

abschluss. Im Gegensatz dazu, werden die Stunden- und Blockkontrakte 

über ein geschlossenes Auktionsverfahren gehandelt. Hierbei gibt es nur 

eine Runde zur Gebotsabgabe. Die Strompreise und Leistungen werden 

von den Teilnehmern für jede Stunde des nächsten Tages angeboten. Die 

Auktionsteilnehmer sind meist die Betreiber der Kraftwerke, welche die 

Leistungspreise oft nach ihren Grenzkosten berechnen. Unter Grenzkos-

ten versteht man die zusätzlich anfallenden Kosten eines Kraftwerkes bei 

der Stromproduktion.32 

Im Anschluss an die Angebotsabgabe wird die Stromnachfrage sukzessi-

ve gedeckt, indem die Kraftwerke je nach Höhe ihres Angebots, begin-

nend mit dem niedrigsten Preis, angefordert werden. Das Angebot, wel-

ches zuletzt angefordert wurde, bestimmt somit das teuerste Kraftwerk, 

das zur Deckung der Stromnachfrage eingesetzt wird. Der daraus resultie-

rende Angebotspreis bestimmt schließlich den Strompreis an der Strom-

                                            
31  vgl. Ströbele/Pfaffenberger/Heuterkes, 2012, S. 71. 
32  vgl. Konstantin, 2013, S. 48ff. 
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börse. Diesen Wert nennt man „Market Clearing Price“ (MCP). Der MCP 

wird in Megawattstunden (MWh) angegeben. Die gesamte Angebots- und 

Nachfrageleistung von Stunden- und Zeitblockkontrakten wird anschlie-

ßend durch die EEX in einer Angebots- und einer Nachfragekurve darge-

stellt. Zusammen werden diese als Merit-Order-Kurve bezeichnet. Der 

Schnittpunkt beider Kurven bildet den stündlichen MCP für den jeweils 

darauffolgenden Tag ab.33 Kernenergie wird grundsätzlich nicht vom Markt 

verdrängt, da es geringere Grenzkosten als die fossilen Energien aufweist 

und somit vorrangig nachgefragt wird. Erdgas und Erdöl haben dagegen 

höhere Grenzkosten und werden insbesondere dann, wenn im Sommer 

die Sonne viel scheint oder wenn es sehr windig ist, häufiger verdrängt. 

Die Merit-Order-Kurve wird in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 

Abb. 5:  Beispiel für die Preisbildung auf dem Spotmarkt  

 

 (In Anlehnung an: Erdmann/Zweifel, 2008, S.304) 
 

2.4.2 Merit-Order-Effekt  

Der sogenannte Merit-Order-Effekt bezeichnet die in Abschnitt 2.4.1 be-

schriebene Einsatzreihenfolge von Kraftwerken nach ihren kurzfristigen 

Grenzkosten. Diese Reihenfolge bestimmt sich grundsätzlich nach dem 
                                            
33  vgl. Erdmann/Zweifel, 2008, S.304f. 
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Preis. Für regenerative Energien gibt es jedoch eine Ausnahme, da der 

Markteintritt von EEG-Strom gesetzlich festgelegt ist. Das bedeutet, dass 

fiktive Grenzkosten von Null angenommen werden und dadurch Photovol-

taik-Anlagen und EEG-Anlagen immer vorrangig nachgefragt werden. 

Durch das steigende Angebot an Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 

erneuerbaren Energien wird demnach die Nachfrage an konventionellem 

Strom geringer.34 Dadurch müssen selbst modernste konventionelle 

Kraftwerke vom Netz genommen werden, wie zuletzt das im Jahr 2012 

erbaute Gaskraftwerk Claus C in den Niederlanden mit einem Wirkungs-

grad von 60 Prozent.35 Aufgrund der meteorologischen Schwankungen 

wird eine Spitzenauslastung von Photovoltaik-Anlagen in der Mittagszeit 

erreicht, weshalb vor allem die teuren Kraftwerke wie Gas und Öl vom 

Markt verdrängt werden. Das Stromangebot aus erneuerbaren Energien 

hat damit aufgrund der vorrangigen Einspeisung eine preissenkende Wir-

kung auf den Strompreis auf Großhandelsebene. So wurde 2011 bei-

spielsweise durch die zusätzliche Einspeisung von einem Gigawatt Strom 

aus Photovoltaik der Börsenstrompreis um 82 ct/MWh abgesenkt.36  

2.4.3 Zusammensetzung des Strompreises 

Der Strompreis spiegelt, ebenso wie das energiepolitische Zieldreieck und 

das Erneuerbare-Energien-Gesetz, die Einflussnahme des Staates auf 

den Strommarkt wider. Sowohl die EU als auch die Politik in Deutschland 

setzen bestimmte Rahmenbedingungen für die Stromwirtschaft in Form 

einer Steuer-, Abgaben-, und Umweltpolitik. Die staatlichen Preisbestand-

teile, welche durch die Politik auf den Strom angerechnet werden, steigen 

seit Jahren an. Nachdem zuerst die Mehrwertsteuer und die Konzessions-

abgabe preisbildend waren, kamen neben der Stromsteuer im Jahre 1999 

auch noch die EEG-Umlage, die KWK- und Offshore-Haftungsumlage und 

schließlich am 01.01.2012 die Umlage nach § 19 StromNEV hinzu. § 19 

StromNEV regelt die Ermäßigung oder Befreiung für bestimmte Unter-

                                            
34  vgl. BMU (Hrsg.), Erneuerbare Energien, 2011, S. 150. 
35  vgl. RWE Generation SE, Pressemitteilung vom 05.02.2014, s. Anlage 6. 
36  vgl. Fraunhofer ISE (Hrsg.), Fakten zur PV, 2014, S. 12f. 
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nehmen, meist Großverbraucher, von den Netzentgelten sowie den Aus-

gleich der daraus resultierenden Mindereinnahmen. Die genannten Abga-

ben und Steuern an den Staat machen bei Privatverbrauchern rund die 

Hälfte des Strompreises aus, für die nichtprivilegierte Industrie aufgrund 

der Vorsteuerabzugsberechtigung etwas weniger, da sie zunächst von der 

Mehrwertsteuer befreit ist.  

Der vermehrte Einsatz von erneuerbaren Energien verursacht einen 

Strompreisanstieg staatlicher Preisanteile. Vergleicht man beispielsweise 

die Höhe der EEG-Umlage aus dem Jahr 2000 mit dem Jahr 2013, so ist 

diese von 0,2 ct/kWh auf knapp 5,3 ct/kWh angestiegen. Die Strompreis-

zusammensetzung im Jahr 2013 gliedert sich wie folgt:37 

Tabelle 3: Strompreiszusammensetzung 2013 in ct / kWh

 
 (In Anlehnung an: BDEW (Hrsg.), Erneuerbare Energien und das EEG, 2013, S. 41f.) 

Für einen Privatverbraucher kostet Strom im Jahre 2013 insgesamt 28,7 

ct/kWh, für die nicht privilegierte Industrie 14,94 ct/kWh. Im nächsten Jahr 

müssen Letztverbraucher neben einer erhöhten EEG-Umlage und der 

damit gleichzeitig erhöhten Mehrwertsteuer eine weitere Umlage über den 

Strompreis entrichten. Die sogenannte Abschaltverordnungs-Umlage 

muss von den ÜNB und VNB an Anlagenbetreiber gezahlt werden, deren 

Kraftwerke bei zu großer Netzauslastung  kurzfristig abgeschaltet werden 

müssen. Diese beträgt 0,009 ct/kWh.38 Die staatlichen Abgaben und 

                                            
37  vgl. IW Köln (Hrsg.), Strompreis-Check, 2013, S. 4ff. 
38  vgl. IW Köln (Hrsg.), Strompreis-Check, 2013, S. 5. 
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Steuern im Stromsektor sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Nach-

dem im Jahr 2000 eine nationale Gesamtbelastung von 6,9 Milliarden Eu-

ro bestand, lag dieser Wert im Jahr 2013 bereits bei 31 Milliarden Euro. 

Erkennbar ist, dass der Anteil der EEG-Umlage jährlich zugenommen hat 

und die größte Belastung bewirkt. Seit dem Jahr 2012 kam zusätzlich die 

Offshore-Haftungsumlage hinzu, im Jahr 2013 außerdem die §19-Umlage. 

In Abbildung 5 wird der Verlauf der Gesamtbelastung ohne Mehrwertsteu-

er veranschaulicht, wobei die Zahlen für die Jahre 2012 und 2013 noch 

vorläufig sind und auf Schätzungen des BDEW beruhen.39  

Abb. 6:  Steuern und Abgaben in Mrd. € ohne MwSt. 

 

(In Anlehnung an: BDEW (Hrsg.), Erneuerbare Energien und das EEG, 2013, S.43) 

Im Jahr 2012 waren in Deutschland bereits über 30 GW Photovoltaik-

Leistung installiert. Insbesondere an sonnenreichen Tagen kann damit ein 

Großteil der nachgefragten Energie gedeckt werden. Bereits seit dem Jah-

re 2011 hat dies zur Folge, dass der Börsenstrompreis für Tagstrom zeit-

weise unter den Nachtstromtarif von rund 2,5 ct/kWh fällt. Da der Ausbau 

                                            
39  vgl. BDEW (Hrsg.), Erneuerbare Energien und das EEG, 2013, S. 43. 
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der Photovoltaik aufgrund der gesetzlichen Fördermaßnahmen weiter vo-

rangetrieben wird, vermuten Experten, dass die am Spotmarkt der EEX 

erzielten Strompreise im Sommer immer öfter und über längere Zeitspan-

nen entsprechend sinken werden. Die EVU profitieren von dem Photovol-

taik-Effekt, bilden diesen aber noch nicht angemessen in ihren Kostenkal-

kulationen ab. Die günstigeren Tarife werden also derzeit noch nicht an 

die Letztverbraucher weitergegeben, so dass die Strompreise für die Ver-

braucher noch nicht sinken.40 

3. Elektrische Energie 

Nachdem in Kapitel 2 eine Übersicht zu den Grundlagen der Energiepoli-

tik, deren Auswirkungen auf den Strommarkt sowie zur Strompreisbildung 

gegeben wurde, soll in diesem Kapitel eine Einführung in die Erzeugung 

von Elektrizität erfolgen. Hierfür werden nachfolgend zuerst die Grundbe-

griffe der Stromerzeugung erklärt, bevor in Unterkapitel 3.2 die verschie-

denen Energieträger näher erläutert werden. In Unterkapitel 3.3 werden 

die erneuerbaren Energien, insbesondere die Solarenergie, kategorisiert, 

um einen grundlegenden Einblick in die verschiedenen Technologien zu 

erhalten und deren Beitrag zur Stromerzeugung kurz zu erläutern. Ab-

schließend wird ein Überblick über den Begriff, die Technologie und weite-

re relevante Aspekte der Photovoltaik gegeben. 

3.1 Grundlagen elektrischer Energie 

Zunächst werden in diesem Unterkapitel die Grundbegriffe der Erzeugung 

elektrischer Energie erläutert. Dabei wird hauptsächlich auf die Energie-

wandlungskette eingegangen, welche die Grundlage für jede Form der 

Stromerzeugung bildet. Dies dient vorwiegend dem Verständnis, auch für 

die im anschließenden Kapitel erfolgende Analyse der erneuerbaren 

Energien und der Photovoltaik. Energie ist grundsätzlich ein Begriff, der im 

Bereich der Stromerzeugung in unterschiedlicher Weise auftritt und ver-

                                            
40  vgl. Fraunhofer ISE (Hrsg.), Fakten zur PV, 2014, S. 24. 
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wendet wird. Deshalb werden nachfolgend die unterschiedlichen Energie-

formen näher definiert. 

3.1.1 Energie 

Energieträger: Energieträger sind natürlich vorkommende Stoffe, die zu 

ihrer Nutzung in eine andere Energieform umgewandelt werden müssen. 

Durch den Umwandlungsprozess wird die Struktur des ursprünglichen 

Stoffes so verändert, dass sie dem Verbraucher nutzbar zugänglich ge-

macht werden kann. Bei diesen Prozessen kommt es jedoch aufgrund von 

physikalischen Einschränkungen, Transport und der Nutzung von Energie 

für den Umwandlungsprozess zu Verlusten. Die Einteilung der Energieträ-

ger erfolgt nach Primär-, Sekundär-, End- und Nutzenergie.  

Primärenergie: Primärenergie ist die Energie, die in ihrem natürlichen Zu-

stand aus der Natur gewonnen wird und grundsätzlich einen Umwand-

lungsprozess erfordert, da sie in der Regel nicht direkt genutzt werden 

kann. Eine Ausnahme hiervon bietet die Photovoltaik. Mittels der PV-

Technologie kann die zur Verfügung stehende Primärenergie in Form der 

Solarstrahlung direkt nutzbar gemacht werden. Eine nähere Betrachtung 

der Funktionsweise und Technologie erfolgt in Unterkapitel 3.4. 

Die Primärenergie umfasst sowohl fossile, als auch nukleare und erneuer-

bare Energieträger, welche jedoch nicht ausschließlich zur Energiegewin-

nung eingesetzt werden, sondern beispielsweise in der Chemieindustrie 

für Schmiermittel oder Farben auch nichtenergetisch genutzt werden.41 

Der Gesamtverbrauch an Primärenergie 2012 lag bei voraussichtlich rund 

13.645 Petajoule (PJ). Dieser Wert setzte sich aus 33,1 Prozent Mineralöl, 

24,3 Prozent Stein- und Braunkohle, 21,6 Prozent Erdgas, 8,0 Prozent 

Kernenergie und 2,0 Prozent anderen Energien zusammen. Die erneuer-

baren Energien hatten einen Anteil von 11,6 Prozent,42 darunter die Pho-

tovoltaik mit ca. 101 PJ. Dies entspricht einem Wert von 6,4 Prozent.43 

                                            
41  vgl. Reich/Reppich, 2013, S. 42. 
42  vgl. AGEB (Hrsg.), Energieverbrauch, 2013,  S.4 
43  vgl. AGEB (Hrsg.), Energieverbrauch, 2013,  S.36. 
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Endenergie: Die Endenergie entsteht dadurch, dass die Primärenergie in 

verschiedenen Prozessen umgewandelt oder aufbereitet wird. Der Aufbe-

reitungsprozess hat bei der Umwandlung in eine nutzbare Form Energie-

verluste zur Folge. Deshalb ist immer weniger Endenergie nutzbar als 

Primärenergie zur Verfügung steht. Die Endenergie umfasst alle vom Ver-

braucher eingesetzten Energiearten wie beispielsweise Raumwärme, 

Warmwasser oder elektrische Energie. Sie gelangt unter anderem als 

Heizöl, Strom, Pellets, Kohlebriketts und Fernwärme sowie in weiteren 

nutzbaren Energieformen zum Verbraucher.  

Die Sekundärenergie ist oftmals mit der Endenergie gleichzusetzen und 

kann dem Verbraucher direkt oder nach einer Umwandlung ebenfalls in 

Form von Strom, Benzin oder Heizöl zur Verfügung stehen. Im Unter-

schied zur Endenergie ist die Sekundärenergie lediglich ein Zwischen-

schritt von der Primärenergie zur Endenergie, der jedoch nicht zwangs-

weise erforderlich ist und Verarbeitungsprodukte umfasst.44 

Bruttoendenergieverbrauch: Von der Endenergie zu unterscheiden ist der 

Bruttoendenergieverbrauch (BEEV). Neben der reinen Endenergie enthält 

dieser auch die Energiemengen, die ein Kraftwerk zur Umwandlung ein-

setzt sowie die bei der Übertragung und Verteilung anfallenden Verluste. 

Somit kann der Bruttoendenergieverbrauch nie geringer sein als der End-

energieverbrauch.45 Wie bereits in Unterkapitel 2.1 beschrieben, stellt ei-

nes der Ziele der Bundesregierung die Erhöhung des Anteils der erneuer-

baren Energien am Bruttoendenergieverbrauch auf bis zu 60 Prozent im 

Jahre 2050 dar. Der heutige Wert in Höhe von 12,7 Prozent soll folglich 

mehr als vervierfacht werden. 

Nutzenergie: Nutzenergie ist die Energie, die der Verbraucher für sich 

unmittelbar einsetzt. Das bedeutet,  dass Nutzenergie zur Versorgung der 

Endgeräte aufgewendet wird. Auch bei diesem Prozess entstehen wieder 

Umwandlungsverluste, wie z. B. Wärmeverluste bei der Nutzung von 

Raumbeleuchtung. Die unvermeidbaren Verluste von der Primärenergie-
                                            
44  vgl. Kaltschmitt/Streicher/Wiese, 2013, S. 3f. 
45  vgl. BMU (Hrsg.), Erneuerbare Energien in Zahlen, 2013a, S. 100f. 
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umwandlung bis hin zur Nutzenergie beim Verbraucher betragen in 

Deutschland rund zwei Drittel. Das bedeutet, dass nur etwa ein Drittel der 

Energie vom Endkunden verwendet werden kann.46  

Der gesamte Prozess von der Primärenergie hin zur Endenergie nennt 

sich Energieumwandlungskette. Um dies besser zu veranschaulichen, ist 

der Prozess in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.  

Abb. 7:  Energiewandlungskette 

 

(In Anlehnung an: Kaltschmitt/Streicher/ Wiese, 2013, S.3.) 

3.1.2 Bruttostromerzeugung 

Die Bruttostromerzeugung in Deutschland entspricht der aus fossilen, nuk-

learen und regenerativen Energiequellen national produzierten Gesamt-

strommenge, wobei importierte Energien hinzugerechnet und exportierte 

Energien abgezogen werden. Im Jahr 2012 lag die gesamte Bruttostrom-

erzeugung bei 617 Milliarden kWh. Der jeweilige Anteil der regenerativen 

und konventionellen Energieträger betrug für Braunkohle 25,6 Prozent, 

Steinkohle 19,1 Prozent, Kernenergie 16,0 Prozent, Erdgas 11,3 Prozent, 

                                            
46  vgl. Reich/Reppich, 2013, S. 42f. 
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Heizöl und Sonstige 6,0 Prozent. Die erneuerbaren Energien trugen mit 

21,9 Prozent zur Bruttostromerzeugung bei, darunter Wind zu 7,3 Prozent, 

Biomasse zu 5,8 Prozent, Photovoltaik zu 4,6 Prozent, Wasserkraft zu 3,3 

Prozent und Siedlungsabfälle zu 0,8 Prozent. Diese Werte sind noch vor-

läufig und beruhen zum Teil auf Schätzungen.47 

3.2 Energieträger und Stromerzeugung 

Nachfolgend werden die Energieträger näher beschrieben, wobei auch die 

grundlegende Technik zur Stromerzeugung betrachtet wird. Bei den Pri-

märenergieträgern, aus welchen der Strom durch Umwandlung gewonnen 

wird, unterscheidet man zwischen fossilen, nuklearen und erneuerbaren 

Energiequellen.  

Fossil: Die fossilen Energieträger sind der Motor der Weltwirtschaft, da sie 

den Großteil des weltweiten aber auch des deutschen Strombedarfs de-

cken.48 Über Jahrmillionen haben sich die Vorkommen in geologischen 

und chemischen Prozessen zu komplexen Kohlenwasserstoffverbindun-

gen aufgebaut.49 Aber nur wenige hundert Jahre sind nötig, um diese 

Rohstoffe vollständig aufzubrauchen und mit ihren schädlichen Rückstän-

den die Umwelt zu belasten.50 Um die Primärenergien in Elektrizität um-

zuwandeln, muss eine Verbrennung stattfinden, welche durch den hohen 

Kohlenstoffgehalt viel CO2 und andere schädliche Stoffe in die Atmosphä-

re freisetzt.51 Im Jahr 2012 hatten fossile Energieträger in Deutschland 

voraussichtlich insgesamt einen Marktanteil von 62 Prozent an der Brutto-

stromerzeugung, darunter Braunkohle und Steinkohle mit 44,7 Prozent, 

Erdgas, Erdöl und Sonstige mit 17,3 Prozent.52 

Nuklear: Die Stromerzeugung mittels nuklearer Energieträger erfolgt 

hauptsächlich durch die Spaltung der Atomkerne von angereichertem 

                                            
47  vgl. BDEW (Hrsg.), Erneuerbare Energien und das EEG, 2013, S. 15. 
48  vgl. BMU (Hrsg.), Erneuerbare Energien, 2011, S. 9. 
49  vgl. Schabbach/Wesselak, 2012, S. 38. 
50  vgl. BMU (Hrsg.), Erneuerbare Energien, 2011, S. 9. 
51  vgl. Schabbach/Wesselak, 2012, S. 39. 
52  vgl. BDEW (Hrsg.), Erneuerbare Energien und das EEG, 2013, S. 15. 
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Uran in Kernkraftwerken (KKW).53 Da angereichertes Uran in der Natur 

nur sehr selten vorkommt (0,7 Prozent), muss die Anreicherung des Na-

tururan (99,3 Prozent) in einem komplexen Verfahren erfolgen. Dieser 

Prozess ist energetisch sehr aufwendig und langwierig.54 Die Umwandlung 

in Elektrizität erfolgt mittels eines Reaktors und Brennstäben, wobei hier 

keine Verbrennung stattfindet, sondern Wärme und Dampf erzeugt wer-

den. Der Dampf treibt eine Turbine an, die an einem Generator ange-

schlossen ist, welcher wiederum den Strom erzeugt. Die Kernkraft stößt so 

gut wie kein CO2 aus, allerdings entsteht Abfall in Form von radioaktiver 

Materie.55 Der Marktanteil von Atomenergie lag im Jahr 2012 bei 16,0 

Prozent der Bruttostromerzeugung.56  

Sowohl die fossilen als auch die nuklearen Energieträger sind erschöpflich 

und die Regenerationsphase liegt weit außerhalb der menschlichen Zeit-

dimension. Ihr Vorkommen nimmt jährlich ab, obwohl der Verbrauch seit 

der Industrialisierung ab dem Jahre 1870 um das sechzigfache zuge-

nommen hat. Bei unverändertem Verbrauchsniveau wird die statistische 

Reichweite der sicher nachgewiesenen Energiereserven bis zur vollstän-

digen Erschöpfung folgendermaßen prognostiziert: Uran hat ohne die Auf-

bereitung der Kernbrennstoffe die geringste Reichweite mit 30 Jahren. 

Konventionelles Erdöl reicht der Menschheit noch für 42 Jahre, konventio-

nelles Erdgas 63 Jahre. Am weitreichendsten sind Steinkohle mit 140 Jah-

ren und Braunkohle mit über 200 Jahren. Allerdings hat die Erde neben 

den knappen Reserven auch noch Ressourcen, d.h. entweder vermutete 

Rohstoffe oder nachgewiesene aber noch nicht förderbare Rohstoffe, auf 

die bei einer Erschöpfung der Reserven zurückgegriffen werden kann. 

Insbesondere im Hinblick darauf, dass die Reserven knapp sind und die 

Förderung von Ressourcen teuer und oftmals sehr aufwendig ist, treibt die 

Politik den Ausbau der erneuerbaren Energien voran.57 

                                            
53  vgl. Schabbach/Wesselak, 2012, S. 54f. 
54  vgl. Defilla, 2007, S. 91f. 
55  vgl. Nordmann, 2011, S. 54. 
56  vgl. BDEW (Hrsg.), Erneuerbare Energien und das EEG, 2013, S. 15.  
57  vgl. BMU (Hrsg.), Erneuerbare Energien, 2011, 10ff. 



E l e k t r i s c h e  E n e r g i e  
 

29 
 

Erneuerbar: Erneuerbare oder auch regenerative Energien hingegen kön-

nen sich, wie der Name wörtlich wiedergibt, selbstständig und innerhalb 

eines menschlichen Zeitmaßstabes regenerieren.58 Sie sind deshalb eine 

unersetzliche Sicherheit für eine zukunftsfähige Energieversorgung. Ihr 

Anteil an der Bruttostromerzeugung in Deutschland betrug im Jahr 2012 

bereits 21,9 Prozent und nimmt jährlich zu.59 Formen erneuerbarer Ener-

gieträger sind die Solar- und die Windenergie, Wasserkraft, Umgebungs-

wärme, Energie aus Biomasse und geothermische Energie. Die Sonne ist, 

mit Ausnahme der geothermischen Energie, die Hauptquelle für das Ent-

stehen der verschiedenen Energien.60    

3.3 Kategorisierung erneuerbarer Energien 

Erneuerbare Energie ist ein Sammelbegriff für die natürlichen Energievor-

kommen, die der Menschheit nutzbar und unerschöpflich zur Verfügung 

stehen. Diese sind zum einen permanent vorhandene Energieströme wie 

beispielsweise Sonnenenergie oder Wasserkraft. Zum anderen aber auch 

solche Energiequellen, die fähig sind sich in überschaubaren Zeiträumen 

zu regenerieren, wie z. B. Biomasse. Die erneuerbaren Primärenergieträ-

ger unterscheiden sich in drei Quellen: 1. Solarstrahlung infolge der Kern-

fusion der Sonne, 2. im Erdkern gebildete geothermische Energie und 3. 

Gezeitenenergie, welche durch die Gravitation erzeugt wird. Die Solar-

strahlung ist dabei die dienlichste Energiequelle, da sie sowohl direkt 

nutzbar ist, als auch den Motor für weitere regenerative Energien wie 

Windenergie, Biomasse und Wasserkraft darstellt. Die verschiedenen er-

neuerbaren Energiequellen sind in ihrem Technologiestandard unter-

schiedlich weit entwickelt, weshalb jede ein anderes Nutzungspotenzial 

und eine unterschiedliche Wirtschaftlichkeit aufweist.61 Im Jahr 2012 be-

trug die gesamte Energiebereitstellung für alle Energiebereiche aus er-

neuerbaren Energien 318,1 Milliarden kWh, der Stromsektor hatte daran 

                                            
58  vgl. Schabbach/Wesselak 2012, S. 68. 
59  vgl. BDEW (Hrsg.), Erneuerbare Energien und das EEG, 2013, S. 14f.  
60  vgl. Schabbach/Wesselak 2012, S. 69. 
61  vgl. Reich/Reppich, 2013, S. 44f.  



E l e k t r i s c h e  E n e r g i e  
 

30 
 

einen Anteil von 142,4 Milliarden kWh. Der Anteil der erneuerbaren Ener-

gien am Bruttostromverbrauch lag bereits bei 23,5 Prozent. Am Endener-

gieverbrauch sind es 12,7 Prozent und am Primärenergieverbrauch 11,5 

Prozent.62 

Gemäß § 2 Nr. 6 Energieeinsparverordnung sind erneuerbare Energien 

Solarenergie, Umweltwärme, Geothermie, Wasserkraft, Windenergie und 

Energie aus Biomasse. Die Umweltwärme wird in dieser Arbeit nicht näher 

erklärt, da sie keinen Beitrag zur Stromerzeugung liefert. Die spezifischen 

Charakteristika und die Nutzung der anderen erneuerbaren Energien wer-

den im nachfolgenden näher betrachtet. 

3.3.1 Geothermie 

Die Geothermie eignet sich zwar zur Stromerzeugung, wird jedoch vorran-

gig für die Wärmeproduktion verwendet. Dabei wird die Wärme des Erd-

kerns genutzt, welche täglich an die Erdoberfläche tritt und durch den Zer-

fall radioaktiver Teilchen in den tiefen Gesteinsschichten entsteht. Deshalb 

wird die Geothermie auch Erdwärme genannt. Zur Gewinnung der Erd-

wärme gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wird heiße Flüssigkeit oder 

Dampf, welche bereits in der Erde bestehen, nach oben befördert. Oder 

es wird mittels Wärmepumpen Wasser in die Erde gepumpt, welches sich 

dort erhitzt, bevor es wieder zurück befördert wird. Die geförderte Wärme 

kann direkt zur Wärmeerzeugung in einem Gebäude genutzt oder in 

Strom umgewandelt werden. Da die Erdwärme permanent vorhanden ist, 

könnte die Geothermie auch zur Grundlastversorgung eingesetzt werden. 

Die Erdwärme gilt nach der menschlichen Zeitrechnung als unerschöpfli-

che Quelle, dennoch findet sie bislang keinen Anschluss an die anderen 

erneuerbaren Energien.63 Mit einem Anteil von 2,2 Prozent an der End-

energiebereitstellung liegt sie auf dem vorletzten Platz, mit 0,1 Prozent 

Vorsprung vor der Solarthermie. Am Bruttostromverbrauch hat sie lediglich 

einen Anteil von 0,004 Prozent.64 Dies liegt vor allem an der bislang noch 

                                            
62  vgl. BMU (Hrsg.), Erneuerbare Energien in Zahlen, 2013a, S. 13f.  
63  vgl. BMU (Hrsg.), Erneuerbare Energien, 2011, S. 136f.  
64  vgl. BMU (Hrsg.), Erneuerbare Energien in Zahlen, 2013a, S. 12-14. 
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nicht ausgereiften technischen und wirtschaftlichen, d. h. kostenmäßigen 

Voraussetzungen. Für die Zukunft wird jedoch viel im Bereich der For-

schung unternommen, um die erheblichen Potenziale für den künftigen 

Beitrag zur Deckung des Energiebedarfs auszubauen.65  

3.3.2 Wasserkraft 

Die Wasserkraft ist die älteste Form der Gewinnung von Energie und wur-

de schon vor tausenden von Jahren genutzt. Global betrachtet trägt sie 

mit 16 Prozent am stärksten zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren 

Energien bei. Im nationalen Vergleich liegt sie auf Platz zwei hinter der 

Windkraft. Um diese Energie nutzbar zu machen, werden mittels Turbinen 

natürliche Wasserströmungen in Flüssen oder Stauseen genutzt. Die Tur-

binen werden an die verschiedenen Fallhöhen aufgrund eines Höhenun-

terschieds und an die Wassermengen größenmäßig angepasst. Die Nut-

zung von gestautem Wasser ist vor allem als Speicherkraftwerk ideal. 

Problematisch an der Nutzung der Wasserkraft ist jedoch der meist un-

vermeidliche Eingriff in die Natur. Um eine Vergütung nach dem EEG zu 

erhalten, sind deshalb für Neuanlagen besondere Vorschriften einzuhal-

ten, die den Fischbestand und den Wasserfluss schützen sollen. Die 

Technologie der Wasserkraftwerke ist bereits ausgereift, wodurch auch in 

Zukunft keine nennenswerten Kostensenkungen für Neuanlagen zu erwar-

ten sind.66 Auch wird zukünftig in diesem Bereich wenig geforscht, da die 

Nutzung begrenzt ist. Ein Vorteil der Wasserkraft liegt in ihrer relativ kon-

stanten Bereitstellung, wodurch eine zuverlässige Vorhersage zur Strom-

erzeugung möglich ist.67 Die gesamte installierte Leistung in Deutschland 

liegt bei 4.780 MW. Im Jahr 2012 hatte die Wasserkraft einen Anteil an der 

Energiebereitstellung aus erneuerbaren Energien von 6,9 Prozent und lag 

damit etwa im Mittelfeld. Der Anteil am Bruttostromverbrauch lag bei 3,6 

Prozent.68  

                                            
65  vgl. BMU (Hrsg.), Innovation durch Forschung, 2013c, S.41. 
66  vgl. BMU (Hrsg.), Erneuerbare Energien, 2011, S. 126ff. 
67  vgl. BMU (Hrsg.), Innovation durch Forschung, 2013c, S. 56. 
68  vgl. BMU (Hrsg.), Erneuerbare Energien in Zahlen, 2013a, S.12-14. 
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3.3.3 Windenergie 

Die Windenergie ist ebenfalls eine der ältesten Möglichkeiten, die Men-

schen nutzen, um Arbeit zu verrichten. Allein im Norden Deutschlands wa-

ren um 1900 rund 30.000 Windmühlen aktiv, bevor diese von der günstig 

zur Verfügung stehenden elektrischen Stromversorgung verdrängt wur-

den. Seit 1980 wurde das Bewusstsein zur Nutzung der Windkraft wieder 

geweckt. Seither etablierte sie sich so stark am Markt, dass sie mittlerwei-

le zu einem der wichtigsten Energieversorger aus erneuerbaren Energien 

unserer Zeit wurde. Könnte man heute schon das vorhandene Potenzial 

von Onshore- und Offshore-Windenergie nutzen, wäre eine künftige 

Strombedarfsdeckung von bis zu 60 Prozent möglich. Onshore bezeichnet 

dabei die Windanlagen an Land, Offshore solche, die vor der Küste auf 

See stehen. Windkraftanlagen werden ausschließlich für die Stromproduk-

tion verwendet und bedienen sich hierfür des sogenannten Auftriebsprin-

zips. Das bedeutet, dass der vorbeiströmende Wind die Rotorblätter in 

Auftrieb und damit in Rotation versetzt. Ab einer Windgeschwindigkeit von 

3 m/s, das entspricht 10,8 km/h und damit leichtem Wind, beginnt das Auf-

triebsprinzip zu wirken und die Flügel setzen sich in Gang. Daneben gibt 

es noch das sogenannte Widerstandsprinzip, welches aber nur einen Wir-

kungsgrad von 15 Prozent aufweist, wohingegen das Auftriebsprinzip 50 

Prozent erzielt und damit sehr nah an der maximalen Ausnutzung liegt.69  

Im Jahre 2012 hatte die Windenergie mit 35,6 Prozent den größten Anteil 

an der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, an der Endenergie-

bereitstellung lag sie im gleichen Jahr mit 15,9 Prozent auf Platz zwei. Die 

installierte und damit potenziell vorhandene Leistung lag mit 30.869 MW 

knapp hinter der Photovoltaik, welche mit 32.643 MW installierter Leistung 

an der Spitze aller erneuerbarer Energien lag. Im EU-weiten Vergleich 

führt Deutschland mit 21 Prozent der gesamten Windenergieleistung vor 

Spanien und dem Vereinigten Königreich.70 Im Jahr 2012 waren laut 

Windmonitor bereits 22.986 Anlagen installiert. Bezogen auf die erzeugte 

                                            
69  vgl. BMU (Hrsg.), Erneuerbare Energien, 2011, S. 75ff. 
70  vgl. BMU (Hrsg.), Erneuerbare Energien in Zahlen, 2013a, S. 20 und 65. 
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Strommenge bleibt die Windkraft der Vorreiter aller erneuerbaren Ener-

gien in Deutschland. Der weltweite Löwenanteil entfällt, ebenso wie bei 

der Photovoltaik, auf China. Die Vereinigten Staaten konnten jedoch im 

Jahr 2012 einen identischen Zubau wie China verzeichnen. Experten ge-

hen auch für das folgende Jahr wieder von einem globalen Zubau aus.71    

3.3.4 Biomasse 

Die Biomasse ist eine sehr klimafreundliche Art der Energiegewinnung, da 

bei ihrer Entstehung, d. h. bei dem Wachstum der Pflanzen, CO2 aus der 

Luft entzogen und gebunden wird. Wird die Biomasse nicht zur Energie-

gewinnung genutzt, sondern z. B. kompostiert, wird das CO2 allerdings 

wieder in die Atmosphäre abgegeben. Aufgrund der vielfältigen biogenen 

Stoffe ist die Umwandlung in Strom und Wärme durch unterschiedliche 

Verfahren geprägt. Die Hauptenergiequellen sind dabei Holz, Schilfgras, 

Getreide und Zucker- oder Stärkepflanzen wie Mais oder Zuckerrüben. 

Ebenfalls verwendet werden können Klärschlamm, Gülle und Bioabfall. 

Die Möglichkeiten der Stromerzeugung aus Biomasse lassen sich in die 

drei Verfahren der Verbrennung, Vergasung und Verflüssigung unterteilen. 

Vergasung bedeutet die Zersetzung bei hoher Temperatur. Bei der Ver-

flüssigung wird ebenfalls unter Wärmeeinfluss ein thermischer Zerset-

zungsprozess erzeugt. Kennzeichnend für die Nutzung von Biomasse ist 

die positive Energiebilanz, da sowohl fossile Reserven geschützt werden, 

als auch ein nahezu geschlossener Energiekreislauf den Ausstoß von 

CO2-Emissionen eindämmt. Ein negativer Aspekt der Erzeugung von 

Strom aus Biomasse ist die Flächennutzung beim Anbau der Rohstoffe. 

Insbesondere Standort, Düngung und Anbauweise sind ausschlaggebend 

für die Schadstoffemissionen, die dabei freigesetzt werden. Im Jahr 2012 

wurden in Deutschland 7,7 Prozent des Endenergieverbrauchs aus Bio-

masse gewonnen. Dabei waren rund 5.900 Biogasanlagen und 255 Holz-

heizkraftwerke am öffentlichen Versorgungsnetz angeschlossen.72  

                                            
71  vgl. BMU (Hrsg.), Innovation durch Forschung, 2013c, S. 24. 
72  vgl. BMU (Hrsg.), Erneuerbare Energien, 2011, S. 105ff. 
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3.3.5 Solare Strahlungsenergie 

Der Begriff „solar“ ist aus dem lateinischen Wort „sol“ für Sonne abgeleitet. 

Die Sonne als Zentralgestirn unseres Planetensystems ist die dienlichste 

Energiequelle, die der Menschheit nach dem heutigen Wissensstand zur 

Verfügung steht.73 Durch stetige Kernfusion werden 650 Millionen Tonnen 

Wasserstoff pro Sekunde in Helium umgewandelt, wobei wissenschaftli-

chen Schätzungen zufolge die Sonne bis heute lediglich 3 Prozent ihres 

Wasserstoffvorrates verbraucht hat. Deshalb gilt sie für die menschliche 

Zeitdimension als unerschöpflich.74 Bei diesen Kernfusionsprozessen wird 

eine solare Energiemenge von 1,53 mal 1018 kWh/a freigesetzt. Der Welt-

primärenergieverbrauch eines Jahres beträgt gerade einmal 0,01 Prozent 

hiervon, wobei jedoch nur knapp die Hälfte der Solarenergiemenge tat-

sächlich auf der Erde ankommt.75 Die Sonnenstrahlung unterliegt ver-

schiedenen Variationen. So sind bei einer Betrachtung der regionalen Ver-

teilung der Strahlungssummen die langjährigen Mittelwerte im Süden 

Deutschlands mit rund 1300 kWh je m² und Jahr am höchsten. Im Norden 

hingegen betragen diese Werte etwa 800 kWh je m² und Jahr und sind 

damit im nationalen Vergleich am geringsten. Des Weiteren lässt sich eine 

zeitliche Variation feststellen. Im Sommer ist aufgrund längerer Tage, ei-

nes größeren Einfallwinkels und einer erhöhten Sonnenscheindauer das 

Strahlungsangebot höher als im Winter. Das Strahlungsangebot unterglie-

dert sich in einen deterministischen, d. h. vorherbestimmbaren und einen 

stochastischen, also vom Zufall abhängigen Anteil. Der deterministische 

Teil ist wesentlich kleiner als der stochastische, was dazu führt, dass eine 

präzise Aussage über die zur Verfügung stehende Energie nur schwer 

getroffen werden kann. Abbildung 7 zeigt die jeweiligen deterministischen 

und stochastischen Anteile an den  Sommer- und Wintertagen. An Som-

mertagen ist der Strahlungsanteil wesentlicher höher und auf den Tag be-

zogen über einen längeren Zeitraum verteilt. Dadurch steigen sowohl der 

deterministische Anteil als auch die Leistung im Sommer stark an. Er-

                                            
73  vgl. Kempf/Schmidt, 2011, S. 51. 
74  vgl. DGS, Daten zur Sonne, 17.02.2014, s. Anlage 7. 
75  vgl. Krimmling, 2009, S. 39f. 
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kennbar ist, dass die Nutzung der solaren Strahlungsenergie von mehre-

ren Faktoren abhängt und besonders im Winter unkontrollierbaren 

Schwankungen unterlegen ist.76  

Abb. 8:  Solarstrahlungsanteile beispielhaft für Süddeutschland  

 

 (Quelle: Kaltschmitt/Streicher/Wiese, 2013, S. 73) 

3.3.6 Ein Vergleich mit konventionellen Energieträgern 

Die Kosten für die Nutzung regenerativer Energien werden auf längere 

Zeit gesehen günstiger. Schwer kalkulierbar dagegen sind die Kosten, die 

von fossilen und nuklearen Energien hervorgerufen werden. Nicht ein-

schätzbar sind beispielsweise die Auswirkungen einer Reaktorkatastro-

phe, die Umweltbelastungen oder auch die Importabhängigkeit, insbeson-

dere dann, wenn die Reserven knapper werden. Zu den maßgeblichen 

Vorteilen regenerativer Energien zählen die nahezu unendliche Verfüg-

barkeit und die daraus resultierende Ressourcenschonung endlicher fossi-

ler und atomarer Energieträger sowie die Vermeidung der Schadstofffrei-

setzung bei der Nutzung und die Begrenzung von externen Kosten. Zu-

dem stellen die erneuerbaren Energien einen innovativen Wirtschafts-

zweig dar, der neue Arbeitsplätze schafft, die Importabhängigkeit aufgrund 

des regionalen Angebots mindert und sich insbesondere auch in abge-

schiedenen Regionen zur dezentralen Energieversorgung eignet. Demge-
                                            
76  vgl. Kaltschmitt/Streicher/Wiese, 2013, S. 65ff. 
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genüber stehen Schwankungen bei der Energieeinspeisung aufgrund der 

Wetterabhängigkeit und ein meist großer Flächenbedarf für Umwand-

lungsanlagen. Diese wiederum führen zu höheren Investitionskosten für 

die Anlagenbetreiber.77 

3.4 Photovoltaik 

Nachdem im Vorangegangenen ein Überblick zu den verschiedenen er-

neuerbaren Energien gegeben wurde, soll in diesem Unterkapitel die Pho-

tovoltaik näher erläutert werden. Zunächst werden Grundlagen zur Ge-

schichte und zur Technologie vermittelt. Im Anschluss werden die spezifi-

schen Merkmale und Fakten zur Photovoltaik erklärt.   

3.4.1 Begriff 

Nach der neuen deutschen Rechtschreibung des Dudens ist „Fotovoltaik“ 

die Hauptschreibweise, allerdings wird die Literatur von der ebenso kor-

rekten früheren Schreibweise Photovoltaik dominiert. Der Begriff wird übli-

cherweise mit PV abgekürzt und stammt bereits aus dem Jahre 1920. Er 

setzt sich aus dem griechischen Wort „Phos“ für Licht und „Volt“, der Ein-

heit für die elektrische Spannung zusammen.78 Unter Photovoltaik versteht 

man die Umwandlung von Sonnenenergie in Strom unter Einsatz von So-

larzellen. Aufgrund ihrer Fähigkeit, frei verfügbare solare Strahlungsener-

gie direkt in hochwertige elektrische Energie umzuwandeln, gilt sie als ei-

ne der bedeutendsten Energiewandler der Ingenieurskunst.79  

3.4.2 Geschichte 

Die Geschichte der Photovoltaik geht bis in das Jahr 1893 zurück, in dem 

der französische Physiker Alexandre-Edmond Bequerel bei einem elektro-

chemischen Experiment feststellte, dass sich seine Versuchsanordnung 

von Strom je nach Lichteinwirkung veränderte. Von dieser Zeit an wurden, 

unter anderem auch von Albert Einstein, die Nutzung von Sonnenergie 

und die Herstellung einer Solarzelle erforscht. Schließlich gelang den Bell-

                                            
77  vgl. Reich/Reppich, 2013, S. 46f. 
78  vgl. Wesselak/Voswinckel, 2012, S. 1. 
79  vgl. Schabbach/Wesselak, 2012, S. 69. 
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Laboratories im Jahre 1953 die Entwicklung der ersten Silizium-Solarzelle 

mit einem Wirkungsgrad von vier bis sechs Prozent.80 Diese war ein 

grundlegender Meilenstein für die heutigen leistungsstarken Solarzellen, 

die einen Wirkungsgrad zwischen 10 und 25 Prozent aufweisen.81 

3.4.3 Photovoltaische Stromerzeugung 

Zur Erzeugung von Strom mittels Solarzellen wird ein sogenannter Halb-

leiter benötigt. Ein Halbleiter kann entweder ein amphorer oder ein kristal-

liner Festkörper sein. Ein Festkörper ist eine bestimmte Anordnung von 

schwingenden Gitterteilchen. Amphor bedeutet in diesem Zusammen-

hang, dass der Aufbau der Festkörper ungeordnet ist. Kristalline Festkör-

per dagegen bestehen aus einem gleichförmigen Atomgitter mit geordne-

tem Aufbau. Zur Erzeugung der notwendigen elektrischen Leitfähigkeit  

muss Wärme zugeführt werden, um die Elektronen aus ihrer Valenzbin-

dung zu lösen. Sie werden an das Leitungsband abgegeben, wo sie sich 

frei bewegen können. Die Leitfähigkeit nimmt mit der Zunahme der Tem-

peratur ebenfalls zu und kann sich sogar der Leitfähigkeit von Metallen 

nähern. Die Valenzbindungen, auch Defektelektronen oder Löcher ge-

nannt, sind ähnlich wie positive Ladungen und können sich durch die Auf-

nahme der negativen Teilchen frei bewegen. Dies hat zur Folge, dass die 

Ladungsträger in Form von negativen Elektronen und positiven Löchern 

wandern und somit die Leitungsfähigkeit hervorrufen. Um die Halbleiter für 

die photovoltaische Stromerzeugung nutzbar zu machen sind sogenannte 

Photonen notwendig, die die Elektronen in das Leitungsband anheben 

oder aus dem Festkörper austreten lassen. Photonen sind kurzwellige 

Lichtteilchen, die sich in der solaren Strahlung befinden und eine direkte 

Umwandlung in elektrische Energie ermöglichen.82 Eine weitere physikali-

sche Beschreibung der Solarzelle wäre für diese Arbeit zu technisch und 

umfangreich. Sie wird deshalb nicht näher betrachtet.   

                                            
80  vgl. Wesselak/Voswinckel, 2012, S. 3 ff. 
81  vgl. Wesselak/Voswinckel, 2012, S. 40. 
82  vgl. Wesselak/Voswinckel, 2012, S. 27ff. 
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Bei der Herstellung unterscheidet man zwischen zwei Arten von Zelltech-

nologien. Zum einen gibt es die monokristallinen (mono-Si) oder polykris-

tallinen (poly-Si) Solarzellen. Diese basieren auf dem Halbleiter Silizium 

und erreichen einen Wirkungsgrad zwischen 20 und 25 Prozent.83 Aktuell 

basieren über 85 % der weltweiten Stromproduktion aus Photovoltaik auf 

der kristallinen Silizium-Technologie.84 Daneben gibt es die sogenannten 

Dünnschichtzellen. Die hierbei eingesetzten Halbleiter sind entweder 

amphores oder mikrokristallines Silizium, Kupferverbindungen mit Indi-

um/Gallium (CIS) bzw. mit Selen/Schwefel (CIGS) oder Cadmiumtellurit 

(CdTe).85 Amphores Silizium hat den niedrigsten Wirkungsgrad mit 10,1 

Prozent, CdTe-Zellen erreichen 16,7 Prozent und CIGS sogar 19,4 Pro-

zent.86 Die Dünnschichtzellen sind zwar leistungsschwächer, dafür ist die 

Halbleiterschicht 100-mal dünner als bei kristallinen Zellen. Dies macht die 

Dünnschichttechnologie wesentlich günstiger, da der Materialaufwand ge-

ringer ist.87 

Die photovoltaischen Zellen werden zu sogenannten Solarmodulen ver-

bunden, welche sie vor atmosphärischen Einflüssen schützen. Die Zahl 

der integrierten und in Reihe geschalteten Zellen bestimmt dabei die Leis-

tung der einzelnen Module. Üblicherweise werden Module mit einer Größe 

von durchschnittlich 1,5 m² hergestellt. Kristallines Silizium kann in der 

Standardausführung eine Leistung von 180 bis 260 Watt bei 48 bis 60 in 

Reihe verschalteten Zellen erbringen. Amphores Silizium hingegen hat bei 

derselben Anzahl an Zellen eine geringere Leistung und kann nur etwa 

100 Watt erzeugen. Das Solarmodul bildet die Grundeinheit des Solarge-

nerators, welcher den Verbund mehrerer Module darstellt und die Leistung 

der gesamten PV-Anlage ergibt.88 

Bei den verschiedenen Montagearten wird unterschieden zwischen der 

fassadenintegrierten Lösung, der Aufdachmontage, der Indachmontage 

                                            
83  vgl. Wesselak/Voswinckel, 2012, S. 40-43. 
84  vgl. Jäger-Waldau, 2013, S. 9. 
85  vgl. Wesselak/Voswinckel, 2012, S. 50. 
86  vgl. Wesselak/Voswinckel, 2012, S. 40. 
87  vgl. Wesselak/Voswinckel, 2012, S. 40 und 52. 
88  vgl. Kaltschmitt/Streicher/Wiese, 2013, S. 389. 
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und der Freiflächenmontage. Grundsätzlich kann für alle vier Lösungen 

ein maximaler Ertrag dadurch erzielt werden, dass die Solarzellen nach 

Süden ausgerichtet werden. Abweichungen von weniger als 30 Prozent 

sind dabei unkritisch, da diese den Ertrag um maximal 5 Prozent schmä-

lern. Bei der konventionellen Aufdachmontage, die auch Flachdächer um-

fasst, liegt der optimale Neigungswinkel im mitteleuropäischen Breitengrad 

zwischen 25° und 45°. Grundsätzlich gilt, dass ein geringerer Winkel zu 

einem höheren Ertrag führt. Eine für die Ertragsmaximierung optimierte 

Lösung dieser Montageart ist die sogenannte nachgeführte Ständerung, 

was bedeutet, dass sich die einzelnen Module nach der Sonne ausrichten. 

Allerdings sind solche Lösungen auch mit höheren Kosten verbunden und 

daher in Deutschland eher selten. Grund dafür ist, dass sowohl der Flä-

chenverbrauch als auch die Wartungskosten steigen und eine teurere Be-

festigungskonstruktion benötigt wird.89 

Zur Erzielung des größtmöglichen Energieertrags spielt neben der Aus-

richtung der Solarzellen bei der Montage auch die Vermeidung einer Ab-

schattung eine große Rolle. Eine Abschattung hat dieselbe Wirkung wie 

ein Defekt, so dass sich einzelne Zellen der Solarmodule stark aufheizen 

können. Dieser sogenannte „hot-spot“-Effekt hat neben einem Ertragsver-

lust auch einen negativen Effekt auf den Wirkungsgrad und die Lebens-

dauer.90  

3.4.4 Fakten zur Photovoltaik 

Globale Entwicklung: Im letzten Jahrzehnt lag die jährliche Wachstumsra-

te (Compound Annual Growth Rate - CAGR) bei rund 55 Prozent, was die 

Photovoltaik zu einer der am schnellsten wachsenden Branchen weltweit 

machte. In Asien wuchs dieser Industriezweig in den letzten fünf Jahren 

am stärksten, so dass China und Taiwan inzwischen mehr als 70 % der 

weltweiten Produktion übernehmen. Dort erhöhen sich im Gegensatz zu 

Europa und den USA die Neuinvestitionen kontinuierlich. Deutschland 

verzeichnete im Jahr 2012 ein Investitionsvolumen von 17,5 Milliarden 
                                            
89  vgl. Kaltschmitt/Streicher/Wiese, 2013, S. 404 ff. 
90  vgl. Kaltschmitt/Streicher/Wiese, 2013, S. 390. 
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Euro und liegt damit hinter den USA und China, welches mit 50,1 Milliar-

den Euro an der Spitze liegt. Aufgrund der bestehenden Überkapazitäten 

verzeichnete die Branche einen Preisabfall für die Herstellungsmaterialien 

und die Module seit 2008 um 80 Prozent, allein im Jahr 2012 um 20 Pro-

zent. Dies führte bei den PV-Herstellern zu einer Reihe von Insolvenzen 

oder Produktionsleerläufen. Dennoch gehen Experten davon aus, dass die 

Branche an sich stabil bleiben wird und einem langfristigen Wachstum un-

terlegen bleibt.91  

Entwicklung in Deutschland: Zwischen den Jahren 2000 und 2012 lag die 

durchschnittliche jährliche Wachstumsrate mit 60,1 Prozent an der Spitze 

aller erneuerbaren Energien. Ihr Anteil an der installierten Leistung zur 

Stromerzeugung stieg seit dem Inkrafttreten des EEG von 0,9 Prozent im 

Jahr 2000 auf 42,3 Prozent im Jahr 2012 an, was einer Leistung von 

32.643 MW-Peak entspricht. Mit einem Zubau von etwa 7,6 GW im Jahre 

2012 war dieser sogar noch größer als im Rekordjahr 2011. Ihr Anteil am 

Bruttostromverbrauch stieg damit auf 4,4 Prozent bei einer Stromerzeu-

gungsmenge von 26,4 Milliarden kWh an.  

Volkswirtschaftlich betrachtet war die Photovoltaik im Jahr 2012 die teu-

erste Form der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, da sie über 

die Hälfte der EEG-Umlage ausmachte, aber nur 4,6 Prozent zur Stromer-

zeugung beigetragen hat.92 

Einspeisevergütung: Betreiber von PV-Anlagen erhalten in Deutschland 

nach dem EEG eine Einspeisevergütung für einen Zeitraum von 20 Jah-

ren. Hintergrund sind die hohen Stromgestehungskosten für die Neuanla-

gen, welche mit den bereits amortisierten konventionellen Kraftwerken 

nicht konkurrieren können. Die Höhe der Einspeisevergütung variiert wie 

bereits unter 2.3.3.1 beschrieben aufgrund unterschiedlicher Kriterien, wie 

z.B. dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme.93 Bei PV-Anlagen unterscheidet 

sich die Höhe der Vergütung gemäß § 32 EEG nach der Größe und der 

                                            
91  vgl. Jäger-Waldau, 2013, S. 5-9. 
92  vgl. BMU (Hrsg.), Erneuerbare Energien in Zahlen, 2013a, S. 11ff. 
93  vgl. Fraunhofer ISE (Hrsg.), Fakten zur PV, 2014, S. 8f. 
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Montageart der Anlagen. Zudem sieht § 33 EEG unter bestimmten Vo-

raussetzungen eine Verringerung der Einspeisevergütung vor. Unter allen 

erneuerbaren Energien nimmt die EEG-Einspeisevergütung bei der Pho-

tovoltaik am schnellsten ab. Auch wurde bereits für große Neuanlagen 

und kleine Aufdach-Neuanlagen die sogenannte Netzparität oder „grid pa-

rity“ erreicht. Dieser Punkt beschreibt die Grenze ab der die Einspeisever-

gütung niedriger ist als der Bruttostrompreis für Privathaushalte. Es wird 

davon ausgegangen, dass auch die Industrie diesen Punkt bald erreichen 

wird. Im Durchschnitt lag die EEG-Vergütung im Jahr 2012 bei 36,51 

ct/kWh wie in Tabelle 1 dargestellt. 2013 lag dieser Wert bei 29 bis 30 

ct/kWh, wobei die genannten Beträge auch ältere Anlagen umfassen, die 

mit den noch wesentlich höheren Tarifen vergütet werden. Bereits ab dem 

Jahr 2020 fallen die Anlagen, die zuerst durch das EEG gefördert wurden, 

wieder aus der Förderung heraus. Sie produzieren jedoch weiterhin Strom 

für das öffentliche Netz mit dem Vorteil, dass sie in puncto Stromgeste-

hungskosten konkurrenzlos günstig sein werden. Nachdem die installier-

ten PV-Anlagen in Deutschland das Gesamtausbauziel von 52 GW er-

reicht haben, soll die EEG-Vergütung langsam eingestellt werden. Bis da-

hin werden die Vergütungssätze kontinuierlich abgesenkt. Damit soll eine 

Kostenobergrenze von zehn bis elf Milliarden Euro jährlich gewährleistet 

werden. Eine radikale Einstellung der Vergütung würde falsche Signale an 

Investoren und Marktteilnehmer senden und möglicherweise suggerieren, 

dass weitere Anstrengungen insbesondere im Hinblick auf Kostensen-

kungspotenziale nicht mehr unternommen würden.94 

Stromgestehungskosten: Die Stromgestehungskosten einer Photovoltaik-

Anlage geben das Verhältnis der Gesamtkosten eines PV-Kraftwerks (in 

Euro) zu der produzierten Strommenge (in kWh) an. Die Höhe der Kosten 

bestimmt sich dabei nach der spezifischen Anlage des Betreibers und be-

rechnet sich aus den folgenden Faktoren: Anschaffungskosten der PV-

Anlage, Konditionen für die Finanzierung (Zinsen, Laufzeit, Eigenkapital-

rendite), Betriebskosten, Nutzungsdauer und Wertverlust der PV-Anlage 

                                            
94  vgl. Fraunhofer ISE (Hrsg.), Fakten zur PV, 2014, S. 9-11. 
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sowie solares Einstrahlungsangebot. Den größten Kostenfaktor stellen die 

Investitionskosten dar, welche jedoch durch die technologische Weiter-

entwicklung und das Überangebot stetig sinken. Die reinen Modulkosten 

machen rund die Hälfte der Investitionskosten aus.95 

Für eine Freiflächen- oder Aufdach-Solaranlage mit einem Investitions-

aufwand zwischen 1000 und 1800 Euro/kWh und einer jährlichen Ein-

strahlungsmenge von 1000 bis 1200 kWh/m² wurden im Jahr 2013 Strom-

gestehungskosten im Bereich von 0,078 bis 0,142 Euro/kWh erreicht. Un-

ter den konventionellen Kraftwerken waren die Stromgestehungskosten 

von Braunkohle mit 0,038 bis 0,053 Euro/kWh am niedrigsten. Von Stein-

kohle lagen die Werte bei 0,063 bis 0,080 Euro/kWh. Gas- und Dampf-

kraftwerke sind die teuerste Form der konventionellen Stromproduktion. 

Ihre Kosten lagen im Jahr 2013 zwischen 0,075 und 0,098 Euro/kWh.96     

Energierücklaufzeit: Die Energierücklaufzeit gibt die Zeitdauer an, die nö-

tig ist, um die bei der Herstellung der Anlage eingesetzte Energie durch 

die aus dem Betrieb gewonnene Energie zurückzugewinnen. Grundsätz-

lich hängt diese Zeit von der jeweiligen Technologie und dem Standort der 

Anlage ab. Geht man von einem mittleren Globalstrahlungswert in 

Deutschland von 1055 kWh/m² aus, beträgt die Energierücklaufzeit etwa 

zwei Jahre. Da Solaranlagen in der Regel eine Lebensdauer von 20 bis 30 

Jahren aufweisen, kann mindestens das Zehnfache der für die Herstellung 

eingesetzten Energie zurückgewonnen werden.97 

Flächennutzung: Aufgrund des Förderstopps großer PV-Anlagen auf 

Ackerflächen im Juli 2010 kam der Zubau auf solchen Flächen nahezu 

vollständig zum Erliegen. Um dennoch die Möglichkeit einer großen Anla-

ge zu gewährleisten, werden Konversionsflächen genutzt. Diese liegen 

direkt neben Autobahnen oder Schienentrassen. Allerdings werden Lö-

sungen gesucht, um die Bereiche Landwirtschaft und PV zu verbinden.98 

                                            
95  vgl. Fraunhofer ISE (Hrsg.), Fakten zur PV, 2014, S. 7f. 
96  vgl. Fraunhofer ISE (Hrsg.), Stromgestehungskosten, 2013, S. 2. 
97  vgl. Fraunhofer ISE (Hrsg.), Fakten zur PV, 2014, S. 41. 
98  vgl. Fraunhofer ISE (Hrsg.), Fakten zur PV, 2014, S. 41. 
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Nachdem in den Kapiteln 2 und 3 alle wichtigen Grundlagen erläutert wur-

den, erfolgt im nächsten Kapitel die Kosten-Nutzen-Analyse. Diese soll 

den Beitrag der Photovoltaik an der Stromerzeugung aus erneuerbaren 

Energien veranschaulichen. 

4. Kosten-Nutzen-Analyse  

Mit der Energiepolitik soll in Deutschland eine zukunftsfähige und bezahl-

bare Stromversorgung aus regenerativen Energien ermöglicht werden. 

Insbesondere im Hinblick auf das energiepolitische Zieldreieck muss eine 

Ausgewogenheit bei der Energieversorgung im Fokus bleiben und als Ba-

sis für politische Entscheidungen dienen. Mit den in Kapitel 2 beschriebe-

nen Fördermechanismen wird über Jahrzehnte eine gesetzlich festgelegte 

Einspeisevergütung gewährt, welche zunehmend die Letztverbraucher 

sowohl in Privathaushalten als auch in der Industrie durch Umlegung mit-

tels der EEG-Umlage belastet. Die Photovoltaik wurde seit dem Jahre 

2005 unverhältnismäßig stark ausgebaut. Obwohl die Investitionskosten 

für PV-Anlagen rasant gesunken sind, wurden die Vergütungszahlungen 

nur mäßig angepasst. Mittlerweile beträgt die Förderung der Photovoltaik 

mehr als die Hälfte der EEG-Umlage, obwohl sie nur 4,6 Prozent an der 

Stromversorgung beiträgt. Inwieweit sich hier eine Fehlentwicklung der 

Fördersysteme eingestellt hat und welche gesamtwirtschaftlichen Auswir-

kungen daraus folgen, wird in der Bevölkerung mittlerweile stark diskutiert.  

Um vor diesem Hintergrund eine sachliche Bewertung abgeben zu kön-

nen, soll mittels einer Analyse der Kosten- und Nutzenwirkungen die För-

derung der Photovoltaik nach dem EEG und die daraus resultierenden  

Auswirkungen untersucht werden. Da die Photovoltaik in direktem Zu-

sammenhang mit allen erneuerbaren Energien steht und aufgrund der 

zum Teil mangelnden Daten, ist eine zusätzliche Gesamtbetrachtung aller 

erneuerbaren Energien erforderlich, um ein lückenloses Ergebnis zu erzie-

len. Zur Heranführung an die Analyse wird im nächsten Unterkapitel einlei-

tend der Theorieansatz zur Vorgehensweise erläutert. Im darauffolgenden 

Unterkapitel wird dann die eigentliche Analyse der direkten und indirekten 
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Kostenfaktoren durchgeführt, bevor in Unterkapitel 4.4 die Analyse der 

Nutzenwirkungen erfolgt. In einer Gesamtbilanzierung werden die Kosten 

den Nutzen schließlich gegenübergestellt. Das Ergebnis soll veranschauli-

chen, welchen Beitrag die Photovoltaik zur Stromerzeugung leistet.   

4.1 Theorieansatz 

Bei der nachfolgenden Analyse handelt es sich um eine Kosten-Nutzen-

Analyse (KNA), die sowohl auf der Wohlfahrtstheorie als auch auf der In-

vestitionsrechnung basiert. Im Fokus steht dabei die Frage, ob es sinnvoll 

ist staatliche Maßnahmen aus privat finanzierten Mitteln durchzuführen 

und ob diese Vorhaben der gesellschaftlichen Wohlfahrt dienen. Dabei 

wird die Summe der individuellen Nutzenwirkungen den volkswirtschaftli-

chen Kosten gegenübergestellt, um beurteilen zu können, ob die staatli-

chen Maßnahmen zu einer sozialen Wohlfahrt führen. Es fließt eine Viel-

zahl unterschiedlicher positiver und negativer Kriterien in die Analyse ein. 

Diese Auswirkungen eines jeweiligen Vorhabens werden herangezogen 

und monetär betrachtet, um sie vergleichbar zu machen. Das Ziel der 

Analyse ist, eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu schaffen, um staat-

liche Maßnahmen abwägen zu können.99  

4.1.1 Theoretische Abfolge  

Nachfolgend werden die einzelnen theoretischen Bearbeitungspunkte zur 

Analyse der Kosten- und Nutzenwirkungen beschrieben. Je nachdem wel-

chen Gegenstand die Analyse hat, variieren diese aufgrund unterschiedli-

cher Faktoren, die einzubeziehen sind. Der theoretische Ansatz bildet die 

Basis der Kosten-Nutzen-Analyse und sieht folgende Schritte vor: 

Zielsystem: Um den Einfluss einzelner Ziele auf die gesamten Auswirkun-

gen bestimmen zu können, muss ein Zielsystem erstellt werden, welches 

einer genau definierten Rangordnung unterliegt. 

                                            
99  vgl. Hanusch/Ilg/Jung, 2011, S. 1f. 
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Wirkungskategorien: Um die Erreichung der Ziele beziffern zu können, 

müssen anschließend Wirkungskategorien festgelegt werden, welche 

durch bestimmte Kennzahlen dargestellt werden. 

Rahmenbedingungen: Diese werden festgelegt, um spätere Entscheidun-

gen zu unterstützen.  

Alternativen: Schließlich werden Optionen betrachtet, welche die Zielerrei-

chung bzw. die Lösung einer Problematik ermöglichen.100 

Um die Kosten-Nutzen-Analyse, welche den Schwerpunkt der vorliegen-

den Arbeit bildet, vornehmen zu können, werden diese Schritte etwas 

spezifiziert. Zur Ermittlung des Beitrags der Photovoltaik und aller erneu-

erbaren Energien an der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in 

Deutschland, wird die nachfolgende Vorgehensweise angewendet:  

Im ersten Schritt werden die positiven und negativen Effekte und Wirkun-

gen in die Wirkungskategorien eingeteilt. Die daraus resultierenden Wir-

kungen werden anschließend einer Bewertung unterzogen und in Geld-

einheiten bewertet. Dabei werden die Kosten mit negativen und der Nut-

zen mit positiven Zahlenwerten dargestellt. Sollte dies nicht möglich sein, 

weil manche Effekte zum heutigen Zeitpunkt noch nicht bezifferbar sind, 

bleiben diese bei der Analyse außer Betracht. Die bewertbaren, jedoch 

nicht in Geldeinheiten darzustellenden Effekte werden erläutert. Für Effek-

te, die einen mittel- bis langfristigen Einfluss nehmen, werden die Werte 

mit dem Diskontierungssatz auf den aktuellen Zeitpunkt abgezinst. Die 

aus der KNA gewonnenen Ergebnisse werden schließlich in den einzelnen 

Wirkungskategorien aufgeschlüsselt. Diese bildet die Basis für eine fun-

dierte Entscheidungsgrundlage zur Beurteilung dieser staatlichen Maß-

nahme.101   

4.1.2 Einteilung der Wirkungskategorien 

Die nachfolgenden Typisierungen der Wirkungskategorien lassen sich 

nicht eindeutig voneinander abgrenzen, sondern sind sich begrifflich zum 

                                            
100  vgl. Rehkugler, 2007, S. 95ff. 
101  vgl. Kleinwefers, 2008, S. 220ff. 
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Teil ähnlich. Zudem bestehen in der Literatur verschiedene Meinungen zu 

inhaltlichen Zuordnungen. 

Reale und pekuniäre Effekte: Reale Effekte beschreiben solche Wirkun-

gen, die unmittelbar die Gesamtwirtschaft beeinflussen. Pekuniäre Effekte 

dagegen wirken als zusätzliche Gewinne oder Verluste, welche beispiels-

weise durch eine Umverteilung entstehen. Für die gesellschaftliche Wohl-

fahrt werden diese in der KNA-Theorie nicht als reale Wirkungen gesehen 

und deshalb nicht in die Analyse einbezogen. 

Direkte und indirekte Effekte: Hierbei wird auf die Absicht der Politik im 

Hinblick auf ihre geplanten Ziele abgestellt. Die direkten Kosten stellen 

dabei den Faktor dar, der bewusst von den politischen Entscheidungsträ-

gern zur Umsetzung der Maßnahmen in Kauf genommen werden. Direkte 

Effekte haben einen unmittelbaren Einfluss auf die Verbraucher. Als indi-

rekte Effekte können die aus dem primären Vorhaben resultierenden Ne-

benfolgen bezeichnet werden, welche grundsätzlich nicht direkt bezweckt 

wurden. Beide Effekte sind für die vorliegende Analyse relevant und wer-

den berücksichtigt und ausgewertet. 

Tangible und intangible Effekte: Die Unterscheidung der beiden Effekte 

erfolgt aufgrund der Messbarkeit. Die tangiblen Effekte sind monetär 

quantifizierbare Wirkungen, wohingegen intangible Effekte lediglich mittels 

qualitativer nichtmonetärer Angaben beschrieben werden können. Beide 

Kriterien werden in die Analyse einbezogen, wobei die tangiblen Effekte 

so genau wie möglich zu bestimmen sind. 

Intermediäre und finale Effekte: Intermediäre Effekte wirken sich unmittel-

bar auf den Bereich der Herstellung aus und werden erst im nächsten 

Schritt an die Verbraucher weitergegeben. Finale Effekte dagegen haben 

einen direkten Einfluss auf den individuellen Nutzen der Letztverbrau-

cher.102 

Die Wirkungskategorien fließen wie oben beschrieben in die KNA ein, 

werden aber nicht mit ihren theoretischen Begrifflichkeiten benannt. Inhalt-
                                            
102  vgl. Hanusch/Ilg/Jung, 2011, S. 9-11. 
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lich sind jedoch die definierten Wirkungen gemeint. Neben der Kosten-

Nutzen-Analyse gibt es in der Wohlfahrtstheorie auch noch die Nutzwert-

Analyse und die Kosten-Wirksamkeits-Analyse, welche jedoch für die vor-

liegende Arbeit nicht relevant sind und deshalb nicht betrachtet werden. 

4.2 Aspekte zur Vorgehensweise 

Datenbasis: Aufgrund der Zeitdauer und des Umfangs dieser Arbeit wird 

die nachfolgende Analyse auf der Grundlage von bereits existierenden 

Forschungsergebnissen erfolgen. Da es bislang keine spezifische Analyse 

zu dieser Thematik gibt, findet sich in der Literatur eine Vielzahl unter-

schiedlicher Ergebnisse zu den einzelnen Teilbereichen. Um ein repräsen-

tatives Ergebnis zu erzielen, wird die Analyse schwerpunktmäßig auf Da-

tengrundlage einer vom BMU im Jahre 2010 in Auftrag gegebenen Studie 

erfolgen, die bis zum Jahre 2013 fortgeschrieben wurde. Die Studie „Ein-

zel- und gesamtwirtschaftliche Analyse von Kosten- und Nutzenwirkungen 

des Ausbaus erneuerbarer Energien im Strom- und Wärmebereich“ wurde 

in Zusammenarbeit des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovations-

forschung (ISI), der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung 

mbH (GWS), des Instituts für ZukunftsEnergieSysteme (IZES) und dem 

Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erstellt. Die Struktur so-

wie die wissenschaftlichen Untersuchungen der Studie dienen als Haupt-

quelle für diese Arbeit.   

Gegenstand: Die Analyse der Kosten- und Nutzenwirkungen umfasst eine 

gesamtwirtschaftliche Betrachtung der Photovoltaik im Hinblick auf die 

Stromversorgung in Deutschland. Parallel erfolgt eine zweite Analyse zu 

allen in Kapitel 3 beschriebenen erneuerbaren Energien, auch um ein re-

präsentatives Gesamtergebnis zu erzielen. Dabei wird die Wärmeerzeu-

gung aus Sonnenenergie nicht berücksichtigt. Des Weiteren bleiben PV-

Anlagen, die nicht an das öffentliche Netz angeschlossen sind, außer Be-

tracht, da sie keinen Beitrag zur nationalen Stromversorgung leisten. 

Kriterien: Um eine gesamtheitliche Bewertung durchführen zu können, 

müssen mehrere Wirkungskategorien in die Analyse einfließen. Die direk-
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ten Kosten stellen dabei insbesondere die Differenzkosten dar, welche 

über die reinen EEG-Förderkosten noch weitere Kosten einbeziehen. Indi-

rekt fallen Kosten für den Netzausbau sowie für die Ausgleichs- und Re-

gelenergie an. Als Nutzenwirkungen werden hauptsächlich die vermiede-

nen Umweltschäden in Form der reduzierten Treibhausgasemissionen 

betrachtet. Neben diesen Effekten hat die Förderung der Photovoltaik und 

aller erneuerbarer Energien auch noch weitere Effekte hervorgerufen, die 

ebenfalls in der Analyse betrachtet werden. Diese sind sogenannte Preis- 

und Verteilungswirkungen, Beschäftigungseffekte sowie weitere Wirkun-

gen, wie beispielsweise die vermiedenen Energieimporte.103   

Die Vorgehensweise und die einzelnen, in die Analyse einbezogenen Ef-

fekte werden in der nachfolgenden Abbildung nochmals veranschaulicht: 

Abb. 9:  Übersicht zu den Wirkungskategorien 

(In Anlehnung an: Breitschopf/u. a., 2010, S.27) 

4.3 Kostenwirkungen  

Anhand des Schemas in Abbildung 8 wird in diesem Unterkapitel mit der 

eigentlichen Analyse begonnen. Hierfür werden in einer systemanalyti-

schen Betrachtung zuerst die direkten und die indirekten Kosteneffekte 

aller erneuerbarer Energien und soweit möglich auch der Photovoltaik 

analysiert. 

 

                                            
103  vgl. Breitschopf/u. a., 2010, S. 26. 
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4.3.1 Direkte Kosten  

Die direkten Kosten des Ausbaus der Photovoltaik und der erneuerbaren 

Energien als Beitrag zur Stromerzeugung in Deutschland umfassen im 

Stromsektor hauptsächlich die Differenzkosten. Diese bilden dabei nicht 

ausschließlich die Förderkosten ab, sondern beziehen seit Einführung des 

EEG 2012 auch die Marktprämie mit ein. Die Marktprämie nach § 33g 

EEG wird bei der Direktvermarktung des Stroms an die EEG-

Anlagenbetreiber bezahlt, um die Differenz zwischen der eigentlich erhal-

tenen Einspeisevergütung und dem Marktwert auszugleichen. Dies bietet 

einen Anreiz für die Anlagenbetreiber, ihren Strom selbst am Markt zu ver-

kaufen. Aus diesen Faktoren ist es möglich, die gesamtwirtschaftlichen 

Kosten regenerativer Energien und die daraus resultierende Belastung für 

die Letztverbraucher zu berechnen.104 Die EEG-Differenzkosten beschrei-

ben die Mehrkosten der EVU, welche sich aus den EEG-Auszahlungen im 

Vergleich zu den durchschnittlichen Strombezugskosten, bezogen auf die 

EEG-Strommenge und der Marktprämie berechnen. Zur Ermittlung der 

Differenzkosten ist nach der hierfür üblichen Berechnungsmethode fol-

gende Formel anzuwenden:  

EEG-Differenzkosten = 

(EEG-Durchschnittsauszahlung – durchschnittliche Strombezugskosten)  

x EEG-Strommenge 

Die EEG-Durchschnittsauszahlung beschreibt den gesamten an die Anla-

genbetreiber gezahlten Förderbetrag inklusive der Marktprämie. Dieser 

Betrag wird durch die eingespeiste Strommenge aus erneuerbaren Ener-

gien dividiert, um den durchschnittlichen Wert zu erhalten. Die durch-

schnittlichen Strombezugskosten können aus den Daten der EEX abgelei-

tet werden. Das Verfahren veranschaulicht die Mehrkosten der geförder-

ten Energien im Vergleich zum Bezug der Strommenge an der Börse und 

kann damit die Belastung der EVU und der Letztverbraucher abbilden.105  

                                            
104  vgl. BDEW (Hrsg.), Erneuerbare Energien und das EEG, 2013, S. 36 und 61. 
105  vgl. Breitschopf/u. a., 2010, S. 33ff. und BDEW (Hrsg.), Erneuerbare Energien und 

das EEG, 2013, S. 36. 
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In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Differenzkosten für die Jah-

re 2008 bis 2013 nach der zuvor beschriebenen Berechnungsmethode 

separat für alle erneuerbaren Energien und für die Photovoltaik darge-

stellt. Die Betrachtung mehrerer Jahre dient dabei einem besseren Ge-

samtüberblick zur Entwicklung der Kosten. Die Daten beruhen auf der 

Veröffentlichung des BDEW in der Studie "Erneuerbare Energien und das 

EEG aus dem Jahr 2013.  

Tabelle 4: Entwicklung der Differenzkosten erneuerbarer Energien 

 

(In Anlehnung an: Breitschopf/u. a., 2010, S. 38 und BDEW (Hrsg.), Erneuerbare 
Energien und das EEG, 2013, S.37f.)  

Tabelle 5: Entwicklung der Differenzkosten Photovoltaik  

 

(In Anlehnung an: Breitschopf/u. a., 2010, S. 38 und BDEW (Hrsg.), Erneuerbare 
Energien und das EEG, 2013, S.37f.) 

Anhand dieser Berechnungsmethode lässt sich ermitteln, dass die direkte 

Kostenbelastung im Betrachtungsjahr 2012 für den Ausbau der gesamten 

erneuerbaren Energien in den Sektoren Strom, Verkehr und Wärme rund 
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13,3 Milliarden Euro betrug. Da der Bereich der Stromerzeugung in der 

Studie des BDEW nicht separat ausgewiesen ist, wird auf einen Wert des 

BMU zurückgegriffen. Danach hatte der Stromsektor einen Anteil von 10,3 

Milliarden Euro.106 Für die Photovoltaik ergeben sich im Betrachtungsjahr 

direkte Differenzkosten in Höhe von 7,5 Milliarden Euro, was demzufolge 

einem Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Kostenbelastung von mehr als 

der Hälfte der Gesamtkosten entspricht. Zu berücksichtigen ist, dass nach 

§§ 17 und 18 StromNEV Netznutzungsentgelte abzuziehen sind, soweit 

ein Vergütungsanspruch für die Stromeinspeisung nach § 16 EEG be-

steht. Im Jahr 2012 ist für die Photovoltaik bei der Einspeisung in das 

Niederspannungsnetz pauschal von einem Betrag in Höhe von 0,24 

ct/kWh auszugehen.107 Unter Zugrundelegung der PV-Einspeisemenge 

nach BDEW von 24,1 TWh ergibt sich somit eine Kostenbelastung von 

insgesamt 7,4 Milliarden Euro. 

4.3.2 Indirekte Kosten  

Nachdem im vorherigen Abschnitt die direkten Kosten ermittelt wurden, 

werden nun die indirekten Kosten ermittelt. Diese entstehen in erster Linie 

als Folgekosten aus der Stromerzeugung und der Energieeinspeisung. Sie 

setzen sich zusammen aus den Netzausbaukosten und den Regel- und 

Ausgleichsenergiekosten.  

4.3.2.1 Regel- und Ausgleichsenergie 

Der Ausbau der regenerativen Energien wurde in den letzten Jahren kon-

tinuierlich weiter vorangetrieben, sodass die Netzbetreiber mit einer mete-

orologisch bedingten volatilen Einspeisung in das Stromnetz konfrontiert 

werden. Insbesondere für die ungenauen Prognosen von Windenergie 

und Photovoltaik müssen die Netzbetreiber sogenannte Regelenergie vor-

halten, um ein mögliches Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nach-

frage zu verhindern. Jeder der am Stromhandel teilnimmt, also sowohl 

Produzent als auch Abnehmer, muss seine benötigte oder produzierte 

                                            
106  vgl. BMU (Hrsg.), Erneuerbare Energien in Zahlen, 2013a, S. 52. 
107  vgl. Nitsch, 2005, S. 39. 
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Strommenge für jeden folgenden Tag prognostizieren. Diese Prognosen 

werden als Fahrpläne bezeichnet und müssen den ÜNB täglich innerhalb 

der sogenannten Lieferviertelstunde übermittelt werden. Dies dient dazu, 

dass die Stabilität der Netze zu jeder Zeit durch die ÜNB sichergestellt 

werden kann. Da aufgrund der schwankenden Einspeisung die Prognosen 

oft ungenau sind, muss die fehlende oder zu viel produzierte Strommenge 

durch Regelenergie ausgeglichen werden. Die Regelenergie bezeichnet 

den tatsächlichen physischen Stromausgleich und wird sowohl bei einem 

Überangebot als auch bei einem zu geringen Angebot zum Ausgleich der 

Nachfrage aufgewendet. Als Ausgleichsenergie wird die Umlage bezeich-

net, welche die Kosten angibt, die aufgrund des Einsatzes von Regelener-

gie entstehen. Sie bezeichnet damit den bilanziellen Ausgleich und erfolgt 

über das sogenannte Bilanzkreis-Management. Innerhalb der vier Regel-

zonen der Übertragungsnetzbetreiber werden Bilanzkreise gebildet, die 

aus mehreren Abnehmern oder Produzenten bestehen. Hintergrund ist, 

dass diese Bilanzkreise ihre Strommengen untereinander ausgleichen 

können, bevor ein Einsatz von Regelenergie zu unerwünschten Kosten 

führt. Infolgedessen entstehen gleichzeitig auch vermehrt Transaktionen. 

Der bilanzkreisinterne Ausgleich kann nur innerhalb der jeweiligen Regel-

zone erfolgen, allerdings wird zur Berechnung der Ausgleichsenergie ein 

gemeinsamer Preis zwischen den ÜNB vereinbart. Dieser wird als regel-

zonenübergreifender einheitlicher Ausgleichsenergiepreis (reBAP) be-

zeichnet. Aufgrund der Einführung des Bilanzkreismanagements kann ein 

Großteil der Prognosefehler bereits ausgeglichen werden, bevor Kosten 

für das Vorhalten von Regel- und Ausgleichsenergie entstehen. Des Wei-

teren führte der interne Ausgleich dazu, dass der Regelleistungsbedarf in 

den letzten Jahren tendenziell gesunken ist. Der Anteil von Windenergie 

und Photovoltaik an der gesamten Stromerzeugungsmenge wird auch in 

Zukunft weiter zunehmen. Die Übertragungsnetzbetreiber rechnen des-

halb mit einem leicht ansteigenden Bedarf an Regelleistung für die kom-

menden Jahre.108 

                                            
108  vgl. Next Kraftwerke, Ausgleichsenergie, 17.02.2014, s. Anlage 8. 
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Geht man davon aus, dass Windenergie und Photovoltaik die Hauptverur-

sacher für die Kosten der fehlerhaften Prognosen sind, kann ein Betrag in 

Höhe von 2,50 Euro/MWh angenommen werden um die spezifischen Kos-

ten zu ermitteln. Bei einer Einspeisemenge von insgesamt 65,5 TWh 

ergibt sich ein Betrag von rund 164 Millionen Euro. Hinzu kommen weitere 

verwaltungsmäßige Kosten für die gesamte Informationstechnik. Diese 

basieren zum größten Teil auf Schätzungen der ÜNB sowie auf Veröffent-

lichungen der BNetzA.109 Das BMU geht davon aus, dass sich die gesam-

ten Kosten für das Vorhalten von Regel- und Ausgleichsenergie im Jahr 

2012 auf rund 180 Millionen Euro beliefen.110  

Der Anteil der Photovoltaik an diesen Kosten lässt sich aufgrund der ver-

waltungsmäßigen Kosten nicht genau bestimmen. Ein Schätzwert könnte 

allerdings aus den Kosten für die Prognosefehler in Höhe von 2,50 Eu-

ro/MWh abgeleitet werden. Bei einer solaren Einspeisemenge von 26,4 

TWh111 würden sich Regel- und Ausgleichsenergiekosten für die Photovol-

taik in Höhe von ca. 66 Millionen Euro ergeben. Ein Schätzwert zur Zu-

ordnung der administrativen Kosten liegt nicht vor.  

4.3.2.2 Netzausbaukosten 

Die Netzausbaukosten für alle erneuerbare Energien fallen zum einen für 

den Anschluss der Offshore-Windparks an das deutsche Stromnetz und 

zum anderen für den Ausbau von Übertragungsnetzen zum Energietrans-

port an. Im Jahr 2011 lag das Investitionsvolumen für solche Projekte ins-

gesamt bei etwa 2,7 Milliarden Euro, im Jahr 2012 rechnet das Fraunho-

fer-Institut für System- und Innovationsforschung mit kumulierten Investiti-

onen um 6,4 Milliarden Euro. Hieraus werden dann die Netzausbaukosten 

eines Jahres abgeleitet. Um die jährliche Belastung zu berechnen, werden 

die Investitionskosten für einen festgelegten Zeitraum abgeschrieben. Die 

Betriebsdauer wird dabei mit 40 Jahren angesetzt. Dies entspricht der 

durchschnittlichen Nutzungsdauer einer Hochspannungsleitung. Der jähr-

                                            
109  vgl. Breitschopf/u. a., 2013, S. 9. 
110  vgl. BMU (Hrsg.), Erneuerbare Energien in Zahlen, 2013a, S. 52. 
111  vgl. Ziffer 3.3.4. 
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liche Zinssatz der Abschreibung beträgt nach Vorgaben der Bundesnetz-

agentur 6,5 Prozent. Die voraussichtlichen Kosten, die nach dieser Be-

rechnung jährlich für den Netzausbau anfallen, betragen damit etwa 460 

Millionen Euro. Im Vorjahr lagen diese Kosten bei 191 Millionen Euro. 

Damit hat sich die Belastung von 2011 zu 2012 mehr als verdoppelt.112 

Der Strom von Solaranlagen wurde bereits Anfang 2012 zu etwa 80 Pro-

zent dezentral in das Niederspannungsnetz und zu rund 20 Prozent in das 

Mittelspannungsnetz eingespeist. Wie bereits beschrieben, liegt das Ge-

samtausbauziel der Bundesregierung bis zum Jahre 2020 bei 52 GW. Um 

die Belastung der Niederspannungsnetze durch große Mengen des de-

zentral eingespeisten Solarstroms zu ermitteln, wurde in einer Studie des 

Fraunhofer-Instituts für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) 

von einer installierten Leistung von 70 GW im Jahr 2020 ausgegangen. 

Davon sind rund 55 GW dem Niederspannungsnetz zuzurechnen. Diese 

Menge könnte grundsätzlich ohne weitere technische Netzprobleme ein-

gespeist werden. Die Kosten für Instandhaltung und Verbesserung des 

rund 1,1 Millionen kilometerlangen Niederspannungsnetzes liegen unab-

hängig vom Zubau der Photovoltaik bei jährlich etwa einer Milliarde Euro. 

Dagegen ist ein wesentlich geringerer Aufwand notwendig, um die Opti-

mierung und Anpassung der Netze für die Photovoltaik-Integration zu ge-

währleisten. Bis zum Jahre 2020 wird mit Ausbaukosten für Niederspan-

nungsnetze in Höhe von insgesamt 1,1 Milliarden Euro gerechnet.113 Da 

die Kosten nicht jahresspezifisch vorliegen, werden die prognostizierten 

Kosten des Netzausbaus bis 2020 durch die Anzahl der Jahre 2012 bis 

2020 geteilt. Für die Photovoltaik werden nach dieser Schätzung für das 

Jahr 2012 durchschnittliche Kosten in Höhe von ca. 138 Millionen Euro 

angenommen. 

4.4 Nutzenwirkungen 

Im nachfolgenden Unterkapitel werden die Nutzenwirkungen dargestellt. 

Einen wesentlichen Beitrag leisten die erneuerbaren Energien dabei im 
                                            
112  vgl. Breitschopf/u. a., 2013, S. 9f. 
113  vgl. BSW Solar, Netzausbau, 2012, s. Anlage 9. 
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Hinblick auf die vermiedenen Umweltschäden. Durch die Stromerzeugung 

aus regenerativen Energien lässt sich eine Minderung von treibhaus-

schädlichen Emissionen und Luftschadstoffen erzielen, welche durch den 

Betrieb konventioneller Kraftwerke entstehen. Zur Gegenüberstellung der 

Kosten und Nutzen sollen die positiven Nutzenwirkungen messbar in Form 

von Geldbeträgen dargestellt werden.  

Externe Umweltkosten sind Kosten, die in Folge des Handelns eines Wirt-

schaftssubjekts entstehen, jedoch nicht in seine wirtschaftlichen Entschei-

dungsfindungen einfließen. So fallen beispielsweise beim Verbraucher die 

Kosten für den bezogenen Strom unmittelbar an. Die Umweltbelastung, 

die in Form von Klimawandel, Luftverschmutzung etc. aufgrund der Luft-

schadstoffe auftritt und bei der Herstellung von beispielsweise Kohlestrom 

entsteht, ist vom Verbraucher jedoch nicht direkt zu bezahlen. Diese Wir-

kungen werden als negative externe Effekte bezeichnet.114 

Nachfolgend sollen die vermiedenen externen Kosten durch den Ausbau 

der Photovoltaik ausgewertet werden. Da zur Berechnung eine Vielzahl 

unterschiedlicher Datenquellen notwendig ist, wird die einheitliche Daten-

sammlung des UBA in der Studie „Emissionsbilanz erneuerbarer Energie-

träger“ zugrunde gelegt. 

Für die Berechnung sind die Aktivitätsrate, die Emissionsfaktoren sowie 

die Substitutionsfaktoren heranzuziehen. Aus diesen Parametern berech-

net sich dann der spezifische Vermeidungsfaktor. Die Aktivitätsrate (A) ist 

die durch regenerative Energien bereitgestellte Energie zur Stromerzeu-

gung in Deutschland. Die Emissionsfaktoren (EF) umfassen alle durch 

fossile und regenerative Energien entstandenen Emissionen von der Her-

stellung bis zum Betrieb. Sie werden in Durchschnittswerten abgebildet. 

Die Substitutionsfaktoren (SF) beschreiben die Zusammensetzung der 

fossilen Energieträger, welche durch die erneuerbaren Energien ersetzt 

werden. Der spezifische Vermeidungsfaktor (Vf) gibt das Verhältnis der 

vermiedenen Emissionen zu der dazugehörigen Menge an erneuerbaren 

                                            
114  vgl. Breitschopf/u. a., 2010, S. 123 f. 
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Energien wieder. Ein positives Ergebnis bedeutet, dass die eingesparten 

Emissionen größer als die aus dem Einsatz der erneuerbaren Energien 

resultierenden Emissionen sind. Dies ist jedoch nicht zwingend der Fall.115  

Emissionsfaktoren: Der Lebenszyklus kann in die drei Phasen (1.) Herstel-

lung und Produktion, (2.) Betrieb und (3.) Rückbau unterteilt werden. Bei 

der Herstellung der verschiedenen Bestandteile einer Photovoltaik-Anlage 

fallen klimawirksame Stoffe an, die in der Berechnung abgebildet werden 

müssen. Die Bestandteile sind z. B. das Material für Zellen und Module. 

Die Verkabelung und die Wechselrichter bleiben dagegen außer Betracht. 

Da während der Laufzeit einer PV-Anlage keine Emissionen freigesetzt 

werden, wird der Betrieb nicht berücksichtigt. Eine Unterscheidung ver-

schiedener Anlagenformen erfolgt nicht. In der Tabelle 7 werden die 

Emissionsfaktoren der fossilen Energieträger dargestellt. In der darauffol-

genden Tabelle werden die Emissionsfaktoren der Photovoltaik aufge-

zeigt. Diese werden für die Berechnung benötigt. Die Einheit der Emissi-

onsfaktoren ist Gramm je elektrische Kilowattstunde (g/kWhel).116  

Die einzelnen Schadstoffe umfassen Treibhausgase (CO2, CH4 und N2O), 

säurebildende Stoffe (SO2 und NOX), Gesamtstaubemissionen (TSP) so-

wie sonstige Luftschadstoffe (CO und NMVOC). Die Treibhausgase CO2, 

CH4 und N2O werden zu sogenannten CO2-Äquivalenten (CO2e) zusam-

mengefasst und anschließend monetär bewertet.117 CO2-Äquivalent be-

deutet, dass Kohlendioxid als Vergleichswert zur Feststellung des Treib-

hauspotenzials anderer Treibhausgase dient. Das Treibhauspotenzial 

(THP oder auch GWB für Global Warming Potential) gibt an, welchen Bei-

trag ein Treibhausgas am Treibhauseffekt hat.118 NOX und SO2 werden in 

SO2-Äquivalenten in Form von Versauerungspotenzial (VP) dargestellt. 

Die chemischen Elemente sind in Anlage 1 erläutert.  

 

                                            
115  vgl. UBA (Hrsg.), Emissionsbilanz, 15/2013, S. 28, s. Anlage 10. 
116  vgl. UBA (Hrsg.), Emissionsbilanz, 15/2013, S. 37f., s. Anlage 10. 
117  vgl. UBA (Hrsg.), Emissionsbilanz, 15/2013, S. 27, s. Anlage 10. 
118  vgl. UBA (Hrsg.), Emissionsbilanz, 15/2013, S. 14 und 17, s. Anlage 10. 
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Tabelle 6: Emissionsfaktoren fossiler Energien 

 (In Anlehnung an: UBA (Hrsg.), Emissionsbilanz, 15/2013, S. 38.) 

Tabelle 7: Emissionsfaktoren Photovoltaik 119 

(In Anlehnung an: UBA (Hrsg.), Emissionsbilanz, 15/2013, S. 38.) 

Aufgrund des überwiegenden Marktanteils von multikristallinem Silizium 

wird dieses bei der Berechnung zugrunde gelegt. 

Substitutionsfaktor: Die Photovoltaik ersetzt bei der Stromerzeugung vor-

wiegend Steinkohlekraftwerke, was auf ihre volatile, d. h. schwankende 

Einspeisung zurückzuführen ist. Danach folgen Erdgas-Kraftwerke mit ei-

nem Anteil von 22 Prozent. Da die schwankende Eispeisung erneuerbarer 

Energien zu eventuellen Vorhaltungen von Grundlastenergie führt, wird 

ein Abschlag von 7,0 Prozent für Fehler in der jeweiligen Prognose einkal-

kuliert. 

Die Substitutionsfaktoren der Photovoltaik betragen für Steinkohle 75,48 

Prozent, für Erdgas 21,53 Prozent und für Braunkohle 2,99 Prozent, wobei 

Braunkohle nur dann vom Markt verdrängt wird, wenn sehr viel Energie 

aus erneuerbaren Energien eingespeist wird. Der Substitutionsfaktor für Öl 

ist null Prozent.120 

Emissionsbilanz: Die Netto-Emissionsbilanz wird unter Einbeziehung der 

beschriebenen Faktoren mittels folgender Formeln berechnet:121 

                                            
119  Die Begriffe der PV-Zellentypen werden unter Ziffer 3.4.3 erklärt.  
120  vgl. UBA (Hrsg.), Emissionsbilanz, 15/2013, S. 36f, s. Anlage 10. 
121  vgl. UBA (Hrsg.), Emissionsbilanz, 15/2013, S. 27, s. Anlage 10. 
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vermiedene Emissionen:    Ev = A * SF * EFfossil 

 verursachte Emissionen:    Eu = A * EFEE 

 Netto-Emissionsbilanz:   EB = Ev - Eu 

 Spezifischer Vermeidungsfaktor:   Vf = EB / A 

Tabelle 8: Emissionsbilanz der Stromerzeugung aus PV 

 (In Anlehnung an: UBA (Hrsg.), Emissionsbilanz, 15/2013, S. 39.) 

Aus diesem Ergebnis wird sichtbar, dass die Photovoltaik einen wesentli-

chen Beitrag zur Vermeidung klimaschädlicher Gase leistet. Mit einem 

spezifischen Vermeidungsfaktor von 715,8 g CO2e je kWh und einer Ein-

speisemenge von 26,4 TWh wurde im Jahr 2012 eine Verminderung um 

18,9 Millionen t CO2e Treibhausgase durch den Ausbau der Photovoltaik 

erreicht. Das entspricht einem Anteil von 13 Prozent an der CO2e-

Treibhausgase-Vermeidung aller erneuerbarer Energien. Insgesamt wur-

den im Jahr 2012 durch den Einsatz regenerativer Energien im Stromsek-

tor 101,1 Millionen t CO2e vermieden. Davon entfielen 81,6 Millionen t auf 

erneuerbare Energien mit einem Vergütungsanspruch nach dem EEG.122 

Um die Kosten der vermiedenen Umweltschäden durch den Ausstoß von 

CO2 monetär bewerten zu können, hat das Fraunhofer-Institut ISI im Auf-

trag des BMU einen Schadenskostenansatz ermittelt. Dieser liegt bei 80 

                                            
122  vgl. UBA (Hrsg.), Emissionsbilanz, 15/2013, S. 127-129, s. Anlage 10. 
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Euro/t CO2 und gilt als derzeitig „bester Schätzwert“.123 Damit ergibt sich 

durch den Ausbau der Photovoltaik eine spezifische Einsparung von kli-

mawirksamen CO2e in Höhe von 1,51 Milliarden Euro.  

4.5 Verteilungswirkungen 

Um ein Gesamtbild der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen durch den 

Einsatz der erneuerbaren Energien zu erhalten, sind neben den spezifi-

schen Kosten- und Nutzenwirkungen auch die Preis- und Verteilungswir-

kungen zu betrachten. Darunter fallen sowohl der Merit-Order-Effekt am 

Strommarkt und die besondere Ausgleichsregelung für privilegierte Unter-

nehmen nach §§ 40 ff. EEG als auch die durch Steuern und Fördermittel 

hervorgerufenen Preiseffekte.124 Bislang gibt es laut Aussage des Fraun-

hofer-Instituts ISE noch keine Studien zu den spezifischen Verteilungswir-

kungen der Photovoltaik. Deshalb werden nur die vorliegenden Daten für 

alle erneuerbaren Energien ausgewertet und in die Analyse einbezogen. 

Merit-Order-Effekt: Der Merit-Order-Effekt bezeichnet, wie in Kapitel 2.4.2 

beschrieben, die Verdrängung von teuren, konventionellen Kraftwerken 

durch den Einsatz erneuerbarer Energien. Grund hierfür ist der nach dem 

EEG gesetzlich festgelegte Einspeisevorrang zur Deckung der Strom-

nachfrage. Die Photovoltaik speist insbesondere im Sommer zur Mittags-

zeit sehr viel Strom in das öffentliche Netz ein, so dass die Kraftwerke mit 

höheren Grenzkosten wie Gas und Öl vom Markt verdrängt werden. Dies 

hat eine senkende Wirkung auf den Strompreis zur Folge, da die Strom-

nachfrage durch günstigere Angebote gedeckt werden kann. Der Preisef-

fekt ergibt sich somit einerseits aus den geringeren Einnahmen der kon-

ventionellen Stromerzeuger und andererseits aus den niedrigeren Kosten 

für Stromlieferanten oder Stromkunden aufgrund des sinkenden Börsen-

strompreises.125 Um den Merit-Order-Effekt eines Jahres zu berechnen, 

wird für das jeweilige Betrachtungsjahr der Strompreis zum einen unter 

Hinzuziehung der EEG-Stromerzeugung betrachtet, zum anderen werden 

                                            
123  vgl. BMU (Hrsg.), Erneuerbare Energien in Zahlen, 2013a, S. 47. 
124  vgl. Breitschopf/u. a., 2010, S. 160. 
125  vgl. Breitschopf/u. a., 2010, S. 160. 
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die Strompreise so simuliert, als würde es keine EEG-Strommenge geben. 

Um das gesamte Volumen dieses Effekts zu errechnen, wird die Preisdif-

ferenz, die sich aus den Simulationen ergibt, stündlich mit der Nachfrage 

multipliziert und auf ein Jahr hochgerechnet. Im Jahr 2010 lag der Merit-

Order-Effekt noch bei 2,8 Milliarden Euro. Aufgrund der stark sinkenden 

Börsenstrompreise stieg dieser jedoch im Jahr 2012 auf 4,9 Milliarden Eu-

ro an. Daraus ergibt sich für das Jahr 2012 eine Preisabsenkung von 8,90 

Euro / MWh. Hauptsächlich ist dieser Anstieg des Merit-Order-Effekts und 

das Sinken der Börsenstrompreise auf die zunehmende Einspeisung der 

Photovoltaik zurückzuführen.126 Der genaue Anteil der Photovoltaik am 

Merit-Order-Effekt wurde jedoch bislang noch nicht separat ausgewiesen 

und kann deshalb vorliegend nicht ermittelt werden.   

Besondere Regelungen: Aufgrund der in 2.3.3.4 beschriebenen besonde-

ren Ausnahmeregelung zur Entlastung bestimmter stromintensiver Unter-

nehmen werden die Privathaushalte, die öffentliche Hand, der Handel und 

die nicht privilegierte Industrie stärker belastet. Die Kosten der Entlastung 

werden auf alle Letztverbraucher ohne Privilegierung umgelegt, wodurch 

es zu einer Kostenverschiebung kommt. Die daraus resultierende Kosten-

belastung für das Jahr 2012 beträgt für die nicht privilegierten Verbraucher 

63 ct / kWh.127 Die Gesamthöhe der Belastung aufgrund der rund 734 Be-

günstigungen beläuft sich auf rund 2,5 Milliarden Euro.128 In Abbildung 10 

sind die 735 Unternehmen in Branchen eingeteilt und unter Angabe der 

spezifischen Kosten des jeweiligen Bereichs für das Jahr 2012 in Millionen 

Euro dargestellt: 

 

 

 

 

                                            
126  vgl. Breitschopf/u. a., 2013, S. 18. 
127  vgl. Tabelle 2.  
128  vgl. BMU (Hrsg.), Erneuerbare Energien in Zahlen, 2013a, S. 52. 
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Abbildung 10: Privilegierungen 2012 nach Wirtschaftszweigen in Mio. €  

(In Anlehnung an: Breitschopf/u. a., 2013, S. 17.) 

In 2013 stiegen die zusätzlichen Kosten auf 1,04 ct/kWh und entsprachen 

damit bereits einem Fünftel der EEG-Umlage. Die Anzahl der Privilegie-

rungen stieg auf 1.720 Unternehmen an.129 Die jeweiligen Werte werden 

jährlich von einem Wirtschaftsprüfer ermittelt, liegen aber aktuell für das 

Jahr 2013 noch nicht vor. Prognosen der ÜNB zufolge ist für das Jahr 

2013 mit einer Kostenzunahme von rund 1,5 Milliarden Euro auf etwa 4 

Milliarden Euro zu rechnen.130  

Steuern: Die Stromsteuer wurde im Zuge der ökologischen Steuerreform 

im Jahr 1999 eingeführt und ist als Verbrauchersteuer von jedem Letzt-

verbraucher zu entrichten. Eine Unterscheidung in der Höhe der Besteue-

rung zwischen regenerativer und konventioneller Stromerzeugung erfolgt 

nicht.131 Die Steuereinnahmen fließen dem Bundeshaushalt sowie der 

Deutschen Rentenversicherung zu und belaufen sich im Jahr 2012 für den 

gesamten Strombereich auf 6,973 Milliarden Euro. Die Höhe der Steuern 

für die erneuerbaren Energien wird im Jahr 2012 auf knapp 1,8 Milliarden 

Euro geschätzt.132 Das Steueraufkommen stellt bei der Betrachtung der 

Kosten- und Nutzenwirkungen zunächst keinen dieser Effekte dar, da zwi-

schen den verschiedenen Energieträgern nicht unterschieden wird. Ziel 

der Stromsteuer war es jedoch unter anderem, den Verbraucher durch die 

                                            
129  vgl. Tabelle 2.  
130  vgl. Breitschopf/u. a., 2013, S. 18. 
131  vgl. Breitschopf/u. a., 2010, S. 201-203. 
132  vgl. Breitschopf/u. a., 2013, S. 21. 
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höheren Kosten zu mehr Energiebewusstsein zu bewegen und somit eine 

Senkung der Umweltbelastung zu erreichen. Der Einsatz erneuerbarer 

Energien erzielt denselben gewünschten Effekt, weshalb dem Grundge-

danken nach prinzipiell eine geringere Stromsteuer auf regenerative Ener-

gien als auf konventionelle Energien anzusetzen wäre. Da eine Unter-

scheidung jedoch nicht vorgenommen wurde, ist das spezifische Steuer-

aufkommen für die erneuerbare Energieerzeugung grundsätzlich der Nut-

zenseite zuzuordnen. Allerdings wurden die vermiedenen externen Effekte 

als geringere Umweltbelastung in dieser Arbeit bereits in den Nutzenwir-

kungen beachtet, so dass die Steuer nicht mehr zugeordnet wird.133 

4.6 Weitere Wirkungen 

Nachdem im Vorangegangenen die Kosten- und Nutzenwirkungen mone-

tär betrachtet wurden, sollen in diesem Unterkapitel die Auswirkungen auf 

die Beschäftigung im Bereich der erneuerbaren Energien und der Photo-

voltaik sowie sonstige Wirkungen, wie die verminderten Energieimporte, 

dargestellt werden. Außerdem werden weitere nicht-monetäre Wirkungen 

betrachtet, welche sich nicht eindeutig einer Kategorie zuordnen lassen. 

Beschäftigung: Ein weiterer Nutzen der erneuerbaren Energien stellt die 

Beschäftigung in diesem Wirtschaftssektor dar. Dabei ist die direkte Be-

schäftigung, welche aus der Investition in EEG-Anlagen und deren Betrieb 

bei den produzierenden Unternehmen, Betreibern und Dienstleistern re-

sultiert, von der indirekten Beschäftigung zu unterscheiden. Diese entsteht 

in anderen Beschäftigungsfeldern bei der Fertigung von Vorleistungen und 

Zulieferung durch die Nachfrage der Güter. Zudem werden die Beschäfti-

gungszahlen von Forschung und Verwaltung in die Berechnung einbezo-

gen. Hierfür werden öffentliche Mittel von den Ministerien, der EU und ver-

schiedenen Stiftungen zur Verfügung gestellt. Die Branche der erneuerba-

ren Energien ist in den letzten Jahren stark gewachsen, so dass sich für 

das Jahr 2012 bereits eine Bruttobeschäftigung von rund 377.800 Be-

                                            
133  vgl. Breitschopf/u. a., 2010, S. 201ff. 
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schäftigten ergibt. Im Vergleich zu 2004 mit etwa 160.500 beschäftigten 

Personen entspricht dies mehr als einer Verdoppelung.  

Der PV-Sektor litt indes unter den stark sinkenden Preisen und dadurch 

hervorgerufenem Umsatzrückgang in Höhe von 11 Milliarden Euro auf-

grund der weltweiten Überproduktion. Die Nachfrage nach PV-Anlagen 

nahm im Vergleich zum Vorjahr zwar weiter zu, jedoch war die Beschäfti-

gung im Bereich der Photovoltaik geringer als im Jahr 2011.134  

Die Beschäftigungszahlen werden in Tabelle 9 dargestellt: 

Tabelle 9: Beschäftigung durch EE und Photovoltaik   

 (In Anlehnung an: BMU (Hrsg.), Erneuerbar beschäftigt, 2013b, S. 8.) 

Im Hinblick auf die Beschäftigung aus allen erneuerbaren Energien ist zu 

beachten, dass bei den in der Tabelle 9 abgebildeten Ergebnissen die 

Wärmeproduktion in die Summe der gesamten EE einbezogen wurde. Da 

der Wärmesektor in der vorliegenden Arbeit nicht betrachtet wird, sind 

diese Zahlen herauszurechnen. Die Wärmeerzeugung umfasst die Solar-

thermie, solarthermische Kraftwerke, Tiefengeothermie, Oberflächengeo-

thermie sowie Biomasse-Heizkraftwerke. Diese ergeben zusammenge-

nommen eine Bruttobeschäftigung von 42.500. Demnach ist für den 

Stromsektor von einer Bruttobeschäftigung von rund 335.300 Personen im 

Jahr 2012 auszugehen.135  

Vermiedene Energieimporte und fossile Primärenergieeinsparung: Durch 

den Ausbau erneuerbarer Energien ergibt sich eine weitere positive Wir-

kung. Die Importabhängigkeit von fossilen Energieträgern kann durch den 

verstärkten Einsatz regenerativer Energien vermindert werden. Dadurch 

                                            
134  vgl. BMU (Hrsg.), Erneuerbar beschäftigt, 2013b, S. 5ff. 
135  vgl. BMU (Hrsg.), Erneuerbar beschäftigt, 2013b, S. 8. 
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sinken auch die aufgewendeten Kosten. Aber auch die zunehmende Ab-

hängigkeit von politisch instabilen Ländern verringert sich.136 

Im Bereich der Energieversorgung hat Deutschland eine sehr hohe Im-

portquote. Uran wird hierzulande nicht abgebaut, weshalb es zu 100 Pro-

zent importiert werden muss. Gleich dahinter folgt Mineralöl mit 96 Pro-

zent. Erdgas hat einen Importanteil von 86 Prozent und Steinkohle 79 

Prozent. Braunkohle, Wind-, Wasser- und Sonnenenergie werden zu 100 

Prozent in Deutschland gewonnen. Zur Berechnung der eingesparten 

Kosten werden die Energiemengen mit der jeweiligen Importquote des 

Energieträgers multipliziert. Anschließend werden diese Werte zur mone-

tären Bewertung mit den Importpreisen der jeweiligen Energieträger ver-

rechnet. Die Importpreise und -mengen werden vom Bundesamt für Wirt-

schaft und Ausfuhrkontrolle kontinuierlich fortgeschrieben.137 Aufgrund der 

steigenden Rohstoffkosten sind die Importkosten in den vergangenen Jah-

ren stark gestiegen. Die gesamten Importkosten lagen im Jahr 2012 bei 

92,7 Mrd. Euro.138 Die Primärenergieeinsparung lag für Braunkohle bei 10 

TWh, für Steinkohle bei 259,8 TWh und für Erdgas bei 52,7 TWh. Insge-

samt wurden somit 322,5 TWh fossile Primärenergie eingespart. Daraus 

ergibt sich ein gesamtwirtschaftlicher Nutzen in Höhe von 3,9 Milliarden 

Euro.139  

Die spezifischen vermiedenen Energieimporte der Photovoltaik werden 

bisher noch nicht separat ausgewiesen, allerdings wird laut Aussage des 

Fraunhofer-Instituts derzeit in mehreren Instituten in diesem Bereich ge-

forscht. Eine quantitative Bewertung ist deshalb zum heutigen Zeitpunkt 

noch nicht möglich. 

Sonstige Wirkungen: Der Ausbau der erneuerbaren Energien und der 

Photovoltaik bedingt weitere positive Effekte, die jedoch nur schwer be-

stimmbar sind. Deshalb erfolgt lediglich eine kurze Benennung, um ein 

vollständiges Bild zu erhalten. Aufgrund der beschriebenen Vermeidung 
                                            
136  vgl. Wenzel, 2008, S. 11. 
137  vgl. BMU (Hrsg.), Erneuerbare Energien in Zahlen, 2013a, S. 28f. 
138  vgl. AEE (Hrsg.), 2013, S. 4, s. Anlage 11. 
139  vgl. BMU (Hrsg.), Erneuerbare Energien in Zahlen, 2013a, 28f. 
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von Energieimporten wird ein Effekt erzeugt, welcher einen politischen 

Rahmen zur Sicherheit in der Stromversorgung darstellt. Aufgrund der 

knapper werdenden Reserven steigen die Preise für weltweit umkämpfte 

Vorkommen und gefährden somit langfristig gesehen den deutschen 

Strommarkt. Mit den Zielen der Bundesregierung, bis zum Jahre 2050 den 

Anteil an erneuerbaren Energien auf 80 Prozent zu erhöhen, läuft 

Deutschland in die Richtung der Unabhängigkeit von fossilen Energieträ-

gern.  

Ein weiterer positiver Wirkungsaspekt ist die technologische Weiterent-

wicklung und die Festigung des Innovationsstandortes Deutschland. So-

wohl die Kompetenzen im Bereich der erneuerbaren Energien als auch 

das weiterentwickelte Know-How und die Kostensenkungspotenziale kön-

nen in andere Länder veräußert werden und dadurch das Wirtschafts-

wachstum fördern.140 

4.7 Gesamtbilanzierung 

Das Ziel der vorangegangenen Analyse war es, den gesamtwirtschaftli-

chen Beitrag der erneuerbaren Energien und insbesondere der Photovol-

taik im Jahr 2012 unter Einbeziehung und Auswertung von bereits existie-

renden Studien zu ermitteln. Hierfür wurden die spezifischen Wirkungen 

entsprechend eingeordnet und, soweit es möglich war, auch monetär be-

wertet. Da die einzelnen Analysebereiche jedoch sehr unterschiedlicher 

Art sind, können die Effekte nicht einfach saldiert oder einander gegen-

über gestellt werden. Zur Darstellung der Ergebnisse in einer Gesamtbi-

lanzierung muss deshalb zunächst eine Zuordnung der einzelnen Effekte 

zu ihren jeweiligen Wirkungskategorien erfolgen. Aufgrund der Übersicht-

lichkeit werden alle Kosten- und Nutzenwirkungen in Tabelle 10 zusam-

mengefasst. Dazu werden die einzelnen Effekte sowohl für die erneuerba-

ren Energien insgesamt, als auch für die Photovoltaik separat dargestellt. 

Die Effekte der Photovoltaik, die derzeit noch in verschiedenen Studien 

erhoben werden, aber noch nicht vorliegen, sind in dieser Arbeit mit n. q. 

                                            
140  vgl. Breitschopf/u. a., 2010, S. 201ff.  
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(nicht quantifiziert) gekennzeichnet. Dasselbe gilt für solche Effekte, die 

grundsätzlich nicht monetär bewertbar sind. Hierunter fallen die Innovati-

onswirkung, das Wirtschaftswachstum sowie die politische Sicherheit. 

 Tabelle 10: Gesamtbilanz der Ergebnisse  

 

     (In Anlehnung an: Breitschopf/u. a., 2010, S. 260 und BMU (Hrsg.), Erneuerbare   
Energien in Zahlen, 2013a, S. 52.) 

Die direkten und indirekten Kosten können den vermiedenen Umwelt-

schäden in der Kategorie systemanalytische Kosten- und Nutzenwirkun-

gen direkt gegenübergestellt werden. Aufgrund ihrer gegenläufigen Wir-

kung ist eine Saldierung hier möglich. Die Differenzkosten im Jahr 2012 

ergeben für alle erneuerbaren Energien eine Belastung in Höhe von 10,3 

Milliarden Euro. Hinzu kommen Kosten für die Regel- und Ausgleichs-

energie mit 0,18 Milliarden Euro und für den Netzausbau mit 0,46 Milliar-

den Euro. Daraus ergibt sich für das Betrachtungsjahr eine Kostenbelas-

tung von 10,94 Milliarden Euro. Demgegenüber stehen vermiedene Um-

weltschäden mit einer Gesamtsumme von 9,2 Milliarden Euro. Somit lässt 

sich für das Jahr 2012 ein Kosteneffekt in Höhe von 1,74 Milliarden Euro 

feststellen. Im Bereich Photovoltaik betragen die direkten Kosten 7,4 Milli-

arden Euro, die indirekten Kosten betragen gerade einmal 0,2 Milliarden 

Euro. Mit insgesamt 7,56 Milliarden Euro stellt der Anteil der Photovoltaik 

damit weit über die Hälfte der gesamten Kosten für den Ausbau der er-
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neuerbaren Energien im Stromsektor dar. Diese Kostenbelastung liegt 

höher als ihr spezifischer Nutzen mit 1,51 Milliarden Euro, woraus sich ein 

Kosteneffekt in Höhe von 6,05 Milliarden Euro ergibt.  

Die Verteilungseffekte lassen sich für die erneuerbaren Energien insge-

samt zwar quantifizieren, eine präzise Zuordnung der Belastung oder des 

Nutzens ist jedoch nicht möglich. So kann nicht festgestellt werden, wie 

die Verteilung unter den Nutznießern und Belasteten erfolgt, d. h. wie zum 

Beispiel die preissenkende Wirkung des Merit-Order-Effekts auf die Letzt-

verbraucher verteilt wird oder ob überhaupt eine Weitergabe erfolgt. Wür-

de die Preissenkung jedoch an die Letztverbraucher weitergegeben wer-

den, würden die 4,9 Milliarden Euro als Nutzeneffekt der besonderen Aus-

gleichsregelung und den Steuern als Kosteneffekt in Höhe von 4,2 Milliar-

den Euro gegenüberstehen.141 Eine Quantifizierung des Photovoltaik-

Anteils an den Verteilungswirkungen ist aufgrund der fehlenden Datenba-

sis nicht möglich. 

In der Kategorie der makroökonomischen Größen wurden die Bruttobe-

schäftigung sowie die vermiedenen Energieimporte analysiert. Die ver-

miedenen Energieimporte und die Einsparung fossiler Energieträger belie-

fen sich im Jahr 2012 auf insgesamt 3,9 Milliarden Euro. Die Zahl der Be-

schäftigten lag im EEG-Stromsektor bei insgesamt 335.500 Arbeitsplät-

zen, davon 87.800 im Bereich Photovoltaik. Es ist jedoch festzuhalten, 

dass die Effekte hier lediglich einseitig für den Bereich der erneuerbaren 

Energien betrachtet wurden. Das heißt, dass demgegenüber möglicher-

weise ein Abbau von Arbeitsplätzen bei den konventionellen Stromerzeu-

gern stattfindet, der aus dem EEG-Ausbau resultiert und somit zu einem 

geringeren Beschäftigungseffekt führen würde.142  

                                            
141  vgl. Breitschopf/u. a., 2010, S. 259f. 
142  vgl. Breitschopf/u. a., 2010, S. 261. 
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5. Fazit 

Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, den Beitrag der Photovoltaik in 

Deutschland vor dem Hintergrund des Ausbaus aller erneuerbaren Ener-

gien zu analysieren. Hierfür wurden die gesamtwirtschaftlichen Kosten 

und Nutzen soweit möglich von der Photovoltaik und von allen erneuerba-

rer Energien ermittelt und ausgewertet.  

Die Photovoltaik hat sich zu einem wichtigen Energieerzeuger der heuti-

gen Stromversorgung etabliert. Insbesondere die Unerschöpflichkeit der 

Sonne, der emissionsfreie Betrieb, die dezentrale Einspeisung und die 

Nutzung zur Selbstversorgung bieten große Chancen für eine nachhaltige 

und kostengünstige Energieversorgung der Zukunft. Seit Einführung des 

EEG wurde die Photovoltaik jedoch mit verhältnismäßig hohen Vergü-

tungssätzen gefördert, so dass sich insbesondere ab dem Jahr 2005 auf-

grund der stark gefallenen Anlagenpreise eine Überförderung eingestellt 

hat. Die bewilligten Fördersummen müssen an die Anlagenbetreiber über 

20 Jahre hinweg weiterbezahlt werden und führen somit zu einer Belas-

tung aller Letztverbraucher. Für das Jahr 2012 kann unter Betrachtung der 

reinen Kosten-und Nutzenwirkungen festgestellt werden, dass sich ein 

gesamtwirtschaftlicher Nachteil von 6,05 Milliarden Euro ergab. Das be-

deutet, dass durch die Förderung und den Ausbau der Photovoltaik eine 

offensichtliche Kostenbelastung entsteht. Daraus könnte grundsätzlich auf 

eine Fehlentwicklung bei der Förderung durch das EEG geschlossen wer-

den. Demgegenüber wurde festgestellt, dass die Photovoltaik bereits heu-

te wesentlich dazu beiträgt, die CO2-Belastung nachhaltig zu verringern. 

Zudem hat sie insbesondere in der Mittagszeit, wenn am meisten Strom 

verbraucht wird, eine dämpfende Wirkung auf die Strompreise, da sie die 

teuren konventionellen Stromerzeuger vom Markt verdrängt. Im Moment 

führt dies jedoch zu keinem direkten Nutzen, da diese Preissenkungen 

noch nicht adäquat an die Letztverbraucher weitergegeben werden. 

Bei der Betrachtung aller erneuerbarer Energien zeichnet sich ein ähnli-

ches Bild ab. Die erneuerbaren Energien stellen mittlerweile eine elemen-
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tare Säule der Stromversorgung der Zukunft dar. Ihr Ausbau gewährleis-

tet, dass Deutschland den Anforderungen an den Klimaschutz und an eine 

unabhängige Energieversorgung bereits heute und vor allem in Zukunft 

gerecht werden kann. Doch auch hier zeichnet sich ein gesamtwirtschaftli-

cher Nachteil in Höhe von 1,74 Milliarden Euro für das Jahr 2012 ab.  

Faktisch betrachtet stellt diese Kosten-Nutzen-Analyse lediglich eine Mo-

mentaufnahme dar, die ein Langfristszenario vollständig außer Acht lässt 

und daher am Ergebnis zweifeln lässt. Auch werden die Effekte, wie bei-

spielsweise die Beschäftigung, zum Teil nur einseitig betrachtet. Zudem ist 

eine präzise Berechnung der vermiedenen Umweltschäden sehr komplex 

und wirft Zweifel über die Genauigkeit der Werte auf. Die nicht monetär 

bewertbaren Effekte wie die Innovationswirkung, das Wirtschaftswachstum 

sowie die politische Sicherheit ergeben ihrem Grunde nach einen wesent-

lichen gesellschaftlichen Nutzen, der vor allem in die Zukunft gerichtet ist. 

Allerdings kann auch hier keine Aussage darüber getroffen werden, wie 

groß diese Vorteile tatsächlich sind. Für eine Grundsatzentscheidung ist 

die Analyse deshalb nur bedingt tauglich. Im Ergebnis ist festzustellen, 

dass die vorliegende Analyse ihr Ziel nur zum Teil erreicht hat, obwohl 

grundsätzlich eine gesamtwirtschaftliche Belastung festgestellt werden 

konnte.  

Bereits ab dem Jahre 2020 fallen die ersten noch sehr teuer geförderten 

Anlagen bereits wieder aus der Einspeisevergütung heraus und verursa-

chen damit keine weiteren direkten Kosten, obwohl weiterhin dieselbe 

Menge Strom mit Stromgestehungskosten nahe Null produziert wird. 

Gleichzeitig wird die Umweltbelastung in Folge konventioneller Stromer-

zeugung jährlich verringert, da der Anteil der erneuerbaren Energien kon-

tinuierlich ansteigt. Auch die Unabhängigkeit von anderen Ländern zur 

Energiebedarfsdeckung mit teuren fossilen und nuklearen Energieträgern 

wächst.  

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Ziele der Bundesregierung, ei-

ne nachhaltige und sichere Energiezukunft sicherzustellen, ohne die Sub-
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ventionierung der EEG-Anlagen durch das EEG heute nicht so weit vo-

rangeschritten wäre. Grundsätzlich wurde damit der richtige Weg einge-

schlagen. Im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche Kostenbelastung muss 

jedoch die Wirtschaftlichkeit bei der Umsetzung und Verfolgung der Ziele 

im Vordergrund bleiben. Insbesondere für eine Industrienation wie 

Deutschland sind bezahlbare Strompreise zur Sicherung von Arbeitsplät-

zen und Wirtschaftswachstum von großer Bedeutung. Letztendlich stellt 

sich deshalb die Frage, wie lange eine Kostensteigerung zur Erreichung 

der Klimaschutzziele noch weiter von der Volkswirtschaft getragen werden 

kann, bevor die Zukunft der günstigen erneuerbaren Energien in greifbare 

Nähe rückt.  

"I'd put my money on sun and solar energy. What a source of power! I 

hope we don't have to wait till oil and coal run out before we tackle." 

Thomas Alva Edison, 1931 
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Anlagen 

Anlage 1 

1. Umrechnungsfaktoren und Maßeinheiten  

Energie = Joule (J): 

 

 Leistung = Watt (W) 

 

 

 

 

2. Chemische Elemente 
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