
 

Erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz in Baden-Württemberg - 

Sachstand und 
Entwicklungsperspektiven 

 
im Auftrag  

des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg  

 
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung  

Baden-Württemberg (ZSW) 
 

Fachgebiet Systemanalyse 
 

 
 

Stuttgart, September 2011 
 
 
 

Dr. Antje Vogel-Sperl, Maike Schmidt, Prof. Dr. Frithjof Staiß 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung  
Baden-Württemberg (ZSW) 
Industriestraße 6, D-70565 Stuttgart 
 
Dr. Antje Vogel-Sperl 
Tel. 0711/7870-229 
antje.vogel-sperl@zsw-bw.de 
 
Maike Schmidt 
Tel. 0711/7870-232 
maike.schmidt@zsw-bw.de 
 
Prof. Dr. Frithjof Staiß 
Tel. 0711/7870-210 
frithjof.staiss@zsw-bw.de 
 

 

mailto:antje.vogel-sperl@zsw-bw.de�
mailto:maike.schmidt@zsw-bw.de�
mailto:frithjof.staiss@zsw-bw.de�


  III

Inhaltsverzeichnis 

Kurzfassung.......................................................................................................................1 

Hintergrund und Zielsetzung .............................................................................................9 

1 Ausbau erneuerbarer Energien im Stromsektor ...................................................11 
1.1 Windenergie in Baden-Württemberg ..................................................................11 

1.1.1 Status Quo 2011 ..........................................................................................11 
1.1.2 Perspektivische Weiterentwicklung des Windenergieausbaus ....................17 
1.1.3 Handlungsbedarf..........................................................................................21 

1.2 Photovoltaik in Baden-Württemberg...................................................................23 
1.2.1 Status Quo 2011 ..........................................................................................23 
1.2.2 Perspektivische Weiterentwicklung der Photovoltaik ...................................27 
1.2.3 Handlungsbedarf..........................................................................................29 

1.3 Geothermie in Baden-Württemberg....................................................................30 
1.3.1 Status Quo 2011 ..........................................................................................30 
1.3.2 Perspektivische Weiterentwicklung der Geothermie in der Stromerzeugung32 
1.3.3 Handlungsbedarf..........................................................................................33 

1.4 Wasserkraft in Baden-Württemberg ...................................................................33 
1.4.1 Status Quo 2011 ..........................................................................................33 
1.4.2 Perspektivische Weiterentwicklung der Stromerzeugung aus Wasserkraft .35 
1.4.3 Handlungsbedarf..........................................................................................37 

1.5 Biomasse in Baden-Württemberg.......................................................................37 
1.5.1 Status Quo 2011 ..........................................................................................37 
1.5.2 Perspektivische Weiterentwicklung der Stromerzeugung aus Biomasse ....40 
1.5.3 Handlungsbedarf..........................................................................................41 

1.6 Fazit....................................................................................................................42 

2 Ausbau erneuerbarer Energien im Wärmesektor .................................................44 
2.1 Solarthermie in Baden-Württemberg ..................................................................44 

2.1.1 Status Quo 2011 ..........................................................................................44 
2.1.2 Perspektivische Weiterentwicklung..............................................................46 
2.1.3 Handlungsbedarf..........................................................................................47 

2.2 Wärmebereitstellung aus geothermischen Quellen in Baden-Württemberg.......48 
2.2.1 Status Quo 2011 ..........................................................................................48 
2.2.2 Perspektivische Weiterentwicklung..............................................................50 
2.2.3 Handlungsbedarf..........................................................................................52 

2.3 Wärmebereitstellung aus Biomasse in Baden-Württemberg..............................52 
2.3.1 Status Quo 2011 ..........................................................................................52 
2.3.2 Perspektivische Weiterentwicklung..............................................................55 
2.3.3 Handlungsbedarf..........................................................................................56 

2.4 Fazit....................................................................................................................57 

3 Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung in Baden-Württemberg ...............................60 
3.1 Status Quo 2011.................................................................................................60 
3.2 Perspektivische Weiterentwicklung des Ausbaus der Kraft-Wärme-Kopplung...67 
3.3 Handlungsbedarf ................................................................................................70 
3.4 Fazit....................................................................................................................76 

Literaturverzeichnis .........................................................................................................79 



 Kurzfassung 1 

Kurzfassung  

Mit dem Regierungswechsel in Baden-Württemberg soll das Land zur führenden Energie- 
und Klimaschutzregion werden. Nach dem Koalitionsvertrag zwischen Bündnis 90/Die 
Grünen und der SPD Baden-Württemberg vom Mai 2011 wird angestrebt, […] „einen 
großen Teil der in diesem Jahrzehnt weg fallenden Kraftwerksleistung auf der Basis 
erneuerbarer Energien und flexibler Erdgaskraftwerke (vorrangig als KWK-Anlagen) zu 
ersetzen.“ Vor diesem Hintergrund sowie den veränderten energiepolitischen 
Randbedingungen auf Bundesebene müssen die bisherigen Zielsetzungen für den 
Ausbau der regenerativen Strom- und Wärmebereitstellung sowie der fossilen Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK) in Baden-Württemberg überprüft werden. Denn das bisher 
geltende Energiekonzept Baden-Württemberg 2020 aus dem Jahr 2009 und das 
Klimaschutzkonzept 2020Plus vom 17.2.2011 wurden unter anderen Voraussetzungen 
erstellt und gingen von einer Laufzeitverlängerung für die Kernkraftwerke im Land aus.  

Dementsprechend befasst sich der vorliegende Bericht u. a. mit der Frage, ob das 
ursprüngliche gesetzte Verdoppelungsziel der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien auf mindestens 20 % der Stromerzeugung im Land bis 2020 (gegenüber dem 
Basisjahr 2005/2006) erhöht werden kann. Dazu wird für die Sparten Windenergie, 
Photovoltaik, Geothermie, Wasserkraft und Biomasse zunächst der Status quo ermittelt 
und den „alten“ Zielsetzungen gegenübergestellt, um dann durch einen Vergleich mit 
bestehenden Potenzialstudien weitere Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen.  

Für die Nutzung der Windenergie wurde im Energiekonzept 2020 ein Ausbau auf 
1,2 TWh, d.h. knapp 1,7 % an der Gesamtstromerzeugung angestrebt. Im Koalitions-
vertrag der neuen Landesregierung wurde hingegen als neues Ziel formuliert, „bis 2020 
mindestens 10 Prozent unseres Stroms aus heimischer Windkraft [zu] decken“. Bislang 
bleibt die Windenergie in Baden-Württemberg jedoch weit hinter ihren Möglichkeiten 
zurück. Ende 2010 waren in Baden-Württemberg 368 Windenergieanlagen mit einer 
Leistung von 467 MW und einem Stromerzeugungspotenzial von 0,68 TWh installiert, 
wobei die tatsächliche Strommenge aufgrund ungünstiger Windverhältnisse nur knapp 
0,46 TWh betrug. Hervorzuheben ist weiterhin, dass die Entwicklung seit 2008 nahezu 
stagniert, so dass auch die bisher seitens des Landes ergriffenen Maßnahmen noch 
keine Ausbaudynamik anstoßen konnten.  

Demgegenüber steht das neue 10 %-Windziel, das unter Berücksichtigung der ange-
strebten Reduktion der Bruttostromerzeugung in Folge verbrauchsseitiger Effizienz-
maßnahmen eine Strommenge von 6,4 TWh/a bedeutet. Die Erhöhung gegenüber dem 
Status quo um 5,7 TWh/a wäre mit einem jährlichen Zubau von ca. 106 Windenergie-
anlagen der 3-MW-Klasse bzw. mit ca. 127 Anlagen des 2,5-MW-Typs pro Jahr erreich-
bar. Hierfür würde insgesamt eine Fläche von ca. 316 km² benötigt, was ca. 0,9 % der 
Landesfläche entspricht. Potenzialseitig bestehen hinsichtlich der benötigten Fläche 
keine Restriktionen, denn der Windatlas Baden-Württemberg weist für eine Fläche von 
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270 km2 (ca. 0,8 % der Landesfläche) eine ausreichende Windgeschwindigkeit von mehr 
als 6 m/s in 100 m Höhe aus bzw. für eine Fläche von 1.338 km2 (ca. 3 % der Landes-
fläche) in 140 m Höhe. Diese Standorte gilt es vorrangig zu erschließen, da sie Windver-
hältnisse aufweisen, die einen ökonomischen Anlagenbetrieb sicherstellen.  

Der mit dem 10 %-Ziel angestrebte ambitionierte Ausbau der fluktuierenden Windstrom-
erzeugung wird nicht ohne Auswirkungen auf die Netzstabilität bleiben, weshalb er durch 
Netzausbau- und Netzertüchtigungsmaßnahmen flankiert werden muss. Diesen zu lokali-
sieren und zu quantifizieren bedarf es weitergehender Untersuchungen, die über den 
Rahmen des vorliegenden Berichts hinaus gehen. Die weitere positive Begleitung der 
Windenergieentwicklung seitens des Landes verlangt jedoch vor allem eine entspre-
chende Gestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen, eine Forcierung der Aktivitäten 
zur Überprüfung und Neuausweisung von Vorrangflächen, eine aktive Vermarktung 
geeigneter Standorte im Staatsforst, eine Fortführung der Maßnahmen zur Akzeptanz-
steigerung sowie die Förderung von Forschung und Entwicklung. 

Die Photovoltaik weist unter den erneuerbaren Energien die größte Entwicklungsdyna-
mik und gleichzeitig das höchste Kostensenkungspotenzial auf. In den vergangenen zwei 
Jahren kam es in Deutschland zu einem Zubauboom, der aufgrund der im Bundesver-
gleich vorteilhaften Einstrahlungsbedingungen auch in Baden-Württemberg deutlich zu 
spüren war: 2009 wurden 488 MW neu installiert und 2010 mit 1.006 MW noch einmal 
mehr als das Doppelte. Ende 2010 betrug die Photovoltaikleistung in Baden-Württemberg 
insgesamt 2,8 GW, weshalb davon auszugehen ist, dass das im Energiekonzept 2020 
formulierte Ausbauziel von 2,7 TWh Photovoltaikstrom bzw. etwa 3,0 GW Leistung 
bereits Ende 2011 übertroffen wird.  

Vielfach wird bezweifelt, dass ein derart hohes Ausbautempo mit einem gesunden 
Wachstum auf Dauer vereinbar ist. Auf Bundesebene wird deshalb versucht, auf den im 
Nationalen Aktionsplan für erneuerbare Energien formulierten Ausbaupfad von bundes-
weit 3.500 MW/a zurück zu kehren. Schreibt man auf dieser Basis den bisherigen Anteil 
Baden-Württembergs von 15 % für die Zukunft fort, ergibt sich bis 2020 ein jährlicher 
Zubauwert von gut 500 MW/a. Bis 2020 würde hieraus ein Leistungszuwachs von rund 
5 GW in Baden-Württemberg resultieren, so dass die installierte Gesamtleistung in 2020 
etwa 8 GW betragen würde und rund 7 TWh/a Strom erzeugen könnte. Wird die Brutto-
stromerzeugung im Land wie angestrebt reduziert, betrüge der Photovoltaikanteil dann 
11 %. In Bezug auf die verfügbaren Flächenpotenziale ergeben sich daraus keine 
Restriktionen, denn Baden-Württemberg verfügt über ausreichend Dach- und Freiflächen, 
um mehr als 70 % der heutigen Stromerzeugung ersetzen zu können. Für den möglichen 
Zielwert von 7 TWh in 2020 werden weniger als ein Viertel der geeigneten Dachflächen 
benötigt, was sich durch Freiflächenanlagen auf Konversionsflächen, versiegelten oder 
sonstigen vorbelasteten Flächen weiter reduzieren lässt.  

Seitens des Landes sollten aber auch die Chancen, die die Photovoltaik durch ihre 
dezentralen Einsatzmöglichkeiten und ihre nahezu beliebige Skalierbarkeit bietet, stärker 
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erschlossen werden. Zu erwähnen sind insbesondere die Kombination von 
Photovoltaikstrom und Wärmepumpen sowie, z. B. in Form von Demonstrations-
vorhaben, die Kopplung mit dezentralen Batteriespeichern, letzteres sowohl in der statio-
nären als auch in der mobilen Anwendung. Hiermit kann gleichzeitig den Heraus-
forderungen hinsichtlich des Ausbaus und der technischen Weiterentwicklung des 
Niederspannungsnetzes aktiv begegnet werden. 

Die Nutzung der tiefen Geothermie befindet sich in Deutschland noch im Anfangs-
stadium. Technisch konnte bisher allein die Nutzung natürlicher Heißwasservorkommen 
(Tiefenaquifere) realisiert werden. Baden-Württemberg verfügt diesbezüglich mit dem 
Oberrheingraben und dem oberschwäbischen Molassebecken über hervorragende 
geologische Voraussetzungen. Dennoch sind kaum Aktivitäten in Richtung Planung, Bau 
und Betrieb von Geothermieanlagen zur Stromerzeugung vorhanden. Baden-Württem-
bergs erstes und bislang einziges stromerzeugendes Geothermiekraftwerk, wurde im 
November 2009 in Bruchsal in Betrieb genommen. Technische Probleme führten jedoch 
in 2010 zu einer weit hinter den Erwartungen zurückbleibenden Stromerzeugung von 
lediglich 0,04 GWh, denn mit der installierten Leistung von 0,55 MW könnte bei störungs-
freiem Betrieb jährlich eine Strommenge von 4,5 GWh erzeugt werden.  

Das bisherige Ziel des Energiekonzepts 2020 von 0,3 TWh Geothermiestrom im Jahr 
2020 beträgt das 66fache von Bruchsals Stromerzeugung im Normalbetrieb. Die in 
Bruchsal installierte elektrische Leistung ist jedoch vergleichsweise gering. Setzt man 
eine elektrische Leistung von 3 bis 5 MW pro Kraftwerk an, würden 8 bis 12 Geothermie-
kraftwerke benötigt, die 8.000 h/a zur Stromerzeugung eingesetzt werden müssten, um 
das Ziel für 2020 zu erreichen. Neben noch zu überwindenden technischen und ökono-
mischen Schwierigkeiten steht einem stärkeren Ausbau der Geothermie kurzfristig vor 
allem die ungelöste Frage des seismischen Risikos entgegen. Langfristig sprechen die 
niedrigen erreichbaren elektrischen Wirkungsgrade (<20 %) eher gegen den Einsatz der 
Geothermie zur Stromerzeugung, auch wenn potenzialseitig in Baden-Württemberg 
zunächst wenig Restriktionen bestehen. Das Potenzial sollte jedoch vorrangig für den 
Einsatz im Wärmesektor erschlossen werden, wobei die Kombination mit einer Strom-
erzeugung in Zeiten geringen Wärmebedarfs eine ökonomisch und ökologisch 
erstrebenswerte Betriebsweise sein kann.  

Seitens des Landes sollte die Entwicklung der Geothermie weiterhin positiv begleitet wer-
den. Hierzu sind insbesondere die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten weiter zu 
unterstützen und ggf. zu intensivieren, nicht zuletzt um mehr Kenntnisse zum Thema 
Seismizität zu gewinnen und somit das mit der Nutzung der Geothermie potenziell ver-
bundene Risiko zu minimieren. 

Wasserkraftwerke leisten bislang mit Abstand den größten Beitrag zur regenerativen 
Stromerzeugung in Baden-Württemberg, wobei hierzu ausschließlich Laufwasser und 
Speicherwasser aus natürlichem Zufluss zählen. In 2010 wurden der (Quasi)-Neubau des 
Kraftwerks Rheinfelden und die Arbeiten am Wehrkraftwerk Albbruck-Dogern abge-
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schlossen. Insgesamt bewirken beide Großvorhaben einen Baden-Württemberg zuzu-
rechnenden Leistungszuwachs von 52 MW. Ergänzt durch 3 MW aus kleineren Bauvor-
haben stieg die installierte Leistung in 2010 auf 832 MW. In der Stromerzeugung von 
5,2 TWh/a spiegelt sich das erst teilweise wider, weil die Kraftwerke erst im Jahresverlauf 
in Betrieb genommen wurden. 2012 wird die Kraftwerkserweiterung in Iffezheim einen 
weiteren Leistungszuwachs um 19 MW bewirken. Dies allein reicht jedoch noch nicht 
aus, um die bestehende Zielsetzung des Energiekonzepts 2020 von 5,5 TWh Wasser-
kraftstrom zu erfüllen.  

Eine darüber hinausgehende Steigerung der Stromerzeugung aus Wasserkraft ist poten-
zialseitig nur sehr begrenzt möglich. Das maximale ökonomisch und ökologisch verträg-
lich erschließbare Potenzial beträgt etwa 6,4 TWh/a. Zu dessen Hebung wären der Neu-
bau eines weiteren großen Kraftwerks am Rhein, Modernisierungsmaßnahmen an 
bestehenden Kraftwerken (installierte Leistung > 1 MW) und Modernisierungs-, Reaktivie-
rungs- und Neubaumaßnahmen im Bereich der Kleinwasserkraft (installierte Leistung 
< 1 MW) erforderlich. Um hier seitens des Landes eine positive Entwicklung voranzutrei-
ben, sind vor allem bestehende Konflikte im Bereich der Gewässernutzung zu lösen und 
ggf. für die Kleinwasserkraft finanzielle Anreize zu gewähren.  

Die Biomasse leistete in Baden-Württemberg mit insgesamt 3,3 TWh im Jahr 2010 einen 
wichtigen Beitrag zur regenerativen Stromerzeugung. Sie wird als Festbrennstoff vor 
allem in Form von Holz bzw. Holz(neben)produkten und -resten in Biomasse(heiz)kraft-
werken eingesetzt. In 2010 waren 38 Biomasse(heiz)kraftwerke mit einer installierten 
Leistung von 130 MW in Betrieb, die 980 GWh Strom erzeugt haben. Stromerzeugung 
und Anlagenbestand sind in den vergangenen Jahren moderat gestiegen. Weiterhin 
kommt Biomasse als Biogas zum Einsatz, wobei der Biogasbereich die größte Dynamik 
innerhalb aller Biomassesegmente zur Stromerzeugung aufweist. 2010 waren 709 
Biogasanlagen mit einer installierten Stromerzeugungsleistung von 203 MW ans Strom-
netz angeschlossen. Sie produzierten insgesamt 1,3 TWh. Ebenfalls zur Verstromung 
eingesetzt werden flüssige Brennstoffe wie Raps- oder Palmöl. Die Stromerzeugung der 
bestehenden Anlagen betrug 457 GWh. Die gestiegenen und stark schwankenden Preise 
sowie das Inkrafttreten des novellierten Erneuerbare-Energien-Gesetzes im Jahr 2009 
führten dazu, dass hier jedoch kein Zubau mehr statt findet. Ebenfalls zur Biomasse 
zählen der biogene Anteil des Abfalls mit einer Stromerzeugung von 438 GWh, sowie 
Deponie- und Klärgas mit zusammen 195 GWh.  

Der zukünftige Ausbau der Bioenergienutzung wird auch in Baden-Württemberg durch 
die steigende Konkurrenz um die begrenzte Ressource Biomasse geprägt sein. Die 
nachhaltig zu erschließenden Potenziale werden bereits bei Erfüllung des bestehenden 
Ziels des Energiekonzepts 2020 von 4,7 TWh Strom nahezu ausgeschöpft. Eine weitere 
Steigerung wäre nur durch eine Ausweitung des Energiepflanzenanbaus oder größere 
Biomasseimporte möglich. Die Hauptaufgabe der Biomasse im Strombereich wird 
zukünftig darin liegen, die technische Stabilität des Gesamtsystems zu stützen, indem 
Biomasseanlagen bedarfsgerecht Strom erzeugen und einspeisen. Hier liegt auch der 
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Handlungsbedarf für die weitere positive Begleitung der Biomassenutzung seitens des 
Landes: Die etablierten Instrumente (Förderung im Rahmen von Wettbewerben) sollten 
verstärkt eingesetzt werden, um innovative Lösungen für die hocheffiziente Nutzung der 
Biomasse in Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) zu entwickeln und umzusetzen sowie den 
Lastfolgebetrieb bzw. die bedarfsgerechte Stromerzeugung aus Biomasse auch für 
Bestandsanlagen stärker in den Fokus zu rücken.  

Zusammenfassend kann für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien für 2010 
eine Strommenge von 11,1 TWh ausgewiesen werden. Dies entspricht 16,6 % der 
baden-württembergischen Stromerzeugung. Bis zum Jahr 2020 könnten bei Umsetzung 
der Ziele des Energiekonzepts 2020 in den Bereichen Biomasse und Wasserkraft, des 
neu beschlossenen 10 %-Windziels und des dem Bundesziel entsprechenden Ausbaus 
der Photovoltaik knapp 24 TWh erzeugt werden. Damit würden die erneuerbaren Ener-
gien etwa 38 % der Stromproduktion in Baden-Württemberg decken. 

 

Für den Wärmesektor wurde im Energiekonzept 2020 ein besonders ambitioniertes Ziel 
gesetzt: Bis 2020 soll sich der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für 
Wärme gegenüber dem Basisjahr 2006 von 6,7 % auf mindestens 16 % mehr als verdop-
peln. Dies fand auch auf Bundesebene u. a. mit der Verleihung des Bundesländerpreises 
für erneuerbare Energien in der Kategorie „Erneuerbare Wärme“ breite Anerkennung. 
Klar herauszustellen ist jedoch, dass dieses Ziel nur erreichbar sein wird, wenn der 
Energiebedarf der Gebäude durch Maßnahmen der energetischen Sanierung erheblich 
gesenkt wird.  

Der mit Abstand am häufigsten eingesetzte erneuerbare Energieträger für die Wärme-
bereitstellung ist nach wie vor die Biomasse. Sie wird in Form von Holz in Einzelanlagen 
sowohl traditioneller (z.B. Kaminöfen) als auch moderner Bauart (z.B. Pellet-Kessel) 
sowie in Biomasseheiz- bzw. -heizkraftwerken zur Nahwärmeversorgung eingesetzt. Im 
Nahwärmebereich kommen auch Biogas und flüssige Biomasse in KWK zum Einsatz. 
Eine bislang untergeordnete Rolle spielt der Einsatz von Biogas und Bioöl in Verbindung 
mit konventioneller Heiztechnik als Erfüllungsmöglichkeit im Rahmen des Erneuerbare 
Wärme-Gesetz (EWärmeG). Bezieht man bei der Betrachtung der Biomasse zusätzlich 
die Wärme aus dem biogenen Anteil des Abfalls mit ein, stammten in Baden-Würt-
temberg 2010 mit 15,4 TWh etwa 91 % der insgesamt 16,9 TWh aus erneuerbaren 
Energien bereitgestellten Endenergie für Wärme aus Biomasse. Allein 8,9 TWh bzw. 
58 % der Biomasse im Wärmesektor entfielen dabei auf den traditionellen Einsatz von 
Holz in Einzelfeuerstätten (z. B. handbeschickte Scheitholzkessel, Kachel- und Kamin-
öfen). Da sich die wachsende Nutzungskonkurrenz um die knappe Ressource Biomasse 
auch im Wärmesektor deutlich auswirken wird, ist gerade der große Anteil der 
traditionellen Holznutzung – eine vergleichsweise ineffiziente Form der Biomassenutzung 
– kritisch zu sehen. Hier besteht die Herausforderung darin, Sanierungskonzepte so zu 
gestalten, dass auch diese Form der Heizung sukzessiv durch effizientere Wärmeversor-
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gungssysteme auf Basis erneuerbarer Energien ersetzt wird. Vorzugsweise sollte die 
Biomasse in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zur Strom- und Wärmebereitstellung 
genutzt werden, wobei die Wärme abhängig von Siedlungsstruktur und Wärmebedarf der 
Gebäude über Nahwärmenetze verteilt werden kann. Hier bietet sich auch eine Kom-
bination mit solarthermischen Großanlagen an, die ebenfalls zur Wärmebereitstellung 
über Nahwärmenetze einzusetzen wären. Die Solarthermie kann gerade im Sommer hel-
fen, den Biomassebedarf zu reduzieren, da nur dann Biomasse als Brennstoff eingesetzt 
werden muss, wenn die solare Wärme nicht ausreicht, um den Wärmebedarf zu decken. 

Bisher wird die Solarthermie, die 2010 mit rund 1,1 TWh etwa 0,6 % des gesamten 
Endenergieverbrauchs für Wärme in Baden-Württemberg abdeckte, von wenigen Aus-
nahmen abgesehen in Kleinanlagen genutzt. Großanlagen in Kombination mit Nah-
wärmenetzen sind aber zukünftig ein sehr wichtiges Einsatzfeld. Mit der Erschließung 
solarer Nahwärme in Verbindung mit saisonalen Speichern muss bereits heute begonnen 
werden, um langfristig einen hohen Anteil Solarthermie im Wärmemarkt zu erreichen. 
Allein über Kleinanlagen mit Deckungsgraden von 10 bis 20 % wird dies nicht gelingen. 
Da für Kleinanlagen auf Einfamilienhäusern seit Jahren nur äußerst geringe Kostensen-
kungen realisiert werden konnten, nimmt auch der Konkurrenzdruck der Photovoltaik 
immer stärker zu. In absehbarer Zeit wird es voraussichtlich kostengünstiger sein, mit 
Photovoltaikstrom einen Wärmespeicher zu „füllen“, als mit einer Solarthermieanlage. 
Wirtschaftlich attraktiv wird darüber hinaus zunehmend die Kopplung von Photovoltaik-
anlagen mit Wärmepumpen, was aus Gründen der Netzentlastung auf Niederspannungs-
ebene auch eine durchaus erstrebenswerte Entwicklung ist.  

Die dritte große regenerative Ressource ist die Geothermie mit ihren verschiedenen 
Nutzungsoptionen. Neben der oberflächennahen Nutzung mittels Wärmepumpen sowie 
Wärmepumpen, die auf andere Wärmequellen (Grundwasser, Luft etc.) zurückgreifen, 
kommt die Tiefengeothermie zur Fernwärmebereitstellung in Frage. Wärmepumpen stel-
len dabei bislang mit 0,27 TWh im Jahr 2010 den überwiegenden Teil der geothermi-
schen Wärmeerzeugung in Baden-Württemberg bereit. Die Tiefengeothermie trägt nur 
etwa 0,01 TWh bei, die wiederum hauptsächlich zu balneologischen Zwecken verwendet 
werden. Insgesamt konnten Geothermie und Umweltwärme rund 0,2 % zur Wärme-
versorgung in Baden-Württemberg beitragen.  

Zusammenfassend lässt sich somit feststellen, dass die erneuerbaren Energien im Jahr 
2010 insgesamt knapp 9,5 % des Gesamtwärmebedarfs bereit gestellt haben. Um das 
o. g. Ausbauziel bis 2020 zu erreichen, muss seitens der Landesregierung vor allem der 
energetischen Sanierung des Gebäudebestands besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden. Darüber hinaus sind integrierte Wärmekonzepte zu entwickeln und in Pilotpro-
jekten umzusetzen, wobei ein kombinierter Einsatz verschiedener erneuerbarer Energien 
als Wärmequelle, anzustreben ist. 
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Auch im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) müssen die bisherigen Ziel-
setzungen aufgrund der veränderten gesetzlichen und energiewirtschaftlichen Rand-
bedingungen überprüft werden, nicht zuletzt, weil durch die aktuellen Entwicklungen auf 
Bundes- und Landesebene dem forcierten Ausbau der KWK eine hohe Bedeutung 
zukommt.  

Nach der Zielsetzung des Energiekonzepts 2020 wird eine Verdopplung der KWK-Netto-
stromerzeugung auf mindestens 20 % bzw. 13,2 TWh bis 2020 angestrebt, die sich 
unterschiedlich auf die Sparten Kleinst-BHKW, Objektversorgung, Nah- und Fernwärme-
netze sowie Industrie verteilt. Eingeschlossen sind darin sowohl regenerative als auch 
fossile Energieträger. Betrachtet man allerdings die bisherige Entwicklung, so ist zwi-
schen 2003 und 2009 in Baden-Württemberg ein Rückgang der KWK-Strommengen um 
15,6 % zu verzeichnen. Da auch die Stromerzeugung insgesamt zurückgegangen ist, ist 
bezogen auf den Anteil an der Nettostromerzeugung eine Stagnation bei rund 10 % zu 
beobachten. Einzelne positive Entwicklungen sind im Bereich der Biomasse-KWK durch 
die Impulse des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zu verzeichnen. Ebenso ist 
durch den geplanten Ausbau im Bereich der Fernwärme eine Überfüllung des Sektorziels 
zu erwarten, so dass ein Verfehlen der Zielsetzungen in anderen Teilbereichen wie der 
Industrie zumindest teilweise kompensiert werden kann. Dennoch wird das Gesamtziel 
absehbar nicht erreicht. 

Um das angestrebte Ausbauziel dennoch erreichen zu können, ist eine umfassende 
Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes (KWKG) für die fossile KWK von 
zentraler Bedeutung. Im Rahmen der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes vom 
Juni 2011 wurden zwar bereits zwei wesentliche Änderungen1 in das KWKG eingebracht, 
die jedoch bei weitem nicht ausreichend sind. Die eigentliche Novelle des KWKG steht 
noch aus. 

Das geltende KWKG enthält verschiedene Regelungen, die den geforderten Ausbau der 
KWK gravierend behindern und wird den Anforderungen der anstehenden Transforma-
tion des Energiesystems nicht gerecht. Deshalb sollte das Land prioritär über entspre-
chende Bundesratsinitiativen auf die im Herbst 2011 anstehende Novellierung des 
KWKG Einfluss nehmen. U.a. erstreckt sich die Abnahmepflicht des KWK-Stroms und 
der Vergütungsanspruch auf den „üblichen Preis“ für Anlagen > 50 kWel nur auf den 
durch das KWKG geförderten Zeitraum. Zudem enthält das KWKG bislang keine Förde-
rung von Wärmespeichern, die aber zukünftig gerade für stromgeführte BHKW („virtuelle 
Kraftwerke“) von wesentlicher Bedeutung sind, um eine flexible Betriebsweise der 
Anlagen zu ermöglichen. Im Gegensatz zur EEG-Vergütung besteht hier eine Bindung an 
zwei Variable zum einen an den volatilen Brennstoffpreis und zum anderen an den 

                                                 
1  Zum einen wird die Dauer der Zuschlagszahlungen ausschließlich auf 30.000 Vollbenutzungs-

stunden bezogen und zum anderen der Förderzeitraum von 2016 auf 2020 angehoben. Mit der 
alleinigen Begrenzung auf 30.000 Vollbenutzungsstunden soll ein Anreiz gesetzt werden, auch 
an Standorten mit einem nicht durchgehenden ganzjährigen Wärmebedarf KWK-Anlagen zu 
betreiben. 
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durchschnittlichen Grundlaststrompreis an der Strombörse EEX. Die Planungssicherheit 
ist dadurch erheblich verschlechtert, so dass eine grundsätzliche Umstellung der gegen-
wärtigen Förderpraxis geprüft werden sollte. Denkbar wäre alternativ die Einführung 
eines Quotenmodells oder eine Anpassung der Vergütung an die Entwicklung der Strom- 
und Brennstoffpreise (Indexierung). 

In zweiter Präferenz sollte das Land flankierend den Ausbau der KWK fördern. Dazu 
gehören Kampagnen zur Akzeptanzsteigerung einer leitungsgebundenen Wärmever-
sorgung, die Unterstützung kommunaler Wärmeverbünde und verpflichtende Wärmever-
sorgungspläne für Kommunen, um das Potenzial im Altbau insbesondere von Quartiers-
sanierungen zu heben. Für den Sektor Industrie und Wohnungswirtschaft sollten Bran-
chentage initiiert werden. Die etablierten Förderprogramme (Bioenergiedörfer, Bioener-
giewettbewerb, Klimaschutz-Plus) sollten fortgeführt und die statistische Datenbasis 
verbessert werden.  
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Hintergrund und Zielsetzung 

 

Die Landesregierung Baden-Württemberg hat im Juli 2009 das „Energiekonzept Baden-
Württemberg 2020“ beschlossen [1]. Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-
Forschung Baden-Württemberg (ZSW) wurde beauftragt, den begleitenden Monito-
ringprozess für die Bereiche Strom- und Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien 
sowie Kraft-Wärme-Kopplung zu unterstützen, in dem der aktuelle Status und Trends in 
Bezug auf die Zielerreichung analysiert und ggf. Handlungsoptionen aufgezeigt werden.  

Das Energiekonzept aus dem Jahr 2009 sieht vor, bis zum Jahr 2020 den Anteil regene-
rativer Quellen auf mindestens 20 % an der Stromerzeugung und mindestens 16 % an 
der Wärmebereitstellung zu erhöhen. Der Beitrag der Kraft-Wärme-Kopplung aus regene-
rativen und fossilen Energien soll auf mindestens 20 % steigen. Inzwischen hat sich das 
energiepolitische Umfeld jedoch auf europäischer, nationaler und Landesebene 
nachhaltig verändert, weshalb Zielkorrekturen unvermeidlich sind. So wurden 
verschiedene EU-Richtlinien erlassen, die u. a. nicht mehr nur indikative, sondern 
verbindliche Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien vorsehen. Sehr weit reichende 
Änderungen wurden durch die Bundesregierung mit dem Energiekonzept vom 28. 
September 2010 und dem Eckpunktepapier „Der Weg zur Energie der Zukunft – sicher, 
bezahlbar und umweltfreundlich“ [2] vom 6. Juni 2011 verabschiedet, die inzwischen mit 
einem umfangreichen Gesetzespaket hinterlegt wurden. Kernelemente der Bundespolitik 
sind: 

 Reduktion der Treibhausgasemissionen von mindestens 40 % bis 2020 und um 
mindestens 80 % bis 2050 gegenüber 1990. 

 Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien auf 18 % am Bruttoendenergie-
verbrauch bis 2020 und 60 % bis 2050. 

 Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien am 
Bruttostromverbrauch auf 35 % bis 2020 und 80 % bis 2050. 

 Verminderung des Primärenergieverbrauchs um 20 % bis 2020 und um 50 % bis 
2050 gegenüber 2008, was eine jährliche Steigerung der Energieproduktivität um 
2,1 % bezogen auf den Endenergieverbrauch erfordert. 

 Reduktion des Stromverbrauchs um 10 % bis 2020 und um 40 % bis 2050 
gegenüber 2005. 

 Verdopplung der Sanierungsrate von derzeit jährlich weniger als 1 % auf 2 %. 

 Verminderung des Endenergieverbrauchs im Verkehrsbereich um rund 10 % bis 
2020 und um rund 40 % bis 2050. 

 Beendigung der Stromerzeugung aus Kernenergie bis zum Jahr 2022. 
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Mit dem Regierungswechsel in Baden-Württemberg nach der Landtagswahl vom März 
2011 werden auch hier neue Akzente gesetzt. „Baden-Württemberg muss zu der führen-
den Energie- und Klimaschutzregion werden.“ heißt es im Koalitionsvertrag von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD vom Mai 2011 [3]. Und weiter: „Als zentrales Ele-
ment für die Neuausrichtung der Energie- und Klimapolitik werden wir ein Klimaschutzge-
setz mit verbindlichen Zielen verabschieden. Auf dessen Grundlage werden wir ein um-
fassendes integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept entwickeln, das die notwendigen 
Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele konkret auf den Weg bringt. In diesem Zusam-
menhang wollen wir auch den Landesentwicklungsplan novellieren. …Wir wollen bis 
2020 mindestens 10 Prozent unseres Stroms aus heimischer Windkraft decken. Wir wer-
den zu diesem Zweck das Landesplanungsgesetz ändern und potenziellen Investoren 
klare Perspektiven geben. …Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) werden wir 
nach Auswertung der bisherigen Erfahrungen novellieren und auf bestehende Nicht-
wohngebäude ausweiten.“  

Damit ist landespolitisch die grobe Richtung formuliert, messbare, quantitative Ziele mit 
Ausnahme des Ausbaus der Windenergie sind allerdings noch offen. Mit dem vorliegen-
den Bericht kann und soll dem politischen Entscheidungsprozess nicht vorgegriffen wer-
den, der zahlreiche weitere Faktoren wie die infrastrukturellen, ökonomischen und gesell-
schaftlichen Belange in Betracht ziehen muss. Intendiert ist vielmehr, dafür eine Grund-
lage zu schaffen, in dem der aktuelle Status und Trends in den Bereichen erneuerbare 
Energien und Kraft-Wärme-Kopplung analysiert sowie mögliche Entwicklungspfade bis 
zum Jahr 2020 aufgezeigt werden.  
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1 Ausbau erneuerbarer Energien im Stromsektor 

Der Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien hat durch den mit dem 13. 
Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes [4] festgelegten endgültigen Ausstieg aus der 
Nutzung der Kernenergie bis 2022 sowohl für den Klimaschutz als auch für die Versor-
gungssicherheit in Deutschland erheblich an Bedeutung gewonnen. Aufgrund der verän-
derten gesetzlichen und energiewirtschaftlichen Randbedingungen müssen die bisheri-
gen Zielsetzungen für den Ausbau der regenerativen Stromerzeugung dahingehend 
überprüft werden, ob und in welchem Umfang eine zusätzliche Steigerung der erneuerba-
ren Stromerzeugung bis 2020 in welchen Sparten möglich ist. Dies gilt insbesondere für 
Baden-Württembergs Ziele, da sowohl das Energiekonzept 2020 [1] als auch Klima-
schutzkonzept 2020Plus [5] eine deutliche Laufzeitverlängerung für die Kernkraftwerke 
unterstellten. Die erneuerbaren Energien sollten bis zu 20 % der Stromerzeugung 
decken. Absolut betrachtet entspricht dies 14,4 TWh Strom aus erneuerbaren Energien, 
aufgeteilt auf die fünf Sparten Windenergie, Photovoltaik, Geothermie, Wasserkraft und 
Biomasse. Im Rahmen des vorliegenden Berichts wurde die Entwicklung der einzelnen 
Sparten analysiert, wobei zunächst der Status quo ermittelt und den „alten“ Zielsetzungen 
gegenübergestellt wurde, um dann durch einen Vergleich mit bestehenden Potenzial-
studien weitere Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen.  

1.1 Windenergie in Baden-Württemberg 

1.1.1 Status Quo 2011 

Die Nutzung der Windenergie ist aus physikalisch-technischen Gründen auf frei anström-
bare und damit insbesondere im Binnenland auf exponierte Lagen angewiesen. Gerade 
in topografisch stark strukturierten Gebieten werden erst in größeren Höhen ausreichen-
de Windgeschwindigkeiten für einen technisch und wirtschaftlich sinnvollen Anlagenbe-
trieb erreicht. Somit ist die Windstromerzeugung zwangsläufig mit einer besonderen 
Sichtbarkeit der Anlagen und der einhergehenden Wirkung auf das Landschaftsbild ver-
bunden. Dies kann die Akzeptanz vor Ort vermindern. 

Die Landesregierung Baden-Württembergs bekannte sich im 2009 verabschiedeten 
Energiekonzept 2020 erstmalig zum Ausbau der Windenergie und formulierte das Ziel, 
die Stromerzeugung aus Windenergie bis zum Jahr 2020 auf 1,2 TWh zu steigern [1]. Im 
Vergleich zum Basisjahr 2005 kommt dies einer Vervierfachung gleich und entspricht 
1,7 % der Bruttostromerzeugung in 2020 (unter der Annahme einer unveränderten 
Bruttostromerzeugung). Mit dem Klimaschutzkonzept 2020Plus vom Februar 2011 ging 
die Landesregierung noch einen deutlichen Schritt weiter, indem sie in der Windenergie 
in der im Konzept formulierten Vision für die Energieversorgung 2050 eine zentrale Säule 
der Stromerzeugung in Baden-Württemberg sieht. In 2050 könnte der Anteil der Wind-
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energie an der aufgrund eines deutlichen Rückgangs des Strombedarfs verringerten 
Stromerzeugung mindestens 30 % betragen [5]. 

Bislang bleibt die Windenergie in Baden-Württemberg jedoch deutlich hinter ihren 
Möglichkeiten zurück. In 2005, dem Basisjahr des Energiekonzepts, war landesweit eine 
Windenergieleistung von 262 MW installiert. Deren Stromproduktion belief sich auf 
0,312 TWh. Dank der ökonomischen Anreizwirkung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG) war zunächst eine gewisse Ausbauaktivität vorhanden: In 2006 kamen 63 MW 
hinzu, in 2007 79 MW. Danach verlangsamte sich der Zubau jedoch deutlich. In 2008 
wurden nur 9 Anlagen mit 18 MW neu installiert, in 2009 16 Anlagen mit 30 MW und in 
2010 8 Anlangen mit 15 MW. Somit waren Ende 2010 in Baden-Württemberg 368 Wind-
energieanlagen mit einer Leistung von 467 MW installiert [6]. Im ersten Halbjahr 2011 
kamen 6,3 MW (3 Anlagen) neu hinzu [7].  

Die korrespondierende Stromerzeugung der Windenergieanlagen schwankt naturgemäß 
in Abhängigkeit vom Winddargebot des jeweiligen Jahres. So sank im windschwachen 
Jahr 2009 [8] trotz des Leistungszubaus die Windstromerzeugung 2009 gegenüber 2008 
von 0,614 TWh auf 0,542 TWh. 2010 war ein noch deutlich schlechteres Windjahr, 
woraus ein nochmaliger Rückgang der Stromerzeugung um knapp 15 % auf 0,46 TWh 
resultierte.  

Um die Entwicklung der Windenergie in Baden-Württemberg adäquat abzubilden, wurden 
diese natürlichen Schwankungen durch eine Normalisierung ausnivelliert. In Tabelle 1 ist 
die tatsächliche Stromerzeugung der Jahre 2005 bis 2010 dargestellt und für die Jahre 
2005 bis 2010 der normalisierten Stromerzeugung gegenübergestellt. 2008 gilt dabei als 
durchschnittliches Windjahr [8], weshalb dieses Jahr als Referenzjahr für die Normali-
sierung herangezogen wurde. In 2009 lag die tatsächliche Stromerzeugung um 17 % 
unter der im Durchschnitt zu erwartenden Stromerzeugung. In 2010 betrug die Abwei-
chung sogar – 32 %. 

Tabelle 1: Stromerzeugung aus Windenergie in Baden-Württemberg [6,eigene 
Berechnung]. 

Jahr Strom-
erzeugung 

Stromerzeugung 
(normalisiert) 

Abweichung 
von 

Normaljahr 

Installierte 
Leistung 

 (TWh/a) (TWh/a) % (MW) 

2005 0,312 0,380 -18 262 

2006 0,395 0,473 -16 325 

2007 0,586 0,588 -0,3 404 

2008 0,614 0,614 0 422 

2009 0,542 0,656 - 17 452 

2010 0,460 0,677 - 32 467 
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In Abbildung 1 ist die Entwicklung der Windenergie in Baden-Württemberg seit 1998 
dargestellt. Deutlich zu sehen sind die von Jahr zu Jahr stark schwankenden Zubauraten 
(hellblauer Teil der Balken). Die zubaustärksten Jahre waren die Jahre 2002, 2006 und 
2007. Der seit 2008 auf sehr niedrigem Niveau stagnierende Zubau ist deutlich zu 
erkennen. 

 
*) Der Zielerreichungsgrad drückt ausgehend vom Basiswert 2005 das Verhältnis des zum Betrachtungszeit-  
   punkt (2010) erreichten Ausbaus zum Zielwert 2020 in Prozent aus.  
   [Formel: ((Istwert 2010 – Basiswert 2005) / (Zielwert 2020 - Basiswert 2005) *100)] 

Abbildung 1:  Entwicklung der Windenergie in Baden-Württemberg von 1998 bis 2010 
unter Einbeziehung der Zielsetzung des Energiekonzepts 2020 [1,6]. 

 
Dass die selbst für die Erreichung der als konservativ einzuschätzenden Ziele des 
Energiekonzepts 2020 zu geringen Ausbauaktivitäten auf die mangelnde Zahl und Quali-
tät der ausgewiesenen Vorranggebiete zurückzuführen ist, wurde bereits im ersten 
Bericht zum Monitoring des Energiekonzepts 2020 [9] deutlich. Hierauf reagierte die 
Landesregierung insbesondere mit der Beauftragung eines Windatlas’ für Baden-Würt-
temberg, der im März 2011 veröffentlicht wurde. Seitdem steht eine fundierte und aktuelle 
Planungshilfe für die Überprüfung bestehender Vorranggebiete hinsichtlich ihrer Eignung 
anhand der im Windatlas ausgewiesenen Windgeschwindigkeiten zur Verfügung. Ebenso 
erleichtert der Windatlas die Neuausweisung von Vorranggebieten nicht zuletzt deshalb, 
weil die Karten des Windatlas in die Geoinformationssysteme (GIS) der Regionalplaner 
eingepflegt und somit unmittelbar angewendet werden können.  
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Weiterhin hat die Landesregierung Ende 2010 ein „Sieben-Punkte-Programm“ beschlos-
sen, das im Folgenden unter dem Gesichtspunkt seiner potenziellen Wirksamkeit einer 
kurzen Analyse unterzogen wird. Es richtet sich primär an Genehmigungsbehörden und 
Träger der Regionalplanung, denen eine Schlüsselfunktion bei der Schaffung der Rah-
menbedingungen für den Ausbau der Windenergie vor Ort zukommt.  

 

Sieben-Punkte-Programm der Landesregierung Baden-Württemberg aus dem 
November 2010 [10] 
1. Für eine Windkraftnutzung werden zukünftig grundsätzlich landeseigene forst- und 

landwirtschaftliche Grundstücke bereitgestellt. 

Im Sinne der Vorbildfunktion des Landes ist dies ein sehr guter Ansatz. Entscheidend für 
den Erfolg wird jedoch zum einen sein, dass geeignete Standorte lokalisiert, als Vorrang-
gebiete ausgewiesen und als potenzielle Windnutzungsflächen beworben werden, um 
entsprechend Investoren anzuziehen. Wenn möglich sollten Windparks als Bürgerwind-
parks initiiert werden, da hiermit zum einen ein hohes Maß an Akzeptanz erreichbar ist, 
zum anderen ein größerer Teil der durch den Betrieb der Windenergieanlage bzw. des 
Windparks generierten Wertschöpfung direkt in der Region verbleibt. Das Land kann da-
rüber hinaus durch Pachteinnahmen ebenfalls an der Wertschöpfung teilhaben.  

Es ist zu empfehlen, zeitnah auf Basis der Ergebnisse des Windatlas’ mit einer Wind-
planung für die landeseigenen Flächen zu beginnen und die Ergebnisse zügig zu ver-
öffentlichen, nicht zuletzt um Klarheit über den möglichen Beitrag der Windenergie-
nutzung auf Landesflächen zu erhalten. 

2. Von der planerischen Empfehlung grundsätzlich einzuhaltender Vorsorgeabstände zu 
Naturschutzgebieten kann im Rahmen von Einzelfallbetrachtungen abgesehen 
werden. 

Die Möglichkeit der Einzelfallbetrachtung bzw. –entscheidung schafft deutlich mehr Frei-
heitsgrade für die Planungsträger, die, wenn diese mit dem Ziel der Ausweitung der 
Windenergienutzung genutzt werden, sehr positive Effekte haben können. Über die Höhe 
des durch diese Maßnahme zusätzlich erschließbaren Windpotenzials liegen derzeit kei-
ne Daten vor, so dass die direkte Wirkung dieser Maßnahme auf die Windenergienutzung 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden kann. Auch hier wäre eine ent-
sprechende Erhebung anhand des Windatlas’ empfehlenswert. 

3. Die Errichtung von Windkraftanlagen in Landschaftsschutzgebieten, Naturparken und 
dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb (Pflege- und Entwicklungszone) ist im Rah-
men von Einzelfallbetrachtungen nicht grundsätzlich ausgeschlossen. 

Diese Maßnahme ist sehr zu begrüßen, da die Errichtung von Windenergieanlagen nicht 
per se dem Schutzgedanken widerspricht, der der Ausweisung dieser Schutzgebiete 
zugrunde liegt. Da gerade auch in den genannten Gebieten sehr günstige Windverhält-



 Ausbau erneuerbarer Energien im Stromsektor 15

nisse vorzufinden sind, erscheint die Möglichkeit der Einzelfallentscheidung ein sinnvolles 
Instrument. Je nach Art des Schutzgebietes sind Windenergieanlagen nach den Empfeh-
lungen des DNR [11] in einem Abstand von 100 Metern zum jeweiligen Schutzgebiet 
ausgeschlossen. Im Abstand von 100-2.000 bzw. 5.000 Metern ist die Nutzung der 
Flächen durch bestimmte Restriktionen beschränkt. Die Option der Einzelfallentschei-
dung nach den Gegebenheiten vor Ort könnte hier die Nutzung von deutlich mehr Stand-
orten mit guten Windverhältnissen ermöglichen. Der Ansatz findet sich zudem im Klima-
schutzkonzept 2020Plus der Landesregierung [5] wieder, wo zumindest langfristig zur 
Erschließung des Windpotenzials ebenfalls auf die Nutzung geeigneter Flächen innerhalb 
von Landschaftsschutzgebieten zurückgegriffen werden soll. 

Auch für diesen Punkt könnte eine Analyse auf Basis der Daten des Windatlas’ und der 
entsprechenden Schutzgebiete mehr Klarheit über die tatsächlich nutzbaren Flächen 
sowie zur Notwendigkeit von deren Nutzung sorgen und ist daher zu empfehlen. Um 
weiteren Konflikten der Windenergienutzung mit dem Natur- und Landschaftsschutz von 
vornherein vorzubeugen, sollte in enger Zusammenarbeit mit den Naturschutzverbänden 
eine Kartierung besonders konfliktträchtiger Gebiete vorgenommen werden. Empfehlens-
wert wäre beispielsweise eine Kartierung der Vogelzugrouten, die dann zusammen mit 
dem Windatlas gezielt als Planungshilfe für neue Windenergieanlagenstandorte verwen-
det werden können.  

4. Zur Verfahrenserleichterung für Investoren kann im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens zur Errichtung einer weiteren Windkraftanlage in der Nähe einer bestehen-
den auf die bereits existierende Datenlage zurückgegriffen werden. 

Durch diese Maßnahme könnten die Planungszeiträume verkürzt und der Aufwand für 
die Investoren verringert werden, wenn beispielsweise nur eine reduzierte Umwelt-
verträglichkeitsprüfung notwendig ist. Für wie viele Standorte bzw. Investitionsvorhaben 
dies allerdings tatsächlich relevant ist, ist schwer abzuschätzen. Da die Anzahl der bis-
lang in Baden-Württemberg installierten Anlagen überschaubar ist und an manchen 
Standorten die in den Ertragsgutachten prognostizierten Erträge zumindest teilweise 
nicht erreicht werden, erscheint das Wirkpotenzial dieser Maßnahme begrenzt. 

5. Mindestabstände von Windkraftanlagen zu Wohngebieten (700 m) sind immissions-
schutzrechtlich in der Regel einzuhalten. Bei Splittersiedlungen können allerdings im 
Rahmen der Genehmigung im Einzelfall geringere Mindestabstände (als die aufgrund 
immissionsschutzrechtlicher Vorgaben empfohlenen 450 m) möglich sein. 

Für diese Maßnahme gilt ebenso, dass sie über die Möglichkeit der Einzelfallentschei-
dung die Erschließung eines größeren Potenzials ermöglicht. Sie stärkt die Entschei-
dungskompetenz vor Ort und ist in diesem Sinne sehr positiv zu bewerten, auch wenn 
diese Regelung möglicherweise nur in wenigen Fällen Anwendung finden wird.  
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6. Das Anliegen, die Windkraftanlagen im Interesse einer landschaftsverträglichen 
Nutzung der Windkraft sowie aus erschließungstechnischen Gründen an geeigneten 
Standorten zu bündeln, schließt nicht aus, dass im Einzelfall – insbesondere bei sehr 
windhöffigen Lagen – auch ein Vorranggebiet für nur eine oder zwei Anlagen fest-
gelegt werden kann. 

Diese Maßnahme ist insbesondere mit Blick auf die Topografie Baden-Württembergs 
sehr wichtig. Denn ein Ergebnis des Windatlas’ ist, dass gerade die Flächen mit den 
besten Windverhältnissen häufig kleinteilig und zersplittert sind, so dass die Errichtung 
großer Windparks nicht sinnvoll bzw. unmöglich ist. Gegebenenfalls ist auch die Akzep-
tanz von Einzelanlagen in exponierten Lagen höher, insbesondere wenn diese als 
Bürgerwindanlagen konzipiert sind. Dies belegt das Beispiel der Gemeinde Fischerbach 
[12]. 

7. Das - in verschiedenen Regionalplänen enthaltene und über die Hinweise an die 
Träger der Regionalplanung hinausgehende - Kriterium, zum Schutz vor Überformung 
der Landschaft zwischen den einzelnen Vorranggebieten einen Abstand von 3 bis 5 
km festzulegen, ist durch die Träger der Regionalplanung vor dem Hintergrund des 
aktuellen Vorgaben des Energiekonzepts 2020 kritisch zu überprüfen. 

Dieser Prüfauftrag sollte von den Planungsträgern sehr ernst genommen werden, gerade 
auch im Hinblick auf die zu Punkt 6 angeführten Argumente. Hier sollte die Landes-
regierung eine aktive Rolle in der Zusammenführung und Bewertung der Ergebnisse 
übernehmen. 

Insgesamt erleichtert das Sieben-Punkte-Programm die Nutzung bereits bestehender 
Spielräume innerhalb der gesetzlichen sowie behördlichen Vorgaben und kann somit als 
erster wichtiger Schritt zur Unterstützung einer Ausweitung der Windenergienutzung im 
Land gewertet werden. Die ergriffenen Maßnahmen scheinen geeignet, die Zubauzahlen 
zu erhöhen, eine sichtbare Wirkung wird jedoch erst mit zeitlicher Verzögerung eintreten 
können. Neben den Zeiträumen, die die Überarbeitung der Regionalpläne einnehmen 
wird – als Größenordnung sind hierfür etwa zwei Jahre anzusetzen – sind die Planungs- 
und Bauzeiten für die Windenergieanlagen selbst entscheidend. Die Planungs- und 
Bauzeiten betragen heute im Durchschnitt drei bis vier Jahre [13]. Ein beschleunigtes 
Wachstum der Stromerzeugung aus Windenergie kann erst mit diesem zeitlichen Versatz 
einsetzen. 

Ein von der Branche sehr positiv aufgefasstes Signal war zudem die Beteiligung des 
Wirtschaftsministeriums an den „Branchentagen der Windenergie“ 2009 und 2010. Diese 
erfolgreiche Veranstaltung sollte auch zukünftig unterstützt werden. Denn derartige 
Veranstaltungen können einerseits zur Akzeptanzsteigerung gerade auf kommunaler 
Ebene beitragen, andererseits ermöglichen sie ein deutliches Bekenntnis der Politik zur 
Windenergienutzung, was indirekt den Standort Baden-Württemberg aus Sicht von Unter-
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nehmen stärkt, die in der Windbranche tätig sind. Gleichzeitig kann die Medienbericht-
erstattung zu einer positiven Wahrnehmung in der Bevölkerung beitragen  

 

1.1.2 Perspektivische Weiterentwicklung des Windenergieausbaus 

Der zukünftige Ausbau der Windenergie in Baden-Württemberg wird insbesondere durch 
das im Koalitionsvertrag zwischen Bündnis 90/Die Grünen und der SPD Baden-Würt-
temberg vom Mai 2011 formulierte Ziel, „bis 2020 mindestens 10 Prozent unseres Stroms 
aus heimischer Windkraft decken [zu wollen]“ [3] beeinflusst werden. Wie hoch die 
Windstromerzeugung in 2020 nach dieser Zielsetzung in absoluten Zahlen sein muss, 
hängt zunächst von der Wahl der Bemessungsgrundlage – Stromerzeugung oder Strom-
verbrauch – ab. Die im Koalitionsvertrag gewählte Formulierung ist diesbezüglich nicht 
ganz eindeutig. Auf Seiten der Stromerzeugung ist entscheidend, ob im Zuge der not-
wendigen Umstrukturierung des Kraftwerksparks ein vollständiger Ersatz der Erzeu-
gungsleistung angestrebt wird und somit von einer konstanten Stromerzeugung ausge-
gangen werden kann oder ob eine Reduktion der Stromerzeugung im Land favorisiert 
wird.  

An dieser Stelle wird zur Abschätzung der zukünftigen Entwicklung der Windenergie in 
Baden-Württemberg zunächst unterstellt, dass nach dem Inlandsprinzip analog zur 
Landesstatistik weiterhin die Stromerzeugung die Bemessungsgröße für den Anteil der 
Windenergie darstellt. Geht man zusätzlich davon aus, dass die heimische Stromerzeu-
gung auf dem Niveau von 2005 (72 TWh) konstant gehalten wird, sind 2020 rund 
7,2 TWh/a aus Windenergie zu erzeugen. Der Anlagenbestand (Ende 2010) weist eine 
installierte Leistung von 467 MW auf. Im Mittel ist aus diesem Anlagenbestand eine 
Stromerzeugung von 0,67 TWh (siehe Tabelle 1) zu erwarten. Der Großteil der Anlagen 
hat bis 2020 noch nicht das Ende des EEG-Vergütungszeitraums von 20 Jahren plus 
Inbetriebnahmejahr erreicht, gegebenenfalls kommen aber bereits Maßnahmen zum 
Repowering in Betracht. Es wird jedoch vereinfachend davon ausgegangen, dass dies 
nicht der Fall ist. Die verbleibenden 6,43 TWh sind somit durch Neuanlagen zu erzeugen. 
Für einen wirtschaftlichen Betrieb von Neuanlagen müssen diese nach [13] mindestens 
an Standorten, die eine Erzeugung von 80 % des Referenzwertes nach EEG ermög-
lichen. Je nach eingesetztem Anlagentyp variiert die hierfür benötigte durchschnittliche 
Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe und je nach installierter Leistung auch die sich 
ergebende Volllaststundenzahl pro Jahr. Beim Einsatz von Windenergieanlagen des 
Typs V 90 mit einer Leistung von 3 MW erreicht man im Flachland2 bei einer mittleren 
Windgeschwindigkeit von 6 m/s in 100 m Höhe einen Ertrag, der 82 % des Referenz-
ertrags nach EEG entspricht. Es ergeben sich 1.880 Volllaststunden pro Jahr. Wird der 
gleiche Anlagetyp in Mittelgebirgslagen eingesetzt, wird die Qualität eines 80 %-Stand-
                                                 
2 Gemäß Windatlas wurden bei der Ertragsermittlung ein k-Wert von 2,2 für Flachlandstandorte 

und ein k-Wert von 2,0 für Mittelgebirgslagen eingesetzt.  
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orts bereits bei einer mittleren Windgeschwindigkeit von 5,4 m/s knapp erreicht. Hierfür 
ergeben sich 1.814 Volllaststunden. Mit speziell für Binnenlandstandorte konzipierten 
Anlagentypen, die durch deutlich längere Rotorblätter auch bei geringeren Windge-
schwindigkeiten entsprechende Erträge erzielen können, können auch Standorte mit nie-
drigerer mittlerer Windgeschwindigkeit erschlossen werden. Eine Volllaststundenzahl 
unterhalb von 1.800 Stunden pro Jahr scheint jedoch nicht ausreichend um den ökono-
mischen Betrieb der Anlage zu sichern, weshalb diese Zahl hier als Referenzwert einge-
setzt wird. Für die Strommenge von 6,43 TWh ergibt sich somit eine zusätzlich benötigte 
Winderzeugungsleistung von ca. 3.570 MW. Bei einem Zubau von Anlagen der 2,5-MW-
Klasse – dem heute wirtschaftlichsten und am häufigsten installierten Anlagentyp [13] – 
sind ca. 1.430 neue Anlagen zu bauen. Nimmt man dagegen aufgrund der Planungs- und 
Bauzeiten an, dass bereits Anlagen des 3-MW-Typs zum Einsatz kommen – die Nach-
frage nach diese Anlagenklasse nimmt aktuell stark zu und die Technologieentwicklung 
ist annähernd abgeschlossen – wären ca. 1.190 neue Windenergieanlagen bis 2020 zu 
errichten. Rein rechnerisch bedeutet somit das 10%-Windziel, dass ab 2011 pro Jahr 119 
bis 143 Anlagen in Baden-Württemberg ans Netz gehen müssen. Bezieht man die 
genannten Planungs- und Bauzeiten mit ein, kann von einem nennenswerten Zubau erst 
2014 ausgegangen werden. Dies bedeutet, dass ab 2014 pro Jahr je nach spezifischer 
Anlagenleistung 150-180 Neuanlagen pro Jahr installiert werden müssen. Der ange-
strebte Ausbau der Windenergienutzung auf 10 % an der Stromerzeugung würde eine 
Fläche von ca. 357 km2 in Anspruch nehmen3.  

Unter Berücksichtigung der angestrebten Reduzierung der Bruttostromerzeugung auf-
grund von Effizienzmaßnahmen um 8 TWh auf 64 TWh/a in 2020 würde ein auf die 
Stromerzeugung bezogenes 10%-Windziel in 2020 eine Windstromerzeugung von 
6,4 TWh/a bedeuten, wovon 5,7 TWh/a zusätzlich zur mit dem heutigen Anlagenbestand 
möglichen Erzeugung zu erbringen sind. Dies wäre mit einem jährlichen Zubau von 
ca. 106 Anlagen der 3-MW-Klasse bzw. mit ca. 127 Anlagen des 2,5-MW-Typs pro Jahr 
erreichbar. Mit einer reduzierten Anlagenzahl ginge auch der Flächenbedarf auf ca. 316 
km² zurück, was etwa 0,9 % der Landesfläche entspricht.  

                                                 
3 F = 32d2km2/WEA (d = Rotordurchmesser), für Anlagen der Leistungsklasse 3 MW beträgt der 

durchschnittliche Rotordurchmesser ca. 95 m, somit F = 0,30 km2/WEA.  
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Abbildung 2: Notwendiger Entwicklungspfad der Stromerzeugung aus Windenergie in 

Baden-Württemberg bis 2020 zur Erreichung des 10%-Ziels. 

 

Potenzialseitig gibt es hinsichtlich der benötigten Fläche keine Restriktionen. Dies zeigen 
verschiedene Studien aus der Vergangenheit [14,15] ebenso wie der vorliegenden Wind-
atlas Baden-Württemberg [16]. Die beiden topographischen Karten des Windatlas’ bilden 
das Windpotenzial auf 100 m und auf 140 m (siehe Abbildung 3) über Grund ab. Für eine 
Fläche von 270 km2 (ca. 0,8 % der Landesfläche) resultiert eine Windgeschwindigkeit von 
mehr als 6 m/s auf 100 m Höhe und für eine Fläche von 1.338 km2 (ca. 3 % der 
Landesfläche) eine Windgeschwindigkeit von mehr als 6 m/s auf 140 m Höhe. Diese 
Standorte gilt es vorrangig zu erschließen, da diese Windverhältnisse aufweisen, die mit 
vielen verfügbaren Anlagentypen das 80 %-Standortqualitätskriterium für den ökonomi-
schen Anlagenbetrieb mit den gegebenen EEG-Vergütungsätzen erfüllen. Zusätzlich 
müssen auch Flächen mit niedrigeren mittleren Windgeschwindigkeiten erschlossen 
werden.  

Der Windatlas, so wie er momentan vorliegt, ermöglicht keine Aussage über die tatsäch-
liche Nutzbarkeit der geeignet erscheinenden Flächen, da die Karte selbst nur die Wind-
geschwindigkeiten aufzeigt, eine Berücksichtigung möglicher Ausschlussflächen (z.B. 
Siedlungsflächen, Schutzgebiete, ungeeigneter Untergrund etc. ) jedoch nicht erfolgt. Mit 
dem Ziel eines raschen Beginns des weiteren Ausbaus der Windenergie sollte hier eine 
Weiterentwicklung des Windatlas’ angestrebt werden. Dies brächte zusätzlich den Vorteil, 
dass fundierte Aussagen zum Flächenverbrauch der Windenergie in Baden-Württemberg 
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möglich würden, was wiederum als Mittel zur Akzeptanzbildung genutzt werden könnte, 
wenn beispielsweise Aussage wie „auf x % der Landesfläche können mit Windenergie 
x % der Stromerzeugung im Land gesichert werden“, belegbar werden.  

 

Abbildung 3: Windatlas Baden-Württemberg, modellierte Windgeschwindigkeit auf einer 
Höhe von 140 m über Grund [10].  

 
Im Klimaschutzkonzept 2020Plus [5] wird als langfristige Vision bis 2050 eine zu 100% 
auf erneuerbaren Energien basierende Stromerzeugung dargestellt. Die Windenergie 
wird dann mindestens 30 % des Strombedarfs im Land decken müssen. Um dieser tra-
genden Rolle gerecht zu werden, muss die Windstromerzeugung nach 2020, auch beim 
im Klimaschutzkonzept 2020Plus unterstellten Rückgang von Strombedarf und –erzeu-
gung, nochmals deutlich auf etwa 17 bis 20 TWh/a gesteigert werden. Das wiederum 
setzt voraus, dass die mit dem 10%-Ziel für 2020 angestrebte Ausbaudynamik auch nach 
2020 unvermindert anhält. Im Zeitverlauf sind insbesondere mit Blick auf die Anlagenlei-
stung noch technologische Weiterentwicklungen zu erwarten (5 MW-Anlagen für 
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Schwachwindstandorte, logistische Lösungen für deren Transport im Binnenland etc.). 
Werden diese perspektivisch zum Einsatz gebracht, kann die benötigte Leistung mit einer 
geringeren Anlagenzahl erreicht werden.  

Dieser ausgesprochen ambitionierte Ausbaupfad sollte durch entsprechende Netzaus-
bau- und Netzertüchtigungsmaßnahmen flankiert werden, um hier nicht in einen weiteren 
den Ausbau beschränkenden Engpass zu geraten.  

Durch eine Änderung der Eingangsparameter hinsichtlich der Verringerung der Gesamt-
stromerzeugung, etwa infolge eines durch Effizienzmaßnahmen abgesenkten Stromver-
brauchs, kann auch mit einem geringeren Ausbau (Leistung und Anlagenzahl) das 10%-
Windziel erreicht werden. Es ist aber in jedem Fall ein Höchstmaß an Anstrengungen 
aller Beteiligten notwendig, um das Ziel zu erreichen. 

1.1.3 Handlungsbedarf  

Rechtliche Rahmenbedingungen positiv gestalten  

Der im Koalitionsvertrag der Landesregierung vom Mai 2011 [3] angekündigten 
Novellierung des Landesplanungsgesetzes wird eine große Bedeutung beigemessen, da 
hierdurch künftig neben Vorrang- und Ausschlussgebieten auch Vorbehaltsgebiete aus-
gewiesen werden können. In diesen Vorbehaltsgebieten könnten dann per Einzelfall-
entscheidung Bauvorhaben zugelassen werden. Dies würde explizit die Kommunen als 
Entscheidungsträger stärken, die eine wichtige Rolle bei der Umsetzung vor Ort spielen.  

Wichtig ist nicht zuletzt die Vereinfachung der Genehmigungsverfahren anhand von klar 
formulierten Vorgaben. In diesem Rahmen kann ggf. auch die Formulierung eines Gebots 
zur optimalen Standortausnutzung erfolgen, wobei hierin unterschiedliche Aspekte zu 
berücksichtigen sind. Eingangsgrößen wie maximaler Energieertrag, maximale Leistung, 
maximale Wirtschaftlichkeit, maximale Höhe, etc. müssen unter Berücksichtigung ökolo-
gischer Aspekte ebenso wie der Akzeptanz vor Ort zu einer optimalen Standortaus-
nutzung verschmolzen werden.  

Die Fortführung der garantierten Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) [17] auf Bundesebene bietet die für Investoren erforderliche Planungs-
sicherheit. In Verbindung mit der Bereitstellung entsprechend windhöffiger Standorte, 
können sich Windenergieanlagen in Baden-Württemberg zu einer attraktiven Investition 
entwickeln. Die Fortführung der standortabhängigen Verlängerung des Zeitraums in dem 
die Anfangsvergütung gewährt wird, ist für die Wirtschaftlichkeit an Standorten mit 
niedrigeren Windgeschwindigkeiten besonders wichtig. Sobald an einem Standort weni-
ger als 82,5 % des Referenzertrags erreicht werden, wird die Anfangsvergütung über den 
gesamten Vergütungszeitraum gewährt. Dies ist für viele Standorte in Baden-Württem-
berg der Fall, so dass diese ab 2012 8,93 ct/kWh über 20 Jahre erhalten werden. An 
schlechteren Standorten, wird darüber hinaus kein Ausgleich gewährt. Die Landesregie-
rung hatte diesbezüglich einen Änderungsvorschlag in den Gesetzgebungsprozess 
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eingebracht, der jedoch nicht in das EEG übernommen wurde. Hier sollte die Entwicklung 
genau beobachtet werden, um diesen Vorschlag ggf. zu einem späteren Zeitpunkt erneut 
einzubringen. Die Fortsetzung des Systemdienstleitungsbonus für alle Neuanlagen, die 
vor dem 01. Januar 2015 in Betrieb genommen werden, ist dagegen sehr zu begrüßen, 
da sie zu einer Erhöhung der Anfangsvergütung um 0,48 ct/kWh führt. An einem entspre-
chenden Standort kann somit die Vergütung in 2012 9,41 ct/kWh für die gesamte 
Vergütungsdauer betragen. Ebenfalls zu begrüßen, ist der Wegfall des Mindestqualitäts-
kriteriums von 60 % des Referenzertrags, da derartige Standorte aus ökonomischen 
Gründen ohnehin nicht bebaut würden. Die Einhaltung dieses Kriteriums war noch im 
EEG 2009 zum Erhalt der Vergütung nachzuweisen. Die hierzu erforderlichen Gutachten 
sind nun nicht mehr erforderlich, was für den Anlagenbetreiber eine geringere Kosten-
belastung bei gleichzeitiger Zeitersparnis bedeutet.  

Aktivitäten zur Überprüfung und Neuausweisung von Vorrangflächen fortführen 
bzw. forcieren 

Hierzu ist die Überprüfung und Neuausweisung geeigneter Vorrangflächen insbesondere 
mit Blick auf deren Windverhältnisse fortzuführen und ggf. weiter zu beschleunigten. Dies 
gilt auch für das Repowering bestehender Anlagen innerhalb und außerhalb bestehender 
Vorranggebiete. Gleichfalls sollten die im „Sieben-Punkte-Programm“ beschlossenen 
Maßnahmen umgesetzt bzw. dessen Vorgaben berücksichtigt werden. Die oben genann-
ten zusätzlichen Erhebungen zum Umfang bzw. zur potenziellen Wirksamkeit der Maß-
nahmen bzw. Richtlinien des „Sieben-Punkte-Programms“ sollten ebenso ergriffen wer-
den, wie die angesprochene Erweiterung des Windatlas’ bzw. dessen Ergänzung durch 
eine entsprechende Kartierung von möglichen Konfliktzonen seitens des Naturschutzes 
(z.B. Vogelzugrouten).  

Geeignete Standorte im Staatsforst aktiv vermarkten 

Hierin enthalten wäre auch die im Koalitionsvertrag angekündigte Beendigung der 
bisherigen Behinderung von Windenergieanlagen im Staatswald, denn die Empfehlung 
geht dahin, an Hand des Windatlas’ systematisch geeignete Flächen im Staatsforst zu 
lokalisieren und diese Standorte aktiv zu bewerben, um Investoren bzw. Projektierer 
anzuziehen.  

Maßnahmen zur Steigerung der Akzeptanz der Windenergie fortführen 

Daneben sind alle Maßnahmen, die zur Akzeptanzsteigerung für die Nutzung der 
Windenergie in Baden-Württemberg führen, essentiell wichtig. Hierzu gehört beispiels-
weise die Fortführung der Beteiligung des Landes am „Branchentag der Windenergie“. 
Des Weiteren kann die Erstellung eines Leitfadens und einer Best Practice Liste für 
politische Entscheidungsträger, die auch auf das Thema regionale Wertschöpfung durch 
Windenergie (Gewerbesteuer- und Pachteinnahmen etc.) eingehen, einen Beitrag leisten. 
Zu empfehlen sind auch Kommunikations- und Informationsmaßnahmen, die die Akzep-
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tanzbildung vor Ort stärken und die Bürger frühzeitig einbinden. In diesem Kontext kann 
ferner die Unterstützung der Initiierung von Bürgerwindparks von wesentlicher Bedeutung 
sein, da hierdurch die Bürger direkt von den Erträgen der jeweiligen Windenergieanlage 
profitieren können. Eine gezielte Unterstützung der Windenergiebranche seitens des 
Landes kann zudem dazu beitragen, dass sich diese Branche zu einem bedeutenden 
Standbein für die mittelständisch geprägte Zuliefererindustrie etabliert.  

Forschung und Entwicklung fördern 

Ebenso sollte das Land auf der Forschungsseite aktiv werden bzw. bleiben, nicht zuletzt 
um die Attraktivität des Standorts Baden-Württemberg für entsprechende Unternehmen 
aus der Windbranche zu erhalten bzw. zu stärken. Ein Schritt in diese Richtung wäre die 
Fortführung der Unterstützung des neu gegründeten Windclusters [18] und des For-
schungsnetzwerkes WindFors, dem die Universität Stuttgart, das Karlsruher Institut für 
Technologie, die Eberhardt Karls Universität Tübingen, die technische Universität Mün-
chen, die Hochschule Aalen und das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-For-
schung Baden-Württemberg angehören [19]. 

1.2 Photovoltaik in Baden-Württemberg  

1.2.1 Status Quo 2011 

Für die Nutzung der Photovoltaik zur Stromerzeugung werden große, unverschattete 
Flächen benötigt. Zur Erzielung optimaler Erträge, sollten die Anlagen mit einer Neigung 
von etwa 30° nach Süden ausgerichtet installiert werden. Die Strahlungsverhältnisse in 
Deutschland bedingen einen relativ geringen Anteil direkter Strahlung, weshalb sich auch 
bei einer Abweichung von der optimalen Ausrichtung die Verluste in einem vertretbaren 
Rahmen bewegen. So können auch Anlagen mit einer Ost-West-Orientierung ökono-
misch betreibbar sein, ebenso wie Anlagen, die in einem flacheren oder steileren Winkel 
installiert werden. Weiterhin führt der relativ geringe Anteil direkter Strahlung dazu, dass 
die Kosten für eine Nachführung der Module meist nicht durch den zusätzlichen Ertrag 
kompensiert werden können. Der Großteil der Photovoltaikanlagen ist daher ohne be-
wegte Teile auf Schrägdächern installiert. Hierdurch gehen von den Anlagen kaum Stör-
faktoren für die Umwelt aus, was diesbezüglich eine hohe Akzeptanz der Photovoltaik als 
Stromerzeugungstechnologie bewirkt.  
Die Photovoltaik weist unter den erneuerbaren Energien die größte Entwicklungsdynamik 
und gleichzeitig das höchste Kostensenkungspotenzial auf. Im Energiekonzept 2020 von 
2009 sah die Landesregierung als Zielwert für 2020 eine Stromerzeugung von 2,7 TWh 
aus solarer Strahlungsenergie vor [1]. Zum damaligen Zeitpunkt war dies ein ambitio-
niertes Ziel, denn in 2005, dem Basisjahr des Energiekonzepts 2020, betrug die Stromer-
zeugung aus den landesweit installierten Photovoltaikanlagen 272 GWh. Somit stellte 
das Ziel für 2020 eine Verzehnfachung der Stromerzeugung aus Photovoltaik dar. Dank 
der Anreizwirkung des EEG entwickelte sich die Photovoltaik bereits in den Jahren 2006, 
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2007 und 2008 sehr dynamisch, so dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des 
Energiekonzepts 2020 die Photovoltaik bereits eine Stromerzeugung von knapp 1 TWh 
aufwies. Die dann folgende Entwicklung war jedoch nicht vorhersehbar. Durch ein Über-
angebot für Photovoltaikmodule auf dem Weltmarkt setzte ein erheblicher Preisverfall ein, 
so dass sich in der zweiten Jahreshälfte 2009 bei unveränderten EEG-Vergütungssätzen, 
die Investition in Photovoltaikanlagen schlagartig zu einer sehr lukrativen und risikoarmen 
Form der Geldanlage entwickelte. Die Folge war ein „Zubauboom“ für Photovoltaikan-
lagen, der in 2010 durch Diskussionen um die Absenkung der EEG-Vergütungssätze 
noch weiter verschärft wurde. Ein erheblicher Teil des deutschlandweiten Zubaus erfolgte 
nicht zuletzt wegen der im Bundesvergleich sehr vorteilhaften Einstrahlungsbedingungen 
in Baden-Württemberg: In 2009 waren es 488 MW, in 2010 war die neu installierte Lei-
stung mit 1.006 MW noch einmal mehr als doppelt so hoch. Somit war Ende 2010 eine 
Photovoltaikleistung von 2,8 GW in Baden-Württemberg installiert. Hiermit könnte, je 
nach Witterung, bereits in 2011 das Ziel für 2020, 2,7 TWh Photovoltaikstrom in Baden-
Württembergs Netz zu haben, erfüllt werden. Um dies mit der heute verfügbaren 
Anlagentechnologie auch in einem durchschnittlichen Jahr mit einem Ertrag von 900 
kWh/kW sicher zu erreichen, ist eine Leistung von rund 3.000 MW erforderlich4.  
Der Zubau von Januar bis Mai 2011 betrug in Baden-Württemberg laut Bundesnetz-
agentur (BNetzA) rund 140 MW [20], so dass davon auszugehen ist, dass im Laufe des 
Jahres 2011 die installierte Leistung die 3.000 MW-Marke überschreiten wird. Folglich 
wird die zunächst ambitioniert erscheinende Zielsetzung des Energiekonzepts 2020 
aufgrund der immens beschleunigten Zubauaktivitäten in den Jahren 2009 und 2010 
bereits neun Jahre früher erreicht. Dies gilt für die installierte Leistung ebenso wie für die 
Stromerzeugung, wie auch aus Abbildung 4 hervorgeht. 
 

                                                 
4 Diese liegt geringfügig höher, als im Energiekonzept 2020 angegeben, da bei einem Zeithorizont 

für die Zielerreichung bis 2020 die zu erwartende Technologieentwicklung teilweise 
berücksichtigt war. 
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      *) Der Zielerreichungsgrad drückt ausgehend vom Basiswert 2005 das Verhältnis des zum Betrachtungs- 
      zeitpunkt (2010) erreichten Ausbaus zum Zielwert 2020 in Prozent aus.  
      [Formel: ((Istwert 2010 – Basiswert 2005) / (Zielwert 2020 - Basiswert 2005) *100)] 
 
Abbildung 4: Entwicklung der Photovoltaik in Baden-Württemberg von 1998 bis 2010 

unter Einbeziehung der Zielsetzung des Energiekonzepts 2020 [1,6]. 
 

Durch den starken Preisverfall für Module sanken die Investitionskosten für Photovoltaik-
anlagen bis 100 kW seit Beginn des Jahres 2009 von 4.054 €/kW auf 2.422 €/kW [21]. 
Dies bedeutet eine Reduktion um mehr als 40 % innerhalb von rund zwei Jahren. Als 
Folge dieser Entwicklung reagierte der Gesetzgeber mit einer wiederholten Anpassung 
der Höhe der Einspeisevergütung im Rahmen des EEG: Zum 01. Juli 2010 erfolgte eine 
außerplanmäßige Absenkung der Vergütung von 13 %5, eine weitere Absenkung um 3 % 
erfolgte zum 01. Oktober 2010. Dann folgte die reguläre Degression von 13 % zum 01. 
Januar 2011. Im Rahmen der Anpassung an das europäische Recht wurde im Februar 
2011 eine weitere, vom Zubau abhängige Degressionsstufe zum 01. Juli 2011 

                                                 
5 Die Absenkung betrug 13 % für alle Dachanlagen, 8 % für Freiflächenanlagen auf 

Konversionsflächen und 12 % für Freiflächen auf sonstigen Flächen. Freiflächenanlagen auf 
Ackerflächen erhalten nur noch eine Vergütung, wenn sie bis 31.12.2010 an das Netz 
angeschlossen werden und vor dem 25.03.2010 eine Baugenehmigung vorlag. Zusätzlich 
wurde die zubauabhängige Komponente der Degression deutlich ausgeweitet. Die 
Basisdegression beträgt weiterhin 9 %, hinzu kommen können bis zu 12 %, seit Februar 2011 
sogar 15 %.  



 Ausbau erneuerbarer Energien im Stromsektor 26

vorgesehen6. Der zulässige Grenzwert für den Zubau wurde nicht überschritten, so dass 
zum 01. Juli 2011 keine weitere Absenkung der Vergütungssätze vorgenommen wird.  

Das neue EEG 2012 [17] sieht für die Photovoltaik keine Änderungen hinsichtlich der 
Degressionssystematik vor. Auch die Regelungen zur Vergütung von selbstverbrauchtem 
Strom bleiben unverändert, um weiterhin Anreize zur Erhöhung des Eigenverbrauchs 
über Änderungen des Verbrauchsverhaltens, den Einsatz von Lastmanagement sowie 
ggf. von dezentralen Speichertechnologien zu setzen. Im Fokus steht hierbei vor allem 
die umlagesenkende Wirkung des Eigenverbrauchs, da die unvorhergesehene Dynamik 
des Photovoltaikzubaus zu einer erheblichen Steigerung der im Herbst 2010 veröffent-
lichten EEG-Umlage beigetragen und damit einhergehend zu Akzeptanzverlusten in der 
Bevölkerung geführt hatte. 

Eine Netzentlastung wird hingegen durch den Eigenverbrauch nicht bewirkt. Um auch bei 
einer der deutlich höheren Durchdringung des Niederspannungsnetzes mit Photovoltaik-
anlagen die Netzstabilität gewährleisten zu können, werden zukünftig auch Photovoltaik-
anlagen am Einspeisemanagement beteiligt (§ 6 Abs. 2 EEG). Alle Anlagen, deren instal-
lierte Leistung 30 kW überschreitet, müssen so ausgestattet werden, dass sie vom Netz-
betreiber fernansteuer- und -regelbar sind. Dies gilt für Neuanlagen ab dem 01. Januar 
2012 und nach einer Übergangsfrist gleichermaßen für den Anlagenbestand. Betreiber 
von Anlagen unterhalb der 30 kW- Schwelle haben die Möglichkeit zu wählen. Sie kön-
nen sich entweder ebenfalls am Einspeisemanagement beteiligen oder eine Begrenzung 
der Einspeiseleistung am Netzverknüpfungspunkt auf 70 % der Anlagennennleistung 
vornehmen. Bei Beteiligung am Einspeisemanagement besteht im Fall der Abregelung 
ein Anspruch auf finanzielle Kompensation.  

Eine Gefährdung der Netzstabilität stellt durch den starken Ausbau der Photovoltaik vor 
allem in Bayern und Baden-Württemberg die Vornorm DIN V VDE 0126-1-1 dar, die 
aufgrund der zunehmenden Verbreitung der Photovoltaik in den Niederspannungsnetzen 
im Februar 2006 dahingehend angepasst wurde, dass sich seitdem alle Erzeugungs-
anlagen am Niederspannungsnetz bei einem Frequenzanstieg von über 50,2 Hz in Se-
kundenbruchteilen abschalten müssen. Diese ursprünglich für die Sicherung der Netzsta-
bilität vorgenommene Anpassung der Regelung bewirkt aufgrund der hohen Zubaudyna-
mik in 2009 und 2010 mittlerweile genau das Gegenteil: Es besteht seither die Gefahr, 
dass sich in Situationen eines gestörten Netzbetriebs bei gleichzeitiger hoher Photovol-
taik-Einspeisung in einigen süddeutschen Netzregionen mehrere Gigawatt an Erzeu-
gungsleistung schlagartig abschalten könnten, was wiederum zu einem weiträumigen 
Versorgungsausfall in der betroffenen Netzregion führen würde. Durch einen branchen-

                                                 
6 Bemessungsgrundlage war der Zubau der Monate März, April und Mai 2011. Die Zubausumme 

war mit dem Faktor 4 zu multiplizieren. Bei Überschreiten des Grenzwertes von 3.500 MW 
erfolgt eine Absenkung um 3 % bis maximal 15 % zum 01. Juli 2011 (+3 % pro 1.000 MW-
Überschreitung). 
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übergreifend erarbeiteten FNN-Hinweis7 und eine Änderung der oben genannten Vor-
norm im DKE-Schnellverfahren8 wurde die Anforderung für Neuanlagen, die ab Mai 2011 
an das Netz angeschlossen werden, geändert. Seitdem haben bereits mehr als zehn 
Solarwechselrichter-Hersteller (entspricht über 90% Marktanteil in Deutschland) ihre 
Produktion umgestellt. Für Bestandsanlagen besteht das Problem jedoch weiterhin, 
wenngleich auch hier an Lösungen gearbeitet wird [22].  

1.2.2 Perspektivische Weiterentwicklung der Photovoltaik 

Die Photovoltaik hat in den vergangenen zwei Jahren eine unvergleichliche Entwick-
lungsdynamik an den Tag gelegt. Dieses Ausbautempo kann auf Dauer nicht gehalten 
werden, was aber auch nicht erstrebenswert wäre. Da die Stromerzeugung aus Photo-
voltaik in einem relativ einstrahlungsschwachen Land wie Deutschland trotz der bereits 
erzielten Kostensenkungen noch vergleichsweise teuer ist, droht bei einem anhaltend 
hohen jährlichen Zubau ein Akzeptanzverlust in der Bevölkerung, die über die EEG-Um-
lage den Ausbau der Photovoltaik finanziert. Daneben könnte die Gefährdung der Netz-
stabilität weiter zunehmen, weil der Netzausbau auf Niederspannungsebene nicht mit 
dem Photovoltaikzubau Schritt halten könnte. Es ist daher auf Bundesebene anzustre-
ben, auf den von der Bundesregierung im Nationalen Aktionsplan für erneuerbare Ener-
gien vom 04. August 2010 [23] angesetzten Ausbaupfad zurückzukehren. Dieser sieht 
einen jährlichen Leistungszubau von 3.500 MW vor, so dass in 2020 deutschlandweit 
knapp 52 GW Photovoltaikleistung am Netz sein werden. Diese können dann mit rund 
41 TWh etwa 9 % zur Deckung des deutschen Stromverbrauchs beitragen. Dieser Pfad 
ist dann jedoch konsequent zu verfolgen, um Deutschlands Technologieführerschaft im 
internationalen Vergleich halten zu können. Dies gilt gerade auch für Baden-Würt-
temberg, denn die hier ansässigen Forschungsinstitute und Unternehmen zählen auf 
dem Gebiet der Photovoltaikforschung ebenso wie bei der Produktionsmittelbereitstellung 
zur Weltspitze. 
Baden-Württembergs Anteil am deutschlandweiten Zubau lag in Folge der vorteilhaften 
Einstrahlungsbedingungen (siehe Abbildung 5) in der Vergangenheit um 15 %.  
 

                                                 
7 FNN steht für Forum Netztechnik/ Netzbetrieb des VDE und ist der zuständige Ausschuss für die 

Erarbeitung von VDE-Anwendungsregeln und technischen Hinweisen für den sicheren und 
zuverlässigen Betrieb der Übertragungs- und Verteilungsnetze. 

8 Die DKE ist die Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und 
VDE und dient als moderne, gemeinnützige Dienstleistungsorganisation der sicheren und 
rationellen Erzeugung, Verteilung und Anwendung der Elektrizität. 
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Abbildung 5: Globalstrahlung in der Bundesrepublik Deutschland – Mittlere Jahres-

summen, Zeitraum: 1981 – 2000 [24]. 
 
Setzt man diesen Wert auch für die Zukunft an, ergibt sich aus dem Ausbaupfad des 
Bundes für Baden-Württemberg eine Zielgröße für den jährlichen Zubau bis 2020 von 
mindestens 500 MW/a. Dies würde bedeuten, dass bis 2020 weitere rund 5 GW Photo-
voltaikleistung in Baden-Württemberg installiert werden. Hieraus ergäbe sich eine instal-
lierte Gesamtleistung in 2020 von etwa 8 GW, mit der rund 7 TWh Strom erzeugt werden 
könnten (siehe Abbildung 6). Je nach Entwicklung der Stromerzeugung im Land ent-
spräche dies einem Anteil von 10 bis 11 %. 
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Abbildung 6: Möglicher Entwicklungspfad der Stromerzeugung aus Photovoltaik in 

Baden-Württemberg bis 2020.  
 
Potenzialseitig stellt dies für Baden-Württemberg kein Problem dar, wie die Landesregie-
rung bereits in ihrem Klimaschutzkonzept 2020Plus [5] für die Zeit nach 2020 ausweist. 
Baden-Württemberg verfügt über ausreichend Dachflächen, um rund 29 TWh Solarstrom 
zu erzeugen9. Bei Einbeziehung geeigneter Freiflächen wären etwa 50 TWh aus 
Photovoltaik möglich. Um den möglichen Zielwert von 7 TWh in 2020 zu erreichen, 
müsste weniger als ein Viertel der geeigneten Dachflächen zur Photovoltaiknutzung 
herangezogen werden. Freiflächenanlagen auf Konversionsflächen, versiegelten oder 
sonstigen vorbelasteten Flächen könnten den Bedarf an Dachflächen zusätzlich verrin-
gern.  

1.2.3 Handlungsbedarf  

Die Fortführung der garantierten Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) auf Bundesebene bietet die für Investoren erforderliche Planungssicher-
heit, so dass weitere Aktivitäten der Landesregierung in dieser Hinsicht nicht notwendig 
erscheinen.  
Von großer Bedeutung wird es jedoch sein, die Chancen, die sich für die Photovoltaik 
durch ihre dezentralen Einsatzmöglichkeiten und ihre nahezu beliebige Skalierbarkeit 
gerade mit Blick auf die Transformation des Energiesystems bieten, zu analysieren und 
ggf. gezielt mit Pilotprojekten zu demonstrieren. Dies trifft einerseits auf das Zusammen-
wirken von Photovoltaik und Wärmepumpen und somit die Verknüpfung von Strom- und 
                                                 
9 Geeignete Dachflächen nach Kaltschmitt, erweitertes Winkelsegment mit 180° zulässiger 

Südabweichung, Einstrahlung 1.100 kWh/m²a, Wirkungsgrad 17%. 
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Wärmebereitstellung zu. Ein weiteres Feld wäre die Verbindung Strom- und Mobilitäts-
bereich durch die dezentrale Beladung von Elektrofahrzeugen mit Strom aus Photovol-
taikanlagen.  
Gleichzeitig muss gerade die mit der dezentralen Einspeisung aus Photovoltaikanlagen 
verbundene Herausforderung hinsichtlich des Ausbaus sowie der technologischen 
Weiterentwicklung des Niederspannungsnetzes aktiv angenommen werden. Die hier not-
wendige Forschungs- und Entwicklungsleistung sollte seitens des Landes aktiv unter-
stützt werden. 

1.3 Geothermie in Baden-Württemberg  

1.3.1 Status Quo 2011 

Die Nutzung der tiefen Geothermie zur Stromerzeugung ist in Deutschland und dem-
zufolge auch in Baden-Württemberg noch immer im Anfangsstadium. Die Entwicklung 
schreitet nur langsam voran, nicht zuletzt weil die wenigen bislang realisierten Projekte 
entweder in der Planungs-, in der Bau- oder in der Inbetriebnahmephase mit Verzöge-
rungen aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse zu kämpfen hatten. 
Die Geothermie stellt jedoch eine potenzielle Option zur regenerativen Stromerzeugung 
dar, weshalb trotz der erst längerfristig zu erwartenden flächendeckenden Einsatzmög-
lichkeiten die laufenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten fortgesetzt werden 
sollten. Technologisch ist der Einsatz der Geothermie zur Stromerzeugung in Deutsch-
land bisher auf die Nutzung von Hydrothermal-Vorkommen beschränkt, d.h. natürliche 
Heißwasservorkommen (Tiefenaquifere) können als Wärmequelle genutzt werden.  
In Baden-Württemberg erfüllen sowohl der Oberrheingraben als auch das oberschwä-
bische Molassebecken diesbezüglich die notwendigen geologischen Voraussetzungen 
für die Entwicklung von Geothermieprojekten. Somit verfügt Baden-Württemberg im Bun-
desvergleich über eine hervorragende Ausgangsposition, was im Land durch intensive 
Forschungsaktivitäten unterstrichen wird. Dass Baden-Württemberg im Bereich der 
Tiefengeothermie eine Vorreiterrolle einnehmen sollte, wurde von der Landesregierung 
auch im Energiekonzept 2020 betont, indem sie für 2020 als Ziel ca. 12 Anlagen mit einer 
installierten Leistung von 60 MW und 300 GWh für die tiefengeothermische Stromer-
zeugung formulierte.  
Aktivitäten in Richtung Planung, Bau und Betrieb von Geothermieanlagen zur Stromer-
zeugung sind jedoch nur vereinzelt vorhanden. Hervorzuheben ist Baden-Württembergs 
erstes und bislang einziges Geothermiekraftwerk mit Stromerzeugung in Bruchsal, das im 
November 2009 den Probebetrieb aufgenommen hat. Es weist eine installierte elek-
trische Leistung von 0,55 MW auf und soll jährlich rund 4,5 GWh Strom produzieren, was 
bei einem durchschnittlichen Verbrauch von ca. 3.000 kWh pro Haushalt für die Versor-
gung von etwa 1.500 Haushalten ausreichend wäre [25]. In 2010 konnte die Anlage die 
Erwartungen hinsichtlich der Stromerzeugung jedoch aufgrund von technischen 
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Problemen bei weitem nicht erfüllen. Daher kam auch in 2010 die Geothermie in Baden-
Württemberg über eine Stromerzeugung in Höhe von etwa 40 MWh nicht hinaus [6], wie 
auch aus Abbildung 7 hervorgeht.  
 

      

 *) Der Zielerreichungsgrad drückt ausgehend vom Basiswert 2005 das Verhältnis des zum Betrachtungs- 
      zeitpunkt (2010) erreichten Ausbaus zum Zielwert 2020 in Prozent aus.  
      [Formel: ((Istwert 2010 – Basiswert 2005) / (Zielwert 2020 - Basiswert 2005) *100)] 
 
Abbildung 7: Entwicklung der Stromerzeugung aus Geothermie in Baden-Württemberg 

von 1998 bis 2010 unter Einbeziehung der Zielsetzung des 
Energiekonzepts 2020 [1,6]. 

 
Dass neben den noch zu überwindenden technischen Schwierigkeiten vor allem die 
ungelöste Frage des seismischen Risikos dem stärkeren Ausbau der Geothermie entge-
gensteht, hat schon der erste Bericht zum Monitoring des Energiekonzepts 2020 [9] von 
2009 deutlich gemacht. In der Folge bemühte sich das Land aktiv um eine Lösung, 
insbesondere nachdem das im Rheinland-pfälzischen Landau ansässige Geothermie-
kraftwerk auch im regulären Betrieb seismische Ereignisse ausgelöst hatte. Unter der 
Führung des damaligen Umwelt- und Verkehrsministeriums wurde im November 2009 
beispielsweise eine Expertenanhörung "induzierte Seismizität durch Geothermiekraft-
werke" initiiert. Hieraus ging als Ergebnis die Notwendigkeit hervor, ein standardisiertes 
Bewertungsverfahren der durch Geothermiekraftwerke ausgelösten Seismizität in Form 
eines Stufenkonzepts zu entwickeln. Entscheidend ist dabei die Einbeziehung folgender 
Gesichtspunkte: "Natürliche Erdbebengefährdung beziehungsweise Erdbebenrisiko", 
"Erdbebengefährdung beziehungsweise Erdbebenrisiko durch die Geothermieanlage", 
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"Ergebnisbewertung" und "Monitoring". Eine gutachterliche Begleitung der einzelnen 
Schritte ist genauso erforderlich wie die ergebnisoffene Neubewertung von Risiken auf 
Grundlage des Erkenntnisfortschritts [26]. Als erster Erfolg dieser gemeinsamen Arbeiten 
ist die Erteilung der Bohrgenehmigung am Standort Brühl zu werten [27].   

Aus einem Gutachten zur Vorbereitung des EEG-Erfahrungsberichts 2011 [28] geht zu-
dem sehr deutlich hervor, dass die Vergütungssätze für Strom aus Geothermieanlagen 
nach dem EEG 2009 keinen ausreichenden ökonomischen Anreiz für den Ausbau der 
geothermischen Stromerzeugung in Deutschland boten, was die Bundesregierung dazu 
veranlasst hat, die Vergütungssätze ab dem 01. Januar 2012 deutlich anzuheben. Statt 
19,6 ct/kWh wird sie zukünftig 25 ct/kWh betragen. Dies soll den Impuls zur Umsetzung 
von bis zu 40 Projekten vorrangig in der süddeutschen Molasse und im Oberrheingraben 
geben, wovon auch Vorhaben in Baden-Württemberg profitieren könnten.  
Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch mit verbesserten ökonomischen Rahmen-
bedingungen kein schneller Zubau von Geothermiekraftwerkskapazität erfolgen wird, da 
auch bei reibungslosem Ablauf von Planungs- und Bauzeiträumen von mindestens 3 bis 
5 Jahren auszugehen ist [28].  
 

1.3.2 Perspektivische Weiterentwicklung der Geothermie in der Stromerzeugung 

Das relativ niedrige Temperaturniveau der geförderten Tiefenwässer führt zu vergleichs-
weise schlechten Wirkungsgraden bei der Stromerzeugung, wobei die verfügbare Kraft-
werkstechnologie (Organic Rankine Cycle und Kalina Cycle) noch erhebliches Optimie-
rungspotenzial aufweist. Effizienzsteigerungen von 15 bis 25 % werden für möglich ge-
halten, das über entsprechende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten gehoben wer-
den könnte [28].  
Heute wird bei der Stromerzeugung abhängig vom Temperaturniveau10 maximal ein 
Wirkungsgrad von 9-16 % erreicht [29], so dass auch perspektivisch Wirkungsgrade über 
20 % kaum erreichbar scheinen. Hinzu kommt der durch den Pumpstrombedarf relativ 
hohe Eigenstromverbrauch der Geothermieanlage. Dieser kann bis zu 50 % der 
Gesamtstromerzeugung ausmachen, was den Nettowirkungsgrad der Anlagen heute 
deutlich unter 10 % sinken lässt.  
Generell sollte daher vom Bau von Anlagen zur reinen Stromerzeugung abgesehen 
werden. Sinnvolle Konzepte sehen einen vorrangigen Einsatz des Thermalwassers bei-
spielsweise in der Fernwärme vor. Hierbei wird die Wärme zunächst ausschließlich und 
direkt in der Wärmeversorgung eingesetzt. Strom wird nur in Zeiten geringen Wärme-

                                                 
10 Unter den hierzulande angetroffenen geologischen Rahmenbedingungen stellen 100°C die 

untere Grenze für die wirtschaftliche Nutzung dar, wenn eine Wärmenutzung vorgesehen ist 
und die Anlage insgesamt wärmegeführt betrieben wird. Für diese Temperatur sind 9 % als 
Wirkungsgrad anzusetzen. Ein Wirkungsgrad von 16 % wird mit Temperaturen von 190/200°C 
erreicht. Dieser Wert stellt die Temperaturobergrenze der in Deutschland erschließbaren 
Thermalwasserressourcen am mittleren Oberrhein und ggf. am Südrand der Molasse dar. 
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bedarfs erzeugt, da durch die Stromerzeugung das Restwärmeniveau so stark abgesenkt 
wird, dass eine weitere Nutzung im Wärmekreislauf nicht oder nur über eine Einbindung 
von Wärmepumpen möglich ist. Hierin liegt auch der Unterschied zur konventionellen 
Kraft-Wärme-Kopplung, bei der stets gleichzeitig Wärme und Strom erzeugt werden. 
Tendenziell spricht ihre Grundlastfähigkeit für den Einsatz der Geothermie zur Strom-
erzeugung, denn sie kann dauerhaft und schwankungsfrei die entsprechende Strom-
menge zur Verfügung stellen. Andererseits ist die Geothermie nur innerhalb bestimmter 
Grenzen regelfähig, da beispielsweise die eingesetzte Pumptechnik Mindestvolumen-
ströme vorgibt, deren Unterschreiten die Anlage schädigen würde.  
Potenzialseitig wird die Geothermie in Baden-Württemberg ihre technischen Grenzen so 
schnell nicht erreichen. Hier wird eher die Ökonomie den beschränkenden Faktor dar-
stellen, was nicht zuletzt auf fehlende Wärmesenken zurück zu führen sein wird. Auf-
grund der bestehenden Probleme vor allem hinsichtlich der Akzeptanz sollten die in 
Energie- und Klimaschutzkonzept formulierten Ziele zur Stromerzeugung aus Geothermie 
insbesondere bis 2020 kritisch hinterfragt werden. Das Haupteinsatzgebiet der Tiefen-
geothermie sollte zumindest mittelfristig im Wärmebereich liegen. (siehe Kapitel 2.2)  

1.3.3 Handlungsbedarf  

Die begonnenen Arbeiten zur weiteren Untersuchung und Erforschung der von der 
geothermischen Nutzung ausgehenden Seismizität sowie weiterer ökologischer Auswir-
kungen sollten zielgerichtet fortgeführt werden, um die Akzeptanz für die Geothermie 
wieder herzustellen. Dies ist insbesondere auch mit Blick auf die Nutzung zur Wärmever-
sorgung zwingend erforderlich. 
Weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist notwendig, um die bestehende Techno-
logie fortzuentwickeln und neue petrothermale Verfahren zur Anwendung zu bringen. 
Diese können unabhängig von natürlichen Thermalwasservorkommen eingesetzt werden 
und können dann voraussichtlich auch höhere Temperaturniveaus nutzen, wodurch wie-
derum der Wirkungsgrad verbessert würde.  

1.4 Wasserkraft in Baden-Württemberg  

1.4.1 Status Quo 2011 

Wasserkraftwerke leisten bislang mit Abstand den größten Beitrag zur Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg. Hierzu wird ausschließlich die Strom-
erzeugung aus Laufwasser und Speicherwasser aus natürlichem Zufluss gezählt. Pump-
stromerzeugung fällt nicht hierunter. 
Die Stromerzeugung aus Wasserkraft schwankt im Jahresvergleich verhältnismäßig 
stark, da sie vor allem von der Niederschlagsmenge und der Konstanz des Wasser-
durchflusses abhängt. Abweichungen in einer Größenordnung von 20 % nach oben und 
unten sind nicht ungewöhnlich. Als Maßstab muss daher ein Normaljahr mit durchschnitt-
lichen Bedingungen für die Stromerzeugung angesetzt werden. Ein solches „Normaljahr“ 
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war das Jahr 2005, in dem mit einer Kraftwerksleistung von 775 MW 4,9 TWh Strom 
bereitgestellt wurden. Eine Normalisierung der Werte der Folgejahre anhand der instal-
lierten Leistung schafft hier eine bessere Vergleichbarkeit. Denn die absolute Erzeugung 
lag in Jahren von 2006 bis 2008 um die 5,2 TWh und damit bei gleicher installierter Lei-
stung witterungsbedingt deutlich höher als in 2005. In 2008 konnte die Kraftwerksleistung 
minimal auf 777 MW gesteigert werden, was sich naturgemäß in der Stromerzeugung 
nicht sichtbar auswirkte. 2009 entsprach wiederum den Bedingungen eines Normal-
jahres, so dass auch die Stromerzeugung auf das normalisierte Niveau von 5 TWh 
zurückging. [6, eigene Berechnung] 
In 2010 wurde das größte vorhandene Wasserkraft-Bauvorhaben, der (Quasi)-Neubau 
des Kraftwerks Rheinfelden, vollendet. Das neue Kraftwerk weist nun eine elektrische 
Gesamtleistung von 100 MW auf. Aufgrund der Betreiberkonstellationen der Rheinkraft-
werke können jedoch weder die Leistungszuwächse noch die produzierte Strommenge 
Baden-Württemberg bzw. Deutschland vollständig zugerechnet werden. Der deutsche 
Anteil an den Rheinkraftwerken beträgt lediglich 50 %, so dass von den 74 MW Lei-
stungszuwachs nur 37 MW in Baden-Württemberg zu verbuchen sind [30].  
Ebenfalls in 2010 abgeschlossen wurden die Arbeiten für das Wehrkraftwerk in Albbruck-
Dogern, was zu einer Steigerung der am Rhein installierten Wasserkraftleistung um 
weitere 24 MW führte. Hiervon ist wiederum nur ein Teil Baden-Württemberg zuzurech-
nen, so dass sich aus beiden Großvorhaben ein Leistungszuwachs in Höhe von 52 MW 
ergibt. Weitere 3 MW stammen aus kleineren Wasserkraftanlagen die 2010 hinzu gekom-
men sind, wie Esslingen am Neckar mit 1,25 MW. Dies bedeutet für 2010 einen großen 
Sprung in der installierten Erzeugungsleistung aus Wasserkraft in Baden-Württemberg, 
wie auch aus Abbildung 8 hervorgeht. 
Der Leistungszubau ist in der Stromerzeugung noch nicht vollständig abgebildet, da die 
Kraftwerke erst im Jahresverlauf die Stromerzeugung aufgenommen haben und daher 
nur einen Teil der möglichen Jahresstrommenge bereitstellen konnten. Über die an der 
Leistung orientierte Normalisierung wird deutlich, welche Erzeugung mit der nun instal-
lierten Leistung in den kommenden Jahren im Durchschnitt möglich sein wird. 
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      *) Der Zielerreichungsgrad drückt ausgehend vom Basiswert 2005 das Verhältnis des zum Betrachtungs- 
      zeitpunkt (2010) erreichten Ausbaus zum Zielwert 2020 in Prozent aus.  
      [Formel: ((Istwert 2010 – Basiswert 2005) / (Zielwert 2020 - Basiswert 2005) *100)] 
 
Abbildung 8: Entwicklung der Stromerzeugung aus Wasserkraft in Baden-Württemberg 

von 1998 bis 2010 unter Einbeziehung der Zielsetzung des 
Energiekonzepts für 2020 [1,6]. 

 
Neben den bereits realisierten Vorhaben wird die geplante Kraftwerkserweiterung in Iffez-
heim 2012 eine weitere nennenswerte Steigerung der Erzeugungsleistung bewirken. Der 
vorgesehene Leistungszubau wird 38 MW betragen, wovon Baden-Württemberg 19 MW 
zugeschrieben werden können. [9,31].  
 

1.4.2 Perspektivische Weiterentwicklung der Stromerzeugung aus Wasserkraft 

 
Da die bisher fertig gestellten bzw. noch im Bau befindlichen Vorhaben an Rhein und 
Neckar insgesamt etwa 0,364 TWh/a zusätzlichen Strom aus Wasserkraft liefern, sind 
diese Aktivitäten allein nicht ausreichend, um die im Energiekonzepts 2020 von der 
Landesregierung formulierte Zielsetzung von 5,5 TWh/a bezogen auf das Normaljahr 
sicher zu erreichen. Wie bereits im ersten Bericht zum Monitoring des Energiekonzepts 
2020 [9] deutlich wurde, sind hierzu weitere Vorhaben mit einer Gesamtstromerzeugung 
von etwa 0,25 TWh nötig. Diese müssen vor allem im Bereich der Kleinwasserkraft mobi-
lisiert werden, was keine leichte Aufgabe sein wird. Bestätigt wird dies aktuell durch eine 
im Auftrag des heutigen Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft erstellte 
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Potenzialstudie für den Einzugsbereich des Neckars, die für das gesamte Einzugsgebiet 
ein technisches Potenzial von 120 GWh/a  ausweist, wovon aber unter ökonomischen 
Gesichtspunkten lediglich 10 % erschließungswürdig sind [32]. 

 
Abbildung 9: Die Nutzung der Wasserkraft im Neckar-Einzugsgebiet − Bestand und 

Potenziale [32; Karte: LUBW]. 
 
Dies bestätigt wiederum, das eine Steigerung der Stromerzeugung aus Wasserkraft über 
die Zielsetzung des Energiekonzepts 2020 hinaus insgesamt potenzialseitig nur begrenzt 
möglich ist. Das maximal erschließbare Potenzial der Wasserkraft in Baden-Württemberg 
liegt bei 6,4 TWh/a [33] und wird zum größten Teil bereits genutzt. Zusätzlich zur Ziel-
setzung des Energiekonzepts 2020 verbleiben somit 0,9 TWh/a. Diese könnten vor allem 
über weitere Modernisierungsmaßnahmen an bestehenden Kraftwerken mit einer instal-
lierten Leistung oberhalb von 1 MW erschlossen werden. Zusätzlich wäre der Neubau 
eines großen Kraftwerks am Rhein erforderlich. Diese Aktivitäten müssen durch Moderni-
sierungs-, Reaktivierungs- und Neubaumaßnahmen im Bereich der Kleinwasserkraft 
(installierte Leistung < 1 MW) ergänzt werden. Gerade für den Bereich der Kleinwasser-
kraft ist jedoch einerseits der Gewässerökologie besondere Aufmerksamkeit zu widmen, 
andererseits sind die erreichbaren Volllaststundenzahlen in den unteren Leistungs-
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bereichen deutlich geringer als bei Großanlagen. Dies ist einer der Hauptgründe für die 
vergleichsweise hohen Stromerzeugungskosten, die bei der Nutzung der Kleinwasser-
kraft entstehen.  
Hinzu kommt, dass die gesetzlichen Vorgaben u. a. aus der europäischen Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL) über die Gewässerdurchgängigkeit, Mindestwasserabfluss etc. 
im Fall der Modernisierung in der Regel zu einer Reduktion des Wasserdurchflusses mit 
entsprechenden negativen Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit führen [34]. 
Mit dem EEG 2012 [17] soll die Nutzung der verbleibenden Potenziale der Wasserkraft, 
insbesondere im Leistungssegment von 2 bis 10 MW, verstärkt angereizt werden. Hierzu 
wurde die Vergütungsstruktur vereinfacht, so dass neue und modernisierte Anlagen 
zukünftig einheitliche Vergütungssätze erhalten, die stärker an den Stromgestehungs-
kosten der jeweiligen Leistungsklasse orientiert sind.  

1.4.3 Handlungsbedarf  

Gerade im Bereich der kleinen Wasserkraft gibt es sehr häufig Interessenskonflikte, 
einerseits innerhalb der verschiedenen Gewässernutzergruppen und andererseits zwi-
schen der Gewässernutzung und der Ökologie bzw. dem Naturschutz. Die Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben (WHHG/WRRL) sollte mögliche Konflikte mit dem Naturschutz 
vermeiden bzw. auf ein Minimum reduzieren helfen. Konflikte, die beispielsweise zwi-
schen energetischer Nutzung und der Fischerei bestehen, bedürfen häufig individueller 
Lösungen. Die Landesregierung kann hier eine aktive Vermittlerrolle übernehmen.  
Da auch nach Inkrafttreten des EEG 2012 die EEG-Vergütungssätze für die Kleinwasser-
kraft (< 500 kW) weiterhin nicht kostendeckend sein werden [35], besteht hier ggf. 
Handlungsbedarf seitens der Landesregierung. 

1.5 Biomasse in Baden-Württemberg  

1.5.1 Status Quo 2011 

Die Biomasse leistet in Baden-Württemberg bereits einen sehr wichtigen Beitrag zur 
regenerativen Stromerzeugung.  
Als Festbrennstoff wird sie zur Stromerzeugung vor allem in Form von Holz bzw. 
Holz(neben)produkten und -resten in Biomasse(heiz)kraftwerken und thermochemischen 
Vergasungsanlagen eingesetzt, wobei sich letztere noch in der Entwicklungsphase befin-
den. In 2010 waren in Baden-Württemberg 38 Biomasse(heiz)kraftwerke mit einer instal-
lierten Leistung 130 MW in Betrieb [36], die gemeinsam mit einer kleinen aber nicht näher 
spezifizierten Zahl von thermochemischen Vergasungsanlagen 980 GWh Strom erzeugt 
haben.  
Stromerzeugung und Anlagenbestand sind in den letzten Jahren moderat gestiegen. 
Während in 2005 mit einer installierten Leistung von 104 MW noch 804 GWh Strom er-
zeugt wurden, waren es in 2008 bereits 911 GWh aus 119 MW und in 2009 962 GWh 
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aus 128 MW [6]. Der Ausbau in 2010 mit 2 MW ebenso wie der Zuwachs der Stromer-
zeugung um 18 GWh war somit vergleichsweise gering, was jedoch dem Deutschland-
trend entsprach.  
Aus ökonomischen Gründen ist die ausschließliche Stromerzeugung aus fester Biomasse 
ohne Wärmenutzung für Neuanlagen nicht mehr sinnvoll. Aufgrund teilweise stark gestie-
gener Brennstoffkosten reichen die reinen EEG-Erlöse für einen kostendeckenden Be-
trieb nicht mehr aus. Daher setzen Anlagenplaner insbesondere auf den kleinen und mitt-
leren Leistungsbereich, den Einsatz von speziell geförderten Technologien (ORC-Turbin-
en), eine hohe Wärmeauskopplung und den Einsatz von NawaRo-Bonus-fähigem Mate-
rial [36]. Zudem ist für die meisten kleineren und mittleren Anlagen nur ein wärmege-
führter Anlagenbetrieb wirtschaftlich darstellbar.  
Die zweite wichtige Form der Stromerzeugung aus Biomasse basiert auf dem Einsatz 
von Biogas, das durch anaerobe Vergärungsprozesse aus Biomasse gewonnen wird. In 
2010 waren in Baden-Württemberg 709 Biogasanlagen mit einer installierten Stromerzeu-
gungsleistung von 203 MW ans Netz angeschlossen [36]. Sie produzierten insgesamt 
1.277 GWh Strom. Damit wies der Biogasbereich in den letzten Jahren die größte Dyna-
mik innerhalb der Biomassesegmente auf: Noch in 2005 lag die Stromerzeugung aus 
Biogas mit 282 GWh bei etwa einem Viertel des heutigen Niveaus. Gerade das EEG 
2009 hat deutliche Impulse insbesondere für kleinere Anlagen gegeben, so dass die 
Stromerzeugung von 943 GWh in 2008 auf 1.064 GWh in 2009 und die genannten 
1.277 GWh in 2010 gesteigert werden konnte. Mit einer mittleren installierten Anlagenlei-
stung von 286 kWel zählen die baden-württembergischen Anlagen im Bundesvergleich zu 
den kleinsten, was durch die kleineren landwirtschaftlichen Strukturen im Land begründet 
ist. Dennoch ist in Baden-Württemberg mit acht von 48 Anlagen ein überdurchschnittlich 
großer Anteil der Anlagen zur Biomethanaufbereitung und Einspeisung in das Erdgasnetz 
vorhanden. Weitere vier Anlagen befinden sich derzeit in Planung bzw. in der Bauphase.  
Ebenfalls zur Stromerzeugung aus Biomasse eingesetzt werden flüssige Brennstoffe, wie 
Raps- oder Palmöl. In diesem Biomassesegment findet seit Inkrafttreten des EEG 2009 
praktisch kein Zubau mehr statt, weil hier eine starke Beschränkung der vergütungs-
berechtigten Leistungsklassen vorgenommen wurde. Hinzu kommen die Anforderungen 
zur Erfüllung der Nachhaltigkeitskriterien für die eingesetzten Brennstoffe sowie die 
volatilen Brennstoffpreise. Im Anlagenbestand ist die tatsächliche jährliche Stromerzeu-
gung sehr stark von der Brennstoffpreisentwicklung abhängig. Dies erklärt die starken 
Schwankungen dieses Segments. In 2010 betrug die Stromerzeugung aus flüssiger Bio-
masse 457 GWh, in 2009 lag sie mit 390 GWh deutlich niedriger, während der Höchst-
stand in 2008 mit 470 GWh erreicht wurde. Im Jahr 2005 war die Stromerzeugung aus 
flüssiger Biomasse mit 95 GWh noch deutlich geringer.  
Einen weiteren Beitrag zur Stromerzeugung aus Biomasse erbringt der biogene Anteil 
des Abfalls. Dieser ist nach Inkrafttreten des Deponierungsverbots für nicht unbehandelte 
organische Abfälle durch die TA Siedlungsabfall in 2005 zunächst deutlich angestiegen. 
Seit 2007 liegt er jedoch auf einem konstanten Niveau zwischen 430 und 480 GWh pro 
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Jahr. In 2010 wurde mit 438 GWh der niedrigste Wert seit 2006 erreicht. Im weiteren 
Sinne ebenfalls als Biomasse sind Deponie- und Klärgas anzusehen, da sie Gase bioge-
nen Ursprungs sind. Die Deponiegasbildung ist ebenfalls durch die geänderten Rahmen-
bedingungen der Abfallgesetzgebung beeinflusst und deutlich rückläufig. In 2010 lag sie 
noch bei 59 GWh, während sie in 2005 noch bei 128 GWh lag. Die Stromerzeugung aus 
Klärgas weist im Zeitverlauf eine leicht steigende Tendenz auf, so dass sie in 2010 
136 GWh erreichte. 
In der Summe betrug somit 2010 die Stromerzeugung aus Biomasse 3.347 GWh, womit 
5 % von Baden-Württembergs Stromerzeugung aus Biomasse stammte. Auch im Ener-
giekonzept 2020 [1] maß die Landesregierung der Biomasse eine entsprechende Bedeu-
tung zu. Bis 2020 soll die Stromerzeugung aus Biomasse in Summe 4.700 GWh/a betra-
gen (siehe Abbildung 10). Um die begrenzte Ressource Biomasse so effizient wie mög-
lich zu nutzen, soll die Stromerzeugung wann immer möglich in Kraft-Wärme-Kopplung 
erfolgen.  
 

 
     *) Der Zielerreichungsgrad drückt ausgehend vom Basiswert 2005 das Verhältnis des zum Betrachtungs- 
      zeitpunkt (2010) erreichten Ausbaus zum Zielwert 2020 in Prozent aus.  
      [Formel: ((Istwert 2010 – Basiswert 2005) / (Zielwert 2020 - Basiswert 2005) *100)] 
 
Abbildung 10: Entwicklung der Stromerzeugung aus Biomasse in Baden-Württemberg 

von 1998 bis 2010 unter Einbeziehung der Zielsetzung des 
Energiekonzepts für 2020 [1,6]. 
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1.5.2 Perspektivische Weiterentwicklung der Stromerzeugung aus Biomasse 

Der zukünftige Ausbau der Bioenergienutzung wird auch in Baden-Württemberg durch 
die steigende Konkurrenz um die begrenzte Ressource Biomasse geprägt sein. Dies 
nicht zuletzt, weil mit dem im Energiekonzept 2020 formulierten Ziel von 4.700 GWh 
Strom aus Biomasse für 2020 die in Baden-Württemberg vorhandenen, nachhaltig zu er-
schließenden Potenziale bereits weitgehend ausgeschöpft sein werden. Eine weitere 
Steigerung der Stromerzeugung wäre nur mit einer Ausweitung des Anbaus von Energie-
pflanzen oder einer Steigerung des Biomasseimports möglich, wie auch die Potenzial-
angaben aus der Fortschreibung des Biomasseaktionsplans für Baden-Württemberg in  
Abbildung 11 zeigen.  

 
 
Abbildung 11: Biomassepotenzial in Baden-Württemberg gemäß [37] (Derzeit energetisch 

genutzte (dunkle Balken) und freie Potenziale (helle Balken) der energe-
tisch nutzbaren Biomassefraktionen. Für Holz aus Forstwirtschaft, Energie-
pflanzen und Import sind auch deutlich höhere Potenziale vorstellbar 
(gerasterte Balken)). 

 
Gerade deshalb liegt eine große Herausforderung darin, bei neuen Stromerzeugungs-
einheiten die anfallende Wärme zumindest anteilig einer entsprechenden Nutzung zuzu-
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führen. Im Bereich der festen Biomasse erfolgt aus ökonomischen Gründen bereits heute 
eine flächendeckende Wärmenutzung mit hohen Wärmenutzungsgraden, da die Anlagen 
meist wärmegeführt betrieben werden. Biogasanlagen dagegen werden in der Regel 
stromgeführt betrieben (siehe Abschnitt 0).  
Die stationäre Nutzung von Pflanzenöl in Blockheizkraftwerken wird ihren Zenit über-
schritten haben, da ab 2012 Neuanlagen keine EEG-Förderung mehr erhalten werden. 
Ein Betrieb außerhalb des EEG ist aufgrund der hohen Brennstoffpreise unrealistisch. 
Die Strom- bzw. Wärmebereitstellung bereits existierenden Anlagen, die nach dem beste-
henden EEG vergütet werden, kann allenfalls noch moderat in dem Rahmen ausgeweitet 
werden, wie dies die Entwicklung der Brennstoffpreise zulässt. 
Das Problem der Knappheit der Ressource ist ebenso wie mögliche Akzeptanzprobleme 
kein baden-württembergspezifisches, sondern ein bundesweites Problem. Das EEG 2012 
[17] versucht diesbezüglich entsprechende Impulse zu geben und die Entwicklung zu 
steuern. So ist beispielsweise zukünftig der Vergütungsanspruch nach EEG an die Erfül-
lung eines Mindestanteils der Stromerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplung in Höhe von 
60 % gebunden. Auch hinsichtlich der Einsatzstoffe in Biogasanlagen soll das EEG 2012 
durch die neustrukturierten, einsatzstoffabhängigen Vergütungsklassen konfliktentschär-
fend wirken. So wird u.a. der Einsatz von Mais auf 60 Massenprozent begrenzt. Durch 
die Einführung einer eigenen Vergütungsklasse für Strom, der aus der Vergärung von 
Bioabfall gewonnen wird, soll die Hebung des vorhandenen Potenzials im Rest- und 
Abfallstoffbereich vorangetrieben werden. Dies ist auch eine Entwicklung von der Baden-
Württemberg profitieren könnte, wie im Klimaschutzkonzept 2020Plus bereits adressiert 
wurde.  
Eine weitere wichtige Aufgabe der Biomasse wird zukünftig im Bereich der System-
stabilität liegen, indem Biomasseanlagen bedarfsgerecht Strom erzeugen und einspei-
sen. Auch hierfür wurde im EEG 2012 mit der Einführung der optionalen Marktprämie und 
der Flexibilitätsprämie für Biomasseanlagen ein erster Anreiz implementiert, die Stromer-
zeugung gezielt am Bedarf zu orientieren, flexibel einzuspeisen und die Anlagen nicht 
mehr länger mit möglichst hoher und konstanter Nennleistung zu betreiben.  

1.5.3 Handlungsbedarf  

Baden-Württemberg hat bereits in der Vergangenheit mit der Förderung im Rahmen des 
Bioenergiewettbewerbs und ebenso über die Bioenergiedörfer wichtige Impulse gesetzt. 
Diese etablierten Instrumente sollten zukünftig verstärkt dahingehend genutzt werden, 
einerseits innovative Lösungen für eine hocheffiziente Nutzung der Biomasse in Kraft-
Wärme-Kopplung zu entwickeln und umsetzen sowie andererseits den Lastfolgebetrieb 
bzw. die bedarfsgerechte Stromerzeugung aus Biomasse auch für Bestandsanlagen 
noch stärker in den Fokus zu rücken. Gegebenfalls könnte der Impuls des EEG 2012 
über ein Förderprogramm zur Nachrüstung von Bestandsanlagen deutlich übertroffen 
werden.  
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1.6 Fazit  

Insgesamt stammten in 2010 11,1 TWh und damit 16,6 % der baden-württembergischen 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. In 2020 könnten es bei Umsetzung der 
Ziele des Energiekonzepts 2020 in den Bereichen Biomasse und Wasserkraft, des 10 %-
Windziels und des dem Bundesziel entsprechenden Ausbaus der Photovoltaik 23,7 TWh 
sein. Wenn das Geothermieziel von 0,3 TWh ebenfalls erreicht wird, sind 24 TWh 
möglich, wie Abbildung 12 verdeutlicht.  

 

Abbildung 12: Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg: 
Status Quo (2010), Ziele nach Energiekonzept 2020 und mögliche 
Fortentwicklung [1,6,eigene Abschätzung]. 

Wenn die von der Landesregierung im Koalitionsvertrag angestrebten Stromverbrauchs-
minderungen erreicht werden und die Stromerzeugung im Land in gleichem Maße sinken 
kann, werden in 2020 noch 64 TWh Strom in baden-württembergischen Anlagen erzeugt. 
Hiervon könnten die erneuerbaren Energien knapp 38 % decken (Abbildung 13). 17 % 
werden noch aus der Kernenergie stammen, da nach dem 13. Gesetz zur Änderung des 
Atomgesetzes [4] in 2020 in Baden-Württemberg nur noch Neckarwestheim II zur 
Stromproduktion beitragen wird. Die verbleibenden 45 % oder 29 TWh müssen aus 
fossilen Energieträgern generiert werden. Dies bedeutet auch für diesen Sektor eine 
deutliche Steigerung, denn in 2009, dem letzten statistisch verfügbaren Jahr, wurde mit 
rund 21,5 TWh aus fossilen und sonstigen Energieträgern deutlich weniger Strom 
produziert.  
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Abbildung 13: Möglicher Stromerzeugungsmix in Baden-Württemberg 2020. 
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2 Ausbau erneuerbarer Energien im Wärmesektor 

Im Wärmesektor hat sich die Landesregierung im Energiekonzept 2020 mit einem Anteil 
von 16 % erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch für Wärme bis 2020 ein sehr 
ambitioniertes Ziel gesetzt, was auch auf Bundesebene z.B. mit der Verleihung des 
Bundesländerpreises für erneuerbare Energien in der Kategorie „Erneuerbare Wärme“ 
[38] Anerkennung fand. Klar herauszustellen ist jedoch, dass schon dieses Ziel, vor allem 
aber perspektivisch noch deutlich höhere regenerative Wärmeanteile, nur erreichbar sein 
werden, wenn der Energiebedarf der Gebäude durch Maßnahmen der energetischen 
Sanierung erheblich gesenkt werden kann. 

2.1 Solarthermie in Baden-Württemberg 

2.1.1 Status Quo 2011 

Die thermische Nutzung der Sonnenenergie zur Warmwasserbereitstellung sowie zur 
Heizungsunterstützung stellt eine der Möglichkeiten zur regenerativen Wärmeversorgung 
dar. Durch das saisonal stark schwankende Solarstrahlungsangebot, das konträr zum 
Heizwärmebedarf verläuft, kann die Solarthermie in der Regel allenfalls den Trinkwarm-
wasserbedarf, nicht jedoch den Heizwärmebedarf von Gebäuden allein decken. Sie wird 
daher meist ergänzend zu konventioneller Heiztechnik eingesetzt. In der Vergangenheit 
waren jeweils 50 % der installierten Anlagen Kombianlagen, die sowohl zur Trinkwasser-
erwärmung als auch zur Heizungsunterstützung eingesetzt wurden, die andere Hälfte 
diente allein der Warmwasserbereitstellung (bezogen auf die installierte Kollektorfläche 
nehmen die Kombianlagen rund zwei Drittel, die Trinkwasseranlagen rund ein Drittel ein). 
In Baden-Württemberg konnte die installierte Kollektorfläche seit 2005 verdoppelt wer-
den. Der mittlere jährliche Zubau in diesem Zeitraum lag bei rd. 270.000 m² pro Jahr 
(ca. 29.000 Anlagen). Durch die hohen Brennstoffpreise im Jahr 2008 wurde in diesem 
Jahr mit rund 350.000 m² (ca. 38.000 Anlagen) ein Zubaurekord erreicht. 2010 war dage-
gen mit ca. 240.000 m² Kollektorfläche, die auf ca. 26.000 Anlagen verteilt war, ein eher 
unterdurchschnittliches Jahr.  
Insgesamt wies Baden-Württemberg Ende 2010 etwa 2,8 Mio. m² installierte Solar-
kollektorfläche auf, was einem Anteil von rund 20 % an der deutschlandweit installierten 
Solarkollektorenfläche von 14 Mio. m² entspricht. Mit dieser Fläche erzeugten Baden-
Württembergs Solarthermie-Anlagen insgesamt rund 1,1 TWh Wärme, so dass etwa 
0,6 % des Endenergieverbrauchs für Wärme durch die Solarthermie gedeckt werden 
konnten [6]  
Im Rahmen des Energiekonzepts 2020 maß die Landesregierung der Solarthermie eine 
vergleichsweise große Bedeutung zu und setzte mit 2,9 TWh in 2020 einen sehr ambi-
tionierten Zielwert fest. Vorausgesetzt die installierte Kollektorfläche entfällt weiterhin zu 
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einem Drittel auf Anlagen zur Trinkwassererwärmung und zu zwei Dritteln auf Kombian-
lagen muss zur Bereitstellung von 2,9 TWh Wärme in 2020 eine Gesamtkollektorfläche 
von 7,5 Mio. m² in Baden-Württemberg erreicht werden. Dies entspricht einem notwendi-
gen weiteren Zubau von 470.000 m² bzw. etwa 51.000 Hausdachanlagen pro Jahr. Die-
ser Wert wurde selbst in Baden-Württembergs Rekordjahr 2008 weit verfehlt und in 2010 
wurden nur knapp 45 % dieses Wertes erreicht. Zur besseren Einordnung der Zahlen soll 
folgender Vergleich dienen: im Photovoltaik-Rekordjahr 2010 wurden in Baden-Würt-
temberg rund 44.000 Photovoltaik-Anlagen installiert, davon entfiel etwa die Hälfte auf 
den Leistungsbereich bis 10 kW und lag somit in einer mit der typischen solarther-
mischen Anlagen vergleichbaren Größenordnung (siehe  
Abbildung 14).  
 

         
     *) Der Zielerreichungsgrad drückt ausgehend vom Basiswert 2006 das Verhältnis des zum Betrachtungs- 
      zeitpunkt (2010) erreichten Ausbaus zum Zielwert 2020 in Prozent aus.  
      [Formel: ((Istwert 2010 – Basiswert 2006) / (Zielwert 2020 - Basiswert 2006) *100)] 
 
Abbildung 14: Entwicklung der Endenergie zur Wärmebereitstellung aus Solarthermie in 

Baden-Württemberg von 1998 bis 2010 unter Einbeziehung der 
Zielsetzung des Energiekonzepts für 2020 [1,6]. 

 
Da es unrealistisch erscheint, jährlich eine derart große Anzahl an Einzelanlagen zu reali-
sieren, müssen Großanlagen zukünftig ein deutlich größeres Gewicht erhalten. Ange-
nommen in den kommenden zehn Jahren würde der Einzelanlagenzubau jeweils das 
Niveau des Rekordjahrs 2008 mit jährlich ca. 350.000 m² halten, wären in 2020 
6,3 Mio. m² Kollektorfläche in Baden-Württemberg und eine Wärmebereitstellung von 
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2,5 TWh erreicht. Die Bereitstellung der verbleibenden 0,4 TWh müsste in Großanlagen 
erfolgen, was die Installation von 150 bis 225 Anlagen mit einer Kollektorfläche von 5.000 
bis 7.500 m² pro Anlage bis 2020 bedingt (insgesamt ca. 1,1 Mio. m²). Dies entspräche 
einem Zubau von 15 bis >20 Großanlagen im Jahr. Zum Vergleich: in Deutschland waren 
Ende 2009 lediglich 11 Großanlagen der solaren Nahwärme mit saisonalem Wärmespei-
cher mit einer Gesamtkollektorfläche von rund 27.000 m² installiert [39]. 

2.1.2 Perspektivische Weiterentwicklung  

Die entscheidenden rechtlichen Rahmenbedingungen für die zukünftige Entwicklung der 
Solarthermie bilden die Nutzungsverpflichtungen für erneuerbare Wärme im Neubau auf 
Bundesebene und im Wohngebäudebestand auf Landesebene. Beide Gesetze orien-
tieren sich mit ihrem Mindestanteil an den Möglichkeiten der Solarthermie, sind aber 
technologieoffen gestaltet und insofern keine Garantie für den weiteren Zubau von 
solarthermischen Anlagen. Das wichtigste Förderinstrument im Bereich der erneuerbaren 
Wärmenutzung stellt das Marktanreizprogramm (MAP) [40] dar. Darin werden aktuell nur 
kombinierte Anlagen zur Trinkwassererwärmung und zur Heizungsunterstützung geför-
dert. Zusätzlich kann ein bis Ende 2011 befristeter Kesseltauschbonus in Anspruch ge-
nommen werden, wenn ein Austausch des alten Heizkessels durch einen Brennwert-
kessel erfolgt. Ebenfalls möglich ist die Inanspruchnahme eines Kombinationsbonus, 
wenn die Solarthermieanlage mit einer Wärmepumpe oder dem Einsatz von Biomasse 
verknüpft wird bzw. die Inanspruchnahme eines Effizienzbonus, sofern die Anlagen in 
einem energieeffizienten Gebäude eingesetzt werden.  
Die MAP-Förderung scheint jedoch nur unzureichend dazu geeignet, dem Zubau im 
Solarthermiebereich zu einer nennenswert höheren Dynamik zu verhelfen, als dies in der 
Vergangenheit der Fall gewesen ist. Dies wird durch die MAP-Evaluierungen bestätigt, 
die ergeben haben, dass die geförderten solarthermischen Anlagen zu gut 40 % auch 
ohne eine Förderung in gleichem Umfang gebaut worden wären bzw. zu rund 35 % mit 
Einschränkungen (günstigere/kleinere Anlage, spätere Investiton, mehr Eigenleistung), 
hier also deutliche Mitnahmeeffekte entstanden sind [41]. Es ist jedoch ein Verdienst des 
Marktanreizprogramms, in den vergangenen Jahren ein positives Investitionsklima 
geschaffen zu haben und maßgeblich zu einer Standardisierung und einem Qualitäts-
standard im Solarthermiebereich beigetragen zu haben. 
Ein für die Zukunft der Solarthermie deutlich schwerwiegenderes Problem offenbart 
jedoch ein anderes Ergebnis aus der MAP-Evaluierung: Die Solarthermie weist seit meh-
reren Jahren nur unwesentliche Kostensenkungen mehr auf [41]. Durch den mit etwa 
einem Drittel vergleichsweise niedrigen Technologiekostenanteil (Kollektoren) an den 
Gesamtkosten könnten sich selbst Technologiesprünge – die im übrigen nicht zu erwar-
ten sind – nur geringfügig auf die Kostensituation der Solarthermie auswirken. Dies ver-
schlechtert zunehmend die Situation der Solarthermie im Wettbewerb mit der Photo-
voltaik. Beide Technologien konkurrieren um das gleiche Flächenpotenzial, vorrangig auf 
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Dächern. Wie in Kapitel 1.2 zur Photovoltaik ausgeführt ist das vorhandene Dachflächen-
potenzial theoretisch ausreichend groß, um beiden Technologien zur Nutzung der sola-
ren Strahlungsenergie hohe Zuwachsraten zu ermöglichen.  
Die unerwartet dynamische Kostensenkung für Photovoltaikanlagen in Verbindung mit 
der für 20 Jahre garantierten EEG-Einspeisevergütung, den Ertragsgarantien der Photo-
voltaikhersteller und der unkomplizierten Finanzierung, stellt die Solarthermie bei der 
Investitionsentscheidung des zukünftigen Anlagenbetreibers immer weiter in den Schat-
ten. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die Photovoltaik in Kombination mit einer Wärme-
pumpe auch ein vollständig regenerativ betriebenes Heizungskonzept ermöglicht. Die 
Wärmepumpe kann dabei auch zur Erhöhung des Eigenverbrauchsanteils von Photo-
voltaikstrom beitragen, was unter dem geltenden Fördersystem im EEG die Attraktivität 
dieser Kombination für den Kunden weiter steigert. Bei einem Vergleich der spezifischen 
Wärmeerzeugungskosten der Solarthermie und einer mit Photovoltaikstrom betriebenen 
Elektroheizung für ein Einfamilienhaus wird die Wärmebereitstellung aus Photovoltaik-
strom in naher Zukunft kostengünstiger sein.  
Da sich diese Entwicklung absehbar fortsetzen wird, ergeben sich für die Solarthermie im 
Bereich der kleinen Dachanlagen kaum Zukunftschancen im Vergleich zur Photovoltaik. 
Um jedoch im Wärmesektor den Anteil der erneuerbaren Energien weiter konsequent zu 
steigern, was aus Klimaschutz und Nachhaltigkeitsgründen absolut notwendig ist, kann 
auf die Nutzung der Solarthermie nicht verzichtet werden. Die größten Erfolgsaussichten 
dürften dabei in der Umsetzung von Großanlagen, vor allem in Verbindung mit Nah-
wärmenetzen (siehe auch Abschnitt 3.3) liegen. Dies können zum einen „klassische“ 
Nahwärmenetze sein: Die Solarthermie wird dann in Kombination mit Blockheiz-
kraftwerken, die entweder mit Biomasse oder mit Erdgas betrieben werden eingesetzt. 
Bei niedrigem Wärmebedarf im Sommer kann die Solarthermie über das Nahwärmenetz 
einen Großteil der Wärmebereitstellung sicher stellen. Im Winter wird der Großteil der 
Wärme aus dem BHKW erzeugt, dass dann auch gleichzeitig Strom erzeugt. Mit Blick auf 
das Energiesystem der Zukunft ergänzt sich dieses System sehr gut mit der Stromer-
zeugung aus Photovoltaik. Eine andere Möglichkeit der Nahwärmenutzung besteht in so-
genannten „kalten“ Nahwärmenetzen. In diesem Fall dient das Nahwärmenetz als 
Wärmequelle für Wärmepumpen. Durch den Einsatz der Solarthermie zur Anhebung der 
Temperatur des im Wärmenetz zirkulierenden Wassers kann potenziell die Effizienz der 
Wärmepumpen erhöht werden.  

2.1.3 Handlungsbedarf  

Um die erforderliche Ausweitung der Nutzung der Solarthermie zur Wärmebereitstellung 
in Baden-Württemberg weiter voranzutreiben, bedarf es einer gezielten Unterstützung 
von Seiten des Landes. Neben dem weiteren Zubau von Standardanlagen zur 
Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung auf privaten Wohngebäuden ist 
insbesondere die Entwicklung von Konzepten zur weiteren Kostensenkung und zur 
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Erhöhung des solaren Deckungsgrads des Wärmebedarfs von derzeit üblichen 10 bis 
20 % auf Werte von 50 % und darüber erforderlich. Hierzu sind der angesprochene 
Ausbau solarer Nahwärmenetze, die Entwicklung von Langzeitwärmespeichern (z. B. 
Latentspeicher, Sorptionsspeicher oder Erdsondenspeicher) sowie der Einsatz von 
Solarthermie in der Niedertemperatur-Prozesswärme-Bereitstellung wichtige Ansatz-
punkte. Da Baden-Württemberg auf diesem Gebiet in der Vergangenheit bundesweit 
bereits eine Führungsrolle eingenommen hat – es wurden mehrere solarthermisch über 
Nahwärmenetze versorgte Modellsiedlungen realisiert (Beispiele sind Friedrichshafen, 
Neckarsulm und Crailsheim) – sollten die gewonnenen Erfahrungen im Hinblick auf die 
Technologieentwicklung und die resultierende Wettbewerbsposition Baden-Württembergs 
konsequent genutzt werden. Die Landesregierung kann hier über Forschungsförderung 
und weitere Modellvorhaben Impulse geben. Zu denken ist insbesondere an Wettbe-
werbe, die entweder analog zu oder in Kombination mit den sehr erfolgreichen 
Wettbewerben im Bereich der Biomasse ausgeschrieben werden sollten. Besonderer 
Wert sollte bei der Ausgestaltung der Wettbewerbskriterien auf die Verknüpfung der 
verschiedenen Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere der 
Wärme, gelegt werden. Wichtig ist in erster Linie die Umsetzung von Gesamtkonzepten 
auf kommunaler Ebene, um durch Multiplikatoreffekte dazu beizutragen, die der 
Realisierung von Projekten oftmals entgegenstehenden organisatorischen Hemmnisse 
weiter abzubauen.  
Denkbar sind auch weitere Pilotprojekte im Bereich der Nahwärmenutzung, ebenso wie 
Pilotprojekte zur solaren Kühlung. 
Zusätzlich sind auf Bundes- wie auf Landesebene im Rahmen der Evaluierung bzw. Fort-
schreibung der erneuerbaren Wärmegesetze die Weichen so zu stellen, dass die Solar-
thermie weiterhin zur regenerativen Wärmebereitstellung beitragen kann und ihr Einsatz 
in Einzelanlagen nicht durch höhere Mindestanteile als an solaren Deckungsgraden zu 
erreichen ist, verhindert wird.  

2.2 Wärmebereitstellung aus geothermischen Quellen in Baden-
Württemberg  

2.2.1 Status Quo 2011 

Geothermische Ressourcen – berücksichtigt werden neben der Nutzung tiefer geother-
mischer Quellen auch der Einsatz von Umweltwärme über Wärmepumpen, die mit den 
Medien oberflächennahe Geothermie, Grundwasser oder Luft arbeiten – tragen gegen-
wärtig mit 0,363 TWhth bzw. rund 0,2 % zur Wärmeversorgung in Baden-Württemberg 
bei. Davon entfiel mit 95 GWh etwa ein Viertel auf die Nutzung hydrogeothermaler Quel-
len im tiefen Untergrund. Die verbleibenden 268 GWh geothermischer Wärme (primär-
energetisch bewertet) wurden über den Einsatz von Wärmepumpen generiert. Diese 
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nutzen teilweise über Erdwärmesonden die oberflächennah verfügbare Wärme des 
Untergrunds. Andere nutzen das Grundwasser oder die Umgebungsluft als Wärmequelle. 
Bemerkenswert ist, dass bis 2006 Tiefen- und oberflächennahe Geothermie bzw. Um-
weltwärme mit 76 bzw. 73 GWh nahezu den gleichen Anteil an der Wärmebereitstellung 
hatten. Getrieben durch stark gestiegene Heizöl- und Gaspreise erlebte die objektorien-
tierte Nutzung der oberflächennahen Geothermie (bis etwa 400 m Tiefe) bzw. der Um-
weltwärme in den vergangenen Jahren in Baden-Württemberg einen regelrechten Boom: 
Allein in 2007 konnte die primärenergetisch bewertete Wärmeerzeugung von 0,073 TWhth 
auf 0,150 TWhth mehr als verdoppelt werden. In 2008 flachte das Wachstum ab, der Zu-
wachs lag aber mit 17 % weiter im zweistelligen Bereich und es wurden 0,170 TWhth 
Wärme erzeugt. 2009 war mit 34 % erneut ein Jahr starken Wachstums, was die Wärme-
erzeugung auf 0,228 TWhth steigen ließ. 2010 wies mit 17,5 % weiterhin ein stabiles 
Wachstum im zweistelligen Bereich auf.  
Die Wärmeerzeugung aus Tiefengeothermie entwickelte sich deutlich weniger dyna-
misch, wobei einschränkend zu sagen ist, dass diese vorwiegend für balneologische 
Zwecke eingesetzt wird und hier kaum zusätzlicher Bedarf vorhanden ist. Die Wärme-
bereitstellung aus Tiefengeothermie blieb somit bis 2008 auf unverändertem Niveau und 
stieg erst in den Jahren 2009 und 2010 jeweils leicht auf 0,088 TWhth bzw. 0,095 TWhth 
an [6] (vgl. auch Abbildung 15). 
 

 
     *) Der Zielerreichungsgrad drückt ausgehend vom Basiswert 2006 das Verhältnis des zum Betrachtungs- 
      zeitpunkt (2010) erreichten Ausbaus zum Zielwert 2020 in Prozent aus.  
      [Formel: ((Istwert 2010 – Basiswert 2006) / (Zielwert 2020 - Basiswert 2006) *100)] 

Abbildung 15: Entwicklung der Endenergie zur Wärmebereitstellung aus Geothermie in 
Baden-Württemberg von 1998 bis 2010 unter Einbeziehung der 
Zielsetzung des Energiekonzepts für 2020 [1,6]. 
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Dass auch die Geothermie zukünftig eine deutlich stärkere Rolle in der Wärmever-
sorgung spielen muss, um den Anteil der erneuerbaren Energien an der Wärmeversor-
gung weiter zu steigern, wurde von der Landesregierung durch die Zielsetzung bis 2020 
1 TWhth aus geothermischen Quellen zu decken, bereits im Energiekonzept 2020 adres-
siert [1]. Das Potenzial zur Erreichung dieses Ziel ist vorhanden, Voraussetzung ist 
jedoch, dass jährlich neue Erzeugungskapazitäten aufgebaut werden, die die Wärme-
bereitstellung um mindestens 0,0637 TWhth erhöhen. Zieht man allein die Entwicklung 
der oberflächennahen Geothermie in den vergangenen Jahren in Betracht, ist das Errei-
chen des Ziels keine Selbstverständlichkeit, denn nur im Rekordjahr 2007 konnte die 
Steigerung der Erzeugung den genannten Schwellenwert übertreffen. Nutzungsseitig, 
d.h. im Hinblick auf die Jahresarbeitszahlen von Wärmepumpen sind zukünftig nur mode-
rate Effizienzsteigerungen zu erwarten. Ein größerer Teil des EE-Beitrags wird zukünftig 
vor allem bereitstellungsseitig aus der zunehmenden Durchdringung des Strommix mit 
Strom aus erneuerbaren Energien und dem damit besseren Primärenergiefaktor kom-
men. 
Die Nutzung der Tiefengeothermie zur Wärmebereitstellung könnte einen deutlich höhe-
ren Beitrag leisten und das Erreichen des Zielwertes in 2020 sichern, wenn größere Pro-
jekte zur Stromerzeugung umgesetzt werden, die über ein Wärmenutzungskonzept verfü-
gen und an entsprechend geeigneten Standorten angesiedelt werden. Dies setzt wiede-
rum eine Wärmeversorgung über Nah- bzw. Fernwärmenetze (siehe auch Abschnitt 3.3) 
voraus. Für den erforderlichen Ausbau in diesem Bereich sind die bereits an anderer 
Stelle genannten Hemmnisse zu überwinden.  

2.2.2 Perspektivische Weiterentwicklung  

Für den weiteren Ausbau der oberflächennahen Geothermie ist insbesondere von 
Bedeutung, dass Wärmepumpenanlagen zur Nutzung von Umweltwärme (Luft, Grund-
wasser, oberflächennahe Geothermie) für den Betrieb in der Regel elektrische Antriebs-
energie benötigen (gasbetriebene Wärmepumpen befinden sich derzeit noch in der 
Markteinführung). Mit Blick auf einen möglichst hohen Anteil regenerativ erzeugter Wär-
me ist daher den Jahresarbeitszahlen besondere Beachtung zu schenken. Die Jahres-
arbeitszahl gibt die pro Jahr gelieferte Wärmemenge im Verhältnis zur benötigten 
Antriebsenergie an. Um den tatsächlichen regenerativen Anteil an der Wärmeerzeugung 
ausweisen zu können, muss von der aus der Wärmepumpe stammenden Endenergie die 
primärenergetisch bewertete Elektrizität11 abgezogen werden. Die Weiterentwicklung und 
Verbreitung von Wärmepumpen mit hohen Arbeitszahlen, d.h. insbesondere von erdge-
koppelten und Grundwasser-Wärmepumpen, die in Gebäuden mit Flächenheizung und 

                                                 
11 Primärenergiefaktor 2,6 nach EnEV 2009; Wärmeenergie aus Wärmepumpenanlagen mit einer 

Jahresarbeitszahl geringer als 2,6 ist somit nicht anteilig als erneuerbare Energie zu werten, da 
in diesem Fall primärenergetisch betrachtet mehr Energie eingesetzt als Wärmeenergie erzeugt 
wurde. 
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vorzugsweise in Neubauten eingesetzt werden, muss somit im Fokus stehen. Auch in der 
Kombination mit anderen erneuerbaren Energien liegen Chancen für die Anwendung der 
Wärmepumpe.  
Eine Möglichkeit besteht in der Kombination von Solarthermie und Wärmepumpe. Die 
Solarthermie wird eingesetzt, um die Temperatur des von der Wärmepumpe verwende-
ten Wärmemediums anzuheben, wodurch die Temperaturdifferenz zwischen der genutz-
ten Wärmequelle und dem Temperaturniveau für das Heizsystem verringert wird, was die 
Effizienz der Wärmepumpe deutlich steigert. Überschüssige Solarwärme im Sommer 
kann darüber hinaus zur Temperaturanhebung (Regeneration) des Erdreichs bei erdge-
koppelten Wärmepumpen genutzt werden und damit die Gesamteffizienz des Wärme-
pumpensystems verbessern. Höhere Jahresarbeitszahlen, geringerer Primärenergie-
einsatz und ein höherer regenerativer Wärmeanteil können so erreicht werden.  
Denkbar ist auch der Anschluss von Wärmepumpen an ein „kaltes Nahwärmenetz“, des-
sen zirkulierendes Wärmemedium durch Solarthermie oder oberflächennahe Geothermie 
erwärmt wird. Der Anschluss an ein solches Netz ersetzt dann beispielsweise eine indivi-
duelle Erdwärmesonde.  
Weiterhin bietet sich der Betrieb einer Wärmepumpe mit Strom aus Photovoltaik an. Zum 
einen ist in diesem Fall der Primärenergiefaktor eins, weil Photovoltaikstrom nach der 
Wirkungsgradmethode einen Primärenergiefaktor von eins aufweist. Somit ist die mittels 
Wärmepumpe erzeugte Wärme beim Einsatz von Photovoltaikstrom zu 100 % erneuer-
baren Ursprungs. Die Wärmepumpe kann auch dazu beitragen, den Eigenverbrauch des 
erzeugten Photovoltaikstroms zu erhöhen, was nach den aktuell gültigen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen ökonomisch vorteilhaft ist. Denkbar ist es auch, durch den Einsatz 
von Wärmepumpen im Lastmanagement die Netzbelastung durch Photovoltaikanlagen 
auf Niederspannungsebene zu mindern. In dieser Kombination kann die Wärmepumpe 
im Energiesystem der Zukunft eine wichtige Rolle spielen, die weit über die regenerative 
Wärmebereitstellung hinaus geht. Eine Voraussetzung dafür ist allerdings ein ausrei-
chend dimensionierter Speicher, was jedoch aus betriebswirtschaftlicher Sicht des Anla-
genbetreibers ohne zusätzliche Anreize nicht wirtschaftlich ist. 
Gerade im Neubaubereich, der aufgrund der stetig steigenden Effizienzanforderungen 
einen kontinuierlich absinkenden Wärmebedarf aufweist, ist der Einsatz von Wärme-
pumpen sinnvoll. Auch in der möglichen Kombination von Wärmeerzeugung im Winter 
und Kühlung im Sommer liegen weitere zukünftige Anwendungsbereiche von Wärme-
pumpen, die über die reine Heizfunktion hinaus gehen. 
Mit der Erschließung tiefengeothermischer Quellen sind auch im Fall der reinen Wärme-
nutzung ohne Stromerzeugung das Fündigkeitsrisiko, hohe Bohrkosten und somit hohe 
Anfangsinvestitionen verbunden. Dennoch sind derzeit in Baden-Württemberg einige Vor-
haben in Planung bzw. in der Umsetzung, so dass unabhängig von den Vorhaben zur 
geothermischen Stromerzeugung ein steigender Beitrag der Tiefengeothermie zur 
Deckung der Nachfrage nach Endenergie für Wärme erwartet werden kann. Auch mit der 
reinen Wärmenutzung von Tiefengeothermiebohrungen ist das Risiko verbunden, seis-
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mologische Aktivitäten auszulösen, so dass hier das in Abschnitt 1.3 gesagte ebenfalls 
Geltung hat.   

2.2.3 Handlungsbedarf  

Für den erfolgreichen Ausbau der Geothermienutzung im Wärmebereich steht neben 
finanziellen Anreizen weiterhin die technische Weiterentwicklung im Vordergrund. Das 
Umweltministerium Baden-Württemberg fördert deshalb mit dem Forschungsprogramm 
"Herausforderung Erdwärme" [42] die Entwicklung effizienterer, zuverlässigerer, halt-
barerer und preiswerterer Anlagen. Auch sollen Gefahren für Boden und Grundwasser 
weder beim Bau noch beim Betrieb entstehen. Und schließlich soll das Programm dazu 
beitragen, Hemmnisse für die Nutzung der Erdwärme abzubauen. Eine umfassende In-
formation und Schulung von Handwerk und mittelständischer Wirtschaft sowie die Einbin-
dung von Fachverbänden soll der Nutzung dieser Technik weitere Impulse geben. Diese 
Initiativen sind fortzusetzen, damit die Geothermie bzw. Umweltwärme die ihr zugedachte 
Rolle in der erneuerbaren Wärmebereitstellung ausfüllen kann. 
Zur Demonstration der Eignung von Wärmepumpen im Lastmanagement und dem mög-
lichen Beitrag zur Netzentlastung auf Niederspannungsebene wäre eine Modellsiedlung 
denkbar. In dieser wäre die Wärmepumpe das vorgeschriebene Heiz- oder Klimatisie-
rungssystem, dass mit einer obligatorischen Photovoltaikanlage als Stromlieferant gekop-
pelt wäre.  
Ebenfalls interessant wäre, ein „kaltes Nahwärmenetz“ in der praktischen Anwendung zu 
demonstrieren. Dies könnte mit Blick in die weitere Zukunft auch deshalb relevant sein, 
weil hierin eine Chance liegt, eine „Second-Life-Nutzung“ für die Infrastruktur bestehen-
der Wärmenetze, die bei Sanierung und folglich sinkendem Wärmebedarf der ange-
schlossenen Häuser unwirtschaftlich zu werden droht, zu etablieren (siehe auch Ab-
schnitt 3.3).  
 

2.3 Wärmebereitstellung aus Biomasse in Baden-Württemberg  

2.3.1 Status Quo 2011 

Der Einsatz von Biomasse zur Wärmebereitstellung spielt in Baden-Württemberg tradi-
tionell eine wichtige Rolle. So wurden in 2010 knapp 9 % des gesamten Endenergie-
verbrauchs für Wärme aus Biomasse gedeckt. Damit lag der Anteil innerhalb der regene-
rativ erzeugten Wärme bei 91 %, wenn die Abwärmenutzung aus der Verwertung des 
biogenen Anteils der Abfälle mitberücksichtigt wird. Vernachlässigt man den biogenen 
Anteil des Abfalls deckt die Biomasse weiterhin allein knapp 86 % der erneuerbaren 
Wärmebereitstellung in Höhe von 16,85 TWh [6].  
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Bei der Betrachtung der Zahlen zur Wärmebereitstellung im Jahr 2010 muss berück-
sichtigt werden, dass die Zahlen zum Endenergieeinsatz aufgrund des kalten Winters 
2010 ein höheres Wachstum suggerieren, als der Anlagenzubau tatsächlich zeigt.  
Der Anteil der Biomasse ist trotz absoluter Zuwächse in allen Anwendungsformen der 
Biomasse leicht rückläufig, weil der Einsatz von Solar- und Geothermie in den vergan-
genen Jahren überproportional stark zugenommen hat. So stammte beispielsweise in 
2006 mit 12,8 TWh noch deutlich weniger Wärme aus erneuerbaren Energien, der Anteil 
der Biomasse lag zu diesem Zeitpunkt jedoch inklusive des Abfallanteils noch bei 93 %.  
 
Der Einsatz der Biomasse zur Wärmebereitstellung erfolgt in unterschiedlichen Anwen-
dungen. Mit 8,9 TWh, was knapp 62 % des Endenergieeinsatzes aus Biomasse (ohne 
Abfall) zur Wärmebereitstellung entspricht, entfällt der größte Anteil auf den Einsatz von 
Stückholz in handbeschickten Scheitholzkesseln, Kachel- und Kaminöfen, sowie zu 
einem geringen Teil auf den Einsatz von Holzpellets bzw. Holzhackschnitzel in automa-
tisch beschickten Feuerungsanlagen. Das zweite große Segment der Biomassewärme-
bereitstellung stellen die Heiz- und Heizkraftwerke dar. Dieses Segment konnte sowohl in 
der tatsächlichen Wärmebereitstellung als auch anteilig innerhalb des Biomassesektors 
deutlich zulegen. Der Blick auf die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass die Nutzung 
von Biomasse in modernen Systemen (Zentralheizungsanlagen, Heizwerken und Holz-
heizkraftwerken) stark gewachsen ist und gegenüber dem Jahr 2006 um rund drei Viertel 
stärker genutzt wird. Ein weiteres Wachstum, wenn auch im Vergleich zu den modernen 
Feuerungen geringer, ist bei den traditionellen Biomassefeuerungen zu verzeichnen. 
Ursächlich ist hierfür zu einem großen Teil der weiterhin auf hohem Niveau stattfindende 
Zubau von Kaminöfen. Das Wachstum bei der Nutzung von Wärme aus Holzheizkraft-
werken hat sich in den vergangen Jahren abgeschwächt und ist entsprechend dem 
Wachstum der Stromerzeugung ausgebaut worden. Von hoher Wichtigkeit für neue Holz-
heizkraftwerke ist heute eine langjährig gesicherte Wärmeabnahme, was gleichzeitig eine 
hohe Hürde für die Errichtung neuer Holzheizkraftwerke darstellt [6].  
Ebenfalls zur Wärmebereitstellung zählt die in BHKW in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugte 
Wärme aus biogenen Flüssigbrennstoffen und biogenen Gase. Die Wärmeerzeugung 
aus biogenen Flüssigbrennstoffen erreichte in 2010 mit 0,416 TWh einen neuen Höchst-
wert. Damit hat sich diese Art der Wärmebereitstellung seit 2006 mehr als verdreifacht. 
Die Wärmeerzeugung aus Biogas hat ebenfalls kontinuierlich zugenommen. In 2010 
wurde ein Wert von 0,373 TWh erreicht, was nahezu einer Verdopplung seit 2006 gleich-
kommt. Beide Segmente zusammen stehen nunmehr für 5,5 % der Wärmebereitstellung 
aus Biomasse. Verglichen mit 2,8 % in 2006 bedeutet dies mehr als eine Verdopplung 
des Anteils. Dieses Segment wächst demnach langsamer als der Gesamtsektor [6] (vgl. 
auch Abbildung 16). 
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   *) Der Zielerreichungsgrad drückt ausgehend vom Basiswert 2006 das Verhältnis des zum Betrachtungs- 
      zeitpunkt (2010) erreichten Ausbaus zum Zielwert 2020 in Prozent aus.  
      [Formel: ((Istwert 2010 – Basiswert 2006) / (Zielwert 2020 - Basiswert 2006) *100)] 

Abbildung 16: Entwicklung der Endenergie zur Wärmebereitstellung aus Biomasse in 
Baden-Württemberg von 1998 bis 2010 unter Einbeziehung der Zielset-
zung des Energiekonzepts für 2020 [1,6]. 

 
Die analoge Entwicklung des Einsatzes flüssiger Bioenergieträger in der Strom- und 
Wärmeerzeugung zeigt, dass der Einsatz dieses Energieträgers nahezu ausschließlich in 
Kraft-Wärme-Kopplung erfolgt. Beim Biogas ergibt sich ein etwas anderes Bild: Während 
die Stromerzeugung aus Biogas in 2010 etwa 1,28 TWh. erreichte, lag die Wärme-
erzeugung nur bei knapp 30 % dieses Wertes. Aus Effizienzgesichtspunkten ist hier im 
Biogasbereich in jedem Fall eine Steigerung der Wärmenutzung anzustreben. Für Neu-
anlagen wird hier ab 2012 die Neuregelung des EEG greifen, nach der ein Vergütungs-
anspruch nur noch besteht, wenn mindestens 60 % der jährlichen Stromerzeugung in 
Kraft-Wärme-Kopplung erfolgen (dabei wird die Wärme zur Fermenterbeheizung zu 25 
Prozentpunkten angerechnet) oder mindestens 60 Masseprozent Gülle eingesetzt 
werden [17].  
Eine Erfassung von direkt in konventionellen Heizsystemen genutzten biogenen Flüssig-
brennstoffen und Biogasen erfolgt bislang nicht. Zumindest für Biogas ist jedoch aufgrund 
der Vergütungsregelungen des EEG von relativ geringen Anteilen auszugehen: Für den 
Erhalt der EEG-Vergütung ist vorgeschrieben, dass in das Gasnetz eingespeistes Biogas 
an anderer Stelle wieder entnommen und zur Stromerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplung 
verwendet werden muss, um die Vergütung zu erhalten, was unter ökonomischen Ge-
sichtspunkten deutlich attraktiver als der Einsatz zur direkten Wärmeerzeugung ist.  
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In wiefern das am 01. Januar 2010 in Baden-Württemberg in Kraft getretene Erneuer-
bare-Wärme-Gesetz [43] für Wohngebäude aus dem Gebäudebestand im Falle einer 
Heizungssanierung bzw. eines Kesseltausches hier zu einem Zuwachs geführt hat, ist 
aufgrund der fehlenden statistischen Erfassung nicht festzustellen. Da die vorgeschrie-
bene anteilige Nutzung erneuerbarer Energien in Höhe von 10 % des Endenergiebedarfs 
für Wärme über die Beimischung von Biogas oder Bioöl erreicht werden kann, wäre es 
möglich, dass hier kleinere Anteile erschlossen werden. Dafür spricht beispielsweise die 
gezielte Bewerbung des Einsatz eines Gasmischprodukts zur Erfüllung des EWärmeG 
durch Energieversorger wie beispielsweise die EnBW [44]. Die Umweltbilanz einer di-
rekten Verbrennung von Bioöl und Biogas ohne eine Nutzung in KWK ist jedoch ver-
gleichsweise schlecht und kann damit nur in geringem Ausmaß zu einer Minderung von 
Treibhausgasemissionen beitragen. 
Auch für die Wärmebereitstellung aus Biomasse formulierte die Landesregierung im 
Energiekonzept 2020 einen Zielwert von 18,1 TWh/a [1]. Dieses Ziel beinhaltet die Um-
setzung des Biomasseausbauziels im Strombereich, die vorrangig in Kraft-Wärme-Kopp-
lung erfolgen soll und demnach die entsprechende Wärmemenge zur Nutzung bereit-
stellt. Bezogen auf den Ausgangswert von 10,9 TWh wurde in 2010 das für 2020 formu-
lierte Ziel bereits zu knapp 56 % erreicht.  
 

2.3.2 Perspektivische Weiterentwicklung  

Für die Betrachtung der zukünftigen Entwicklung der Wärmebereitstellung aus Biomasse 
ist vor allem die begrenzte Verfügbarkeit der Ressource Biomasse zu berücksichtigen. 
Da einerseits hohe Erwartungen hinsichtlich der regenerativen Stromerzeugung in die 
Biomasse gesetzt werden und andererseits der Einsatz von Biomasse langfristig die 
Problematik der starken Abhängigkeit des Verkehrssektors von fossilen Quellen lösen 
soll, sind hier Konflikte um die begrenzte Ressource absehbar. In diesem Zusammen-
hang darf auch die zunehmende Bedeutung der stofflichen Nutzung der Biomasse, wie 
deren steigender Einsatz als nachwachsender Rohstoff für die chemische Industrie, in 
einer dekarbonisierten Welt der Zukunft nicht ignoriert werden.  
Für den zukünftigen Einsatz der potenzialseitig begrenzten Ressource Biomasse sollte 
daher zeitnah ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept entwickelt werden, das einen Rahmen 
für die zukünftige Nutzung der Biomasse vorgibt und gegebenenfalls eine Lenkung der 
Stoffströme vorsieht.  
 
In Baden-Württemberg dürfte eine Herausforderung in dem hohen Anteil traditioneller 
Holznutzung in der Wärmeerzeugung privater Haushalte liegen. Diese vergleichsweise 
ineffiziente Form der Biomassenutzung sollte sukzessive zurückgeführt werden. Dies ist 
beispielsweise über die Entwicklung von Sanierungskonzepten für den Gebäudebestand 
möglich. Diese sollten gleichzeitig einen Umstieg von traditioneller Holzheizung auf 
moderne regenerativ betriebene Heizsysteme anreizen und den Wechsel von fossilen auf 
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erneuerbare Energieträger in der Wärmeversorgung beschleunigen. Der breiten Anwen-
dung von Nahwärmenetzen kann hier im Rahmen von Quartierssanierung eine beson-
dere Rolle zukommen. Diese können beispielsweise mit der Abwärme aus BHKW, die 
Biomasse zur Stromerzeugung einsetzen, gespeist werden. Es ist auch ein kombinierter 
Einsatz von Biomasse und Solarthermischer Nahwärme möglich (siehe Abschnitt 2.1, 
3.3). Mit der novellierten 1. BImSchV vom Januar 2010 werden erhöhte Emissions-
anforderungen an Einzelfeuerungen gestellt. Alte Anlagen müssen je nach 
Installationsjahr sukzessive stillgelegt oder zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte 
nachgerüstet werden. Es ist davon auszugehen, dass diese Regelung mittelfristig auch 
zu einem geringeren Einsatz von Holz in Einzelfeuerstätten führen wird, wenn Altanlagen 
stillgelegt werden bzw. durch effizientere Neuanlagen ersetzt werden. 
 
Wichtig ist weiterhin, dass der gekoppelten Strom- und Wärmeerzeugung eindeutig der 
Vorzug vor der alleinigen Wärme- bzw. Strombereitstellung zu geben ist. Um sicher-
zustellen, dass diese Entwicklung in gewünschter Weise eintritt und möglichst keine rei-
nen Heiz- und Kraftwerke neu errichtet werden, sind möglicherweise flankierende Maß-
nahmen notwendig. Im Bereich der holzbefeuerten Kraftwerke werden aktuell nur Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen gebaut, weil nur solche Projekte ökonomisch umsetzbar sind. 
Die Wärmenutzung aus der Biogasverstromung sollte ausgeweitet werden, zunächst 
bleibt jedoch zu beobachten, inwieweit die gewünschte effiziente Nutzung durch die 
Verpflichtung zur Stromerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplung für mindestens 60 % des 
Gesamtstroms einer Anlage im EEG 2012 erreicht wird.  
 
Nicht unerwähnt bleiben dürfen die Herausforderungen, die durch die Kraft-Wärme-
Kopplung im Wärmebereich entstehen können, wenn die Biomassestromerzeugung 
zukünftig verstärkt im Lastfolgebetrieb erfolgen sollte, was zur Stabilisierung der Netz-
situation im Strombereich angestrebt wird. Zumindest zielen die Neueinführung der 
Marktprämie und der Flexibilitätskomponente im EEG 2012 genau hierauf ab [17]. Der 
Lastfolgebetrieb bedingt jedoch einen stromgeführten Betrieb. Um dann auch den ent-
sprechenden Wärmebedarf immer sicher decken zu können, sind ausreichend dimensio-
nierte Wärmespeicher zwingend erforderlich. Ob die aktuellen Regelungen im EEG 2012 
hier die notwendigen Impulse geben, ist sorgfältig zu beobachten.   
 

2.3.3 Handlungsbedarf  

Die Konkurrenzsituation im Biomassebereich sollte seitens des Landes aktiv adressiert 
werden. Ein Biomasseverwertungskonzept könnte beispielsweise im Rahmen einer Fort-
schreibung des Biomasseaktionsplans auf Landesebene entwickelt werden. Dieses muss 
keinen verpflichtenden Charakter haben, könnte aber die Prioritäten des Landes verdeut-
lichen und somit verlässliche Rahmenbedingungen für Investitionen schaffen. Um den 
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notwendigen Wandel hin zu mehr Effizienz beim Biomasseeinsatz (siehe auch Abschnitt 
3.3) zu unterstützen, wären auch die Realisierung von Demonstrationsvorhaben zu 
erwägen. Geeignet wären beispielsweise Quartierssanierungen, die den vollständigen 
Umstieg auf erneuerbar gespeiste Nahwärme zum Ziel haben. Hier könnte durch die ge-
schickte Wahl des zu sanierenden Quartiers gleichzeitig der Austausch besonders pro-
blematischer Heizsysteme wie Nachtspeicherheizungen demonstriert bzw. vorangetrie-
ben werden und durch die Einbindung von Solarthermie der Einstieg in die solare Nah-
wärme forciert werden.  

2.4 Fazit 

Die im Energiekonzept 2020 [1] formulierten Zielsetzungen für die Deckung des 
Endenergieverbrauchs für Wärme aus erneuerbaren Energien sind weiterhin als ambitio-
niert einzustufen, wie Abbildung 17 veranschaulicht. Während die Biomasse auf gutem 
Weg zur Zielerreichung ist, gibt es bei der Solarthermie und Geothermie bzw. Umwelt-
wärme noch deutlichen Nachholbedarf.  Über sämtliche genannten Energieträger hinweg 
muss jedoch insbesondere der Bereich der Nahwärmeversorgung zukünftig wesentlich 
stärker in den Fokus der Aktivitäten gestellt werden. 

 

 

Abbildung 17: Deckung des Endenergiebedarfs für Wärme aus erneuerbaren Energien in 
Baden-Württemberg: Ausgangsbasis 2006, Status Quo (2010) und Ziele 
nach Energiekonzept 2020 [1,6]. 
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Aktuell veröffentlichte Daten des statistischen Landesamts Baden-Württemberg zum 
gewählten Heizungssystem in Neubauten von Wohngebäuden für das Jahr 2010 zeigen, 
dass hier die Systeme zur Nutzung erneuerbarer Energien mit 47 % den größten Anteil 
haben. Dieser wird wiederum von Wärmepumpen, die Umwelt- und geothermische 
Wärme als Wärmequellen nutzen, dominiert (Abbildung 18). Eine Verzerrung ergibt sich 
im Hinblick auf solarthermische Anlagen, die üblicherweise maximal ein Viertel zur 
Wärmebereitstellung beitragen und deshalb – abgesehen von den sogenannten 
Solarhäusern mit Deckungsanteilen jenseits von 50 % – nicht in den Zahlen aus 
Abbildung 18 auftauchen. Gleichzeitig zeigt die Gesamtzahl von 13.606 zum Bau 
freigegebenen Vorhaben im Bereich des Wohnungsbaus, dass bei einem 
Gebäudebestand von rund 2,2 Mio. Gebäuden die Neubauten nur eine geringe Rolle im 
Hinblick auf den gesamten Endenergieverbrauch zur Wärmebereitstellung spielen. Hinzu 
kommt, dass der Heizenergiebedarf von Neubauten ohnehin sehr gering im Vergleich 
zum Bestand ist. Maßnahmen, die ausschließlich in Neubauten ansetzen, können somit 
von vorne herein keinen signifikanten Beitrag zur Minderung des Heizenergiebedarfs 
bzw. zum weiteren Ausbau der Wärmebereitstellung aus erneuerbaren Energien leisten. 
 

 
Abbildung 18: Vorwiegende Heizenergie in zum Bau freigegebenen Wohngebäuden im 

Jahr 2010 in Baden-Württemberg [45]. 
 

Hinzu kommt, dass bei der Formulierung des Zielwertes von 16 % für den regenerativen 
Anteil der Wärmeversorgung in 2020 im Energiekonzept 2020 ein erheblicher Rückgang 
des Gesamtwärmebedarfs unterstellt wurde, der nur durch eine deutlich erhöhte 
Sanierungsrate erzielt werden kann (Abbildung 19). Bliebe der Verbrauch unverändert 
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auf heutigem Niveau, würden mit Erreichen des absoluten Zielwertes von 22 TWh anteilig 
nur 13 % des Wärmebedarfs aus erneuerbaren Energien gedeckt.    

 
 
Abbildung 19:  Entwicklung des Endenergieverbrauchs für Wärme12 von 2000 bis 2010, 

sowie notwendiger Entwicklungspfad zum Erreichen des Zielwertes von 
16 % [eigene Darstellung auf Basis von 1, 6, sowie früheren Ausgaben  
von 6].    

 
Somit ist die Bedarfssenkung durch eine deutliche Erhöhung der Sanierungstätigkeit 
ebenso wie des Sanierungsstandards im Gebäudebestand die zentrale Stellgröße, die 
durch die obengenannten spartenspezifischen Maßnahmen zum Ausbau der erneuerba-
ren Wärmeversorgung ergänzt werden muss, um langfristig einen hohen Anteil erneuer-
barer Energien im Wärmesektor zu erreichen. Hinzu kommt der Energieverbrauch zur 
Prozesswärmebereitstellung, der einen Anteil von gut einem Drittel am gesamten End-
energieverbrauch zur Wärmebereitstellung im Land ausmacht. Auch hier sind entspre-
chende Effizienzmaßnahmen zur Bedarfssenkung notwendig. 

                                                 
12 Auf Ebene der Bundesländer wird der Endenergieverbrauch zur Wärmebereitstellung nicht 

statistisch erfasst. Die ausgewiesenen Zahlenwerte wurden auf Basis älterer Schätzungen in 
den baden-württembergischen Energieberichten, der statistisch erfassten Daten auf Bundes-
ebene sowie unter Berücksichtigung der landesspezifischen Temperaturverläufe, Bedarfs-
struktur etc. fortgeschrieben.  
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3 Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung in Baden-Württemberg 

3.1 Status Quo 2011 

Die Landesregierung Baden-Württemberg hat sich im 2009 verabschiedeten 
Energiekonzept 2020 [1] das Ziel gesetzt, den Anteil der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
an der Nettostromerzeugung von 10 % bis 2020 auf 20 % - von 6,7 TWh in 2006 auf 
13,2 TWh in 2020 - zu verdoppeln, wobei die Zielsetzung nach den Sparten Kleinst-
BHKW (bis 10 kWel), Objektversorgung (BHKW bis 100 kWel), Nah- und Fernwärmenetze 
sowie Industrie differenziert ist (Tabelle 2). 

Tabelle 2: Stromerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplung in 2006, 2007, 2008, 2009 und 
Zielsetzung für 2020. 

 

 

Struktur der 
Strom- 

erzeugung 
2006 

Anteil an 
der Strom- 
erzeugung 

2006 

2007 2008 2009 
Ausbau-

ziel 
2020  

Zuwachs 
Strom 

ausgehend 
von 2006 

Anteil an 
der Strom-
erzeugung 

2020 

  (TWh/a) % (TWh/a) (TWh/a) (TWh/a) (TWh/a) (TWh/a) % 

Kleinst-BHKW  
bis 10 kWel 

0,1 0,15    0,5 0,4 0,8 

BHKW in 
größeren 
Objekten 

0,4 0,6    1,5 1,1 2,3 

Fernwärme-
netze 

2,7 4,1   
 

3,0 0,3 4,6 

Nahwärmenetze 0,6 0,9    3,0 2,4 4,6 

Industrie 2,9 4,4    5,2 2,3 7,6 

Summe KWK 6,7 10 5,931 5,881 5,221 13,2 6,5 20 

Nettostromer-
zeugung 

65,7  64 58,77 56,63 65,7   

1) KWK-Nettostromerzeugung nach statistischem Landesamt 
 

In Tabelle 3 ist die Entwicklung der KWK-Stromerzeugung in Baden-Württemberg 
abgebildet. Es ist ersichtlich, dass eine Verminderung der KWK-Stromerzeugung von 
2003 bis 2009 um 15,6 % zu verzeichnen ist. Ein Grund hierfür könnte der rückläufige 
Energiebedarf auf Grund der Wirtschafts- und Finanzkrise sein. Eindeutigere Aussagen 
wären anhand von Daten zur Entwicklung der installierten elektrischen Leistung möglich, 
diese stehen jedoch nicht zur Verfügung (siehe Abschnitt 3.3).  
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Tabelle 3:  KWK-Stromerzeugung von 2003 bis 2009 in Baden-Württemberg [46]. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Allgemeine 
Versorgung (GWh) 4.156 4.477 4.718 4.806 4.081 4.027 3.810 

Industriekraftwerke 
(GWh) 2.033 1.929 1.915 1.883 1.849 1.856 1.413 

KWK-
Nettostromerzeugung 

(GWh) 
6.188 6.407 6.632 6.689 5.930 5.883 5.223 

Anteil an 
Nettostromerzeugung 

(%) 
9,6 10,0 10,2 10,2 9,3 10,0 9,2 

 

Wie aus Tabelle 2 und Tabelle 3 sowie bereits aus dem ersten Monitoringbericht [9] 
ersichtlich, ist die Zielerreichung aufgrund der rückläufigen Entwicklung gefährdet und nur 
durch zusätzliche Maßnahmen seitens des Landes sowie verbesserter Rahmenbedin-
gungen auf Bundesebene realisierbar. 

Um einen Abgleich des Zielerreichungsgrades, die Identifizierung von Hemmnissen und 
die Ausweisung von Empfehlungen durchführen zu können, ist eine fundierte Datenbasis 
hinsichtlich der Gesamtentwicklung sowie der Einzelsparten als Grundlage von essentiel-
ler Bedeutung. Sowohl für die Formulierung eines robusten Ziels im Kurzgutachten 
„Ausbau Erneuerbaren Energien und der Kraft-Wäme-Kopplung bis zum Jahr 2020“ [47] 
als auch im ersten Monitoringbericht [9] wurde die äußerst unzureichende Datenbasis als 
großes Hemmnis adressiert und diesbezüglich eine Verbesserung dringend empfohlen.  

Seit dem ersten Monitoringbericht ist keine Verbesserung der Datenverfügbarkeit erreicht 
worden und somit ein detaillierter spartenspezifischer Abgleich zum gegenwärtigen Zeit-
punkt nach wie vor nicht möglich. Erschwerend kommt hinzu, dass nach dem Energie-
statistikgesetz (EnStatG) [48] Daten erst für Anlagen ab einer elektrischen Leistung von 
einem Megawatt zur Verfügung stehen. 

Inwieweit das im Januar 2009 auf Bundesebene in Kraft getretene Erneuerbare-Ener-
gien-Wärmegesetz (EEWärmeG) [49] mit der ersatzweisen Erfüllung der anteiligen 
Nutzungspflicht regenerativer Wärme im Neubau (Wohn- und Nichtwohngebäude) durch 
die Nutzung von fossiler Kraft-Wärme-Kopplung Impulse für den Ausbau der KWK in 
Baden-Württemberg geliefert hat, kann zum Zeitpunkt der Berichterstellung nicht beurteilt 
werden, da das Ergebnis des nach § 18 EEWärmeG geforderten Erfahrungsberichts 
noch nicht vorliegt. Dies trifft auch auf die Evaluierung des Erneuerbare-Wärme-
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Gesetzes (EWärmeG) [43] des Landes für die Wohngebäude im Bestand nach § 4 Abs. 9 
zu, die noch nicht veröffentlicht ist. 

Die Ergebnisse der Evaluierung über die Entwicklung der KWK-Stromerzeugung in 
Deutschland liegen ebenfalls zum Zeitpunkt dieser Berichterstellung noch nicht vor. 
Gemäß § 12 KWKG [50] ist vorgesehen, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie im Jahr 2011 zusammen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit unter Beteiligung von Verbänden der deutschen Wirtschaft 
und Energiewirtschaft eine Zwischenüberprüfung durchführt.  

Aufgrund der schlechten statistischen Datenbasis über die KWK-Stromerzeugung in 
Baden-Württemberg insbesondere hinsichtlich der einzelnen Sparten (Kleinst-BHKW, 
Objektversorgung, Nahwärme, Fernwärme und Industrie) werden im Folgenden einige 
sich auf Bundesebene abzeichnende Trends aufgeführt, die Rückschlüsse auf die 
Entwicklung in Baden-Württemberg zulassen.  

Nach dem Erfahrungsbericht der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Klima, Energie, Mobil-
ität - Nachhaltigkeit über die Umsetzung der Maßnahmen des Integrierten Energie- und 
Klimaprogramms der Bundesregierung vom August 2010 [51] sehen die meisten Bundes-
länder die Erreichbarkeit des Bundesziels, bis 2020 25 % der Stromerzeugung in KWK zu 
betreiben, mit den bestehenden Instrumenten kritisch, da der KWK-Anteil an der Brutto-
stromerzeugung im Bundesdurchschnitt bei 12 – 13 % im Zeitraum von 2003 bis 2008 
stagniert. Wobei darauf hingewiesen wird, dass KWK-Anlagen unter einer elektrischen 
Leistung von einem Megawatt statistisch nicht erfasst werden, aber gerade in diesem 
Segment ein deutlicher Zuwachs von KWK-Anlagen sowohl auf Basis fossiler Energie-
träger als auch erneuerbarer Energien festzustellen ist. Laut [52] bezieht sich das Ziel auf 
die Bruttostromerzeugung. Aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) geht dies 
nicht eindeutig hervor, ebenso fehlt die Angabe des Zieljahres im KWKG. 

Der Anteil der KWK-Stromerzeugung an der Nettostromerzeugung betrug in 2009 
bundesweit 13,82 % (siehe Tabelle 4). Allerdings resultiert der bis dato höchste 
prozentuale Anteil aus der infolge der der Finanz- und Wirtschaftskrise gesunkenen 
Nettostromerzeugung, wobei Kraftwerke mit einer elektrischen Leistung unter einem 
Megawatt nicht berücksichtigt sind. Vergleicht man die Beiträge der bundesweiten KWK-
Nettostromerzeugung der Segmente allgemeine Versorgung und industrielle KWK mit 
den entsprechenden Absolutwerten von Baden-Württemberg (siehe Tabelle 3), wird 
deutlich, dass im Gegensatz zum Bund, bei dem die industrielle KWK-Stromerzeugung 
nahezu gleich geblieben ist, in Baden-Württemberg ein Rückgang um etwa ein Viertel zu 
verzeichnen ist. Im Vergleich zum Bund liegt sowohl ein erheblich stärkerer Rückgang 
der Nettostromerzeugung insgesamt als auch der KWK-Nettostromerzeugung vor. Die 
Gründe hierfür konnten nicht abschließend geklärt werden.  
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Tabelle 4: KWK-Stromerzeugung von 2003 bis 2009 in Deutschland [52,Wert für 
2009 berechnet nach 53,54]. 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Allgemeine 
Versorgung (GWh) 50.300 52.356 52.311 54.001 51.882 53.790 50.471 

Industriekraftwerke 
(GWh) 23.513 22.933 25.597 25.769 25.753 25.695 26.564 

KWK-
Nettostromerzeugung 

(GWh) 
73.813 75.289 77.908 79.770 77.635 79.485 77.035 

Anteil an 
Nettostromerzeugung 

(%) 
13,44 13,26 13,51 13,72 13,00 13,28 13,82 

 

In dem vom Umweltbundesamt (UBA) im Juni 2011 veröffentlichten Statusbericht zur 
Umsetzung des Integrierten Energie- und Klimaschutzprogramms der Bundesregierung 
(IEKP) [53] wird darauf hingewiesen, dass eine Quantifizierung der unmittelbar durch 
das KWKG 2009 ausgelösten Effekte und Impulse zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 
durchführbar ist, da dieses Gesetz erst seit zwei Jahren in Kraft ist, die Wärmenetz-
förderung bis Ende Februar des Folgejahres beantragt werden kann und somit Erfolge 
der Umsetzung sich erst mit erheblicher Verzögerung zeigen. Auch beinhalte der Pla-
nungsvorlauf für größere Kraftwerksprojekte mehrere Jahre, so dass eine positive 
Entwicklung durch das KWKG derzeit noch nicht festgestellt werden kann. Insgesamt sei 
eine detaillierte Beurteilung der Entwicklung der KWK-Stromerzeugung erst anhand des 
in 2011 erscheinenden Zwischenberichtes möglich. 

Insgesamt teilt das UBA die Einschätzung, dass das Ziel eines Anteils von 25 % KWK-
Strom bis 2020 unter den gegenwärtigen Bedingungen voraussichtlich verfehlt wird. Als 
Anzeichen hierfür wird insbesondere gesehen, dass von den für 2009 für den Neu- und 
Ausbau der Wärmenetze vorgesehenen Mitteln in Höhe von 150 Mio. €/a bislang nur ein 
geringer Teil in Anspruch genommen wurde. Auch aus der Antwort der Bundesregierung 
vom 9. April 2010 [55] auf eine kleine Anfrage der SPD-Bundestagsfraktion [56] geht 
hervor, dass nach dem Inkrafttreten des novellierten KWKG im Januar 2009 4.546 
Anträge für hocheffiziente KWK-Anlagen (modernisierte und neue Anlagen) beim Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt wurden und dass der KWK-
Zuschlag für die gesamte Förderdauer nur 431 Mio. € beträgt (siehe Tabelle 5), wobei 
der größte Teil an Anlagen mit einer elektrischen Leistung größer zwei Megawatt fließt. 
An zweiter Stelle folgen BHKW-Anlagen bis 50 kWel, was insbesondere auf die von 
September 2008 bis 2009 bestehende Mini-KWK-Förderung [68] zurück zu führen sein 
dürfte. Da das Procedere der Antragstellung im KWKG vorgibt, dass der Antrag auf eine 
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Zulassung erst nach der Inbetriebnahme zu erfolgen hat, handelt es sich bei den 
Angaben in Tabelle 5 um bestehende Anlagen, die entweder zugebaut oder modernisiert 
wurden. Aufgrund der fehlenden Leistungsangaben und des Tatbestands, dass auch 
modernisierte Anlagen in Tabelle 5 enthalten sind, kann jedoch der Beitrag dieser 
Anlagen zum Erreichen des 25 %-Ziels nicht ermittelt werden. 

Tabelle 5:  Verteilung der seit Januar 2009 beim BAFA gestellten Anträge [55]. 
 

KWK-Anlagen Anzahl 
Anträge KWK-Zuschlag 

  (Mio. €) 

Bis 50 kWel  4.235 101 

>50 kWel – 2 MWel 279 86 

>2 MWel 32 244 

 

Was die Situation der Förderung der Wärmenetze betrifft, liegen dem BAFA seit dem 
Inkrafttreten des novellierten KWKG im Januar 2009 laut obiger Antwort der Bundes-
regierung vom 9. April 2010 545 Anträge für eine Trassenlänge von 422 km vor. Dies 
entspricht einer Fördersumme nach KWKG in Höhe von 30,6 Mio. € d.h. auch bei den 
Wärmenetzen werden die vorhandenen Mittel nur unzureichend in Anspruch genommen. 
Der Antrag auf Zulassung kann ebenfalls erst nach der Inbetriebnahme gestellt werden, 
folglich handelt es sich bei den genannten Anträgen um realisierte Projekte. 

Den Tatbestand der nicht ausgeschöpften Fördermittel sieht auch die grün-rote Landes-
regierung in ihrem Positionspapier zur Energiewende vom Mai 2011 [57] als Indiz, dass 
die Rahmenbedingungen für den angestrebten Ausbau der KWK-Stromerzeugung erheb-
liche Defizite aufweisen.  

Zusammenfassend sind zwei Sektoren der KWK in Baden-Württemberg hervorzuheben, 
die Erfolge hinsichtlich des Ausbaus vorweisen können bzw. sich mit Blick auf das Ziel-
jahr 2020 eine positive Entwicklung abzeichnet: die KWK aus Biomasse und die Fern-
wärme. 

Der Neubau des Steinkohlekraftwerksblock RDK (Rheinhafen-Dampfkraftwerk) 8 durch 
die EnBW in Karlsruhe [58] mit 912 MWel brutto und 220 MWth soll 2012 fertig gestellt und 
in Betrieb genommen werden. Die Fernwärmeversorgung der Stadt Karlsruhe könnte so 
um bis zu 220 MWth erweitert werden. In welchem Umfang dies tatsächlich realisiert wird, 
ist bisher noch offen. Unter der Annahme von 3.000 Volllaststunden stünde ab 2012 eine 
KWK-Strommenge von 0,66 TWh/a zur Verfügung. Des Weiteren ist der im Bau befind-
liche Steinkohlekraftwerksblock 9 in Mannheim durch die GKM (Großkraftwerk Mannheim 
AG) [59] mit 911 MWel brutto und 500 MWth anzuführen, der Ende 2013 in Betrieb gehen 
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soll. Da er 440 MWel brutto sowie 100 MWth an bestehender Kraftwerksleistung ersetzt, 
beträgt der Leistungszuwachs 471 MWel und 400 MWth.. Der Ausbau des regionalen 
Fernwärmenetzes ist bereits geplant13. Legt man eine Volllaststundenzahl von 3.000 h/a 
zugrunde, würden ab 2014 ca. 1,2 TWh/a KWK-Strom verbunden mit einer entsprechen-
den Wärmebereitstellung generiert. Durch den Zubau von 1,9 TWh/a würde das 
Gesamtausbauziel für 2020 in Höhe von 3 TWh deutlich übererfüllt, denn ausgehend von 
2,7 TWh in 2005 wären zum Erreichen des Fernwärmeziels bis 2020 lediglich 0,3 TWh 
an Zubau erforderlich. Somit steht voraussichtlich KWK-Strom aus Fernwärme für die 
Kompensation in den anderen KWK-Sparten, beispielsweise der Nahwärme oder der 
Industrie (siehe Tabelle 2) zur Verfügung. 

Die regenerative KWK flankieren als Rahmen im Wesentlichen das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) und das Marktanreizprogramm (MAP) des Bundes. In Baden-
Württemberg hat sich der Anteil der Stromerzeugung aus Biomasse in KWK von ca. 
einem Fünftel in 2007 auf ein Viertel in 2008 und ein Drittel in 2009 erhöht14 [60]. 
Allerdings verfügt bis Ende 2010 allein nur knapp ein Drittel der Biogasanlagen über ein 
zufriedenstellendes Wärmekonzept, wobei sich der Anteil dieser Anlagen von rund 25 % 
im Januar 2009 auf nun rund 32 % erhöht hat [61]. Insgesamt beträgt der Anteil der 
Wärmenutzung der baden-württembergischen Biogasanlagen knapp 30 % [62]. 

Nach den Richtlinien des MAP im Programmteil Premium–Förderung durch das KfW-
Programm Erneuerbare Energien [40] können streng wärmegeführte Biomasse-KWK-
Anlagen zusätzlich zum EEG gefördert werden15. Auch hierdurch werden gezielt Anreize 
für eine Optimierung der Wärmenutzung gesetzt. Weiterhin können Wärmenetze, die 
sowohl die Fördervoraussetzungen des KWKG als auch des MAP erfüllen (siehe 
Kasten16), ergänzend durch das MAP gefördert werden. Das Volumen der Förderung von 
Wärmenetzen einschließlich der zusätzlichen Förderung zum KWKG betrug in 2009 für 
Baden-Württemberg 34,4 Mio. € [63]. Das Land liegt hier nach Bayern und Nieder-
sachsen im Bundesländervergleich an dritter Stelle. Insgesamt ist festzustellen, dass der 
seit 2008 im MAP enthaltene Fördertatbestand Wärmenetze eine große Akzeptanz erzielt 
hat.  

                                                 
13 http://www.gkm.de/projekt_block_9/kraft_waerme_kopplung/. 
14 Über die Aufteilung der einzelnen Biomassesparten kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine 

Aussage getroffen werden. 
15 Biomasse-KWK-Anlagen sind bis zu einer Nennwärmeleistung von 2.000 kW mit einem 

Tilgungszuschuss von 40 € je kW Nennwärmeleistung förderfähig, wenn der elektrische 
Wirkungsgrad > 10 % und der Gesamtwirkungsgrad > 70 % ist. 

16 Relevante rechtliche Rahmenbedingungen sind auf Seite 66 und 67 aufgeführt. 



 Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung in Baden-Württemberg 66

 

 
Rechtliche Rahmenbedingungen: 
 
Für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die auf fossilen Energieträgern basieren, ist der rechtliche 
Rahmen durch das Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz 2009 (KWKG) festgelegt. Dessen kleine 
Novellierung aktuell im „Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftlicher Vorschriften“ 
(Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) vom Juni 2011 in Artikel 6 erfolgte [64]. Wobei explizit darauf 
hingewiesen wird, dass sich aufgrund der Ergebnisse der Zwischenüberprüfung laut § 12 KWKG 
weitere Gesetzesänderungen des KWKG noch in 2011 ergeben können. Zweck des KWKG ist es 
gemäß § 1, einen Beitrag zu der Steigerung des Anteils der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-
Kopplung auf 25 % zu leisten. Durch die Fortschreibung und Weiterentwicklung des bestehenden 
Fördersystems – d.h. Zuschlagszahlungen des Netzbetreibers für den in das Netz der allgemeinen 
Versorgung eingespeisten Strom aber auch für den eigen genutzten Strom sowie für einen 
Investitionszuschuss von bis zu 20 % für den Neu- und Ausbau von Wärmenetzen und 
Refinanzierung durch eine Umlage auf die Stromnetzkunden – soll insbes. der Ausbau von Nah- 
und Fernwärmenetzen sowie der Neubau und die Modernisierung von KWK-Anlagen ohne 
Größenbegrenzung gefördert werden. 
 
Im Rahmen des novellierten Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) wird u.a. sowohl das Ziel 
adressiert, den Anteil der Kraft-Wärme-Kopplung an der Stromerzeugung auszubauen, als auch 
darauf hingewiesen, dass ohne zusätzliche Maßnahmen das 25 % Ziel eines Anteils der 
Stromerzeugung in KWK bis 2020 nicht zu erreichen sei. Die Änderung des KWKG in Artikel 6 des 
Energiewirtschaftsgesetzes beinhaltet zum einen eine Verlängerung des Förderzeitraumes für 
Anlagen mit einer Inbetriebnahme nach 2016 bis 2020 und zum anderen eine Änderung der 
Regelung der Förderdauer dahingehend, dass diese sich ausschließlich auf 30.000 
Vollbenutzungsstunden erstreckt und somit die zweifache Deckelung auf sechs Betriebsjahre bzw. 
vier für die industrielle KWK und jeweils höchstens 30.000 Vollbenutzungsstunden aufgehoben 
wird. 
 
§ 4 Absatz 3b KWKG ermöglicht zudem seit 2009 die Direktvermarktung von Strom und Wärme 
in der Wohnungswirtschaft, indem der Anspruch eines Anlagenbetreibers auf einen 
abrechungsrelevanten Zählpunkt (Summenzähler) als Voraussetzung für die Versorgung von 
Anschlussnehmern mit KWK-Strom aus der BHKW-Anlage vor Ort einschließlich solcher Fälle 
gewährleistet wird, in denen ein oder mehrere Anschlussnehmer keinen Strom aus der 
hauseigenen Anlage beziehen wollen. Aufgrund dieser Regelung kann die Wirtschaftlichkeit von 
BHKW-Anlagen durch die Erlöse aus dem Stromverkauf, den Zuschlag nach KWKG, die 
vermiedenen Netznutzungsentgelte und die Befreiung von der Erdgas- sowie Stromsteuer  erhöht 
werden im Vergleich zur Einspeisung in das Netz der allgemeinen Versorgung, die mit Erlösen aus 
dem durchschnittlichen Preis für Grundlaststrom an der Leipziger Strombörse EEX im jeweils 
vorausgegangenen Quartal sowie ebenfalls Zuschlag nach KWKG, vermiedenen 
Netznutzungsentgelte und Befreiung von der Erdgassteuer verbunden ist.  
 
Das KWKG fokussiert im Wesentlichen auf den Ausbau der fossilen KWK. Durch die Einführung 
des Fördertatbestands des Neu- und Ausbaus von Wärmenetzen im KWKG 2009 können 
jedoch Wärmenetze – gespeist mit Wärme aus KWK-Anlagen – sowohl auf Basis erneuerbarer als 
auch fossiler Energieträger gefördert werden. Im Gegensatz zum Stromsektor mit der Förderung 
durch das EEG besteht hier eine Überschneidung mit der Förderung von Wärmenetzen über das 
Marktanreizprogramm (MAP) für erneuerbare Energien des Bundes, wenn die Wärmenetze 
sowohl die Fördervoraussetzungen des KWKG als auch des MAP erfüllen. Vorrangig werden 
derartige Wärmenetze über das KWKG gefördert, wobei nach § 7a KWKG 20 % der ansatzfähigen 
Investitionskosten sowie 5 Mio. € je Projekt nicht überschritten werden dürfen. Ergänzend hierzu 
kann eine Förderung nach dem MAP beantragt werden, diese Mittel sind jedoch von den 
ansatzfähigen Investitionskosten nach KWKG abzuziehen. 
 
Aufgrund des Europarechtsanpassungsgesetzes Erneuerbare Energien (EAG EE), mit dem 
die europäische Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 



 Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung in Baden-Württemberg 67

Quellen in nationales Recht umgesetzt worden ist, wurde am 24. Februar 2011 die Novelle des 
Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz (EEWärmeG) [65] vom Deutschen Bundestag beschlossen. 
Ein wesentlicher Bestandteil des EAG EE ist u.a. die Erfordernis einer grundlegenden Novelle des 
EEWärmeG, in der die für Neubauten bestehende Nutzungspflicht regenerativer Wärme auf 
öffentliche Gebäude im Bestand ab 2012 erweitert wird und damit eine Vorbildfunktion öffentlicher 
Gebäude im Falle einer grundlegenden Sanierung hinsichtlich der Nutzung von Wärme/Kälte aus 
erneuerbaren Energien eingeführt wird. Im Gegensatz zu der Nutzungsverpflichtung des 
EEWärmeG für Neubauten mit der Vorgabe einer Deckung von 30 % des Wärmebedarfs im Falle 
des Einsatzes von Biogas gilt bei grundlegend renovierten öffentlichen Gebäuden eine 
Anforderung von 25 %. Des Weiteren besteht die im Neubau verpflichtende Nutzung von Biogas in 
KWK nicht für die Sanierung der öffentlichen Gebäude. Das novellierte EEWärmeG ist am 1. Mai 
2011 in Kraft getreten. 
 
Das Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in den Städten und Gemeinden [78] soll den 
Kommunen im Rahmen des Bauplanungsrechts ihren Handlungsspielraum vergrößern. Das 
Gesetz enthält eine Klimaschutzklausel; die Festsetzungsmöglichkeiten zum Einsatz und zur 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie der KWK sollen durch das Gesetz erweitert werden. Das 
Gesetz wird im Rahmen einer Novelle des Baugesetzbuchs umgesetzt. Verpflichtende 
Regelungen enthält das Gesetz aber nicht. 
 
 

3.2 Perspektivische Weiterentwicklung des Ausbaus der Kraft-Wärme-
Kopplung 

In der Studie „Szenario NACHHALTIGEIT 2020/2040 – eine zukunftsfähige Energie-
versorgung für Baden-Württemberg“ vom April 2011 [66] wird als Zielmarke für den 
Ausbau der KWK bis 2020 auf fossiler Basis eine Stromerzeugung von 13 TWh/a und auf 
Basis von Biomasse mindestens 2,6 TWh/a angesetzt, wobei eine „differenzierte, lokale 
bzw. kommunale Strategie mit dem Schwerpunkt bei kleineren HKW und BHKW als 
Schlüsselelement“ adressiert wird. Insgesamt 15,5 TWh/a Strom sollten in 2020 aus 
KWK bereitgestellt werden. Die zusätzliche Nutzwärme (Fernwärme, Nahwärme, 
Objektversorgung, industrielle KWK) soll Heizöl und Gas im Wärmemarkt verdrängen und 
auch der Kälteerzeugung und Kühlung dienen, was den Absatz ganzjährig erhöht. 

Die vorherige Landesregierung hat sich 2009 in dem Energiekonzept Baden-Württem-
berg 2020 das Ziel gesetzt, den Anteil der KWK an der Nettostromerzeugung bis 2020 
von 10 % auf 20 % in Höhe von 13,2 TWh zu verdoppeln. Wie im vorausgehenden 
Kapitel dargelegt, ist die KWK-Stromerzeugung in Absolutwerten seit 2006 rückläufig. 
Von daher bedarf es wesentlicher Anstrengungen seitens des Landes, mit flankierenden 
Maßnahmen sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene über entsprechende zeit-
nahe Bundesratsinitiativen angesichts der noch in 2011 anstehenden Novellierung des 
KWKG, den Ausbau in Gang zu bringen und voranzutreiben.  

Den aktuellen Rahmen für den zukünftigen Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
bilden derzeit der Koalitionsvertrag der grün-roten Landesregierung vom Mai 2011 [3] 
und das Positionspapier der Landesregierung zur Energiewende vom Mai 2011 [57]. Laut 
ersterem ist ein Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Zielen und darauf aufbauend ein 
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integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept geplant. Insbesondere aber heißt es auf 
Seite 35: „ Wir haben die Absicht, innerhalb von Baden-Württemberg einen großen Teil 
der in diesem Jahrzehnt weg fallenden Kraftwerksleistung auf der Basis erneuerbarer 
Energien und flexibler Erdgaskraftwerke (vorrangig als KWK-Anlagen) zu ersetzen. [...] 
Wir streben über eine Bundesratsinitiative eine Novelle des Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetzes (KWKG) an. Diese soll die nötigen finanziellen Anreize setzen, Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen in allen Größenklassen zu errichten. Die Anlagen sollen mög-
lichst flexibel einsetzbar sein und gemeinsam mit regenerativen Stromerzeugungsanla-
gen zu „virtuellen Kraftwerken“ vernetzt werden. KWK-Anlagen sollen verstärkt „stromge-
führt“ betrieben werden. Mittels finanzieller Anreize innerhalb eines novellierten KWK-
Gesetzes soll die Integration von Wärmespeichern verbessert werden.“ 

Um die im Koalitionsvertrag beschlossene Energiewende realisieren und den Wegfall der 
Kernenergie in Höhe von 33,4 TWh in 2008 [66] kompensieren zu können, kommt dem 
Ausbau der KWK insbesondere mit kleineren und mittleren erdgasbefeuerten Heizkraft-
werken und BHKW neben Energieeinsparung und Ausbau der erneuerbaren Energien 
eine wesentliche Bedeutung zu.  

Eine Einflussnahme des Landes auf das seitens der Bundesregierung geplante neue 
Kraftwerksförderprogramm für den notwendigen Neubau hocheffizienter und flexibler 
Kraftwerke, das besonders auf kommunale Unternehmen und Stadtwerke fokussiert ist, 
sollte frühzeitig auf Bundesebene erfolgen, um den Ersatz der Kernenergie durch flexibel 
regelbare Erdgaskraftwerke parallel zur Energieeinsparung und dem Ausbau der 
erneuerbaren Energien zu realisieren. Das Programm sollte vernünftig finanziell ausge-
stattet sein, damit die Planungssicherheit erhöht wird und derzeit vorhandene Hemm-
nisse hinsichtlich des Kraftwerksneubaus gezielt abgebaut werden. Die Notwendigkeit 
entsprechender unterstützender Maßnahmen auf Bundesebene wird auch im Koalitions-
vertrag der grün-roten Landesregierung [3] und in ihrem Positionspapier [57] vom Mai 
2011 adressiert. Sowohl in dem Eckpunktepapier vom Juni 2011 [2] als auch bereits im 
Energiekonzept der Bundesregierung vom September 2010 [67] ist dieses Förderpro-
gramm vorgesehen, das auf Kraftwerksbetreiber mit einem Anteil von weniger als 5 % an 
den deutschen Erzeugungskapazitäten beschränkt ist. Förderfähig sind demnach - im 
Rahmen der im europäischen Energie- und Klimapaket beschlossenen Möglichkeiten - 
vorrangig Kraftwerke mit KWK, wobei die Fördersumme maximal fünf Prozent der jähr-
lichen Ausgaben des Energie- und Klimafonds von 2013 bis 2016 umfassen darf. Die 
Wettbewerbssituation kleinerer Energieversorgungsunternehmen soll somit gezielt ver-
bessert werden, was gerade auch für Baden-Württemberg im Zuge des aktuell zu beo-
bachtenden Trends der Rekommunalisierung und Neugründung von Stadtwerken von 
großer Bedeutung sein dürfte. 

Ebenfalls zu erwähnen ist die Förderung von Mini-KWK-Anlagen, die vom 1. September 
2008 bis Ende 2010 in Anspruch genommen werden konnte [68]. Sie sollte gezielt den 
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Absatz von Mini-KWK-Anlagen bis 50 kWel im Wärmemarkt durch Investitionsanreize 
erhöhen. Insgesamt wurden 10.200 Zuschussanträge innerhalb der Programmlaufzeit 
gestellt. Die Förderung wurde für 4.419 Anlagen mit einer elektrischen Leistung von rund 
41 Megawatt bewilligt und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 33,1 Mio. € gezahlt17. Die 
hohe Resonanz des Förderprogramms hat dazu beigetragen, innovative Entwicklungen 
im Bereich der BHKW-Anlagen anzureizen und die Akzeptanz der KWK-Technologie zu 
erhöhen. Die Anzahl der verfügbaren BHKW-Modelle hat sich während der Laufzeit des 
Förderprogramms mehr als verdoppelt [69]. Sowohl nach dem Erfahrungsbericht der 
Bund/Länderarbeitsgemeinschaft [51] als auch laut UBA 2011 [53] wird die Einstellung 
der im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative angesiedelten äußerst erfolgreich 
angenommenen Förderung von Mini-KWK-Anlagen in 2010 als kontraproduktiv erachtet. 
Auch laut dem Positionspapier der grün-roten Landesregierung vom Mai 2011 [57] soll 
diese Förderung wieder aufgenommen werden. In diesem Zusammenhang ist zu 
erwähnen, dass seit 2010 im Rahmen des Landesförderprogramms Klimaschutz-Plus 
BHKW-Anlagen von 15 kWel bis 50 kWel wieder förderfähig sind [70], um zumindest 
teilweise den Wegfall der Bundesförderung zu kompensieren, wenngleich sich die 
Fördermaßnahme des Landes ausschließlich auf Nichtwohngebäude erstreckt. Die 
Evaluierung des Förderjahres 2010, die kontinuierlich von der Klimaschutz- und 
Energieagentur (KEA BW) durchgeführt wird, liegt zum Zeitpunkt dieser Berichterstellung 
noch nicht vor, so dass hierzu keine näheren Aussagen gemacht werden können. 

Als wichtiger Baustein hinsichtlich der Umsetzung der Energiewende und des künftigen 
Ausbaus der KWK ist die bereits erfolgte Änderung des KWKG im Rahmen der 
Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) zu sehen (siehe Kasten). Die 
Aufhebung der zeitlichen Befristung innerhalb derer die 30.000 Vollbenutzungsstunden 
zu erreichen waren, soll Anreize setzen, auch an Standorten mit einer nicht 
durchgehenden ganzjährigen Wärmeabnahme KWK-Anlagen (in Höhe von maximal 
5.000 Stunden für die allgemeine Versorgung bzw. 7.500 Stunden für die Industrie) zu 
betreiben. Somit gehen mögliche Zuschlagszahlungen nicht länger verloren, wenn die 
jährlichen Volllaststunden niedriger liegen, als der Befristung zugrunde gelegt war, was 
die Attraktivität und Amortisation der Anlagen erhöht. Die Verlängerung des 
Förderzeitraums auf 2020 soll die Planungs- und Investitionssicherheit verbessern 
angesichts der Planungs- und Genehmigungsdauer von Kraftwerken.  

Inwieweit das EEG 2012 [17], das umfassende Änderungen für den Sektor Biomasse 
enthält, eine Lenkungswirkung hinsichtlich einer effizienteren Nutzung erzielt, wird die 
künftige Entwicklung zeigen. Die neue Vergütungsstruktur mit vier leistungsbezogenen 
Anlagenkategorien und zwei Rohstoffvergütungsklassen zielt auf Transparenz, 
Vereinfachung, Effizienz und Belange des Naturschutzes ab, indem z.B. die Einführung 
von Mindestanforderungen für Strom aus jeder Biogasanlage in Form einer 60 %-igen 
                                                 
17 Die 4.419 Anlagen teilen sich in 931 Anlagen <= 5 kWel, 2.450 Anlagen > 5<=10 kWel, 775 

Anlagen > 10<=25 kWel und 263 Anlagen > 25<=50 kWel auf.  
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Wärmenutzung oder eines 60 %-igen Gülleeinsatzes und eine Begrenzung des Einsatzes 
von Mais und Getreidekorn auf 50 % (massebezogen) sowie alternativ der Weg in die 
Direktvermarktung (z.B. Marktprämie) gefordert werden. Durch die Einführung einer 
anteiligen Vergütung, bei der beide Rohstoffklassen gemischt werden können, wird der 
Einsatz von ökologisch vorteilhaften Einsatzstoffen, wie Landschaftspflegematerial, 
erleichtert. Für Neuanlagen wurde die Förderung von Strom aus flüssiger Biomasse 
gestrichen. Um die Potenziale für den Einsatz von Abfall- und Reststoffen zu erschließen, 
wurde eine gesonderte Vergütung für Bioabfallvergärungsanlagen eingeführt. Durch 
diese Förderbedingungen soll eine effiziente Nutzung von Biomasse mit energetisch 
sinnvoller Wärmenutzung gewährleistet werden, der derzeitigen intransparenten 
Förderstruktur, einer möglichen Überförderung und ökologischen Fehlanreizen im 
Bereich der Biomasse gegengesteuert werden. Die grün-rote Landesregierung beabsich-
tigt diesbezüglich laut Koalitionsvertrag [3], für möglichst viele bereits bestehende 
Biogasanlagen nachträglich eine Wärmenutzung oder Gasnetzeinspeisung zu realisieren. 

Limitierender Faktor für den Ausbau der KWK bildet der künftige rückläufige 
Wärmebedarf von Gebäuden, der u.a. im Energiekonzept der Bundesregierung vom 
Herbst 2010 [67], im Eckpunktepapier vom Juni 2011 [2], in der EnEV 2009 [71], der 
geplanten EnEV 2012 und in den Vorgaben der EU insbes. der EU-Gebäuderichtlinie zur 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (2010/31/EU) [72] festgelegt ist und 
perspektivisch einen Trend zu Anlagen niedrigerer Leistungsklassen bewirkt. 

3.3 Handlungsbedarf 

Im Folgenden wird der Handlungsbedarf aufgezeigt, der zum einen den direkten 
Handlungsspielraum des Landes betrifft, zum anderen die indirekte Einflussnahme-
möglichkeit des Landes über den Bundesrat adressiert. Ohne die entsprechenden 
Aktivitäten wird das Verdopplungsziel von 20 % in Höhe von 13,2 TWh in 2020 nicht zu 
erreichen sein, ungeachtet der Tatsache, dass dieses Ziel vor dem Hintergrund der 
derzeitig rückläufigen Entwicklung und des zukünftig sinkenden Wärmebedarfs als sehr 
ambitioniert gesehen werden muss. Gleichzeitig sollen KWK-Anlagen künftig verstärkt 
stromgeführt betrieben werden und die fluktuierende Stromeinspeisung der erneuerbaren 
Energien ergänzen, was die Bedeutung der KWK auch in Baden-Württemberg erheblich 
vergrößert. Bezüglich der Verknüpfung von Solarthermie, BHKW und Nahwärme sowie 
Biomasse wird auf Abschnitt 1.5, 2.1 und 2.3 verwiesen. 

Zeitnahe Bundesratsinitiative zur Novelle des KWKG 

Eine umfassende Novellierung des KWKG ist für die fossile KWK von zentraler 
Bedeutung, um das angestrebte Ausbauziel des Landes dennoch erreichen zu können. 
Im Zuge der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes [64] vom Juni 2011 wurden 
zwei wesentliche Änderungen in das KWKG (siehe Kasten und Abschnitt 3.2) 
eingebracht, die aber bei weitem nicht ausreichend sind. Die eigentliche Novelle steht 
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jedoch noch aus. Deshalb sollte das Land prioritär über entsprechende 
Bundesratsinitiativen auf die im Herbst anstehende Novellierung des KWKG Einfluss 
nehmen. Laut dem grün-roten Koalitionsvertrag ist eine Bundesratsinitiative 
diesbezüglich bereits geplant. 

Das KWKG enthält verschiedene Regelungen, die den geforderten Ausbau der KWK 
gravierend behindern und wird den Anforderungen der anstehenden Transformation des 
Energiesystems nicht gerecht. Eine Auswahl dieser Hemmnisse und Defizite 
einschließlich entsprechender Lösungsansätze wird im Folgenden aufgeführt: 

o Das Zieljahr 2020 eines KWK-Anteils von 25 % an der Stromerzeugung ist nicht 
explizit in § 1 enthalten. Es sollte dort aufgenommen werden und ebenso die 
Klarstellung der Bezugsgröße (Brutto- bzw. Nettostromerzeugung). 

o Bei kleinen Anlagen bis 50 kWel bleiben Abnahmepflicht des KWK-Stroms und 
Vergütungsanspruch auf den „üblichen Preis“ auch nach Auslaufen der 
Zuschlagszahlungen bestehen (siehe § 4 Absatz 4 Satz 1). Dies sollte 
leistungsunabhängig für alle Anlagengrößen gelten. 

o Die Regelung des „üblichen Preises“ für Grundlaststrom an der Strombörse EEX in 
Leipzig im jeweils vorausgegangenen Quartal gilt nur für Anlagen mit einer 
elektrischen Leistung bis zwei Megawatt (§ 4 Absatz 3 Satz 3). Dies sollte auch für 
Anlagen mit einer größeren elektrischen Leistung als zwei Megawatt gelten. 

o Die Limitierung der Förderung auf 30.000 Vollbenutzungsstunden bietet zu wenig 
finanziellen Anreiz insbesondere für die industrielle KWK, in KWK-Anlagen zu 
investieren. Eine Anhebung auf ca. 50.000 Stunden ist zu prüfen.  

o Das KWKG enthält bislang keine Förderung von Wärmespeichern, die aber zukünftig 
gerade für stromgeführte BHKW („virtuelle Kraftwerke“) von wesentlicher Bedeutung 
sind, um eine flexible Betriebsweise der Anlagen zu ermöglichen. Laut einem Antrag 
der SPD-Bundestagsfraktion vom Juni 2011 [73] sollte die Förderung aus dem laut 
KWKG vorgesehenen Anteil für die Wärmenetze erfolgen und sich in Höhe der MAP-
Förderung (250 €/Kubikmeter Wärmespeichervolumen) bewegen (siehe auch 
Abschnitt 3.1). Alternativ gehen Vorschläge dahin, dass die Förderung als 
gesonderter Tatbestand im KWKG [74] eingeführt werden: „Für KWK-Anlagen nach 
§ 5, die zusätzlich über einen Wärmespeicher verfügen, der über einen Zeitraum von 
bis zu 5 Vollbenutzungsstunden die in der KWK-Anlage erzeugt Wärmemenge 
speichern kann, erhöht sich der Zuschlag nach § 7 Abs. 4 bis 8 um 10 %. […].“ 

o Die für die Förderung der Wärmenetze zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 
150 Mio. €/a werden nicht ausgeschöpft (siehe Abschnitt 3.1). Das Antragsverfahren 
sollte wesentlich vereinfacht werden und angesichts der Gutachterkosten, die für den 
Antrag der Wärmenetzförderung entstehen, sollte bei Kleinprojekten eine Befreiung 
von der Testatpflicht nach KWKG eingeführt werden. 
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o Der Tatbestand, dass die nach dem KWKG eingestellten Zuschlagszahlungen in 
Höhe von 750 Mio. €/a in den nächsten Jahren nicht ausgeschöpft werden (siehe 
Abschnitt 3.1), kann als Indiz gewertet werden, die nach dem KWKG bestehenden 
Förderbedingungen grundsätzlich in Frage zu stellen und eine generelle Umstellung 
des Vergütungssystems zu prüfen. Im Gegensatz beispielsweise zur EEG-Vergütung 
einer Biomasseanlage - mit der Abhängigkeit vom Brennstoffpreis aber mit der über 
einen Zeitraum von 20 Jahren gesicherten Einspeisevergütung - besteht hier eine 
Bindung an zwei Variable zum einen an den volatilen Brennstoffpreis, und zum 
anderen an den nach EEX vergüteten Strompreis. Die Planungssicherheit ist dadurch 
erheblich verschlechtert. Denkbar wäre alternativ die Einführung eines 
Quotenmodells oder eine Anpassung der Vergütung an die Strom- und 
Brennstoffpreise. 

o Das Procedere des vorhandenen Fördersystem ist bürokratisch, aufwendig sowie 
komplex und dadurch ein Hemmnis für potenzielle Investoren, dem könnte Abhilfe 
dahingehend geschaffen werden, dass die Förderung nach dem KWKG und die 
Energiesteuerentlastung zusammengelegt werden und dadurch zugleich ein 
geringerer Verwaltungsaufwand entsteht, wie von U. Leprich, IZES 2011 [75] bereits 
vorgeschlagen. 

Anteilige Pflichterfüllung des EEWärmeG durch gasförmige und flüssige Biomasse 
in KWK 

Im Zuge einer künftigen Novellierung des EEWärmeG ist anzuregen, dass das Land sich 
im Rahmen einer Bundesratsinitiative dafür einsetzt, dass eine verpflichtende Nutzung 
von Biogas in KWK auch im Falle der Sanierung öffentlicher Gebäude ab 2012 wie für 
Neubauten und auch die anteilige Pflichterfüllung durch Anwendung von flüssiger 
Biomasse in KWK erfolgen soll.  

Anteilige Pflichterfüllung des EWärmeG durch gasförmige und flüssige Biomasse 
in KWK 

Hinsichtlich der gemäß dem grün-roten Koalitionsvertrag [3] geplanten Novellierung des 
EWärmeG wird aus Effizienzgesichtspunkten empfohlen, das Gesetz u.a. dahingehend 
zu ändern, dass eine verpflichtende Nutzung von Biogas und Bioöl in KWK festgelegt 
wird. 

Anreize für Quartierssanierungen und kommunale Wärmeverbünde schaffen, 
Umsetzung von Wärmenetzen im Bestand durch Verbesserung der Akzeptanz bei 
Bürgern und Unternehmen verstärken und verpflichtende Wärmeversorgungspläne 
für Kommunen schrittweise einführen 

Die größten Potenziale für den Ausbau der KWK liegen im verdichteten 
Gebäudebestand. Damit diese erschlossen werden können, bedarf es erheblicher 
Anstrengungen. In diesem Kontext sollte das Land prüfen, wie die Mittel der 
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Städtebauförderung mit entsprechenden positiven Anreizen verknüpft werden können. 
Flankierend sind gesonderte Imagekampagnen zur Verbesserung der Akzeptanz bei den 
potenziellen Nutzern erforderlich, da die mangelnde Akzeptanz einer leitungsgebundenen 
Wärmeversorgung neben den Informationsdefiziten eines der Haupthemmnisse darstellt. 
Dem Instrument des Anschluss- und Benutzungszwangs [76] wird in der Praxis eine 
geringe Tauglichkeit adressiert. Beides wurde ebenfalls im ersten Monitoringbericht [9] 
erläutert.  

Der Vorschlag der EU-Kommission für eine Richtlinie des europäischen Parlaments und 
des Rates zur Energieeffizienz und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8EG (Kraft-
Wärme-Kopplungsrichtlinie) und 2006/32/EG (Energiedienstleistungsrichtlinie) vom Juni 
2011 [77] sieht bereits nationale Wärme- und Kältepläne für den Ausbau der 
hocheffizienten KWK und der effizienten Fernwärme/Fernkälte vor. Zudem wird gefordert, 
dass Raumplanungsvorschriften mit diesen übereinstimmen, wozu nationale Geneh-
migungskriterien verabschiedet werden müssen, die sicher stellen, dass Anlagen in der 
Nähe von Wärmebedarfspunkten angesiedelt werden und dass vorhandene Anlagen bei 
ihrer Modernisierung mit hocheffizienten KWK-Anlagen ausgestattet werden. Diese Pläne 
sollten sich zudem über einen ausreichend langen Zeitraum erstrecken, damit 
Investitionssicherheit und Planbarkeit gewährleistet werden. Auch durch das „Gesetz zur 
Förderung des Klimaschutzes in den Städten und Gemeinden“ [78] soll der 
Handlungsspielraum der Kommunen im Bauplanungsrecht vergrößert werden, indem u.a. 
die Festsetzungsmöglichkeiten zum Einsatz und zur Nutzung erneuerbarer Energien 
sowie der KWK erweitert werden, wobei aber keine verpflichtende Regelungen enthalten 
sind (siehe Kasten). 

Schlüsselfunktion für einen Ausbau der KWK ist die Kenntnis von Wärmesenken. Durch 
die Einführung von verpflichtenden Wärmeversorgungsplänen, die zudem schrittweise 
gestaffelt nach Größenklassen realisiert werden sollte, um eine Überbelastung der 
Kommunen zu vermeiden, könnte das Land insgesamt die Chance, das 20 % Ziel zu 
erreichen, essentiell verbessern und gleichzeitig eine Vorreiterrolle unter den 
Bundesländern einnehmen. In Verbindung mit der Weiterentwicklung der 
Kooperationsinitiative Nahwärme [79] beispielsweise durch die dauerhafte Ansiedlung bei 
der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA BW) könnten die 
Kommunen hierbei gezielt unterstützt werden und die Realisierbarkeit der Zielsetzung der 
Verfünfachung der KWK-Stromerzeugung im Sektor Nahwärme erheblich verbessern. 
Diese Maßnahme wurde auch im ersten Monitoringbericht adressiert. In diesem Kontext 
ist auch eine Erweiterung der auf Landesebene bestehenden Nahwärmefibel um einen 
Leitfaden18 anzuregen. 

                                                 
18 Ein derartiger Leitfaden wird auch im Klimaschutzkonzept 2020Plus [5] als Maßnahme  

aufgeführt. 
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Fortführung und Weiterentwicklung der Förderprogramme Bioenergiedörfer, 
Bioenergiewettbewerb und Klimaschutz-Plus einschließlich Evaluierung 
insbesondere hinsichtlich der Nahwärmenetze 

In diesen Fördermaßnahmen [70,80,81] gelingt es beispielhaft, die Vorteile der Kraft-
Wärme-Kopplung bei der Wärmeversorgung von Kommunen auf Basis der Bioenergie 
aber auch fossiler Energieträger in Verbindung mit Nahwärme zu nutzen. Auch nach dem 
Koalitionsvertrag der grün-roten Landesregierung [3] sollen diese Förderprogramme 
explizit bestehen bleiben und fortentwickelt werden. Bislang gibt es bereits dreizehn 
Bioenergiedörfer in Baden-Württemberg, wobei sich fünf in Betrieb und acht im Bau 
befinden19. Durch derartige Projekte können sich wertvolle Multiplikatoreneffekte ergeben 
d.h. andere Gemeinden werden zur Nachahmung angeregt nicht zuletzt auch durch die 
Chancen einer gesteigerten lokalen und regionalen Wertschöpfung, da die Aufwen-
dungen für Energie vor Ort verbleiben. Zu empfehlen ist darüber hinaus eine Evaluierung 
der geförderten Konzepte - wie bereits im Rahmen des Förderprogramms Klimaschutz-
Plus erhoben [82] - insbesondere hinsichtlich der Realisierung von Nahwärmenetzen, um 
die Entwicklung des Nahwärmeausbaus verfolgen und die Förderrichtlinien entsprechend 
kontinuierlich anpassen zu können. Diese Maßnahme wird bereits im Klimaschutz-
konzept 2020Plus empfohlen. 

Pilot- und Demonstrationsobjekte im Bereich der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung 
fördern, gesonderten Wettbewerb initiieren 

Die Nutzung von Wärme für Kälte im Sommer kann eine wesentliche Hürde beseitigen, 
um die Potenziale der KWK zu heben, indem ein ganzjähriger Bedarf an Wärme 
vorhanden ist. Zudem führt dies zu einer Einsparung von herkömmlichem Strom, der zum 
Kühlen aufgewendet werden muss. Das Land könnte einen Wettbewerb speziell für 
diesen Bereich initiieren. Bisher werden derartige Projekte, wenn sie auf 
Biomassenutzung basieren, im Rahmen des Bioenergiewettbewerbs gefördert [81]. 

Mini-BHKW-Förderprogramm (Aufwand und Nutzen prüfen) 

Es wird mehrfach gefordert, das Förderprogramm für Mini-KWK-Anlagen wieder 
aufzunehmen (siehe 3.2). Einerseits wurden laut Angabe des Bundesverbands Kraft-
Wärme-Kopplung vom Januar 2010 durch jeden Euro Fördermittel sieben Euro an 
Investitionen ausgelöst [83]. Andererseits wird in der Summe mit einem vergleichsweise 
hohen Förderaufwand ein relativ geringer Beitrag zur Zielerreichung des 25 %-Ziels auf 
Bundesebene und somit auch auf Landesebene erzielt. Denn es wurden für 4.419 
Anlagen mit einer elektrischen Gesamtleistung von rund 41 Megawatt Zuschüsse in Höhe 
von insgesamt 33,1 Mio. € gezahlt. Insofern ist eine Abwägung des bei einer Fortführung 
der Mini-KWK-Förderung auf Bundesebene generierbaren Nutzens hinsichtlich der 
Realisierung der KWK-Zielsetzungen des Landes und des Bundes zu empfehlen. 

                                                 
19 http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/82716/. 
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Informationskampagnen und Branchentage für die Wohnungswirtschaft initiieren 
und Energieagenturen einbinden 

Ohne gezielte unterstützende Maßnahmen des Landes insbesondere im Bereich der 
Sanierung von Altbauten kann das Verdopplungsziel für die KWK nicht erreicht werden. 
Es besteht nach wie vor über die gesetzlichen Regelungen im KWKG, die eine 
Direktversorgung von Miet- und Eigentumswohnungen mit Strom und Wärme aus einem 
BHKW ermöglichen (siehe Kasten), ein hoher Aufklärungs- und Beratungsbedarf. Das 
Land sollte die Öffentlichkeitsarbeit insgesamt verstärken und kontinuierlich Branchen-
tage für die Wohnungswirtschaft veranstalten (einschließlich Informationen über die 
Möglichkeit der ersatzweisen Erfüllung des EEWärmeG und des EWärmeG), eine 
Maßnahme, die bereits im ersten Monitoringbericht empfohlen wurde.  

Darüber hinaus sollten die Energieagenturen als Multiplikatoren, die vor Ort den direkten 
Zugang zu den Bürgern haben, in die Aktivitäten des Landes eingebunden werden. 
Inwieweit ein BHKW-Check, der eine grobe, in der Startphase kostenlose Erstberatung 
für potenzielle Investoren beinhaltet, eine detaillierte Planung jedoch keinesfalls ersetzt, 
ein weiteres geeignetes Förderinstrument darstellt, sollte seitens des Landes untersucht 
werden. Dies nicht zuletzt weil diese Maßnahme ebenfalls im Klimaschutzkonzept 
2020PLUS [5] vorgeschlagen wird.  

Transparenz im Wohneigentumsgesetz herstellen 

Informationsdefizite und gesetzliche Hemmnisse für potenzielle Nutzer bei Eigentümer-
gemeinschaften bestehen aufgrund des derzeitigen Wohneigentumsgesetzes [84]. Denn 
die Installation einer KWK-Anlage erfordert nach § 22 Absatz 1 WEG einen einstimmigen 
Beschluss der Wohnungseigentümer - laut dem Urteil des Amtsgerichts Freiburg in 
seinem Beschluss vom 09.06.2008 [85] - da es sich um eine Baumaßnahme handelt, bei 
einer Heizungsanlage ist im Gegensatz hierzu nach § 21 Absatz 3 WEG nur ein 
Mehrheitsbeschluss erforderlich. Andererseits besteht die gesetzliche Möglichkeit, den 
Einbau eines BHKW nach § 22 Absatz 2 WEG mit einer Mehrheit von drei Viertel aller 
stimmberechtigten Wohnungseigentümer und mehr als der Hälfte aller 
Miteigentumsanteile zu genehmigen, sofern belegt wird, dass es sich um eine Energie 
einsparende Maßnahme handelt, die die Eigenart der Wohnanlage nicht ändert und 
keinen Wohnungseigentümer gegenüber anderen unbillig beeinträchtigt. Hier sollte 
seitens des Landes eine entsprechende Initiative in Angriff genommen werden, diese 
gesetzliche Regelung zu prüfen und eine Klarstellung herbeizuführen, die Transparenz 
für potenzielle Nutzer gewährleistet, beispielsweise indem die Begrifflichkeit BHKW in 
dem entsprechenden Gesetzespassus aufgeführt wird. 
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Informationskampagnen und Branchentage für die Industrie und Netzwerk 
industrielle KWK initiieren 

Es besteht zum einen wie auch im ersten Monitoringbericht [9] bereits dargelegt nach wie 
vor ein erheblicher Beratungs- und Informationsbedarf im Sektor Industrie, zum anderen 
scheinen die gesetzlichen Neuerungen wie die seit 01.01.2009 mögliche Vergütung der 
Eigenstromerzeugung sowohl für Neuanlagen als auch bereits vorhandene Anlagen als 
Impulse für einen Ausbau offensichtlich nicht auszureichen. Regelmäßig statt findende 
Branchentage zur Information über die aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen, ein 
runder Tisch mit Experten und die Initiierung eines Netzwerks, um die Maßnahmen des 
Landes zur Zielerreichung im Sektor industrielle KWK zu bündeln, könnten dazu 
beitragen, die Potenziale der industriellen KWK sowohl basierend auf fossilen 
Energieträgern als auch auf Biomasse zu erschließen. 

Verbesserung der statistischen Datenbasis 

Laut § 53 des Energiesteuergesetzes (EnergieStG) [86] und § 98 Energiesteuer-
Durchführungsverordnung (EnergieStV) [87] wurde festgesetzt, dass dem Betreiber einer 
KWK-Anlage auf Antrag die Energiesteuer zurück erstattet wird. Somit liegen den 
Hauptzollämtern in Baden-Württemberg Angaben über die elektrische und thermische 
Leistung der KWK-Anlagen vor, deren Betreiber eine Rückerstattung beantragen, d.h. die 
Hauptzollämter verfügen über die Daten der in Betrieb befindlichen KWK-Anlagen in 
Baden-Württemberg. Die Steuerbefreiung gilt sowohl für Privatpersonen als auch für 
Unternehmen des produzierenden Gewerbes sowie kommunale Unternehmen. Eine 
entsprechende Abfrage bzw. Beauftragung dieser Behörden, geeignete Informationen zur 
Verfügung zustellen, würde die Möglichkeit eröffnen, Angaben zu den KWK-Anlagen – 
differenziert nach Leistungsklassen – zu erhalten. Aufbauend darauf könnte ein 
Zielabgleich durchgeführt werden. 

Alternativ wäre eine gesonderte Beauftragung des statistischen Landesamtes ein Weg, 
Zugang zu diesen Daten zu bekommen. Denn nach dem Energiestatistikgesetz 
(EnStatG) [48] verfügen die statistischen Landesämter über Angaben sowohl zur 
installierten elektrischen und thermischen Leistung als auch zur gekoppelten Strom- und 
Wärmeerzeugung jedoch erst ab einer elektrischen Leistung von einem Megawatt. 
Hingegen werden alle Anlagen bei den Hauptzollämtern erfasst d.h. auch Anlagen 
unterhalb einer elektrischen Leistung von einem Megawatt, sofern eine Rückerstattung 
der Energiesteuer beantragt wird. Somit ist diesem Weg der Vorzug zu geben. 

3.4 Fazit 

In 2009 betrug die KWK-Nettostromerzeugung in Baden-Württemberg 5,2 TWh, was 
einem Anteil von 9,2 % an der gesamten Nettostromerzeugung entspricht. Nach der 
Zielsetzung des Energiekonzepts 2020 [1] wird eine Verdopplung der KWK-
Nettostromerzeugung auf mindestens 20 % bzw. 13,2 TWh bis 2020 angestrebt, die sich 
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unterschiedlich auf die Sparten Kleinst-BHKW, Objektversorgung, Nah- und 
Fernwärmenetze sowie Industrie verteilt. Eingeschlossen sind darin sowohl regenerative 
als auch fossile Energieträger. 

Betrachtet man jedoch die bisherige Entwicklung der KWK-Nettostromerzeugung, so ist 
zwischen 2003 und 2009 in Baden-Württemberg ein Rückgang der KWK-Strommengen 
um 15,6 % zu verzeichnen. Da auch die Stromerzeugung insgesamt zurückgegangen ist, 
ist bezogen auf den Anteil an der Nettostromerzeugung eine Stagnation bei rund 10 % zu 
beobachten. 

Einzelne positive Entwicklungen sind im Bereich der Biomasse-KWK durch die Impulse 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zu verzeichnen. Allerdings werden die 
nachhaltig zu erschließenden Potenziale aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit der 
Biomasse bereits bei Erfüllung des bestehenden Ziels des Energiekonzepts von 4,7 TWh 
Strom nahezu ausgeschöpft (siehe 1.5). 

Ebenso ist durch den geplanten Ausbau im Bereich der Fernwärmenutzung aus 
Großkraftwerken eine Überfüllung des Sektorziels zu erwarten, so dass ein Verfehlen der 
Zielsetzungen in anderen Teilbereichen wie beispielsweise der Industrie oder der 
Nahwärme zumindest teilweise kompensiert werden kann. Abbildung 20 veranschaulicht 
diese Entwicklung. Gemäß der Zielsetzung des Energiekonzepts 2020 wird für den 
Sektor Fernwärme eine KWK-Nettostromerzeugung von 3 TWh in 2020 angestrebt, was 
einem Zubau in Höhe von 0,3 TWh entspricht. Aufgrund der Ausbauaktivitäten der EnBW 
in Karlsruhe und der GKM (Großkraftwerk Mannheim AG) in Mannheim stehen 
voraussichtlich maximal 1,6 TWh KWK-Strom20 aus Fernwärme zusätzlich zum Ausgleich 
in anderen Sparten zur Verfügung. Deren Bereitstellung hängt jedoch davon ab, in 
welchem Umfang die Fernwärmeversorgung tatsächlich erweitert wird, was zum jetzigen 
Zeitpunkt nur für den Ausbau des regionalen Fernwärmenetzes im Großraum Mannheim 
geplant ist, für die Fernwärmeversorgung der Stadt Karlsruhe ist dies bisher noch offen 
(siehe 3.1). 

                                                 
20 Unter der Annahme einer Volllaststundenzahl von 3.000 h/a. 
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Abbildung 20: Struktur der KWK-Nettostromerzeugung in Baden-Württemberg in 2020 
nach dem Energiekonzept 2020 [1] einschließlich voraussichtlicher 
Entwicklung der Fernwärme [siehe 3.1]. 

 

Um das angestrebte Ausbauziel dennoch erreichen zu können, ist eine umfassende 
Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes (KWKG) für die fossile KWK von 
zentraler Bedeutung. Das geltende KWKG enthält verschiedene Regelungen, die den 
geforderten Ausbau der KWK gravierend behindern und wird den Anforderungen der 
anstehenden Transformation des Energiesystems nicht gerecht (siehe 3.3). Deshalb 
sollte das Land prioritär über entsprechende Bundesratsinitiativen auf die im Herbst 2011 
anstehende Novellierung des KWKG Einfluss nehmen. Im Gegensatz zur EEG-
Vergütung besteht zudem in der Förderung nach dem KWKG eine Abhängigkeit von zwei 
Variablen zum einen von dem volatilen Brennstoffpreis und zum anderen von dem 
durchschnittlichen Grundlaststrompreis an der Strombörse EEX. Die Planungssicherheit 
ist dadurch erheblich verschlechtert, so dass eine grundsätzliche Umstellung der 
gegenwärtigen Förderpraxis geprüft werden sollte. Denkbar wäre alternativ die 
Einführung eines Quotenmodells oder eine Anpassung der Vergütung an die Entwicklung 
der Strom- und Brennstoffpreise (Indexierung). 
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