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Zusammenfassung und Empfehlungen 

Im September 2010 hatte die Bundesregierung ein „Energiekonzept für eine umwelt-
schonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung“ verabschiedet. Bis zum Jahr 
2050 sollte durch ein gebündeltes Aktionsprogramm mit vielfältigen Maßnahmen wie z. B. 
der Steigerung der Energieeffizienz oder dem Aus- und Umbau der Stromübertragungsnetze 
der Weg ins Zeitalter der erneuerbaren Energien beschritten werden. Die Kernenergie spielte 
im damaligen Energiekonzept als sogenannte „Brückentechnologie“ eine wesentliche Rolle 
für die Übergangszeit ins erneuerbare Energiezeitalter. 

Im März 2011 veranlasste die Atomkatastrophe von Fukushima die Bundesregierung dazu, 
diese Konzeption erneut zu überdenken. Letztlich beschloss die Regierung im Juli 2011 den 
Ausstieg aus der Kernenergie bis zum Jahr 2022. Das Energiekonzept von 2010 sowie die 
darin festgeschriebenen Ziele behalten allerdings weiterhin ihre Gültigkeit. Durch den 
schnelleren Ausstieg aus der Kernenergie haben sich jedoch die Rahmenbedingungen für 
die Energiewende in beträchtlichem Umfang geändert. Es ist nun notwendig, die ent-
stehende Stromlücke möglichst CO2-neutral zu schließen. Die Antwort der Bundesregierung 
auf diese neue Herausforderung besteht in einem beschleunigten Umbau des Energie-
systems. Dies erfordert: 

• den zügigen Ausbau der erneuerbaren Energien und des Stromnetzes, 

• die Steigerung der Energieeffizienz, 

• die Integration der erneuerbaren Energieträger in das bestehende Stromnetz wie in 
die Wärmeversorgung (Markt- und Systemintegration), 

• die Entwicklung von Speichertechnologien, um die fluktuierende Einspeisung aus 
Wind- und Solaranlagen zu kompensieren, 

• Maßnahmen zur Verhaltensanpassung aufseiten der Verbraucher und 

• Akzeptanz der mit den erneuerbaren Energien einhergehenden Infrastrukturver-
änderungen. 

Die Energiewende stellt für Baden-Württemberg aufgrund spezifischer Voraussetzungen 
eine besondere Herausforderung dar. Die Kernenergie trägt mit rund 50 Prozent zur Strom-
erzeugung im Land bei. Diesen hohen Anteil durch erneuerbare Energien (die aktuell 17 
Prozent zur Bruttostromerzeugung beitragen) zu ersetzen, bedeutet umfangreiche In-
vestitionen in Anlagen, Netze und Speicher. Der NBBW möchte der Landesregierung mit 
diesem Gutachten Empfehlungen für eine gelingende Energiewende geben. Der Beirat steht 
hinter dieser Energiewende, möchte aber sicherstellen, dass alle Wirkungen und Neben-
wirkungen der notwendigen Maßnahmen hinreichend beachtet und negative Auswirkungen 
wo immer möglich vermieden oder ausgeglichen werden. Der Beirat möchte mit diesem Gut-
achten eine konstruktiv-kritische Debatte über die umweltbezogenen und sozialen Folgen bei 
der Erreichung der energiepolitischen Zielsetzungen des Landes anregen und im Dialog zur 
Minimierung der unvermeidlichen Nebenwirkungen der baden-württembergischen Energie-
wende beitragen. 

Es gilt, die vielfältigen Herausforderungen frühzeitig mitzubedenken, gerade auch um die 
Chancen für einen Erfolg zu erhöhen. Denn der Erfolg der Energiewende ist keineswegs 
gesichert. Insbesondere wenn es um Klima und ökonomische Leistungsfähigkeit geht, ist ein 
Erfolg wesentlich von Entwicklungen und Entscheidungen außerhalb Deutschlands und 
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Europas mitbestimmt, auf die wir nur begrenzten Einfluss haben. Deshalb ist die inter-
nationale Situation auch bei einer regionalen Betrachtungsweise immer mit einzublenden. 

 

Internationale Einordnung 

Die Welt bewegt sich nicht in Richtung einer Einhaltung des 2°C-Ziels im Klimabereich. 
Schuld sind die hohen Emissionen der Industrieländer, insbesondere auch Deutschlands, 
und die fehlenden finanziellen Hilfen an Nicht-Industrieländern, um sich massiv für Klima-
schutz zu engagieren. Für die Menschen und ihre Regierungen in den meisten Ländern der 
Welt stehen Wohlstandserhalt, Wohlstandsmehrung und wirtschaftliches Wachstum im 
Vordergrund. Dies gilt selbst für ein reiches und klimasensibles Land wie Deutschland. Die 
2011 beschlossene Energiewende wird zunächst die CO2-Emissionen in Deutschland er-
höhen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind unklar. Soll die Energiewende erfolgreich 
sein, wird sie sich an den folgenden zusätzlichen Bedingungen orientieren müssen, die 
heute in der öffentlichen Debatte oft übersehen werden:  

 

(1) Wir empfehlen, entsprechend der langjährigen Tradition der Empfehlungen des Bei-
rats, eine explizit doppelstrategische Ausrichtung der Landespolitik in der Klimafrage. 
Die Kombination von CO2-Reduktionen auf Landesebene (langsamer als im Moment 
geplant) mit massiven Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen weltweit ist hier der 
richtige Weg. Ziel ist ein Pareto-Effekt, um zu halben Kosten den weltweit doppelten 
Klimaeffekt zu bewirken. 

 

(2) Baden-Württemberg soll sich offiziell zum Ziel einer Klimaneutralität des Landes bis 
2030 entsprechend dem Vorgehen des Landes Hessen bekennen. Die Umsetzung 
sollte dem Dreiklang „Reduktion – Substitution – Kompensation“ folgen. Letzteres 
zielt u.a. auf die Förderung eines weltweiten Waldaufforst- und Landschafts-
restaurierungsprogrammes in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen auf 5 
Millionen km2 bis 2050 zur Bindung (biologischen Sequestrierung) von 200 Mrd. 
Tonnen CO2 ab. Hierdurch soll Zeit für eine wohlstandskompatible Erreichung des 
2°C-Ziels gewonnen werden. 

 

(3) Der Beirat empfiehlt Augenmaß in der Umsetzung und zeitlichen Planung der Wind-
kraftstrategie in Baden-Württemberg. Windräder mit Höhen von 180 m (ungefähr 
vergleichbar mit dem Ulmer Münster) sind großtechnische Anlagen, mit denen erst 
Erfahrung gesammelt werden muss. Zudem werden die geplanten 1.300 Windkraft-
anlagen Landschaftsbild und -eindruck dauerhaft verändern. Denn diese Wind-
anlagen werden überwiegend in exponierten (Höhen-)Lagen errichtet, damit das pro-
klamierte Ziel, bis 2020 10 Prozent des Strombedarfs aus Windkraft zu erzeugen, er-
reicht werden kann. In der Umwelt- und Klimapolitik müssen immer der entstehende 
Nutzen von Maßnahmen mit den dabei entstehenden Schäden und Nachteilen ver-
glichen werden. Der Beirat weist darauf hin, dass die Erreichung des prinzipiell sehr 
wünschenswerten Förder- und Ausbauzieles dieser regenerativen Energiequelle und 
dem dadurch angestrebten Klimaschutzbeitrag des Landes nicht durch eine signi-
fikante und für viele inakzeptable Veränderung des Landschaftseindrucks erkauft 
werden darf. Dies gilt umso mehr, als der mit diesem Windkraftausbau erzielbare Bei-
trag des Landes in Folge der Fixierung der Gesamtemissionsmenge der 
Europäischen Union faktisch bedeutungslos bleibt. Die Landesseite sollte deshalb 
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behutsam vorgehen und die Vor- und Nachteile sorgsam abwägen. Zudem sollte das 
Land einen Plan entwickeln, mit dem über die ersten Jahre in räumlich konzentrierter 
Form auf vergleichsweise unsensiblen Standorten Erfahrungen mit diesen 
Installationen gemacht werden. 

 

(4) Der Transformationsprozess soll – zur Sicherung seines ökonomischen Erfolges und 
damit Beispielcharakters für die Welt – vorhandene und weiter ausbaufähige Strom-
marktangebote der Nachbarländer (auch solcher, die noch auf Kernenergie setzen) 
für den erforderlichen Umbau der Wirtschaftsstrukturen und Lebensstile nutzen. Dies 
entspricht einerseits der europäischen Rechtslage, andererseits ist dies ein kluges 
Vorgehen zur ökonomischen Absicherung eines industriepolitisch schwierigen Trans-
formationsprozesses. Ethische Überlegungen stehen dem nicht entgegen, wie dies 
bereits in dem Gutachten der Ethikkommission der Bundesregierung „Zukünftige 
Energieversorgung nach Fukushima“ begründet wurde. Importe sind also wichtig für 
die jetzt anstehenden Übergangszeiten, um den entsprechenden Umbau wirtschafts-, 
umwelt- und sozialverträglich zu leisten, und zwar ohne erhebliche CO2-
Emissionssteigerung, ohne übermäßige wirtschaftliche Risiken und mit einer 
realistischen Perspektive, der Welt mittelfristig einen Weg zu Wohlstand ohne Kern-
energie und unter Einhaltung des 2°C-Zieles aufzuzeigen. 

 

Systemische Dimension der Energiewende 

Ausgangslage und Perspektiven: 

Die nukleare Energieerzeugung, die in Baden-Württemberg bis 2011 zu mehr als der Hälfte 
zur gesamten Stromerzeugung beitrug, soll vereinbarungsgemäß bis 2022 auf null zurück-
gefahren werden, unter Beibehaltung der bisherigen Klimaschutzziele. Als Maßnahmen sind 
nach Vorgabe der Landesregierung vorgesehen, 

• den Stromverbrauch und zugleich auch den Gesamtenergieverbrauch zu senken, 

• den Anteil der erneuerbaren Energieträger an der Stromerzeugung deutlich zu 
steigern und 

• mittels anspruchsvoller Netz- und Speichertechnologien langfristig Bedarf und Er-
zeugung zur Deckung zu bringen. 

Die kurz- bis mittelfristig absehbar noch verbleibende Differenz zwischen Angebot und Nach-
frage macht eine Nutzung fossiler Energieträger wie Gas und Kohle über einen Zeitraum von 
mehreren Dekaden erforderlich. Zusätzlich dazu muss Strom aus dem deutschen und 
europäischen Stromverbund nach Baden-Württemberg importiert werden. Aus diesem Grund 
sind Maßnahmen zum Erhalt, zur Modernisierung und zum Ausbau des konventionellen 
Kraftwerkparks erforderlich, sofern sie nicht schon Gegenstand der aktuellen Planung sind. 
Zugleich werden diese Maßnahmen mit deutlichen Eingriffen in die Umwelt verbunden sein, 
die ihrerseits in die systemische Betrachtung einbezogen werden müssen. 

Um den Übergang in eine nachhaltige Energieversorgung meistern zu können, sind die 
Optimierung des dynamischen Betriebs von Kraftwerken (entsprechend Angebot und Nach-
frage), der Einsatz erneuerbarer Energieträger sowie die Entwicklung einer effizienten CO2-
Abtrennung und Speicherung (CCS-Technologien) von hoher Bedeutung. Künftig werden die 
Orte der Energieerzeugung und des Verbrauchs in Teilbereichen weit voneinander entfernt 
liegen, was die Energienetze signifikant beeinflussen wird. 
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Konzepte der Netzgestaltung sind mit den Formen der Energienutzung und den Anlagen zur 
Stromproduktion als systemisch-vernetztes Ganzes zu betrachten. Idealerweise werden Er-
zeugung und Verbrauch räumlich eng aneinander gekoppelt. Die Synchronisierung von Er-
zeugung und Verbrauch des elektrischen Stroms erfolgt in diesem Fall durch lokale 
Speicherung. Viele solcher kleinen Netze werden über Koppelstellen mit den regionalen oder 
überregionalen Netzen verbunden. Daraus resultieren Anforderungen an die Koppelstellen 
ebenso wie an die Koppeltechnologien. Einen vielversprechenden Ansatz bietet hier die 
Kopplung des Gasnetzes mit dem Stromnetz unter Nutzung der Informationsnetze. Das 
Gasnetz stellt den zurzeit größten sofort verfügbaren Speicher dar. Den verschiedenen 
Netzen (z. B. Gasnetz, Stromnetz) und vor allem der intelligenten Kommunikation zwischen 
den Netzen wird daher zukünftig eine entscheidende Rolle zukommen. 

Die ganzheitliche Betrachtung muss vollständige Ketten von Energieprozessen umfassen, 
wobei Aspekte wie Klima- und Umweltfolgen sowie Fragen der Akzeptanz und Beteiligung 
der Bevölkerung einzubeziehen sind. Ebenso müssen Wechselwirkungen mit anderen 
Sektoren wie der Rohstoffwirtschaft, der Bauwirtschaft und den Mobilitätssystemen berück-
sichtigt werden. Eine tragfähige Energieversorgung muss auch industrielle Anwendungen 
ermöglichen. Deshalb sollte die Energiepolitik mit dafür sorgen, dass die Energieversorgung 
eng an die Aktivitäten der Industrie gekoppelt werden. Baden-Württemberg kann mit einer in 
diesem Sinne deutlichen Schwerpunktsetzung beim Umbau des deutschen Energiesystems 
eine Vorreiterrolle spielen und sicherlich auch europäisch und global zum Vorbild werden.  

 

Empfehlungen: 

• Der NBBW empfiehlt, die Energieversorgung des Landes, insbesondere die Strom-
versorgung, als systemisch-vernetztes Gesamtsystem von Erzeugung, Bereitstellung 
und Verbrauch zu betrachten und auf dieser Basis zu integrieren und zu optimieren. 

• Außerdem müssen Speichertechnologien gefördert und Ausbauhemmnisse beseitigt 
werden, d.h. Pumpspeicherkraftwerke, chemische Speicherung und neue Batterie-
technologien zur stationären Speicherung müssen vorrangig gefördert werden. 

• Der Beirat empfiehlt, Erdgasnetze als vorhandene, leistungsfähige Infrastruktur und 
größten verfügbaren Speicher stärker in die Gesamtsystembetrachtung einzu-
beziehen. 

 

Flächenverbrauch, Landschaft und Biodiversität 
Ausgangslage und Perspektiven: 

Die Nutzung regenerativer Energieträger geht, bis auf wenige Ausnahmen bei der „Er-
tüchtigung“ von Altanlagen, mit einem hohen direkten und indirekten Flächenbedarf einher. 
Die Energiewende wird sich daher unweigerlich in verstärkte Konkurrenzen um das nicht 
vermehrbare Gut Boden begeben. Erforderlich ist vor diesem Hintergrund eine sorgfältige 
Bilanzierung von Flächennutzungsansprüchen, eine Abwägung der konfligierenden Belange 
sowie eine konfliktminimierende Nutzungs- und Standortplanung unter Einbindung be-
troffener Akteure. Die politischen Entscheidungsträger sind aufgefordert, dies mit Augenmaß 
und ohne übersteigerten Handlungs- und Entscheidungsdruck vorzunehmen. Die Ausgangs-
lage für die einzelnen erneuerbaren Energieträger stellt sich wie folgt dar: 

• Windenergie: Mit Blick auf die derzeit verfügbaren Studien besteht Einigkeit, dass das 
wirtschaftliche Windenergiepotenzial in Baden-Württemberg mit den bislang 
installierten Anlagen nur zu geringen Teilen ausgeschöpft ist. Wie hoch allerdings das 
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erreichbare bzw. politisch verantwortbare Windenergiepotenzial genau ist, muss als 
nicht ausreichend geklärt angesehen werden. Unabhängig von der Streubreite der 
Studienergebnisse wird der Ausbau der Windenergie erhebliche Nutzungskonflikte 
mit sich bringen und großflächige Auswirkungen auf Ökosysteme, die Wahrnehmung 
des Landschaftseindrucks und die Akzeptanz durch die betroffene Bevölkerung 
haben. Die im Zuge der Novellierung des Landesplanungsgesetzes vorgenommene 
Dezentralisierung der Planungskompetenzen für Windenergieanlagen wird vor 
diesem Hintergrund vom Beirat kritisch gesehen und sollte in ihren Wirkungen mit 
geeigneten Monitoringinstrumenten systematisch analysiert und evaluiert werden. 
Das gilt umso mehr, als der mit diesem Windkraftausbau erzielbare theoretische Bei-
trag des Landes mit der Reduzierung von wenigen Millionen Tonnen CO2 pro Jahr 
angesichts der weltweit ca. 35.000 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2020 kaum ins Ge-
wicht fällt und in Folge der Fixierung der Gesamtemissionsmenge der Europäischen 
Union faktisch bedeutungslos bleibt. Dieser globale Bezug spricht keinesfalls gegen 
den Ausbau der Windenergie, denn viele kleine Beiträge verbessern die Klimabilanz 
auch im Großen und eröffnen leichter die Chance, den europäischen Emissions-
rahmen in Zukunft enger zu ziehen. Allerdings ist dieser Bezug ein wichtiges Signal, 
das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht aus den Augen zu verlieren. 

Die Landesregierung sollte ferner prüfen, über die Regelungen des Windenergie-
erlasses hinaus schützenswerte Landschaftsräume einer möglichen Überplanung 
seitens der Kommunen zu entziehen. Eine solche landesweite Ausschlussflächen-
planung wäre idealerweise auf Ebene des (fortzuschreibenden) Landesentwicklungs-
planes angesiedelt. 

In Bezug auf die örtliche Akzeptanz von Windenergieanlagen regt der NBBW an, 
stärker diskursive Planungs- und Genehmigungsverfahren vorzusehen, die Bürger-
wünsche und -ängste von vornherein bei der regionalen und lokalen Standortsuche 
berücksichtigen. Dabei geht es zum einen um Einbeziehung der Bürgerpräferenzen 
durch eine frühzeitige Beteiligung und zum anderen um die Förderung neuer Be-
treibermodelle und ökonomische Beteiligungsformen, die es auch für Anwohner 
attraktiv macht, eine Windanlage in ihrer Nachbarschaft zu haben.  

• Photovoltaik: Der NBBW bewertet das Potenzial für Freiland-Photovoltaikanlagen als 
stark begrenzt. Akzeptabel erscheinen Abstandsflächen von Straßen und Auto-
bahnen, Eisenbahn-Trassen sowie versiegelte Flächen in Industrie- und Gewerbe-
gebieten. Produktive landwirtschaftliche Flächen, Wälder, Vorrangflächen für die 
Natur und Landschaft, aber auch Wildtierkorridore und die Kernbereiche des Biotop-
verbundsystems sollten hingegen keinesfalls für derartige Anlagen genutzt werden. 

• Biomasse: Aus Naturschutzsicht sind vor allem die Zunahme von Monokulturen, die 
Intensivierung der Bewirtschaftung (Düngereinsatz, Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln, enge Fruchtfolgen) sowie der Umbruch von (wertvollem) Grünland 
problematisch zu sehen. Zwar ist der Grünlandumbruch seit 2011 untersagt, jedoch 
nicht die Intensivierung von Grünlandflächen. Biotope werden auf diese Weise zer-
stört und die Arten in lebensfeindlichere Lebensräume verdrängt. Populationen 
werden zunehmend isoliert, da die Landschaft für sie undurchlässiger wird. Der Bio-
diversitätsschutz ist dadurch in hohem Maße gefährdet. Da es sich bei Anbaubio-
masse meist um schnell wachsende, hohe Strukturen in der Landschaft handelt, 
müssen vor allem schützenswerte Arten des Offenlandes ausreichend beachtet 
werden. Hier muss, um die beschriebene negative Rückkoppelung zu durchbrechen, 
ein grundlegender Politikwechsel erfolgen. 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die indirekte Subventionierung der 
Produktion von Biomasse für Energieumwandlungsanlagen durch das EEG den 
Konkurrenz- und Intensivierungsdruck in der Landwirtschaft fördert. Die Steigerung 
der Strom- und Gaserzeugung aus Biomasse erfolgte 2005-2011 vorwiegend auf 
Kosten der Biodiversität, der Böden, des Landschaftseindrucks und unter Belastung 
des Grundwassers. Damit soll keineswegs die Einspeisung von Biomasse aus der 
Landwirtschaft in Anlagen grundsätzlich negativ bewertet werden. Zum Beispiel sind 
die thermische Verwertung von Stroh oder die Verwertung von Biomasse aus Land-
schaftspflegeflächen aus Naturschutz- und landwirtschaftlicher Sicht und für den 
Klimaschutz positiv. Dennoch ist das ambitionierte Ziel der Landesregierung für 
Energie aus Biomasse nur auf Kosten anderer Umweltgüter und durch Nahrungs-
mittelimport erreichbar. Soll es jedoch ohne negative Rückkoppelungen erreicht 
werden, muss auf andere, nicht mit der Nahrungsmittelproduktion konkurrierende 
organische Ressourcen zurückgegriffen werden. Dies setzt allerdings technische 
Innovationen voraus. 

• Wasserkraft: Traditionell bezieht Baden-Württemberg seinen größten Anteil des 
Stromes, der aus regenerativen Quellen stammt, aus der Wasserkraft. Die großen 
Wasserkraftwerke sind modern ausgestattet, daher ist das Ertüchtigungspotenzial 
begrenzt. Anders sieht es bei der Ertüchtigung kleiner und mittlerer Anlagen im Land 
aus. Bei über 50 Prozent der privaten Kleinanlagen besteht ein deutliches Er-
neuerungspotenzial. Allerdings wäre auch bei einer Verdoppelung ihrer Energieaus-
beute der absolute Beitrag für die Gesamtversorgung des Landes nicht sonderlich 
hoch. Trotzdem sollten alle verträglichen Ausbaupotenziale erschlossen werden. Es 
gilt, die Hindernisse planungsrechtlicher und wasserrechtlicher Art zu überwinden 
und finanzielle Anreize bei den hohen Investitionskosten bereit zu stellen. 

 

Empfehlungen: 

• Der NBBW empfiehlt, die Ausbauziele zur Stärkung regenerativer Energien mittels 
einer internen Strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung auf ihre landschaftlichen 
Wirkungen zu prüfen. Dabei sollten auch Landschaftsszenarien eingesetzt werden, 
die mögliche Landschaftsveränderungen und -eindrücke ganzheitlich und multimodal 
simulieren, einschließlich des visuellen Landschaftsbildes. Auf einer solchen Grund-
lage können weitere Planungshilfen für die Regional- und Bauleitplanung sowie die 
Genehmigungsbehörden entwickelt werden. 

• Um zu vermeiden, dass beim Ausbau der Windenergie in einem Eilverfahren irrever-
sible räumliche Entscheidungen für die nächsten Jahrzehnte getroffen werden, sollte 
nach Inkrafttreten der Novellierung des Landesplanungsgesetzes ein mindestens ein-
jähriges Moratorium festgelegt werden. 

• In diesem Zeitraum sollten (a) die aus Landessicht am wenigsten problematischen 
und konfliktträchtigen Standorte zügig festgelegt werden, sodass mit den In-
vestitionen begonnen werden kann und (b) die fehlenden Datengrundlagen, 
Planungskriterien und Beteiligungsmodelle sorgfältig erarbeitet werden. 

• Das Land sollte sich für eine Begrenzung des Energiepflanzenanbaus auf für 
Nahrungsmittelanbau besonders geeigneten Flächen einsetzen und dieses Ziel auch 
in den handlungsleitenden Szenarien berücksichtigen. Hinzuwirken ist dabei vor 
allem auf eine entsprechende Neufassung des EEGs und der Subventionspolitik.  
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Klimaschutz 
Ausgangslage und Perspektiven: 

Die vereinbarte frühzeitige Beendigung der Kernenergienutzung bedingt eine (vorüber-
gehende) Steigerung des Einsatzes fossiler Energieträger, was wiederum zur Erhöhung der 
CO2-Emissionen und damit zu einer neuen Herausforderung für die Erreichung der Klima-
schutzziele führt. Bei ganzheitlicher Betrachtung ist nach Abschaltung der Kernkraftwerke in 
der ersten Dekade mit einem Anstieg der CO2-Emissionen und anderer Treibhausgase um 
bis zu mehr als 65 Prozent zu rechnen. Die Klimaschutzziele des Landes Baden-
Württemberg, der Bundesrepublik Deutschland und der EU werden dadurch schwieriger zu 
erreichen sein, beziehungsweise müssen zeitlich deutlich gestreckt werden. 

 

Empfehlungen: 

• Der NBBW empfiehlt, die weiteren Entwicklungen realistisch zu sehen, auch bzgl. des 
2°C-Ziels. Wohlstand, Wachstum und Entwicklung sind weltweit die stärksten Treiber 
in der Ausrichtung der Politik. Auch Baden-Württemberg muss seine ökonomische 
Leistungskraft erhalten. Im Klimabereich sollte das Land daher den Blick auf welt-
weite Gesamtbilanzen fokussieren und den Aspekt internationaler Kompensation 
stärker in Betracht ziehen. Gemäß dem Pareto-Prinzip sollte mit der Hälfte der dazu 
vorgesehenen Mittel weltweit der doppelte Effekt erreicht werden. 

Hinzukommen muss der Aufbau einer weltweiten Partnerschaft in der Klimafrage, die 
bis heute fehlt. Baden-Württemberg sollte an dieser Stelle (wie schon das Land 
Hessen) deutlich stärker den Aspekt der Klimaneutralität herausstellen und bis 2030 
Klimaneutralität der Landesverwaltung anstreben. Das könnte eine wichtige klima-
technische Innovation im Kontext der jetzt anstehenden Energiewende sein. 

 
Verstärkte energetische Sanierung öffentlicher Gebäude durch 
Energiespar-Public-Private-Partnership 

Ausgangslage und Perspektiven: 

Stärker als im Privat- und im Unternehmensbereich bestehen im öffentlichen Gebäudesektor 
erhebliche Probleme, möglichst schnell eine energetische Gesamtoptimierung herbeizu-
führen. Dabei handelt es sich insbesondere um haushaltstechnische, administrative und 
fiskalische Schwierigkeiten. Das übliche Haushaltsrecht und die Vergaberichtlinien sind 
dabei oft wenig hilfreich. Eine bessere Alternative dazu stellen Energiespar-Contracting- 
bzw. Partnerschafts-Verträge (ESC/ESP) dar. 

Dabei verpflichten sich die meist privaten Energiesparpartner (Contractoren) durch 
Sanierung und Optimierung der energierelevanten Anlagen und ihrer energieoptimierten Be-
treibung von einem oder mehreren Gebäuden (Gebäudepool) zu einer möglichst großen 
Energie-, Kosten- und CO2-Einsparung beizutragen. Dabei können Einsparraten von 
mindestens 30 Prozent über eine Vertragslaufzeit von bis zu 15 Jahren erzielt werden. Für 
alle Seiten entsteht bei diesem energiesparpartnerschaftlichen Vorgehen eine Win-win-
Situation: Ohne eigene Investitionsmittel der öffentlichen Auftraggeber werden in ihren Ge-
bäuden die Energiedienstleistungen kosteneffizienter erbracht und Haushaltsentlastungen 
ermöglicht (die Investitionen werden aus den Wärme-, Strom-, Wasser- und Wartungs-
Ersparnissen finanziert). Die Energiesparpartner sind aus Gewinnmotiven dauerhaft an einer 
möglichst hohen Energie- und Kosteneffizienz interessiert und mobilisieren ihre gesamte 
Innovationskraft, da sie nur bei entsprechenden Effizienzgewinnen wirtschaftlichen Erfolg 
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haben können. Die Umwelt profitiert durch geringeren Energieverbrauch und geringere CO2-
Emissionen. 

In Baden-Württemberg wurden und werden seit vielen Jahren vor allem durch die Klima-
schutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA) zahlreiche Energie-Einspar-Projekte 
im öffentlichen Gebäudebereich vor allem bei Kommunen, ihren Einrichtungen und Stadt-
werken verwirklicht. Im Ländervergleich liegt Baden-Württemberg im Spitzenfeld bei der 
Nutzung dieses effizienten Einsparkonzeptes. Es wurden auch bereits eigenständige Er-
weiterungen des ESP/ESC-Standardmodells durchgeführt bzw. konzipiert („GRÜNES 
ESP/ESC“ und „ESP-PLUS bzw. GRÜNE-ESP-PLUS“). 

 

Empfehlungen: 

• Der NBBW empfiehlt eine deutliche Steigerung der energetischen Sanierung 
öffentlicher, insbesondere auch der landeseigenen Gebäude. Dies sollte vor allem 
auf der Basis der sehr zahlreichen, im Land durch die Klima- und Energieagentur 
Baden-Württemberg (KEA) bei Kommunen und Landkreisen bereits erfolgreich 
durchgeführten und fortentwickelten, Energiesparpartnerschafts-Modelle erfolgen. 
Dabei können signifikante Klimaschutzerfolge kostengünstig und mit einem gleich-
bleibenden Einsatz der limitierten staatlichen Mittel erreicht werden, da private 
Partner (Contractoren) die Finanzierung und Durchführung der sich aus den Erspar-
nissen „selbst finanzierenden“ Energiesparmaßnahmen übernehmen. Dazu legt der 
NBBW der Landesregierung zwölf konkrete Handlungsempfehlungen (siehe Langtext 
unter 3.2.3) vor. 

 
Förderung energiesparender Verhaltensweisen 

Ausgangslage und Perspektive: 

Die Energiewende wird auch neue energiebezogene Verhaltensmuster und Lebensstil-
änderungen notwendig machen. Andere, bessere und weniger intensive Formen der 
Energienutzung sind Verhaltensmuster, die durch technische Installationen und öko-
nomische Strukturen zwar erleichtert oder erschwert, aber nur selten determiniert werden. 
Der seit Jahren steigende Verbrauch in privaten Haushalten in den drei Energiebereichen 
Wärme, Strom und Verkehr verdeutlicht die große Bedeutung von energiesparenden Ver-
haltensweisen. 

Bei allen Optionen und Handlungsentscheidungen zum effizienten Umgang mit Energie ist 
eine integrierte Betrachtungsweise sinnvoll, die sich auf das Zusammenwirken von 
technischen Möglichkeiten (oder Barrieren) und Handlungsdeterminanten (Wissen, Ein-
stellung, Motivation, soziale Normen, verschiedene Formen von Anreizen, Feedback) 
konzentriert. 

Im Hinblick auf energiesparsames Verhalten sind außerdem direkte und indirekte Rebound-
effekte von Relevanz. Diese treten auf, wenn etwa die eingesparte Heizenergie durch zu-
nehmende Wohnfläche kompensiert wird, das energiesparende Auto häufiger oder weiter 
fährt, der alte ineffiziente Kühlschrank durch einen weitaus größeren mit hoher Effizienz-
klasse ersetzt wird (geschätzter Umfang: 10-30 Prozent der Effizienzgewinne werden in den 
Industrieländern durch direkte Reboundeffekte zunichte gemacht, in den Entwicklungs-
ländern sind es 20-60 Prozent). 
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Empfehlungen: 

• Der NBBW empfiehlt, dass möglichst bald – etwa im Kontext der weiteren 
Implementierung der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes – konkrete inter- und 
transdisziplinäre Modellprojekte (Feldexperimente und auch langfristigere Feld-
studien) zur Energiewende und zur Energieeffizienz in verschiedenen Handlungs-
feldern (Haushalte, Unternehmen, Handel, Verkehr) umgesetzt werden, um die 
Wechselwirkungen zwischen Energie und Verhalten zu untersuchen und zu ver-
bessern. Dabei sollten auch gezielt Auswirkungen (kommunaler) energiepolitischer 
Entscheidungen einbezogen werden. 

• Die Landesregierung sollte überdies noch stärker und wirksamer konkrete Zeichen 
setzen für die formalen Bildungsinstitutionen, insbesondere auch die Hochschulen, 
sowie für außerschulische Lernorte, z. B. energiesparende Wohnprojekte, sich im 
Kontext einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) mit den Aufgaben der neuen 
Energiewende zu beschäftigen. Alle Maßnahmen zur Veränderung des Energie-
nutzungsverhaltens sollten dabei an den folgenden Grundsätzen ausgerichtet sein: 

o Problemorientierte Information anbieten: Um sich stromsparend verhalten 
oder energieeffiziente Verkehrsangebote auswählen zu können, ist es not-
wendig, die Gründe dafür zu kennen, weshalb man überhaupt sparsam mit 
Energie umgehen sollte. Problemorientierte Information zeigt wichtige 
Problemzusammenhänge und Gründe für das Energiesparen auf. Darauf ist 
bei allen Informationsmaterialien zu achten. 

o Handlungsorientierte Information anbieten: Eine weitere Basisstrategie ist die 
Darbietung handlungsorientierter Information, die ebenfalls in jeder 
Information enthalten sein sollte. 

o Kombination aus schriftlicher und persönlicher Informationsvermittlung an-
wenden: Informationen sollten sowohl schriftlich wie auch über persönliche 
Kontakte weiter vermittelt werden. Nur so sind sie handlungswirksam. 

o Feedback geben: Feedback-Strategien, die Rückmeldung über den Stromver-
brauch oder über stromverbrauchsrelevante Verhaltensweisen geben, sind 
wirksam für Verhaltensänderungen. 

o Energieverschwenderische Routinen bewusst machen und energieeffiziente 
Routinen aufbauen: Möchte man Verhaltensroutinen verändern, so müssen 
sie „aufgebrochen“ und bewusst gemacht werden. Dies kann durch 
Kampagnen gefördert werden, die neue Verhaltensweisen oder sogar 
Lebensstile aufzeigen und dazu konkrete Hilfestellungen anbieten. 

o Restriktionen und Anreize kombinieren: Das Sperren von Innenstädten für den 
Autoverkehr, das Erheben von Mautgebühren sowie Benzinpreiserhöhungen 
können mit Anreizen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder dem 
kostengünstigen Ausleihen von Fahrrädern und Pedelecs (Elektrofahrräder) 
kombiniert werden. Allerdings sollte mit Restriktionen bedachtsam um-
gegangen werden, da ökonomische Einschränkungen häufig als ungerecht 
und unfair bewertet werden. 

o Soziale Normen und Kontexte beachten und soziale Netzwerke nutzen: Maß-
nahmen, bei denen bestehende soziale Netzwerke als Informationsträger und 
als Diskussionsforen genutzt werden, haben eine größere Wirkung als Maß-
nahmen, die von außen kommend wahrgenommen werden. Hier wäre es 
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wichtig, verschiedene soziale Netzwerke aktiv in die Informationspolitik des 
Landes einzubeziehen. 

o Interventionen und Aktionen wiederholen: Die Effizienz von Interventionen und 
Aktionen kann erhöht werden, wenn die Maßnahmen nach mehreren Wochen 
bis Monaten noch einmal wiederholt werden. 

 

Bürgerprotest und Beteiligung an Planungsprozessen 

Ausgangslage und Perspektive: 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien stößt in der deutschen Bevölkerung zwar in der 
Regel auf viel Zuspruch. Wenn es jedoch um konkrete Bauprojekte für Windenergieanlagen 
an Land, Stromtrassen oder Pumpspeicherkraftwerke geht, regt sich zumindest bei der Be-
völkerung vor Ort Widerstand. Hier entfaltet dann das so genannte „NIMBY“-Syndrom („Not-
In-My-Backyard“, im Deutschen als St.-Florians-Prinzip bekannt) seine Wirkung. Die 
Akzeptanz bei Infrastrukturprojekten im Bereich erneuerbare Energieversorgung, -transport 
und -speicherung ist häufig nicht gegeben. 

Der Protest gegen zentrale politische Planung nährt sich unter anderem aus der Erfahrung 
der Bedrohung der eigenen Lebenswelt. Immer mehr Bürger sehen sich in ihrem Alltags-
handeln durch professionelle Expertenurteile und institutionelle Eingriffe eingeengt. 
Außerdem fällt der Nutzen in der Regel bei einer Menge meist anonymer Konsumenten oder 
Produzenten an, während überwiegend die Standortbevölkerung das Risiko trägt. Dies führt 
zu wahrgenommenen Verletzungen des Fairness-Prinzips. 

Misstrauen gegenüber öffentlicher Planung ist somit durch viele Faktoren begründet und von 
daher auch nicht als ein vorübergehendes Phänomen zu sehen. Vertrauensverluste lassen 
sich nicht allein durch Information ausgleichen. Als Alternative bieten sich verschiedene 
Formen der Partizipation an. 

Ein vielversprechendes Modell der Bürgerbeteiligung ist hierbei das analytisch-deliberative 
Verfahren, in dem Wissen über Zweck-Mittel-Beziehungen (Sachwissen) und Präferenzen in 
Bezug auf Mittel und Ziele (Orientierungswissen) integriert werden. Einerseits muss bekannt 
sein, welche Konsequenzen aus Eingriffen in die Umwelt folgen. Andererseits müssen diese 
Eingriffe und Konsequenzen bewertet werden. Die Kombination von analytischem Wissen 
und moralischen Normen bzw. sozialen Werten ist die große Stärke dieses Ansatzes. 

 

Empfehlungen: 

Der NBBW empfiehlt, bei Infrastrukturmaßnahmen und komplexen Planungsprozessen im 
Umweltbereich auf innovative Verfahren der Kommunikation, Partizipation und Konflikt-
schlichtung zu setzen. In diesen Fällen sollten die relevanten Akteure (Kommunen, Über-
tragungsnetzbetreiber, Energieversorger, Bürgerinitiativen, Naturschutzverbände etc.) mög-
lichst frühzeitig in einen konstruktiven Diskurs über den geplanten Ausbau eingebunden 
werden, um berechtigte Interessen berücksichtigen zu können und zu einer möglichst 
konsensualen Lösung zu gelangen. Konkret schlägt der Beirat vor: 

• Einbezug der Interessengruppen und der Öffentlichkeit bereits in der Zielfindungs-
phase: Wenn die Optionen schon feststehen, können grundlegende Bedenken nicht 
mehr aufgegriffen werden. Dann wächst die Frustration. 
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• Weiter Spielraum für die Beteiligung: Die Empfehlung für die Einführung eines früh-
zeitigen Beteiligungsverfahrens muss mit der Festlegung eines möglichst breiten und 
gleichzeitig rechtlich und politisch realisierbaren Entscheidungsspielraumes sowie 
einer Einigung über den weiteren Verfahrensablauf kombiniert werden. 

• Einbezug der Interessengruppen und der Öffentlichkeit durch ein strukturiertes Ver-
fahren von aufeinander abgestimmten Verfahrensschritten: Zentral ist, dass bei 
politisch weitreichenden Entscheidungen das beste Sachwissen, gerechte und faire 
Vorschläge zur Behandlung konfligierender Interessen, eine den Grundwerten an-
gemessene Abwägung der Vor- und Nachteile und mehrere, den betroffenen 
Bürgerinnen und Bürgern zumutbare und akzeptable Lösungsvorschläge einbezogen 
werden. 

• Vorrang der Transparenz vor Vertraulichkeit und Abgeschlossenheit: Je mehr Formen 
der Beteiligung in den Prozess der Entscheidungsfindung einbezogen werden, desto 
wichtiger ist Transparenz.  

• Notwendigkeit der begleitenden Kommunikation: Kommunikation ist kein Ersatz für 
Beteiligung, sondern eine notwendige und zielführende Begleitung. 

• Professionalisierung der Prozesssteuerung und -begleitung: Inzwischen gibt es einen 
umfangreichen Wissensstand darüber, wie Beteiligungsverfahren zu strukturieren 
und zu kombinieren sind. In den USA ist es üblich, dass 1 Prozent des Gesamtwertes 
einer Maßnahme für die Prozesssteuerung ausgegeben wird. Dies sollte auch für 
komplexe Entscheidungsverfahren in Deutschland als Richtgröße festgelegt werden. 

• Notwendigkeit einer praxisorientierten Partizipationsforschung: Trotz des zweifels-
ohne fundierten Wissensstandes über Partizipationsverfahren und ihrer Wirkungen ist 
vor allem die praktische Umsetzung von Verfahrenskombinationen ein weitgehend 
unerforschtes Gebiet. 

• Neue partizipative Betreibermodelle: Vor allem im Bereich der erneuerbaren Energien 
sind auch innovative Betreibermodelle zu fördern, bei denen die Kommunen oder die 
Bürger selbst am wirtschaftlichen Erfolg von Anlagen beteiligt werden.  
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1 Perspektive des Energiegutachtens und Ausgangslage 

für die Energiewende in Baden-Württemberg 

1.1 Perspektive des Energiegutachtens 

Zur Energiewende in Deutschland ist bereits eine Fülle an Gutachten erschienen. Themen 
sind beispielsweise die technische Machbarkeit des Ausstiegs aus der Kernenergie (Kapazi-
täten des Kraftwerkparks, Versorgungssicherheit etc.), der damit verbundene Umstieg auf 
erneuerbare Energien, mögliche Preissteigerungen infolge der Energiewende oder auch die 
Auswirkungen auf die Klimaschutzziele der Bundesregierung (Blesl et. al 2011, Leopoldina 
2011, Matthes et. al 2011, SRU 2011, UBA 2011). Der Beirat erachtet es als nicht ziel-
führend, noch ein weiteres Gutachten unter diesem Themenschwerpunkt zu erarbeiten. 

Vielmehr sollen zentrale Querschnittsbereiche der Energiewende mit ihren Implikationen und 
Handlungsmöglichkeiten für die Landesregierung in Baden-Württemberg angesprochen und 
bearbeitet werden. Das Ziel ist eine daten- und evidenzgestützte Analyse der Querschnitts-
aufgaben und daraus abgeleitet praxisrelevante Empfehlungen für die Landesregierung. Aus 
diesem Grund hat der Beirat eine systemische Perspektive gewählt, in der die Energienetze, 
-speicher und -systeme im Mittelpunkt stehen. Auf einzelne regenerative Energiequellen wird 
nur überblicksartig eingegangen. Der NBBW sieht vor allem folgende Entwicklungen im 
Rahmen der Energiewende als primär an: 

 

• Die Umstellung der Energiesysteme von einer punktuellen Erzeugung von Energie 
auf flächenintensivere Erzeugungsformen („Von Punkt zu Fläche“) 

• Die Umstellung der Energiesysteme von einer zentralen Erzeugung von Energie in 
großen Kraftwerken auf eine dezentrale Produktion in vielen kleinen bis mittleren 
Einheiten („Von zentral zu dezentral“) 

• Die Umstellung der Energiesysteme von der direkten, bedarfsgerechten Bereit-
stellung von Energie auf die bei erneuerbaren Energien notwendige Speicherung von 
Energie und an das Angebot angepasstem Nutzerverhalten („Von Direktverbrauch zu 
Vorratsspeicherung und Angebotsorientierung“) 

• Die Einbindung der Energieverbraucher in die Steuerung und Erstellung von 
Energiedienstleistungen („Von der Trennung zwischen Produktion und Verbrauch zu 
einer Kooperation zwischen Produktion und Verbrauch“). 

 

Diese Prozesse sind charakteristische Elemente der Energiewende, an denen letztlich der 
Erfolg der Wende gemessen werden kann. Beispielsweise wird eine dezentrale 
Produktionsweise von Energie zwangsläufig Auswirkungen auf den Flächenverbrauch und 
die Biodiversität unabhängig von der eingesetzten Technologie haben. Die Behandlung 
solcher zentralen Querschnittsthemen (Flächenverbrauch, Biodiversität etc.) steht im vor-
liegenden Gutachten stets im Zusammenhang mit den oben genannten charakteristischen 
Entwicklungen. 
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Um die Effizienz des gesamten Systems zu erhöhen, ist neben den ökologischen Aus-
wirkungen im Hinblick auf das Nutzerverhalten die Kooperation zwischen Energieerzeuger 
und -verbraucher in Zukunft von großer Bedeutung. Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
auch die Akzeptanz des Umbaus durch die Bevölkerung sowie das Verhalten der Strom-
nutzer z. B. im Hinblick auf Rebound-Effekte. Auch darauf wird im Gutachten besonders ein-
gegangen. Schließlich werden noch Fragen der Speicherung und des Netzausbaus in 
Baden-Württemberg behandelt. 

Nicht weiter ausgeführt wird hingegen die Frage nach den erwarteten Kosten der Energie-
wende. Die Schätzungen und Berechnungen von Experten gehen hierbei sehr weit aus-
einander, sodass es wenig Sinn machen würde, noch weitere Schätzungen hinzuzufügen. 
Angesichts der Komplexität des Themas und der zeitlichen Reichweite der Prognose bis ins 
Jahr 2050 ist es ohnehin äußerst schwierig, verlässliche Vorhersagen über Kostenent-
wicklungen zu treffen.  

 

1.2 Die Energiewende in Deutschland und Baden-Württemberg 

1.2.1 Die Ausgangslage in Deutschland 

Im März 2011 veranlasste die Atomkatastrophe von Fukushima die Bundesregierung dazu, 
einen forcierten Ausstieg aus der Kernenergie bis zum Jahr 2022 zu beschließen. Die sieben 
ältesten Kernkraftwerke und das Kernkraftwerk Krümmel wurden vom Netz genommen. Alle 
anderen Kernkraftwerke sollen schrittweise bis Ende 2022 abgeschaltet werden. Außerdem 
wurden sieben Gesetze zur Energiewende verabschiedet wie z. B. die Novelle des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes (EEG) oder das Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG). Das 
Energiekonzept von 2010 sowie die darin festgeschriebenen Ziele (z. B. Reduktion der 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um mindestens 80 Prozent gegenüber 1990; Anteil der 
erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch bis 2050 von 80 Prozent; Steigerung der 
Energieproduktivität beim Endenergieverbrauch bis 2050 um durchschnittlich 2,1 Prozent 
jährlich) behalten weiterhin ihre Gültigkeit (BMWi/BMU 2010, BMU 2011a, BMU 2011b). 

Durch den schnelleren Ausstieg aus der Kernenergie haben sich die Rahmenbedingungen 
für die Energiewende stark verändert. Es stellen sich generell drei große Herausforderungen. 
Erstens ist es notwendig, die entstehende Stromlücke zu schließen1. Der Anteil der Kern-
energie an der Stromerzeugung in Deutschland beträgt aktuell noch 21 Prozent. In Baden-
Württemberg sind es sogar 48 Prozent (BDEW 2011, Statistisches Landesamt Baden-
Württemberg 2011a). Zweitens sollte diese Lücke möglichst CO2-neutral geschlossen 
werden, um die Klimaschutzziele nicht zu gefährden. Drittens muss für die wegfallenden Zu-
satzgewinne aus der Laufzeitverlängerung finanzieller Ersatz gefunden werden. Zumindest 
dieser letzte Punkt wurde durch die Änderung des Gesetzes zur Errichtung eines Sonder-

                                                

1 Mehrere Studien belegen, dass ein Ausstieg aus der Kernkraft innerhalb eines Jahrzehnts generell 
möglich ist. Die Bereitstellungskapazität der Kraftwerke in Deutschland reicht aus, um die mögliche 
Stromlücke durch die Abschaltung aller Kernkraftwerke zu kompensieren. Unter dem Aspekt der ge-
sicherten Leistung sind im deutschen Kraftwerkspark genügend Reserven vorhanden, um die sieben 
Altanlagen plus Krümmel abgeschaltet zu lassen. Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet 
(Leopoldina 2011, UBA 2011). Völlig unproblematisch ist der Ausstieg jedoch nicht: Die Bundesnetz-
agentur stellt z. B. fest, dass die zeitgleiche Abschaltung der sieben ältesten Kernkraftwerke die Netze 
an den Rand der Belastbarkeit gebracht hat (Bundesnetzagentur 2011). 
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vermögens „Energie- und Klimafonds“ (EKFG-ÄndG) bereits geregelt: Ab 2012 fließen alle 
Einnahmen aus dem CO2-Emissionshandel in den Energie-und Klimafonds, wodurch die 
entfallenden Abschöpfungsbeträge überkompensiert werden. 

Die Antwort der Bundesregierung auf diese neuen Herausforderungen besteht in einem be-
schleunigten Umbau des Energiesystems (die so genannte Energiewende). Dies erfordert: 

 

a) den zügigen Ausbau der erneuerbaren Energien und des Stromnetzes, 

b) die Steigerung der Energieeffizienz, 

c) die Integration der erneuerbaren Energieträger in das bestehende Stromnetz wie in 
die Wärmeversorgung (Markt- und Systemintegration), 

d) die Entwicklung von Speichertechnologien, um die fluktuierende Einspeisung aus 
Wind- und Solaranlagen zu kompensieren, 

e) Maßnahmen zur Verhaltensanpassung aufseiten der Verbraucher, 

f) Erhöhung der Akzeptanz der mit den erneuerbaren Energien einhergehenden Infra-
strukturveränderungen. 

 

Die in Deutschland geplante postnukleare und postfossile Energiewende ist damit weit mehr 
als ein technologischer Prozess, bei dem innerhalb einer Dekade der Ausstieg aus der Kern-
energie und ein möglichst umfassender Ausbau der erneuerbaren Energien (Sonne, Wind, 
Wasser, Biomasse usw.) geleistet und gleichzeitig die Nutzung fossiler Energien zurück-
gefahren werden soll, um das 2°C-Klimaschutzziel nicht zu gefährden. Wenn diese Wende 
mehr sein will als nur – so Klaus Töpfer (01.10.2011) – eine „Elektrizitätserzeugungswende“, 
muss sie einen umfassenden gesellschaftlichen, einen kulturellen Wandel in Gang setzen, 
der als eine vernetzte Mehrebenenaufgabe von lokalen, regionalen, nationalen und inter-
nationalen Akteuren gestaltet werden muss. Dabei geht es um das Zusammenspiel der 
Änderung von technischen Infrastrukturen, Landnutzungen, Produktionsprozessen, rechtlich-
ökonomischen Rahmenbedingungen und schließlich der energie- und klimarelevanten 
Lebensstile und Handlungsmuster von Individuen und Gruppen, von Politik und Verwaltung. 

Der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen (WBGU) hat in seinem jüngsten 
Gutachten (2011) eine „Große Transformation“ (insbesondere für den Energiesektor, die 
Umgestaltung urbaner Räume und die sorgfältige Steuerung der Landnutzungen) gefordert, 
eine Transformation, die auf ganz verschiedenen politischen Ebenen und in unterschied-
lichen geografischen und sozio-kulturellen Kontexten verwirklicht werden muss. Diese Ge-
staltungsaufgabe erfordert nach Auffassung des WBGU eine neue Geschäftsgrundlage: 
einen weltweit wirksamen „Gesellschaftsvertrag“ für eine klimaverträgliche und nachhaltige 
Weltwirtschaftsordnung. 

Die Energiewende als wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen Entwicklung ist in der Tat 
eine große Transformation. Sie kann nur in einer Experimentiergesellschaft stattfinden, in der 
Prozesse möglichst zielorientiert (Klimaschutz, Ausstieg aus der Atomenergie, Ausbau der 
erneuerbaren Energien usw.) einzuleiten sind, aber auch viel Neuland betreten werden 
muss. Dies erfordert eine Vielzahl von energierelevanten, technischen, ökonomischen, und 
handlungsorientierten Prozessen (Konfliktlösungen, Verbraucherverhalten...), die ständig 
überprüft und bei Bedarf korrigiert werden müssen. Wissenschaftliches und gesellschaft-
liches Wissen sowie öffentliche Kommunikation müssen neue Allianzen eingehen (Trans-
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disziplinarität). Der jetzt propagierte Wandel verträgt sich nicht mit öko-diktatorischen Maß-
nahmen, sondern muss in der Tat eine Ko-Evolution von Wissenschaft, Politik und Gesell-
schaft anstoßen. 

 

1.2.2 Die Ausgangslage in Baden-Württemberg 

Für Baden-Württemberg stellt die Energiewende aufgrund spezifischer Voraussetzungen 
eine besondere Herausforderung dar. Die Kernenergie trägt mit rund 50 Prozent zur Strom-
erzeugung im Land bei. Diesen hohen Anteil durch erneuerbare Energien (die aktuell 17 
Prozent zur Bruttostromerzeugung beitragen) zu ersetzen, erfordert umfangreiche In-
vestitionen in Anlagen, Netze und Speicher. Hinzu kommt, dass mit dem Regierungswechsel 
vom März 2011 ehrgeizigere Ziele formuliert wurden, die weiter greifen als die Ziele der Vor-
gängerregierung. Im Koalitionsvertrag der neuen grün-roten Landesregierung ist von einem 
„deutlichen“ Ausbau des Anteils der Erneuerbaren an der Stromerzeugung im Land „bis zum 
Ende des Jahrzehnts“ die Rede (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN / SPD Baden Württemberg 
2011: 34). Der Minister für Umwelt, Klima- und Energiewirtschaft Baden Württemberg Franz 
Untersteller hatte diese Vorgabe auf dem fünften Energietag Baden-Württemberg Ende 
September 2011 in Stuttgart konkretisiert: Bis 2020 wolle man „[…] mindestens 35 Prozent 
der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien […]“ (Stuttgarter Nachrichten vom 
26.09.2011) decken. Im Einzelnen sind folgende Zielvorstellungen vereinbart worden:  

 

Ausbau der regenerativen Energieträger 

Im Rahmen der Energiewende ist vorgesehen, den Ausbau der regenerativen Energieträger 
konsequent weiterzuführen. Zum Beispiel wird die Vergütung für die eingespeiste Leistung 
für Offshore-Windenergieanlagen, Laufwasserkraftwerke und die Energiegewinnung aus 
Geothermie erhöht. Die Bund-Länder-Initiative Windenergie wird sich mit der Ausweisung 
von zusätzlichen Eignungsflächen für Windenergie an Land befassen. Außerdem wird die 
Errichtung von Photovoltaikanlagen an oder auf Gebäuden erleichtert. 

Bei den erneuerbaren Energien ist Baden-Württemberg in den Bereichen Wasserkraft, 
Photovoltaik und Solarthermie im Bundesvergleich relativ gut aufgestellt. Den größten Bei-
trag zur Versorgung durch regenerative Energien leistet beim Strom die Wasserkraft. Bei der 
Wärmeerzeugung entfällt der Löwenanteil auf die traditionellen, festen biogenen Brennstoffe 
(Kachelöfen, Kaminöfen, Kamine etc.). Defizite gibt es vor allem im Bereich der Windenergie. 
Aus diesem Grunde ist die neue grün-rote Landesregierung auch entschlossen, den Bau von 
neuen Windenergieanlagen durch eine Novelle des Landesplanungsgesetzes sowie andere 
Maßnahmen besonders zu fördern (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN / SPD Baden Württemberg 
2011, UM BW 2011c). Zum Beispiel soll die Regionalplanung künftig nur noch Vorrang-
gebiete ausweisen und keine Ausschlussgebiete mehr. In und in der Nähe von Wohn-
siedlungen und in Naturschutzgebieten ist der Bau von Windenergieanlagen aber nach wie 
vor untersagt. Außerdem ist ein Windenergieerlass geplant, der den Behörden Richtlinien für 
Genehmigungsverfahren an die Hand geben wird. Auf Regionalkonferenzen zur Windkraft-
planung sollen die Bürgerinnen und Bürger in Planungsprozesse einbezogen werden. Das 
Ziel ist der Bau von Windenergieanlagen mit einer Stromerzeugung von rund 7 TWh jährlich 
bis zum Jahr 2020 (UM BW 2011a). 2010 betrug die Strombereitstellung aus Windenergie 
gerade einmal 0,544 TWh, sodass die Erreichung des Zielwertes eine Steigerung der 
Produktion um den Faktor zwölf innerhalb von zehn Jahren bedeutet (UM BW 2011c). 
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Für die Stromerzeugung wird deutschlandweit ebenfalls in der Windenergie das größte 
Potenzial gesehen2. Deshalb soll die Windenergie vor den Küsten Deutschlands durch ein 
Förderprogramm „Offshore Windenergie“ der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Höhe 
von fünf Milliarden Euro für den Bau von zehn Offshore-Windparks unterstützt werden (BMU 
2011a). Der dort produzierte Strom muss dann aber in die Verbrauchszentren im Westen 
und Süden Deutschlands transportiert werden, was einen zügigen Ausbau des Stromnetzes 
erforderlich macht. Durch das NABEG sollen hierfür die notwendigen Voraussetzungen ge-
schaffen werden. 

 

Netzausbau 

Die Dimensionen des Netzausbaus sind gewaltig: Nach der dena-Netzstudie II müssen je 
nach eingesetzten Technologien zwischen 1.700 und 3.600 km neue Höchstspannungsnetz-
leitungen von den Übertragungsnetzbetreibern gebaut werden (dena 2010: 13). Zum Ver-
gleich: Von den in der dena-Netzstudie I für die Integration der Erneuerbaren ermittelten 
notwendigen Netzausbaumaßnahmen in Höhe von 850 km wurden zwischen 2005 und 2010 
gerade einmal 90 km realisiert (dena 2005: 8, dena 2010: 3). 

Hinzu kommt, dass ein Anlagen- und Netzausbau in diesen Dimensionen erhebliche Eingriffe 
in das Landschaftsbild, in die Funktionsweise ökologischer Systeme und in die Flächen-
nutzung bedeutet. Neben den Belangen des Natur- und Flächenschutzes sind auch die Be-
denken der betroffenen Anwohner zu berücksichtigen. Der Ausbau der erneuerbaren 
Energien stößt in der deutschen Bevölkerung zwar in der Regel auf viel Zuspruch (BMU/UBA 
2010). Wenn es jedoch um konkrete Bauprojekte für Windenergieanlagen an Land, Strom-
trassen oder Pumpspeicherkraftwerke geht, regt sich zumindest bei der Bevölkerung vor Ort 
Widerstand. Hier entfaltet dann das so genannte „NIMBY“-Syndrom („Not-In-My-Backyard“, 
im Deutschen als St.-Florians-Prinzip bekannt) seine Wirkung (Portney 1991). Die Akzeptanz 
bei Infrastrukturprojekten in den Bereichen erneuerbare Energieversorgung, Energietrans-
port und Energiespeicherung ist häufig nicht gegeben (Fischer 2010, Renn/Zwick 1997). 

In diesen Fällen erscheint es sinnvoll, die relevanten Akteure (Kommunen, Übertragungs-
netzbetreiber, Energieversorger, Bürgerinitiativen, Naturschutzverbände etc.) möglichst früh-
zeitig in einen konstruktiven Diskurs über den geplanten Ausbau einzubinden, um be-
rechtigte Interessen berücksichtigen zu können und zu einer möglichst konsensualen Lösung 
zu gelangen. Vor allem bei Infrastrukturmaßnahmen und komplexen Planungsprozessen im 
Umweltbereich sind innovative Verfahren der Kommunikation, Partizipation und Konflikt-
schlichtung gefragt (Renn 2008, Renn/Schweizer 2009, Renn 2011). Inzwischen sehen beim 
Netzausbau sowohl die Bundesregierung durch Änderungen im NABEG und Energiewirt-
schaftsgesetz wie auch die Landesregierung Baden-Württemberg im Koalitionsvertrag eine 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger vor (BMU 2011a, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN / SPD 
Baden Württemberg 2011: 36). 

Der Netzausbau betrifft Baden-Württemberg in besonderem Maße, da das Land aufgrund 
der großen Differenz zwischen dem Anteil der Kernenergie (48 Prozent) und dem Anteil er-
neuerbarer Energien (17 Prozent) an der Stromerzeugung zumindest in den kommenden 
Jahren auf den Import von umweltfreundlichem Ökostrom aus den anderen Bundesländern 

                                                

2 Nach Berechnungen der Deutschen Energie-Agentur (dena) können in Zukunft für Offshore-
Windenergieanlagen hohe jährliche Vollbenutzungsstunden erwartet werden: Im Jahr 2020 werden 
hier durchschnittlich 4.200 Volllaststunden pro Jahr vorhergesagt. Bei Onshore-Windenergieanlagen 
sind es jährlich 2.200 Stunden (dena 2010: 7). 
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oder aus dem europäischen Ausland angewiesen sein wird3. Baden-Württemberg als 
„Empfängerland“ sollte deshalb ein ureigenes Interesse an einem zügigen und möglichst 
kosteneffizienten Ausbau der notwendigen Leitungen haben. 

 

Steigerung der Energieeffizienz 

Für die Energiewende spielt neben der Förderung der regenerativen Energien und dem 
Netzausbau die Erhöhung der Energieeffizienz eine wichtige Rolle. Mehr Energieeffizienz 
führt in der Theorie zu einem niedrigeren Energieverbrauch. In der Praxis können Effizienz-
gewinne jedoch zu niedrigeren Preisen und somit zu einer steigenden Nachfrage führen, 
oder das eingesparte Geld wird für andere Güter (deren Produktion wiederum Energie be-
nötigt) ausgegeben. In beiden Fällen werden die Einsparpotenziale nicht vollständig aus-
geschöpft. Dies wird als „Rebound-Effekt“ bezeichnet4. Die Vermeidung von Rebound-
Effekten ist somit ein wichtiger Ansatzpunkt zur Ausnutzung der geschaffenen Potenziale 
(Leopoldina 2011). 

In Baden-Württemberg hat es im Hinblick auf die Energieeffizienz in der Vergangenheit er-
kennbare Fortschritte gegeben. Zum Beispiel nahm die Energieproduktivität von 1991 bis 
2008 um 19,4 Prozent zu und liegt deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt. Dennoch 
gibt es auch in Baden-Württemberg Rebound-Effekte. Beispielsweise stieg der temperatur-
bereinigte Primärenergieverbrauch pro Einwohner zwischen 1991 und 2008 trotz relativ 
hoher Effizienzgewinne um 3,2 Prozent. Der Bruttostromverbrauch stieg ebenfalls trotz 
leichter Effizienzgewinne erkennbar an (WM/StaLa BW 2010: 22ff., UM BW 2008).  

Vor allem im Gebäudebestand gibt es noch große Einsparmöglichkeiten (Fischer 2010, 
Irrek/Thomas 2008). Dem Energiekonzept der Bundesregierung nach ist „[…] die 
energetische Sanierung des Gebäudestands […] der zentrale Schlüssel zur Modernisierung 
der Energieversorgung und zum Erreichen der Klimaschutzziele“ (BMWi/BMU 2010: 22). Die 
jährliche Sanierungsrate soll von bisher ein Prozent auf zwei Prozent verdoppelt werden. 
Hierfür werden von 2012 bis 2014 Mittel aus dem CO2-Gebäudesanierungsprogramm in 
Höhe von 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. 

Im Bereich des Gebäudebestands hat sich in Baden-Württemberg das „Erneuerbare-Wärme-
Gesetz“ als wirksam erwiesen. Im Land müssen infolge des „Erneuerbare-Wärme-Gesetzes“ 
beim Austausch einer zentralen Heizungsanlage in Wohngebäuden mindestens zehn Pro-
zent der Wärme mit erneuerbaren Energien (z. B. Solarthermie) erzeugt werden. Die erste 
Bilanz vom August 2011 zeigte, dass dadurch bislang CO2-Einsparungen in Höhe von 16 
Prozent im Wohngebäudebestand bzw. 35 Prozent bei Wohnungsneubauten erzielt werden 
konnten (UM BW 2011b). Für die Zukunft plant die neue Landesregierung im Bereich der 
Energieeffizienz, gemeinsam mit der Landesbank ein speziell zugeschnittenes Förder-

                                                

3 Die zukünftige mögliche Abhängigkeit von Stromimporten besteht auch für Deutschland. Mit dem 
Beginn des Kernkraft-Moratoriums wurde die Import-/Exportbilanz des Stromhandels negativ, d. h. 
Deutschland wurde quasi über Nacht vom Netto-Exporteur zum Netto-Importeur von Strom (Bundes-
netzagentur 2011). 
4 Der Rebound-Effekt kann für die BRD anhand mehrerer Indikatoren beobachtet werden. Zum Bei-
spiel hat sich deutschlandweit die Energieproduktivität von 1990 bis 2010 um beachtliche 38,6 Pro-
zent erhöht. Der Energieverbrauch sank jedoch im selben Zeitraum infolge eines Wirtschafts-
wachstums von 30,7 Prozent lediglich um 5,7 Prozent (Statistisches Bundesamt 2011: 4). Im Haus-
haltsbereich wurden die Gewinne sogar überkompensiert: Von 1990 bis 2008 konnte die Effizienz der 
in Haushalten genutzten Geräte um ca. 32 Prozent gesteigert werden. Der Elektrizitätsverbrauch der 
privaten Haushalte ist jedoch gleichzeitig um 21 Prozent angestiegen (Leopoldina 2011: 17). 
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programm für kleine und mittelständische Unternehmen sowie für den privaten Sektor zu 
entwickeln und aufzulegen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN / SPD Baden Württemberg 2011: 
34). 

 

Markt- und Netzintegration der erneuerbaren Energien 

Die Markt- und Netzintegration betrifft die Frage nach der bedarfsorientierten und kosten-
günstigen Produktion von Strom durch regenerative Energieträger. Strom aus Erneuerbaren 
soll vor allem dann verfügbar sein, wenn die Nachfrage entsprechend hoch ist, sodass eine 
möglichst hohe Auslastung der Anlagen erfolgt. Dies trägt auch zur Wirtschaftlichkeit der 
erneuerbaren Energien bei. Maßnahmen hierzu sind z. B. die Einführung einer optionalen 
Marktprämie oder die Vermeidung von Überförderung durch die Erhöhung der Degression 
(Druck auf Kostensenkungen) im Rahmen der Novellierung des EEG (BMU 2011c). 

 

Entwicklung neuer Speichertechnologien 

Da der Wind nicht immer weht und die Sonne nicht immer scheint, muss die produzierte 
Energie für Ausfallzeiten gespeichert werden. Die Entwicklung neuer Speichertechnologien 
ist deshalb von großer Bedeutung für eine gelingende Energiewende. Hier besteht noch 
großer Forschungsbedarf, da bislang abgesehen von Pumpspeicherkraftwerken keine im 
großen Maßstab einsetzbaren Alternativen existieren (DPG 2010). Und auch bei den an-
gesprochenen Pumpspeicherkraftwerken sind die möglichen Standorte begrenzt oder auf-
grund von Naturschutzbelangen oder Bürgerprotesten heftig umstritten. 

Baden-Württemberg hat hier mit dem geplanten Bau eines Pumpspeicherkraftwerkes Atdorf 
(Schwarzwald) einen Paradefall für die Konfliktträchtigkeit des Energiewandels. Einerseits 
werden große Speicher benötigt, um die fluktuierende Einspeisung der erneuerbaren 
Energie durch Großspeicher abpuffern zu können. Andererseits regt sich gegen große Bau-
projekte in der ansässigen Bevölkerung häufig Widerstand. Viele Anwohner befürchten, dass 
irreversibel in das Landschaftsbild eingegriffen wird, große Waldflächen verschwinden und 
die ökologische Funktionsfähigkeit von weitläufigen Gebieten beeinträchtigt wird. Hier ist es 
wichtig, durch die Beteiligung aller Gruppen (Schluchseewerk AG, Bürgerinitiative Atdorf, 
betroffene Gemeinden, zuständige Regional- bzw. Landesbehörden) eine konstruktive Ge-
staltung des Planungsprozesses zu ermöglichen. Die Einrichtung eines „Runden Tisches“ 
war hier sicherlich der erste wichtige Schritt in die richtige Richtung, auch wenn die Be-
wertung des Moderationsprozesses durch die Teilnehmer ambivalent ausgefallen ist. 

 

1.2.3 Chancen der Energiewende für Baden-Württemberg 

Baden-Württemberg steht somit vor großen Herausforderungen im Energiebereich. Diese 
bergen aber auch Chancen wie z. B. die Entwicklung innovativer Lösungen z. B. bei 
Speichertechnologien oder Stromübertragungsnetzen, die wiederum die Wettbewerbsfähig-
keit der heimischen Industrie auf dem Weltmarkt stärken können. Die erneuerbaren Energien 
haben sich bereits in der Vergangenheit als Jobmotor erwiesen und können bei ent-
sprechendem Wachstum vielen Bürgerinnen und Bürgern im Land einen Arbeitsplatz bieten. 
Auch die Höhe der Investitionen in diesem Bereich ist beachtlich. 

Nicht zuletzt hätte der erfolgreiche Umbau des Energiesystems positive Auswirkungen auf 
den Klimaschutz und die Vorbildfunktion des Landes in diesem Bereich. Dies ist angesichts 
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der Tatsache, dass ein globales Klimaschutzsystem noch in weiter Ferne liegt, von be-
sonderer Bedeutung. Unerreichbar ist ein solches System jedoch nicht. Der Beirat hat 
mehrmals darauf hingewiesen, dass ein gleichzeitiges Eintreten für internationale Lösungen 
einschließlich der damit verbundenen finanziellen Ausgleiche und für regionale Vorbild-
funktionen Voraussetzung für einen global erfolgreichen Klimaschutz ist. Die Verzahnung der 
regionalen mit der internationalen Perspektive hat der NBBW mit dem Konzept der 
Nachhaltigkeits-Doppelstrategie hervorgehoben (NBBW 2003, 2010a, 2011). 

Wie der Klimawandel ist letztlich auch die Energiewende ein globales Problem. Deutschland 
kann mit seinem Ausstieg aus der Atomenergie eine Vorreiterrolle einnehmen. Mehr denn je 
werden beim Umstieg auf erneuerbare Energien länderspezifische und lokale Lösungen ge-
fragt sein. Das für Baden-Württemberg zu entwerfende Klimakonzept der Zukunft könnte von 
den Entwicklungen anderer Länder und Regionen profitieren, zugleich könnte die 
momentane Beibehaltung der bisherigen Struktur der Energieerzeugung bei unseren Nach-
barn als „Pufferfunktion“ und Rückfallmöglichkeit über Energieimporte für den Trans-
formationsprozess in Deutschland hilfreich sein. Eine derartige Arbeitsteilung ist auch unter 
ethischen Aspekten akzeptabel, wenn sie insgesamt die Zielerreichung fördert. Umgekehrt 
werden die Entwicklungen in Baden-Württemberg auch die Entwicklungen anderer Länder 
und Regionen befruchten, insbesondere mit Blick auf Boden- und Flächennutzung, Stadt-
umbau / Passivhäuser / Gebäudesanierung, Mobilität, aber auch mit Blick auf gesellschaft-
lich diskursive und partizipative Prozesse und Änderung von energierelevanten Lebensstilen. 
Dazu kommt dem Land auch eine Fülle von Forschungsergebnissen aus Landesprojekten 
(wie BWPLUS) zur Gestaltung der Energiewende zugute. 

 

1.3 Übergangszeit der Transformation 

1.3.1 Internationale Dimension der Energietransformation 

Der Nachhaltigkeitsbeirat Baden-Württemberg reagiert mit seinem neuen Energiegutachten 
auf eine wesentlich veränderte Situation im Bereich der Energiepolitik in Deutschland und 
Baden-Württemberg. Statt einer Verlängerung der Laufzeit von Kernreaktoren steht jetzt in 
der Folge des Unfalls von Fukushima der rasche Ausstieg aus der Kernenergie an, ent-
schieden durch den Bundestag und verbunden mit ambitionierten Plänen für den Umbau des 
Energiesystems in Richtung erneuerbare Energiequellen. Die Herausforderungen in diesem 
Umfeld sind erheblich. Schon nach einigen Monaten, die von teilweise euphorischen Er-
wartungen geprägt waren, wird zwischenzeitlich deutlich, dass die Schwierigkeiten erheblich 
sind. Vor allem die Finanzierungsfragen drängen in den Vordergrund, weil die Windfall 
Profits aus der Verlängerung der Laufzeiten bei Atomkraftwerken bei den Energieanbietern 
wie auf der öffentlichen Seite entfallen, die Finanzkrise die Spielräume auf der öffentlichen 
Seite erheblich einengt und die Rating Situation der Energiekonzerne sich verschlechtert. In 
der Summe hat sich damit die Finanzierungsbasis für ambitionierte Planungen im Bereich 
alternativer Energiesysteme deutlich verschlechtert. 

Bei der Diskussion über die Klimaziele wird deutlich, wie wenig die Industrieländer bisher 
erreicht haben. Die bisher erreichten Einsparungen resultieren größtenteils aus der Ver-
lagerung von Produktionen nach außen, insbesondere nach China. China als „Produzent“ für 
die Welt, kann so nicht für internationalen Klimaschutz gewonnen werden, wenn gleichzeitig 
dort Einsparungen eingefordert werden, wo für uns produziert wird – fast schon paradoxe 
Verhältnisse. Das Emissionsvolumen pro Kopf in Deutschland wäre für das Weltklima 
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desaströs, wenn es weltweit gelten würde. Mit der Energiewende wird dieser deutsche Wert 
wohl weiter wachsen. Zugleich wird ein zusätzlicher dadurch beförderter „Carbon-Leakage“-
Effekt aus der EU heraus dazu beitragen, dass die Zahlen trotzdem „stimmen“ – zumindest 
optisch. Die wirtschaftlichen Aussichten für die Energiekonzerne haben sich verschlechtert. 
Die Finanzierung des Weges zu mehr erneuerbarer Energie wird damit erheblich erschwert. 
Sollte es zu Abstufungen im Rating kommen, werden diese Spielräume noch mehr ein-
geengt. 

Was ist in dieser Situation möglich? Was ist zu tun? Der Beirat thematisiert zunächst, analog 
zu seinen früheren Gutachten, dass den vor uns liegenden weltweiten Herausforderungen 
äußerst schwierig zu begegnen ist. Ein Umbau der Industriegesellschaft muss gelingen. 
Irgendwo muss damit angefangen werden. Deutschland ist mit seiner technischen 
Orientierung, seiner Rolle im Export, aber auch den finanziellen Überschüssen im Welt-
handel – ähnlich wie die Schweiz – prädestiniert, in der Sache ein Vorreiterrolle einzu-
nehmen, auch wenn die Risiken erheblich sind. Für die Schweiz gilt ähnliches – allerdings ist 
das dort geplante Vorgehen vorsichtiger, vor allem bezüglich den Rest-Laufzeiten der Atom-
kraftwerke. Die vorgesehenen Transformationsleistungen, vor allem in Deutschland, können 
als Beitrag für eine bessere Welt und mehr Nachhaltigkeit gesehen werden – wenn wir damit 
auf Dauer erfolgreich sind. Es ist gerade auch deshalb wichtig, dass uns dies gelingt. Aus 
diesem Grund müssen wir aber auch ausreichend vorsichtig operieren und immer auch die 
Möglichkeit des Scheiterns in Betracht ziehen. Wir sollten deshalb in unseren Trans-
formationsbemühungen das Tempo nicht zu sehr forcieren und keinesfalls die Brücken hinter 
uns abbrechen, z. B. um uns noch mehr unter Druck zu setzen. Es ist gut und ein Zeichen 
von Intelligenz, dass der deutsche Versuch einer Transformation im Energiesektor mit aus-
reichend Zeit und nicht ohne Netz und doppelten Boden abläuft. 

Es ist also aus Sicht des Beirats positiv zu werten, dass unsere Nachbarn nicht zeitgleich mit 
uns das Gleiche versuchen. Ein Pionier geht mit Augenmaß vor, andere bilden eine Rück-
fallposition – das ist gut so – ganz im Sinne einer klugen Arbeitsteilung. Es bestehen insofern 
Rückfallpotenziale, gerade auch in der Energieversorgung. Uns können bei Bedarf unsere 
Nachbarn beliefern – und sie und wir sollten für diesen Fall Vorsorge treffen. Unter dem 
Dach des gemeinsamen Marktes besteht im Übrigen nicht nur die beschriebene Option: Wir 
könnten sie nicht einmal ablehnen, wenn wir wollten. 

Dafür gibt es auch keinen Grund. So wie es sinnvoll ist, dass wir als Pioniere für alle aus-
probieren, ob das Neue möglich ist, so ist es angemessen, dass die anderen durch die 
Bereitstellung einer Rückfallposition und Pufferung von Engpässen im energetischen Bereich 
uns ermöglichen, das zu tun, was wir tun, ohne mit ökonomischen bzw. zivilisatorischen 
Risiken existenzieller Art leben zu müssen. Das würde nämlich niemandem helfen. Für 
Europa wäre es u.a. gerade mit Blick auf die wirtschaftliche Stabilität ein Desaster, wenn 
Deutschland straucheln würde. 

Es ist also in diesem Sinne klug, wenn wir uns im Umbau kraftvoll engagieren und nicht 
ehrenrührig, wenn der breite Umbau hin zu alternativen Energiesystemen in Deutschland bei 
gleichzeitigem Ausstieg aus der Kernenergie (temporär) einen Zugriff auf Energieressourcen 
unserer Nachbarn beinhalten sollte, u. U. auch solche, die mit Atomkraftwerken produziert 
werden. Dies umso mehr, als der Binnenmarkt in Europa diese Möglichkeiten nicht nur 
bereitstellt, sondern deren Zulassung sogar erzwingt. Wir können auf dieser Basis in 
Deutschland mit maximal möglichem Engagement an der Energiewende arbeiten und 
dennoch bei Bedarf bisherige, bei uns dann nicht mehr im erforderlichen Umfang verfügbare 
energetische Alternativen nutzen, sodass prinzipielle wirtschaftliche Probleme vermieden 
werden. 
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Was das im Einzelnen heißt, ist in dem vorliegenden Gutachten des Nachhaltigkeitsbeirats 
Baden-Württemberg beschrieben. Das Gutachten empfiehlt Engagement mit Augenmaß, rät 
besonders davon ab, alle Brücken hinter sich abzubrechen und regt an, auf einer derartigen 
Basis alles zu versuchen, was möglich ist, um die große Transformation der Energiesysteme 
zu bewerkstelligen. Das bedeutet auch, Baden-Württemberg nicht zu einem einzigen Wind-
park zu machen und dabei wichtige Anliegen und andere Lösungen außer acht lassen. 
Hierzu muss dem Veränderungsprozess die nötige Zeit gewährt werden. 

Die Klimaseite ist dem Beirat ebenfalls sehr wichtig. Hier geht es um mehr Ehrlichkeit in der 
Sache. Deutschland gehört mit durchschnittlich 10 Tonnen CO2-Emissionen pro Kopf und 
pro Jahr zu den im internationalen Vergleich hohen Emittenten. Der Ausstieg aus der Kern-
energie wird – zumindest temporär – diese Situation noch einmal verschärfen. Wir können 
uns zwar optisch gut rechnen, indem wir über den europäischen Zertifikatehandel und 
andere Instrumente letztlich bei uns zu (rechnerischen) Reduktionserfolgen kommen, wo wir 
tatsächlich zulegen. Dies geschieht dadurch, dass wir in Partnerschaft mit anderen unsere 
Zahlen optisch verkleinern. Das verlagert aber realökonomisch Anpassungserfordernisse auf 
andere. Langfristig werden wir so die weltweiten Klimaprobleme nicht lösen. 

Es ist deshalb dem Beirat ein wichtiges Anliegen, dass Deutschland stärker für Transfer-
leistungen in Nicht-Industrieländern eintritt. Darüber hinaus sollte die Bundesrepublik 
Deutschland Planungen in Richtung Klimaneutralität dergestalt verfolgen, dass wir uns in 
großem Umfang an Klimaneutralitätsmaßnahmen orientieren, wie sie jetzt weltweit diskutiert 
werden. Im Besonderen geht es um Finanzierungsmaßnahmen für ein weltweites Waldauf-
forst- und Landschaftsrestaurierungsprogramm. Ganz im Sinne eines „Global Marshall Plan“ 
sollten auf diesem Wege globale Entwicklung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit in einer Win-
Win-Partnerschaft weltweit gefördert werden. Baden-Württemberg sollte dies unterstützen 
und sich das Ziel Klimaneutralität bis 2030 setzen – wie dies z. B. Hessen schon vor einigen 
Jahren erklärt hat.  

Stärker als bisher sollten auch radikal-innovative Technologien angegangen werden. Die viel 
zu hohen Renditen im Finanzsektor haben 20 Jahre lang radikale Innovation im Energie-
bereich weltweit erschwert, wenn nicht verunmöglicht – ein gigantisches Marktversagen. Hier 
muss jetzt dringend aufgeholt werden, auch mit supranationalen Lösungen à la DESERTEC, 
mit Aufwindkraftwerken (der Erfinder stammt aus Stuttgart), mit neuen Netzinfrastrukturen 
(Gleichstrom-Hochspannungsverbindung), aber durchaus auch mit einer Erprobung der 
Möglichkeiten der Tiefengeothermie als einem weiteren Instrument potenziell nachhaltiger, 
klimaneutraler Energieversorgung, das es auszuloten gilt. 

Die Energiewende in Deutschland ist wesentlich motiviert durch die Klimafrage. Die Klima-
frage ist der primäre Grund, warum ein forcierter Umstieg auf erneuerbare Energien an-
gestrebt wird. Deutschland wird damit zum Vorreiter im Umbau der Energiesysteme. Die 
Hoffnung ist, ökonomisch davon zu profitieren, dass man sich früh auf einen Pfad begibt, auf 
den sich langfristig hoffentlich die ganze Welt einstellen wird. Die weltweiten Prozesse sind 
zentral, wenn das Klimaproblem gelöst werden soll. Eine allein auf Deutschland fokussierte 
Vorreiterrolle wäre klimatechnisch irrelevant, falls die anderen nicht mitziehen. Die hohen 
Investitionen in den Umbau könnten sich in diesem Fall als ökonomisch kontraproduktiv er-
weisen. Deshalb ist die internationale Verhandlungssituation zu beachten. Besonders wichtig 
ist in diesem Kontext die Politik der USA sowie die von China und Indien. Letztere Staaten 
agieren in ihren ökonomischen Aufholprozessen mit ihren vielen Menschen immer noch mit 
deutlich niedrigeren Pro-Kopf-Emissionen als die Industrieländer. 
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Die Energiefrage ist eine der Schlüssel- und Schicksalsfragen für das 21. Jahrhundert. Eine 
nachhaltige Entwicklung für wahrscheinlich 10 Mrd. Menschen ab 2050 ist wohl nur mit 
neuen innovativen Lösungen im Bereich der Energieerzeugung erreichbar – preiswert, 
umweltfreundlich, klimaneutral, überall verfügbar. Das, was heute an derartigen Techno-
logien auf dem Tisch liegt, stellt einen großen Schritt vorwärts dar, ist aber für die weltweiten 
Herausforderungen noch nicht ausreichend, auch dann nicht, wenn heute schon einkalkuliert 
wird, was sich in natürlicher Fortsetzung der Lernkurve in Zukunft vielleicht an Verbesserung 
des Preis-Leistungs-Verhältnisses ergeben könnte. Wir müssen – gerade mit Blick auf die 
weltweiten Herausforderungen – noch sehr viel mehr bewegen. Deutschland wird gerade 
auch an dieser Stelle gebraucht, so, wie es sich jetzt als Pionier versucht im Umbau und in 
der großen Transformation der Energiesysteme. 

 
1.3.2 Klimadoppelstrategie Baden-Württemberg bis 2020 

Weltweit haben Wohlstandssicherung und die Ermöglichung von Entwicklung einen viel 
höheren Stellenwert als Klimaschutz. Klimaschutz ist wohl nur als indirekter Effekt von 
energetischen Lösungen denkbar, die bezahlbar sind und es erlauben – unter Einschluss 
von Rückkoppelungseffekten – Klimabelastungen abzusenken. Bei dieser Ausgangssituation 
ist klar, dass es nicht ausreicht, wenn Länder wie Deutschland ihre Energiesysteme um-
bauen und entsprechende Innovationen herausbringen. Zusätzlich muss viel Geld aus den 
Industrieländern in sich entwickelnde Länder fließen, zum Beispiel zur Finanzierung des dort 
erforderlichen Umbaus der Energiesysteme. Die finanziellen Inputs in globale Verhandlungs-
lösungen sind dabei zur Erreichung des 2°C-Ziels mindestens so wichtig wie substanzielle 
Verbesserungen vor Ort. 

Aus dem Gesagten resultiert eine Anforderung, die der Nachhaltigkeitsbeirat Baden-
Württemberg von Beginn an in seinem Konzept der Doppelstrategie zusammenfasst (NBBW 
2003, 2010a). Gemäß diesem doppelstrategischen Ansatz erbringen wir unsere Leistungen 
für den Klimaschutz zu einem bestimmten Teil im eigenen Lande. Aber wir erbringen, auch 
finanziell, einen substanziellen Beitrag rund um die Welt. Die Hebelwirkung des Geldes, in 
Bezug auf eingesparte CO2-Emissionen, ist international deutlich größer als hier. Zusätzlich 
ist dies eine notwendige Voraussetzung, um Partner für den Klimaschutz zu gewinnen. 

Die aktuelle Klimabilanz ist jedoch ernüchternd: Zwischen dem Jahr 2000 und 2010, dem 
ersten Jahrzehnt einer mit dem Kyoto-Protokoll verabschiedeten und in Kraft gesetzten 
Weltklimapolitik, hat eine Steigerung des weltweiten Ausstoßes des wichtigsten Klimagases 
Kohlendioxid um 34 Prozent auf 30,4 Mrd. Tonnen stattgefunden. Leider sind trotz des Be-
schlusses der Weltklimakonferenz 2010 in Cancún, den weltweiten Temperaturanstieg auf 
maximal 2°C zu beschränken, derzeit keinerlei Anzeichen vorhanden, dass der jährliche An-
stieg um mindestens 2 Prozent (2010: 5,4 Prozent) abgeschwächt und damit das genannte 
Ziel erreicht werden kann. Bei der zu befürchtenden Fortsetzung des gegenwärtigen Trends 
besteht die realistische Gefahr, dass der von der Internationalen Energieagentur (Industrie-
staaten-Teilorganisation der OECD) bereits 2009 befürchtete katastrophale Klimawandel 
(„disastrous climate change“) tatsächlich eintreten wird. 

Die Regierungen der Welt können somit über ihre Abmachungen das Klimaproblem wahr-
scheinlich nicht vollständig lösen. Bei vielleicht noch 750 Mrd. Tonnen CO2 aus fossilen 
Quellen, die bis 2050 im Kontext der WGBU-Budgetgleichung noch zulässig sind, reichen die 
Kompromissmöglichkeiten der Regierungen vielleicht für ein globales Budget-Cap bis 2050 
von 1.000-1.200 Mrd. Tonnen im Rahmen der Kopenhagen-Cancún-Formel (absolute frei-
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willige Absenkungen bei Industriestaaten, freiwillige, auf die ökonomischen Wachstumsraten 
bezogenen Absenkungen der Nichtindustrieländer). 

Ein so hohes Cap für ein globales Cap-and-Trade-System muss nicht zwangsläufig die Er-
reichung des 2°C-Ziels ausschließen, da es neben der Nord/Süd-Gerechtigkeitsfrage auch 
eine Reich/Arm-Gerechtigkeitsfrage im Klimabereich gibt. Diese bezieht sich auf die Sonder-
rolle der 1-2 Prozent höchsten Einkommensbezieher weltweit, die sich über alle Teile der 
Welt (in Nord und Süd) verteilen und die direkt und indirekt für etwa die Hälfte der weltweiten 
CO2-Emissionen verantwortlich sind. Hier besteht eine zweite Gerechtigkeitslücke. 

Die Politik könnte diesen gesellschaftlichen Gruppen ermöglichen, im Rahmen von Klima-
neutralitätsaktivitäten (Stilllegung von Emissionszertifikaten im Umfang von 50-250 Mrd. 
Tonnen CO2 / Finanzierung biologischer Sequestrierung von etwa 200 Mrd. Tonnen CO2, z. 
B. durch Aufforstung) ein Volumen von 250-450 Mrd. Tonnen CO2 direkt oder indirekt bis 
2050 zu neutralisieren. Auf diesem Wege würden direkt oder indirekt große Geldströme von 
den Beziehern hoher Einkommen in den weltweiten Entwicklungsbereich transferiert. 

Bei biologischer Sequestrierung geht es um Zeitgewinn, um den Umbau der Industriegesell-
schaft und die erfolgenden Entwicklungsprozesse über neue energetische Infrastrukturen 
und Lösungen wohlstandskompatibel und mit Wachstumsperspektive der Nicht-
Industrieländer realisieren zu können. Ohne diesen Zeitgewinn durch biologische Prozesse 
ist das 2°C-Ziel wohl nur noch mit Wohlstandsverlust und fehlender weltweiter Wachstums-
perspektive zu erzielen – ein politisch nicht umsetzbares Programm. 

Die Landesregierung sollte deshalb alles daran setzen, ihren Einfluss auf allen denkbaren 
Ebenen (Bundesrat, Umweltministerkonferenz, Einfluss auf EU-Ebene, verhandlungs-
bezogene konzeptionelle, praxisorientierte wissenschaftliche Unterstützung) dahin gehend 
einzusetzen, dass die für die internationalen Verhandlungen zuständigen Akteure – Bundes-
regierung und EU-Kommission – energisch einen strukturell gut konzipierten und durchsetz-
baren Weltklimavertrag 2015 (2020) anstreben. Dieser Vertrag muss – ohne Überforderung 
eines Industrie- und Schwellenlandes und unter (auch wirtschaftlichen) Anreizen für Ent-
wicklungsländer – auch durch seine Struktur zu einer weltweiten Emissionsbegrenzung zur 
Erreichung des 2°C-Zieles führen: Zuerst zur Erreichung des globalen Emissionspeaks und 
er muss danach konzeptionell relativ einfach zu den (später) notwendigen und zu be-
schließenden drastischen weltweiten Emissionsreduzierungsstufen führen. Insbesondere 
müssen in diesem Weltklimavertrag – wie immer er auch im Einzelnen konzipiert werden 
mag – die folgenden Strukturfehler des bisherigen Weltklimaschutzsystems vermieden 
werden: 

 

• Angestrebte globale Emissionsbeschränkungen allein auf Basis nationaler Selbstver-
pflichtungen (‚pledges’) und ohne direkten Bezug zum prinzipiell beschlossenen „plus 
maximal 2°C-Ziel“, dessen Erreichung nur durch eine wirksame Begrenzung des welt-
weiten Klimagasausstoßes möglich ist;  

• Fehlende „Übersetzung“ des global beschlossenen 2°C-Ziels in konkrete globale, 
stufenweise Emissionsbegrenzungs- und -absenkungsschritte und die Umsetzung der 
daraus resultierenden „Emissionsbudgets“ auf einzelne Länder oder im Rahmen eines 
globalen Emissionshandelssystems;  

• Vermeidung der unrealistischen Erwartung, dass sich alle (wichtigen) Klimaschutz-
Vertragspartner auf definitiv verbindliche Emissionsbeschränkungen verpflichten, die in 
ihrer Summe zur Erreichung des globalen Klimazieles führen (zum Beispiel durch eine 
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globale statt nationale Begrenzung bei global wirksamen Anreizen zur klimafreundlichen 
Entwicklung und zu einem solchen Verhalten); 

• Die fatale Gerechtigkeitslücke im Weltklimaschutzsystem, das nach Ansicht der Industrie-
länder auf den vergangenen und gegenwärtigen Emissionsmengen jeden Landes (mit 
höchst unterschiedlichen Pro-Kopf-Emissionen) aufbauen soll („Grandfathering-System“). 
Dies führt zu einer Isolierung der Entwicklungs- und Schwellenländer beim umfassenden 
Klimaschutz, weil sie mindestens eine Gleichbehandlung ihrer emissionsabhängigen 
Entwicklungschancen fordern und (kostenlose) weitaus höhere Pro-Kopf-Emissionen und 
-Atmosphärenbelastungen (nachvollziehbar) nicht akzeptieren wollen; 

• Die eben angesprochene fatale Gerechtigkeitslücke zwischen den Industrieländern und 
den Nicht-Industrieländern muss wahrscheinlich konzeptionell mit einer zweiten Ge-
rechtigkeitslücke intelligent verknüpft werden, nämlich derjenigen zwischen der Premium-
Konsumentenklasse weltweit und allen anderen. Die 1-2 Prozent Bezieher höchster Ein-
kommen auf dem Globus sind für fast die Hälfte aller Klimagasemissionen direkt oder in-
direkt verantwortlich. Derartige Premium-Konsumenten finden sich in Industrie- wie in 
Nicht-Industrieländern. Weiter oben wurde bereits ausführlicher beschrieben, wie die 
Wechselwirkungen der beiden Gerechtigkeitsdimensionen (Industrieländer / Nicht-
Industrieländer, Premium-Konsumenten / übrige Konsumenten) austariert werden 
könnten. 

• Die Abstinenz wichtiger Industrie- und Schwellenländer bei wirksamen und verlässlichen 
Selbstverpflichtungen führt zu einem global nicht begrenzten „offenen“ gegenwärtigen 
Weltklimaschutzsystem ohne jeden dauerhaften Klimaschutzerfolg. In einem solchen 
System werden auch große regionale, deutsche und europäische Anstrengungen und 
Erfolge vor allem durch preisbedingte globale Mehrnachfrage nach Kohle, Öl und Gas 
und durch eintretende Emissionserhöhungen andernorts (über-) kompensiert („Leakage-
Effekt“). 

• Wenn überhaupt: Vage und für das globale Klimaziel nicht ausreichende „Klimaschutz-
Zusagen“ in Form von Emissions-(Wachstums-)Begrenzungen oder -Einschränkungen 
von Nationalstaaten, die mangels Durchsetzungs- und Überwachungskompetenz und 
anderen nationalen Prioritäten nicht eingehalten werden (können); 

• Fehlender marktwirtschaftlicher weltweiter Klimaschutz-Anreizmechanismus (z. B. einem 
CO2-Preis beim Kohle-, Öl- und Gas-Erstverkauf), mit dem ergänzend (und zum Teil an-
stelle oft unwirksamer staatlicher Maßnahmen und Gebote) alle Staaten, Unternehmen 
und Bürger zur nachhaltigen Entwicklung und zum  klimafreundlichen Verhalten angeregt 
werden können. 

 

Der NBBW (2010a) hat der Landesregierung mit seinem Gutachten „Weiterentwicklung der 
baden-württembergischen Klimadoppelstrategie“ Empfehlungen für ein auch für die baden-
württembergische Klimapolitik wichtiges, Klimaschutzerfolg versprechendes Weltklima-
schutzkonzept gegeben, das die genannten Strukturfehler vermeidet. 

Sollte es nicht spätestens mit dem – nach dem Beschluss der Weltklimakonferenz 2011 in 
Durban – bis zum Jahr 2015 zu verhandelnden und zu beschließenden Weltklimavertrag (der 
2020 in Kraft treten soll) gelingen, eine Trendumkehr bei den globalen Treibhausgas-
emissionen und damit in kürzestmöglicher Zeit den Scheitelpunkt des globalen Schadstoff-
ausstoßes zu erreichen, wird es sehr schwer werden, der prinzipiell klimafreundlich ein-
gestellten baden-württembergischen Bevölkerung die Notwendigkeit der zum Teil kosten-
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aufwendigen heimischen Klimaschutzmaßnahmen zu vermitteln und sie zum fortgesetzten 
freiwilligen Mitwirken und zur Akzeptanz notwendiger einschneidender Energiewende-
bezogener Maßnahmen (mit zum Teil nachteiligen Nebenwirkungen) in ausreichendem Um-
fang zur bewegen. 

Bei allem vom NBBW seit seiner Gründung nachdrücklich unterstützten Klimaschutz-
engagement des Landes müssen auch die Belastungen und Wettbewerbs-Auswirkungen 
berücksichtigt werden. Die kurz- und mittelfristig ermittelten wirtschaftlichen Vorteile der 
gegenwärtigen EU-Klimaschutz-Vorreiterpolitik führen zu mittelfristig erheblichen Wett-
bewerbsnachteilen (ca. ab 2020), z. B. durch hohe Kosten der klimafreundlichen 
europäischen Energiesysteme, wenn – infolge eines nicht funktionierenden und deshalb 
nicht annähernd wettbewerbsneutralen Weltklimaschutzsystems – die großen Konkurrenten 
am Weltmarkt beim Klimaschutz nicht „mitziehen“ bzw. nicht zumindest ähnlichen Klima-
schutzanforderungen unterworfen werden (Edenhofer et al., RECIPE 2009). Gerade das 
exportorientierte Land Baden-Württemberg darf solche Aspekte keinesfalls vernachlässigen. 

Prinzipiell kann der NBBW der Landesregierung nur empfehlen, unter Berücksichtigung der 
sehr wichtigen kurz- und mittelfristigen positiven Technologieförderungs-, 
Energieeinsparungs- und Arbeitsplatzwirkungen und der Verminderung der Importabhängig-
keit spätestens im Jahr 2015 die forcierte heimische Klimaschutzpolitik, die auch zu öko-
nomischen Belastungen der Bürger und der Wirtschaft des Landes führt, vor den dann – 
hoffentlich – erreichten bzw. erkennbaren globalen Klimaschutzerfolgen zu bewerten und 
ggf. neu zu justieren. Klimaschutzerfolg und eine ausreichende Wettbewerbsneutralität des 
bis dann verhandelten Weltklimaschutzvertrages kann dann erwartet werden, wenn die oben 
genannten Strukturfehler des gegenwärtigen Systems vermieden werden. 

Der NBBW empfiehlt außerdem, die weiteren Entwicklungen realistisch zu sehen, auch bzgl. 
des 2°C-Ziels. Wohlstand, Wachstum und Entwicklung sind weltweit die stärksten Treiber in 
der Ausrichtung der Politik. Auch Baden-Württemberg muss seine ökonomische Leistungs-
kraft erhalten. Im Klimabereich sollte das Land daher den Blick auf weltweite Gesamt-
bilanzen fokussieren und den Aspekt internationaler Kompensation stärker in Betracht zu 
ziehen. Gemäß dem Pareto-Prinzip sollte mit der Hälfte der dazu vorgesehenen Mittel welt-
weit der doppelte Effekt erreicht werden. 

Hinzukommen muss die weltweite Partnerschaft in der Klimafrage, die bis heute fehlt. 
Baden-Württemberg sollte an dieser Stelle (wie schon das Land Hessen) deutlich stärker 
den Aspekt der Klimaneutralität herausstellen und bis 2030 Klimaneutralität der Landesver-
waltung anstreben und konsequenterweise auch in diese Richtung investieren. Das könnte 
eine wichtige klimatechnische Innovation im Kontext der jetzt anstehenden Energiewende 
sein. 
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2 Systemische Dimension der Energiewende 

Das zentrale Element der Energiewende wird darin bestehen, die künftige Energiever-
sorgung auf fluktuierende erneuerbare Energieformen abzustützen. Die systemischen 
Aspekte eines neuen Energiekonzepts, die auch die Rückkopplung mit der Gesellschaft ein-
schließen, sind für eine echte Energiewende zwingend erforderlich. Dabei spielen auch die 
Wechselwirkungen auf regionaler innerdeutscher und auf europäischer Ebene eine wichtige 
Rolle. Ein Energiekonzept erfordert daher im Besonderen die integrative Kopplung von:  

• Speichertechnologien (zeitliche Anpassung von Produktion und Nachfrage), 

• Netzen (räumliche Anpassung von Produktion und Nachfrage). 

Darüber hinaus wird auch die informationstechnische und wirtschaftliche Verbindung des 
Energieflusses von der Erzeugung bis zur Nutzung einen hohen Stellenwert einnehmen. Das 
gesamte Energieerzeugungs- und -versorgungssystem ist komplex und es bestehen viel-
fältige wechselseitige Abhängigkeiten (siehe Abbildung 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Einflussfaktoren des Energieerzeugungs- und -versorgungssystems 

Nachfolgend werden einige der Zusammenhänge erläutert, die dabei eine zentrale Rolle 
spielen. 

 

2.1 Energiebedarf und Energieerzeugungsstruktur 

Die nukleare Energieerzeugung, die in Baden-Württemberg bis 2011 zu mehr als der Hälfte 
zur gesamten Stromerzeugung beitrug, soll vereinbarungsgemäß bis 2022 auf null zurück-
gefahren werden, unter Beibehaltung der bisherigen Klimaschutzziele. Als Maßnahmen sind 
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nach Vorgabe der Landesregierung vorgesehen, einerseits den Stromverbrauch und zu-
gleich auch den Gesamtenergieverbrauch zu senken und andererseits die Stromerzeugung 
auf der Basis erneuerbarer Energien deutlich zu steigern und mittels anspruchsvoller Netz- 
und Speichertechnologien langfristig Bedarf und Erzeugung zur Deckung zu bringen. Die 
kurz- bis mittelfristig absehbar noch verbleibende Differenz zwischen Angebot und Nach-
frage wird daher eine Nutzung fossiler Energieträger wie Gas und Kohle über einen Zeitraum 
von mehreren Dekaden erforderlich machen sowie mit importiertem Strom aus dem 
deutschen und europäischen Stromverbund ergänzend gedeckt werden müssen. Aus 
diesem Grund werden Projekte zum Erhalt, zur Modernisierung und zum Ausbau des kon-
ventionellen Kraftwerkparks erforderlich sein, sofern sie nicht schon Gegenstand der 
aktuellen Planung sind. Zugleich werden diese Maßnahmen mit deutlichen Eingriffen in die 
Umwelt verbunden sein, welche ihrerseits in die systemische Betrachtung einbezogen 
werden müssen. 

Zwei Aspekte spielen bei der systemischen Dimension eine besondere Rolle: 

• Kapazitätsberechnungen 

• Kapazitätsvorhaltungen. 

Kapazitätsberechnungen müssen sich auf die tatsächlich sicher verfügbare Leistung der 
Stromerzeugung beziehen und dabei unter anderem Wirkungsgrade der Gesamtkette der 
Energieerzeugung bis zum Verbrauch einbeziehen. Vielfach wird jedoch die installierte 
(Maximal-)Leistung als Bezugsgröße dargestellt, nicht aber die tatsächlich gesicherte 
Leistung, obwohl dies die entscheidende Größe für die Energieversorgung ist. 

Am Beispiel der Windkraftnutzung kann dies besonders gut illustriert werden: Bei einer heute 
typischen elektrischen Anschlussleistung von 2 MW einer Binnenland-Windkraftanlage 
werden unter Berücksichtigung der Wirkungsgrade aller Komponenten des Generators ein-
schließlich des „Winderntefaktors“ des Rotors sowie der Wartungs- und Abschaltperioden 
aufgrund wechselnder Windsituationen im langjährigen Durchschnitt etwa 18 Prozent der 
theoretischen Maximalleistung genutzt, also ca. 360 kW (siehe Abbildung 2). Darauf 
basierend zeigt eine einfache Überschlagsrechnung, dass ein konventioneller Kraftwerks-
block mit einer Leistung von 1000 MW daher nicht durch 500 Windkraftanlagen á 2 MW, 
sondern stattdessen durch rund 2500 Anlagen á 2 MW ersetzt werden muss. Dies auch nur 
unter der Voraussetzung, dass die Speicherung von Überschüssen und die Deckung in 
Phasen der Unterproduktion durch Speicher und Verbundnetze gewährleistet ist. Diese ver-
einfachte Rechnung setzt voraus, dass der fluktuierend produzierte Strom verlustfrei ein- und 
ausgespeichert werden kann. Ähnliches gilt für die Photovoltaik. 

Unter Berücksichtigung der in der Realität auftretenden Verluste wird die zur Verfügung 
stehende Strommenge abhängig von der Speichertechnologie weiter reduziert. Wird z. B. mit 
hoch effektiven Elektrolyseuren Wasserstoff erzeugt, gespeichert und in einer optimierten 
Brennstoffzelle wieder verstromt, stehen noch maximal 40 Prozent des produzierten Stroms 
zur Verfügung. In der gesamten Kette betrachtet, hat somit eine 2 MW-Windkraftanlage bei 
18 Prozent Winderntefaktor unter Nutzung des Wasserstoffpfades nur noch 144 kW tatsäch-
liche, aber nunmehr jederzeit verfügbare Leistung zur Verfügung. Nur dieser Wert ist mit der 
Leistung eines konventionellen Kraftwerks vergleichbar. Sollte stattdessen die direkte 
Speicherung in Batterien (bei 88 Prozent Wirkungsgrad von Redox-Flow-Systemen) an-
gewendet werden, erhöht sich der Wert auf 317 kW (siehe Abbildung 2 und Abbildung 3). 
Letzterer Wert ist jedoch zeitabhängig aufgrund der Selbstentladung solcher Batterie-
systeme. 
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Abbildung 2: Windkraftanlage (2 MW) installierte vs. nutzbare Leistung mit Speicherung in 

Batterie bzw. als Wasserstoff 

 

Abbildung 3: Photovoltaikanlage (1 MW) installierte vs. nutzbare Leistung mit Speicherung in 
Batterie bzw. als Wasserstoff 
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Als langjähriger Durchschnittswert können die erwähnten 18 Prozent Nutzungsgrad also nur 
zu Abschätzungen, jedoch nicht zur konkreten Bedarfsplanung herangezogen werden. So 
wuchs bekanntermaßen die installierte Leistung der Windkraftanlagen in Deutschland von 
18.390 MW (2005) kontinuierlich auf 27.204 MW (2010), während die damit erzeugte 
Strommenge und damit der Nutzungsgrad je nach Windlage deutlichen Schwankungen 
unterworfen war5. Im Jahr 2010 hätte mit der installierten Leistung von 27,2 GW zwar ein 
theoretisches Maximum von 238.300 GWh Strom erzeugt werden können, erreicht wurden 
tatsächlich 36.500 GWh, was somit einem Nutzungsgrad von rund 15 Prozent entspricht. 

In der systemischen Betrachtung der Stromproduktionskapazität muss man daher den 
Fluktuationen der Windenergie besondere Aufmerksamkeit widmen. Minimale Strom-
produktion aus Windenergie und maximale Nachfrage nach Elektrizität können in un-
günstigen Situationen zeitlich beziehungsweise regional zusammentreffen. Daher müssen 
Grenzwertbetrachtungen zur Mindestdeckung der Kapazität als Schlüsselelement der Ver-
sorgungssicherheit gesehen werden. Zur Illustration zeigt folgende Übersicht (Abbildung 4) 
die tatsächlich erzielte Stromproduktion aus Windenergie in Deutschland und die damit ver-
bundenen Schwankungen der Jahresmittelwerte: 

 
Abbildung 4: Entwicklung der Windenergie in Deutschland von 1990 bis 2010 (BMU 2011d) 

 

In analoger Form lassen sich auch die Schwankungen der Produktion aus Photovoltaik-
Anlagen analysieren und deren Ergebnisse mit der Analyse der Windkraftnutzung über-
lagern. Da derzeit vornehmlich die installierten Leistungen (und nicht die gesicherten 
Leistungen) publiziert werden, besteht die Gefahr von Fehleinschätzungen des notwendigen 
Investitionsbedarfs.  

Erneuerbare Energien aus grundlastfähigen Formen würden demgegenüber eine wesentlich 
verlässlichere Planung der benötigten Kapazitäten erlauben. Aktuelle Daten zeigen dies 
deutlich: Nimmt man die Windkraft als Basis, so lag 2010 die installierte Leistung um den 
Faktor 1,2 höher als im Jahr 2007 (Photovoltaik: 4,2); die damit erzeugte Strommenge 
                                                

5 Quelle: BMU-Bericht März 2011 – Arbeitsgruppe Erneuerbare Energie Statistik (BMU 2011d). 
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jedoch nur um den Faktor 0,95 (Windkraft) beziehungsweise 3,8 (PV). Deshalb sollten bei 
Kapazitätsberechnungen Angaben der Art „…können bis zu x Haushalte mit Strom versorgt 
werden“ nicht als Planungsgröße herangezogen werden, da dies zu falschen Schluss-
folgerungen führen kann. Auch sogenannte „energieautarke Gemeinden“ können in diesem 
Zusammenhang nur rechnerisch als solche bezeichnet werden, denn eine Trennung vom 
restlichen Stromnetz würde den offensichtlichen Widerspruch schnell offenlegen. 

Der Umbau des Energiesystems benötigt hohe und langfristig gebundene Investitionen, die 
eine verlässliche Planung des Gesamtkonzepts voraussetzen, um bei Investoren (ins-
besondere Bürger, Kommunen, institutionelle Anleger, Unternehmen) eine Vertrauensgrund-
lage zu schaffen. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Finanzierung und notwendige 
Amortisation der Vorhaltung von Kraftwerkskapazität. 

Zur Schließung einer zu erwartenden zunehmenden Lücke zwischen aktueller Strom-
produktion aus fluktuierender erneuerbarer Energie und dem aktuellen Verbrauch dient die 
Kapazitätsvorhaltung durch konventionelle Kraftwerke, insbesondere solcher auf Basis von 
Gas oder Kohle. Diese Vorhaltung ist für die sichere Versorgung unerlässlich und muss als 
Ersatz für die abgeschalteten Kernkraftwerke entsprechend aufgestockt werden. Da jedoch 
andererseits zukünftig die Nutzung fossiler Energie weitestgehend reduziert werden soll, 
stellt sich für Investoren die Frage nach dem Nutzen eines langfristigen Engagements. Je 
stärker die erneuerbaren Energien in die Stromversorgung eingebunden werden, desto 
seltener werden solche Reservekraftwerke genutzt und tragen somit immer weniger zur  
wirtschaftlichen Wertschöpfung und damit zum Ertrag eines Betreibers bei. Daher muss im 
Gesamtsystem geregelt werden, wie die Kapazitätsvorhaltung finanziert wird und welche 
Betreibermodelle zur Anwendung kommen können. 

 

2.2 Zeitabhängiger Energiebedarf und Energiespeicherung 

Energiespeicher, nicht nur für Stromspeicherung, mit ausreichender Kapazität und einem 
angepassten Be- und Entladeverhalten sowie leistungsfähige Netzsteuerungen sind für den 
erfolgreichen Ausbau der überwiegend nur dezentral verfügbaren erneuerbaren Energien 
unabdingbar, um das Energieangebot effektiv zu verteilen und auch über genügend große 
Zeiträume zu puffern.  

Grundsätzlich sind Energiespeicher im Hinblick auf ihre Speicherart und Funktionsfähigkeit 
zu untergliedern, typische Speicherarten sind: 

 

• Elektrische Speicher (z. B. Kondensatoren) 

• Elektrochemische Speicher (Akkumulatoren) 

• Lageenergiespeicher / Pumpspeicher (Druckluft- oder Wasserpumpspeicherkraft-
werke) 

• Chemische Speicher (Umwandlung von Strom in energiereiche Substanzen – 
„Power-to-Gas“, z. B. in Wasserstoff, Methan oder Methanol), die ihrerseits als 
Brennstoff für die Stromproduktion verwendet werden 

• Wärmespeicher (Tagesspeicher, saisonale Speicher). 
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Als Kennwerte sind von Bedeutung: 

 

• Speicherdichte (Energiedichte, Leistungsdichte) 

• Speicherdauer (kurzzeitige und langfristig nutzbare Speicher) und zeitabhängige Ver-
luste (z. B. durch Selbstentladung ohne Nutzung) 

• Ein- bzw. Ausspeicherzeiten; Verluste durch Ein- und Ausspeichervorgänge. 

 

Wesentliches Kriterium ist ihre Integrationsfähigkeit in das Stromnetz unter technischen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten. So ist zukünftig der vermehrte Einsatz von elektro-
chemischen Speichern (Akkumulatoren) zu erwarten, da sie unmittelbar als Strompuffer 
dienen und keine separaten Komponenten oder Anlagen zur Stromumwandlung erfordern. In 
diesem Zusammenhang ist eine enge Verbindung zum Ausbau der Elektromobilität zu er-
warten, wobei wesentliche systemrelevante Problemstellungen Gegenstand laufender 
Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen sind. So ist es nicht per se notwendig, dass 
die dezentrale haushaltsnahe Stromspeicherung in mobilen Systemen erfolgen muss, ins-
besondere wenn man die Produktionszahlen der Elektrofahrzeuge, ihre Batteriekapazitäten 
und den tatsächlichen Speicherbedarf für die Netzregelung vergleicht. Stationäre haushalts-
nahe Speicher können hier durchaus eine relevante Funktion übernehmen, weil sie im Hin-
blick auf die Energie- und Leistungsdichten nicht den gleichen Anforderungen wie mobile 
Systeme unterworfen sind.  

Mittel- bis langfristig sind die Ergebnisse von heutiger Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet der Speichertechnologien möglichst rasch in praktisch nutzbare und wirtschaftlich 
sinnvolle Technologien umzusetzen, beispielsweise durch Optimierung der dezentralen 
Speichertechnik, etwa durch stationäre elektrochemische Akkumulatoren in Verbindung mit 
Windenergie- oder Photovoltaikanlagen, durch die Erzeugung von Brennstoffen als 
chemische Energiespeicher oder durch die Optimierung der Hochtemperatur-Speicherung 
von in solarthermischen Kraftwerken erzeugter Wärme. 

 

2.3 Energieerzeugung und Energieverbrauch 

Künftig werden die Orte der Energieerzeugung und des Verbrauchs in Teilbereichen weiter 
voneinander entfernt liegen, was die Energienetze signifikant beeinflussen wird. Zentrale, 
leistungsfähige Stromerzeugungsanlagen und Speichereinrichtungen haben dabei system-
bedingt höhere Anforderungen an den Netzausbau. Verbrauchsnahe, dezentrale, kleine 
Stromerzeugungsanlagen und Speicher erfordern weniger Hochspannungs-Netzausbau. 

Daher sind die Konzepte der Netzgestaltung mit den Formen der Energienutzung und den 
Anlagen zur Stromproduktion als Ganzes zu betrachten. Idealerweise werden Erzeugung 
und Verbrauch räumlich eng aneinander gekoppelt. Dies bedeutet, dass dezentral erzeugter 
Strom (z. B. im kommunalen Windpark oder auf dem PV-Hausdach) nur über kleine Ent-
fernungen transportiert wird. Die Synchronisierung von Erzeugung und Verbrauch des 
elektrischen Stroms erfolgt in diesem Fall durch lokale Speicherung. Viele solcher kleinen 
Netze werden über Koppelstellen mit den regionalen oder überregionalen Netzen gekoppelt. 
Daraus resultieren Anforderungen an die Koppelstellen ebenso wie an die Koppeltechno-
logien. Einen vielversprechenden Ansatz bietet hier die Kopplung des Gasnetzes mit dem 
Stromnetz unter Nutzung der Informationsnetze. Das Gasnetz stellt den zurzeit größten 
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sofort verfügbaren Speicher dar. Den verschiedenen Netzen (z. B. Gasnetz, Stromnetz) und 
vor allem der Kommunikation zwischen den Netzen wird daher zukünftig eine entscheidende 
Rolle zukommen. Mittelfristig sollte hierzu die technologische Entwicklung in Richtung einer 
Verknüpfung der elektrischen, chemischen und informationstechnischen Netze voran-
getrieben werden. 

Lastgeführte Energienetze koppeln den Verbrauch an das aktuelle Stromangebot. Ent-
sprechende Potenziale für eine Flexibilisierung der Energienachfrage ergeben sich bei-
spielsweise durch Preisanreize, durch industrielle Prozesse, die weniger zeitkritisch sind 
oder durch eine Beeinflussung des Verbraucherverhaltens. So können Verbrauchsspitzen 
durch eine intelligente Regelung größerer Verbraucher wie beispielsweise Wärmepumpen, 
gewerbliche Kühlhäuser, Klimaanlagen und elektrischer Haushaltsgeräte oder durch den zu 
erwartenden wachsenden Anteil an Elektromobilität abgeschwächt werden. 

Die Erschließung dieses Potenzials für Lastverschiebungen erfordert intelligente Verfahren 
der Informationsverarbeitung, die unter Beachtung der besonderen Randbedingungen des 
Energiesystems zur Gewährleistung einer stabilen Energieversorgung beitragen und einen 
flexiblen Ausgleich von Schwankungen bei Energieversorgung und -nachfrage ermöglichen. 
Die Akzeptanz eines derartigen Energiemanagements und damit die Ausschöpfung des 
Flexibilisierungspotenzials der dezentralen Energieversorgung und -nachfrage werden ent-
scheidend davon abhängen, ob eine ausreichende Versorgungssicherheit gewährleistet 
werden kann. Hier bestehen vielfältige Herausforderungen an die Informatik und die 
Informationstechnik, die nur über eine integrierte Betrachtung der elektrischen und 
informatischen Netze adäquat bewältigt werden können. 

 

2.4 Energieerzeugung und Rohstoffversorgung 

Die Einführung neuer und effizienter Technologien im Energiesektor geht häufig mit techno-
logischen Innovationen einher, die sich auf die Anwendung von Hightech-Materialien stützen. 
Die Herstellung solcher Materialien erfordert nicht zuletzt oft den Einsatz von Rohstoffen, 
deren langfristige Verfügbarkeit sicherzustellen ist. Nur eines von vielen Beispielen sind die 
seltenen Erden, die auch im Bereich der Erneuerbaren Energie eine wichtige Rolle spielen, 
andererseits nur sehr begrenzt zur Verfügung stehen und die in der jüngeren Vergangenheit 
einem extremen Preisanstieg unterlegen waren (siehe Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Kritische Rohstoffe6 

 

Die Frage nach Rohstoffen und Materialien ist aber auch für konventionelle Kohle- und Gas-
kraftwerke von Bedeutung, die bei steigendem Anteil der Erneuerbaren an der Gesamt-
stromerzeugung langfristig nur noch zur Netzstützung bzw. als „Schattenkraftwerk“ bei 
mangelnder Solareinstrahlung oder Windstille zum Einsatz kommen sollen. Für diese Kraft-
werke werden höchstmögliche Wirkungsgrade und teilweise die Nutzung der Kraft-Wärme-
Kopplung verlangt. Um diese Randbedingungen erfüllen zu können ist ein erheblicher Ein-
satz von nur sehr begrenzt verfügbaren Materialien, die zudem mit hohem Energieaufwand 
gewonnen werden müssen, erforderlich. Mit den für höchste Wirkungsgrade erforderlichen 
hohen Dampf- und Temperaturparametern müssen hochwarmfeste Legierungen mit ent-
sprechenden Nickel- und Chromanteilen zum Einsatz kommen und die Wandstärke der Bau-
teile muss zudem größer sein. Der Einsatz dieser Materialien verbunden mit zunehmenden 
Wandstärken führt daher nicht nur zu einer deutlichen Erhöhung der Investitionskosten und 
macht diese Anlagen bei eingeschränkter Betriebszeit weniger wirtschaftlich, er schränkt 
auch die Kaltstartfähigkeit und mögliche Laständerungsgeschwindigkeit ein. 

Die Optimierung dieser Punkte ist aber für den zukünftig vorgesehenen häufigeren 
Anfahr/Abfahr- und Regelbetrieb von größter Bedeutung. Es ist deshalb zu prüfen, ob für die 
eingeschränkte Betriebszeit nicht zugunsten der besseren Einsatzmöglichkeit ein niedrigerer 
Wirkungsgrad in Kauf genommen werden sollte. Bei fluktuierender Betriebsweise stellt zu-
dem auch die Einhaltung der immer schärfer werdenden Emissionsgrenzwerte die Betreiber 
vor wachsende Herausforderungen. Die Absenkung von Grenzwerten für Neubauprojekte 
bedeutet einen erheblichen Zusatzaufwand und damit einen gesteigerten Materialverbrauch 
bei der Errichtung von Anlagen, aber auch im Betrieb. 

Zur Sicherung der Nachfrage nach Rohstoffen müssen mit Unterstützung der politischen 
Entscheidungsträger mittel- und langfristig tragfähige Strategien seitens der produzierenden 

                                                

6 Quelle: Critical raw materials for the EU – Report of the Ad-hoc Working Group on defining critical 
raw materials; European Commission, 2010 
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Industrie entwickelt werden. Alternativ sind frühzeitig Verfahren zu entwickeln, die nur Roh-
stoffe mit einer langfristig ausreichenden Verfügbarkeit benötigen. Umfassendes Recycling 
muss zur Selbstverständlichkeit werden. 

 

2.5 Wechselwirkung von Energiesystemen 

Am Beispiel der zunehmenden Nutzung von elektrischen Wärmepumpen für Gebäude-
heizungen kann verdeutlicht werden, dass nur die Gesamtsystembetrachtung sinnvolle 
Schlussfolgerungen ermöglicht. In Zeiträumen, in denen der Beitrag von Solar- und Wind-
kraftanlagen zur Energieerzeugung naturgemäß gering ist, vorzugsweise in den Winter-
monaten mit Inversionswetterlagen und tiefen Außentemperaturen, steigt der Strombedarf 
solcher Anlagen systembedingt. Wenn zudem die Umgebungsluft als Wärmequelle in ent-
sprechenden Luftwärmepumpen genutzt werden soll, wird das ganze Dilemma deutlich: Bei 
tiefer Außentemperatur ist der Heizbedarf durch Wärmeverluste des Gebäudes besonders 
hoch, die der Umgebungsluft entziehbare Wärme besonders niedrig, d. h. die so betriebene 
Heizung wird ab bestimmten Außentemperaturen zur reinen Elektroheizung. Da diese An-
lagen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des Landes Baden-Württemberg (EWärmeG seit 
01.01.2010), einen Anteil von 10 Prozent an Erneuerbaren Energien bei der Wärme-
erzeugung von neuen Gebäudeheizungen sicherzustellen, immer weitere Verbreitung finden, 
steigt damit zwangsläufig der Strombedarf in den „ungünstigsten“ Zeiträumen. Die Folge ist, 
dass genau für diese „ungünstigsten“ Zeiten konventionelle Kraftwerkskapazität in hohem 
Umfang vorgehalten werden muss bzw. Hausheizungen mit konventionellen Heizsystemen 
überdimensioniert für den ungünstigsten Fall betriebsbereit vorgehalten werden müssen. 
Alternativ wären deshalb gut isolierte Langzeitwärmespeicher eine denkbare Lösung, die 
zudem überschüssigen Strom sehr effektiv in später unter Einsatz von Wärmepumpen nutz-
bare Wärme für Heizzwecke umwandeln könnten.  

Die Kombination von Energie-, Ressourcen- und Materialeffizienz ist bei der Bereitstellung 
und Nutzung von Strom, Wärme und Treibstoffen die zentrale Frage. In Konsequenz müssen 
dabei mögliche Maßnahmen der Effizienzsteigerung entlang der gesamten Kette von 
Energieumwandlungsprozessen bei thermischen und neuartigen Kraftwerken sowie Ideen 
zur nachhaltigen Energie- und Rohstoffeinsparung auf Seiten sowohl des industriellen, des 
öffentlichen als auch des privaten Endnutzers verfolgt werden. Realisierte Einsparungen be-
deuten dann gleichzeitig eine Reduktion des Energiebedarfs und eine Reduktion der Treib-
hausgasemissionen. 

Die ganzheitliche Betrachtung muss somit vollständige Ketten von Energieprozessen um-
fassen, unter Einbeziehung von Aspekten wie Klima- und Umweltfolgen sowie Fragen der 
Akzeptanz und der Beteiligung des Bürgers. Ebenso müssen Wechselwirkungen mit anderen 
Sektoren wie der Rohstoffwirtschaft, der Bauwirtschaft und den Mobilitätssystemen berück-
sichtigt werden. Da die Energieversorgung insbesondere auch industrielle Anwendungen 
betrifft, muss dies vor dem Hintergrund der erläuterten Wechselwirkungen in enger Ab-
stimmung mit Aktivitäten der Industrie geschehen. Baden-Württemberg kann mit einer in 
diesem Sinne deutlichen Schwerpunktsetzung beim Umbau des deutschen Energiesystems 
eine Vorreiterrolle spielen und sicherlich auch europäisch und global zum Vorbild werden.  

Um den Übergang in eine nachhaltige Energieversorgung erfolgreich zu realisieren, sind die 
Optimierung des dynamischen Betriebs von Kraftwerken (entsprechend Angebot und Nach-
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frage), der Einsatz regenerativer Energieträger sowie die Entwicklung einer effizienten CO2-
Abtrennung und Speicherung (CCS-Technologien) von hoher Bedeutung. 

 

2.6 Darstellung verschiedener Szenarien der Energiewende 

Bei ganzheitlicher Betrachtung ist in der ersten Dekade nach Abschaltung der Kernkraft-
werke mit einem Anstieg der CO2-Emissionen und anderer Treibhausgase zu rechnen. Die 
Klimaschutzziele des Landes Baden-Württemberg, der Bundesrepublik Deutschland und der 
EU werden dadurch schwieriger zu erreichen sein, beziehungsweise müssen zeitlich deutlich 
gestreckt werden. Dies sei zunächst an nachfolgenden vereinfachenden Rechenbeispielen 
und einer Modellbetrachtung erläutert: 

• Als Randbedingung wird jeweils angenommen, dass der Gesamtstrombedarf, be-
zogen auf den Stand 2009, konstant bleibt. 

• Gemäß dem Ziel der Landesregierung erfordert die Erzeugung von 10 Prozent des 
Gesamtstrombedarfs von 65 TWh aus Windkraft eine kumulierte Leistung an Wind-
kraftanlagenkapazität von 742 MW. Dies würde 1649 Anlagen (3 MW) des Typs E101 
(Rotordurchmesser 101 m, am Markt seit 2011) erfordern, wenn man von einer 
durchschnittlichen Nettoeinspeisung von 450 kW pro Anlage ausgeht. Derzeit werden 
mit Stand vom April 2011 in Baden-Württemberg 360 Anlagen großteils erheblich 
niedrigerer Leistung betrieben. 

• Gemäß dem Ziel der Landesregierung erfordert die Erzeugung von 12 Prozent des 
Gesamtstrombedarfs von 65 TWh aus Photovoltaik eine kumulierte Leistung an 
Photovoltaikanlagenkapazität von 890 MW. Unter der Annahme, dass pro m2 An-
lagenfläche 120 kW pro Jahr erzeugt werden, würde dies eine Gesamtanlagenfläche 
von 65 km2 erfordern. Baden-Württemberg verfügt derzeit über geeignete Gebäude-
dächer (inkl. Ost- oder Westorientierung) mit einer Gesamtdachfläche von 157,3 km² 
(Quelle ZSW). Zusätzlich wird von technisch geeigneten Freiflächen von weiteren 
106,6 km² ausgegangen. Sofern ausschließlich Gebäudedächer für die Strom-
erzeugung durch Photovoltaik genutzt würden, wären dies gemessen am derzeitigen 
Gebäudebestand 41 Prozent der nutzbaren Dachfläche. 

 

Weitergehende Modellbetrachtungen erfolgen unter Annahme folgender Randbedingungen: 

• Die Bruttostromerzeugung sowie der Bruttostromverbrauch bleiben bis 2022, d.h. 
über einen Zeitraum von 10 Jahren, konstant (Quelle: Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg, Werte für das Jahr 2009). 

• Unter dem Energieträger Gas werden Flüssig-, Raffinerie- und Erdgas zusammen-
gefasst. 

• Wasserkraft beinhaltet nur Laufwasser. 

• Unter dem Energieträger Biomasse werden Bio-, Klär- und Deponiegas, feste und 
flüssige biogene Stoffe, biogener Abfall und Klärschlamm zusammengefasst. Dabei 
wird Biomasse als CO2-neutral betrachtet. 

• Unter dem Punkt ‚Sonstiges‘ werden sowohl Heizöl, nicht-biogener Abfall, sonstige 
Energieträger als auch Speicherwasser zusammengefasst. Diese Energieträger sind 
zwar nicht CO2-neutral, werden aber zur Vereinfachung als CO2-neutral betrachtet.  
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• Die Stromlücke der abgeschalteten Kernkraftwerke Philippsburg 1 und Neckarwest-
heim 1 muss bereits heute, d.h. im Jahr 2011/2012, durch Stromimport geschlossen 
werden. 

• Im Jahr 2011/2012 produzieren die Kernkraftwerke Philippsburg 2 sowie Neckar-
westheim 2 die gleiche Strommenge wie im Jahr 2010. (Quelle: atw, Kernkraftwerke 
2010, Philippsburg 2: 11,192136 TWh/a, Neckarwestheim 2: 10,180303 TWh/a) 

• Das Kernkraftwerk Philippsburg 2 wird im Jahr 2019, das Kernkraftwerk Neckarwest-
heim 2 2020 vom Netz gehen. 

• Laut Zielsetzung der neuen Landesregierung und einer ZSW-Studie können/sollen im 
Jahr 2022 38 Prozent des in Baden-Württemberg erzeugten Stroms aus erneuer-
baren Energien gewonnen werden. Dabei sollen 12 Prozent des erzeugten Stroms 
aus Photovoltaikanlagen, 10 Prozent aus Windkraftanlagen, 8,5 Prozent aus 
Wasserkraft und 7,5 Prozent aus Biomasse stammen. Diese Prozentsätze werden in 
den Modellberechnungen auf die Bruttostromerzeugung heute bzw. auf 2009 be-
zogen7. 

• Zur Berechnung der CO2-Emissionen (CO2-Äquivalente) der bereits bestehenden 
Kohle- und Gaskraftwerke wird jeweils der Mittelwert aus oberer und unterer Grenze 
der angegebenen Bandbreite verwendet. Da neu hinzuzubauende Kohle- und Gas-
kraftwerke nach dem neuesten Stand der Technik konzipiert werden, wird zur Be-
rechnung der diesbezüglichen CO2-Äquivalente jeweils der untere Grenzwert der 
Bandbreite verwendet. Die CO2-Äquivalente für erneuerbare Energien werden durch-
gängig auf Basis der unteren Grenzwerte der Bandbreite berechnet8. 

 

Die Modellbetrachtung9 zeigt, dass unter den gegebenen Randbedingungen, der Ersatz der 
Strommenge, die durch die abgeschalteten bzw. bis 2022 noch abzuschaltenden Kernkraft-
werke produziert wird, durch neu zu bauende Gas- und Kohlekraftwerke eine Erhöhung der 
CO2-Emissionen von rund 70 Prozent verursacht (siehe Abbildung 6). 

  

                                                

7 Quelle: ZSW-Studie: Erneuerbare Energien und Energieeffizienz in Baden-Württemberg – Sach-
stand und Entwicklungsperspektiven (ZSW 2011). 
8 Quelle: CO2-Äquivalente des Strommix in Baden-Württemberg: Energiebericht 2010 (WM/StaLa BW 
2010), S. 32, Abb. I-11: Spezifische CO2-Emissionen des Strommix in Baden-Württemberg und 
Deutschland seit 1990, 
Quelle: CO2-Äquivalente der verschiedenen Energieträger: 6. Energieforschungsprogramm der 
Bundesregierung, S. 67, Abb. 3.19: Spezifische CO2-Freisetzungen verschiedener Energiequellen bei 
der Stromerzeugung (BMWi 2011). 
9 Eine umfangreiche Tabelle mit allen Daten zu den beschriebenen Modellrechnungen für 2022 ist in 
Anhang 1 abgebildet. 
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Abbildung 6: Szenario 1: Ersatz der Kernenergie durch Gas- und Kohlekraftwerke zu jeweils 

gleichen Teilen 

 

Auch ein Ausgleich der von Kernkraftwerken erzeugten Strommenge durch neue Gaskraft-
werke ohne den Zubau neuer Kohlekraftwerke, führt zu einer Erhöhung der CO2-Äquivalente 
von rund 60 Prozent (siehe Abbildung 7). 

 

 
Abbildung 7: Szenario 2: Ersatz der Kernenergie durch Gaskraftwerke 

 

Wird die durch Kernenergie erzeugte Strommenge vollständig durch Stromimport aus-
geglichen, verursacht dies, vereinfacht betrachtet, keine Erhöhung der CO2-Emissionen, falls 
der importierte Strom aus erneuerbaren Energiequellen oder aus Kernkraftwerken stammt. 
Importstrom aus fossilen Energieträgern aus anderen Bundesländern oder dem Ausland 
führt zwar formal zu keinem Anstieg der CO2-Emissionen in Baden-Württemberg, dennoch 
steigt die Gesamtbilanz (siehe Abbildung 8). 
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Abbildung 8: Szenario 3: Ersatz der Kernenergie durch Stromimport 

 
Letztendlich wird die zukünftige Stromversorgung in Baden-Württemberg Teilkonsequenzen 
aus jedem dieser drei Szenarien nach sich ziehen. Auf Basis der momentanen Randbe-
dingungen werden jedoch für Baden-Württemberg auch in gemischten Szenarien sowohl die 
CO2-Emissionen ansteigen als auch die Abhängigkeit von Stromimporten zunehmen. 

2.7 Empfehlungen 

Aus den vorangehenden Betrachtungen leiten sich folgende Empfehlungen ab: 

• die Energieversorgung des Landes, insbesondere die Stromversorgung sollte als 
Gesamtsystem von Erzeugung, Bereitstellung und Verbrauch betrachtet und auf 
dieser Basis systematisch integriert und optimiert werden, 

• der wachsende Anteil der erneuerbaren Energien sollte besser in das Gesamtsystem 
der Energieversorgung integriert werden,  

• Speichertechnologien, wie Pumpspeicherkraftwerke, chemische Speicherung und 
neue Batterietechnologien zur stationären Speicherung müssen vorrangig gefördert 
und Ausbauhemmnisse beseitigt werden,  

• Erdgasnetze als vorhandene, leistungsfähige Infrastruktur und größter verfügbarer 
Speicher sollten stärker in die Gesamtsystembetrachtung einbezogen werden, 

• beim Ausbau von Anlagen und Infrastruktur für die Nutzung erneuerbarer Energien 
(EE) müssen Hemmnisse beseitigt, zusätzliche Anreize geschaffen und dabei der 
Einfluss der staatlichen und kommunalen Nachfrage genutzt werden, 

• die flächenmäßig verteilten Standorte der EE-Anlagen (Photovoltaik, Wind, Bio-
energie, u.a.) sollten optimal genutzt werden, um den Anteil der vor Ort bereit-
gestellten Energie direkt mit dem lokalen Verbrauch zu koppeln und den Umfang des 
notwendigen Netzausbaus dadurch zu reduzieren, 

• Der Beirat empfiehlt, Infrastrukturen beim Netzausbau physikalisch zu bündeln, vor-
handene Trassen zu nutzen, elektrische Netze auf mehreren (Spannungs-)Ebenen 
zu optimieren und automatisieren, 
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• politische Randbedingungen für einen europäischen Verbundbetrieb sollten an-
gepasst werden, um ein europaweites leistungsstarkes Overlay-Netz zu unterstützen, 
und dabei auch weiträumige Energie-Partnerschaften mit anderen Regionen, z. B. 
Nordafrika (DESERTEC-Projekt) zum wechselseitigen Nutzen anzustreben, 

• Der Beirat empfiehlt, effizientes Lastmanagement über die Hierarchieebenen Er-
zeugung, Übertragung und Verteilung, automatisierte Verteilungsnetze, Speicher-
technologien auf allen Systemebenen zu etablieren, 

• Verantwortlichkeiten, Marktregeln, Geschäftsmodelle, Tarifstrukturen, Anreizsysteme 
sollten angepasst werden. 

 

Die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Forschung und Ausbildung ist in Baden-
Württemberg speziell im Energiebereich bereits sehr eng. Dennoch ist das Innovations-
potenzial im Hinblick auf die Energiewende noch nicht ausreichend genutzt. Um dies zu er-
reichen, müssen wissenschaftliche Erkenntnisse verstärkt und viel schneller als bisher in 
marktfähige Innovationen transferiert werden, um langfristig den Wirtschaftsstandort zu 
sichern bzw. auszubauen. Die Universitäten und Hochschulen, die außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen sowie die Industrieunternehmen müssen gemeinsam diese Ver-
stärkung des Innovationsprozesses herbeiführen. Dabei haben auch die nationale und inter-
nationale Vernetzung sowie die Innovationspotenziale am europäischen sowie am inter-
nationalen Markt eine große Bedeutung. 
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3 Implikationen der Energiewende für Baden-Württemberg 

3.1 Flächenverbrauch, Landschaft und Biodiversität 

Die Nutzung regenerativer Energieträger geht, bis auf wenige Ausnahmen bei der „Er-
tüchtigung“ von Altanlagen, mit einem hohen direkten und indirekten Flächenbedarf einher. 
Ursache ist die gegenüber fossilen Energieträgern geringere Energiedichte (als Energie-
umsatz pro Flächeneinheit) Erneuerbarer, was insbesondere auf die Nutzung von Biomasse 
zutrifft. Es wird geschätzt, dass die vorindustrielle Gesellschaft 45 bis 65 Prozent der 
agrarischen Nutzfläche und zusätzlich einen erheblichen Waldanteil zur Deckung des 
Energiebedarfs für die Wärmeproduktion und die Zugtiere benötigte. Das auf fossilen Brenn-
stoffen basierende Energiesystem der Industriegesellschaft hat sich von einer derartig aus-
gebildeten Flächenabhängigkeit emanzipieren können (Haberl 2006). Eine Emanzipation, die 
mit der fortschreitenden Verteuerung und Erschöpfung nicht-regenerativer Energierohstoffe 
aber mehr und mehr zurückgedrängt werden wird. 

Der NBBW hat bereits in seinem Sondergutachten „Nachhaltiges Flächenmanagement in 
Baden-Württemberg“ (NBBW 2010b) darauf hingewiesen, dass eine konsequente Energie-
wende zugunsten regenerativer Energieträger den Nutzungsdruck auf die Boden- und Land-
schaftsressourcen deutlich erhöhen wird. Mit dem Eintritt in eine postfossile und postatomare 
Ära der deutschen Energieversorgung wird dem natürlichen Boden eine Schlüsselbedeutung 
unter den natürlichen Ressourcen zukommen. Auf ihm stehen flächenintensive 
Energieerzeugungs- und Transportanlagen (wie Windenergieanlagen, Photovoltaikanlagen, 
Biomassekraftwerke, Pumpkraftwerke oder Transmissionsanlagen), auf ihm werden 
Energiepflanzen angebaut. Der Boden ist darüber hinaus ein wichtiges Absorptionsmedium 
für die bei der energetischen Produktion und Konsumtion anfallenden Abfallstoffe und Gase. 
Auch weiterhin müssen Böden die primären Nutzungsansprüche der Gesellschaft erfüllen, 
allen voran die Produktion von Nahrungsmitteln, die Standortfunktionen von Wirtschaft und 
Gesellschaft und die Erholungsansprüche der Menschen. 

Die Energiewende wird daher mit verstärkten Konkurrenzen um das nicht vermehrbare Gut 
Boden einhergehen. Die Hauptkonfliktlinien werden sich dabei innerhalb der Landwirtschaft 
zwischen den Belangen der Energiepflanzen- und Nahrungsmittelproduktion, aber auch 
zwischen der Landwirtschaft und der Siedlungsentwicklung sowie zwischen der Landwirt-
schaft und dem Naturschutz einstellen. Insbesondere Letzterer gerät mit seinen in der 
jüngeren Vergangenheit gestiegenen Flächenforderungen im Zuge der (geplanten) Ein-
richtung von Biotopverbundsystemen bereits heute in die Defensive. Sowohl die anhaltend 
flächenzehrende Siedlungsentwicklung als auch die absehbare Intensivierung der Landwirt-
schaft und der Ausbau des Anlagennetzes zur Erzeugung regenerativer Energie haben 
negative Auswirkungen auf die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts. 
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass Konflikte um die Intensivierung der Boden-
nutzung aufgrund des Imports von Pflanzenrohstoffen nach Deutschland längst inter-
nationale Dimensionen angenommen haben (Wuppertal Institut 2009). 

Vor diesem Hintergrund erfordert die Energiewende eine sorgfältige Bilanzierung von 
Flächennutzungsansprüchen, eine Abwägung der konfligierenden Belange sowie eine 
konfliktminimierende Nutzungs- und Standortplanung unter Einbindung betroffener Akteure. 
Die politischen Entscheidungsträger sind aufgefordert, dies mit Augenmaß und ohne über-
steigerten Handlungs- und Entscheidungsdruck zu tun. 
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Die mit der Energiewende verbundenen einschneidenden Landschaftsveränderungen 
müssen auf jeden Fall frühzeitig, langfristig und partizipativ vermittelt werden. Günstig ist es, 
Mitwirkungsmöglichkeiten für die Betroffenen (Nutznießer wie "Opfer") vorzusehen, evtl. von 
vornherein Win-win-Möglichkeiten ins Auge zu fassen (geringere Energiekosten oder Ge-
winnbeteiligung an Anlagen). Wichtig ist, die Belastungen während der Bauphase zu 
reduzieren, weil diese oft besonders gravierenden Landschaftsveränderungen sich auch 
dann noch belästigend auswirken können, wenn die Bauphase längst abgeschlossen ist 
(ähnlich wie ein "Schmerzgedächtnis"). Verschiedene Untersuchungen zeigen überein-
stimmend, dass Bürger dezentrale Lösungen bevorzugen und in Bezug auf diese zu mehr 
Opfern, Einschränkungen etc. bereit sind. Hier spielt dann Überschaubarkeit, soziale und 
finanzielle Beteiligung eine Rolle. Dies ist zum Beispiel bei Biogasanlagen der Fall. Noch ist 
aber keinesfalls belegt dass z. B. bei der Windenergie mehrere fast 200 m hohe Rotoren 
auch als dezentral empfunden werden. Im Folgenden werden die Konfliktlinien aufgezeigt 
und Lösungsansätze skizziert. 

 

3.1.1 Windenergie 

Flächeninanspruchnahme 

Soll die Energiewende in Baden-Württemberg gelingen, so werden erheblich mehr Flächen 
für Zwecke der Energieproduktion benötigt werden. Dem Ausbau der Windenergie kommt 
dabei eine zentrale Bedeutung zu. Mit Blick auf die derzeit verfügbaren Studien besteht 
Einigkeit dahin gehend, dass das wirtschaftliche Windenergiepotenzial in Baden-
Württemberg mit den bislang installierten Anlagen nur zu geringen Teilen ausgeschöpft ist. 
Während der Windatlas Baden-Württemberg für eine Fläche von 270 km2 – dies entspricht 
etwa 0,8 Prozent der Landesfläche – eine ausreichende Windgeschwindigkeit ausweist 
(ZSW 2011), beträgt der Flächenanteil der mit Raumordnungsgebieten für Windenergie-
nutzung überplanten Fläche unter 0,1 Prozent (Einig et al. 2011). 

Wie hoch allerdings das erreichbare bzw. politisch verantwortbare Windenergiepotenzial ist, 
muss als nicht ausreichend geklärt angesehen werden. So ergab eine Studie des Fraunhofer 
Instituts für Windenergie- und Energiesystemtechnik (IWES 2011) unter Beachtung von an-
erkannten Restriktionen für die Ausweisung von Windenergieanlagen (z. B. Abstands-
regelungen zu Siedlungsflächen oder Schutzgebieten) ein theoretisches Flächenpotenzial 
von etwa 140.000 Hektar, was einem Flächenanteil von knapp 5 Prozent des Landes Baden-
Württemberg entspricht. Würden Waldflächen nicht tabuisiert, wäre gemäß dieser Studie 
sogar ein Potenzial von deutlich über 300.000 Hektar (knapp 10 Prozent der Landesfläche) 
anzunehmen. Zu deutlich geringeren Werten kommt eine Studie von Einig et al. (2011). 
Nach deren Berechnungen würde die Erreichung der energiepolitischen Ziele der Landes-
regierung (10 Prozent Windstrom in 2020) einen Flächenanspruch von etwa 19.000 Hektar 
bedeuten, was einem Anteil von ca. 0,5 Prozent der Landesfläche entspricht. 

Etwas höhere Werte weist wiederum die im September 2011 vom ZSW vorgelegte Studie 
aus. Unter Berücksichtigung der angestrebten Reduzierung der Bruttostromerzeugung auf-
grund von Effizienzmaßnahmen um 8 TWh auf 64 TWh/a in 2020 würde ein auf die Strom-
erzeugung bezogenes 10-Prozent-Windziel in 2020 eine Windstromerzeugung von 6,4 
TWh/a bedeuten, wovon 5,7 TWh/a zusätzlich zu der 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. 31.600 Hektar 
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zurück, was etwa 0,9 Prozent der Landesfläche entspräche. Dies erscheint zunächst 
moderat – es verdient allerdings Erwähnung, dass ein solcher Wert (0,9 Prozent) sogar in 
den Küstenländern Deutschlands bislang nicht erreicht wurde, orientiert man sich an den 
raumordnerischen Vorrang- und Eignungsgebietsausweisungen (Einig et al. 2011). 

Der Ausbau der Windenergie in der oben aufgezeigten Größenordnung wird zweifelsohne 
erhebliche Nutzungskonflikte mit sich bringen. Die Verträglichkeit von Windenergieanlagen 
als sichtbarem Sinnbild der Energiewende mit den ästhetischen Qualitäten des Landschafts-
bilds wird sehr kontrovers und polarisiert diskutiert, je nach Technologiebeziehung bzw. 
Wildnis-Assoziation. Insbesondere in touristisch bedeutsamen Gebieten begegnet die Politik 
und Öffentlichkeit der Anlagenplanung bisher mit großer Skepsis. Die Diskussion um den 
Flächenanteil bis 2020 ist insofern von untergeordneter Bedeutung, da dies erst der Einstieg 
ist und bis 2050 weit mehr Flächen für bis zu 8.000 Anlagen benötigt werden, um fossile 
Energieträger zu ersetzen. 

Es ist gute fachliche Praxis der Landschaftsplanung, die ökologischen, visuellen (einschließ-
lich Bewegungseindrücke), olfaktorischen und akustischen Auswirkungen jedes Eingriffs in 
Natur und Landschaft innerhalb des „Wirkraums“ zu untersuchen. Es wird deutlich, dass es 
erhebliche Unterschiede der direkten und der indirekten Flächeninanspruchnahme gibt – und 
dass genau differenziert werden muss, welche Bezugsgrößen in der Diskussion heran-
gezogen werden. Relativ gering ist die direkte Flächeninanspruchnahme bei Offenland-
Standorten. Bei Waldstandorten werden für Kräne und Bewegungsflächen dauerhaft etwa 
0,7 ha benötigt (VESTAS 2011: 16), was erstaunlich große Rodungen erfordert. Hinzu 
kommen Zufahrtswege mit sehr großen Kurvenradien. Die baurechtlich notwendigen Ab-
standsflächen haben für eine 3-MW-Anlage mit 140 m Nabenhöhe eine Größe von 
mindestens 1,6 ha. 

Eine weit größere Fläche wird durch moderne Windkraftanlagen visuell beeinflusst. Ein er-
heblicher störender Einfluss muss für einen Umkreis von mindestens der 15-fachen An-
lagenhöhe angenommen werden (Niedersächsischer Landkreistag 2011: Abs. 64). Dies ent-
spricht mindestens 2,5 km bzw. 20 ha. Die Sichtbarkeit der Anlagen beträgt wegen der 
großen Bauhöhen bei klarer Sicht etwa 40 km, der deutlich visuell beeinflusste Bereich lässt 
sich mit ca. 15 km beziffern (Niedersächsischer Landkreistag 2011: Abs. 65).  

Für die visuelle Wirkung ist insbesondere die Drehbewegung der Rotoren mit ihrem Durch-
messer von ca. 80 m störend, da in unserer Landschaftswahrnehmung bewegte Objekte nur 
im Nahbereich existieren. Besonders bemerkbar macht sich dieser Effekt in Landschaften 
mit bewegter Topografie oder hohem Waldanteil; vielerorts ist nur der obere Teil des be-
wegten Rotorkreises sichtbar, die Landschaft wird dann regelrecht „gehäckselt“ (vgl. Nohl 
2010). Ebenfalls problematisch sind die roten Markierungen der Rotoren und die ganz-
tägigen Hindernisbefeuerungen. Für die neuen, über 100 m hohen Anlagen sind sie in 
Deutschland zwingend vorgeschrieben. Im gleichen Maße wie die Sichtbarkeit für den Flug-
verkehr wird damit auch das Störpotenzial in der Landschaft bei Tag und Nacht deutlich er-
höht (Schöbel 2011: 82). Diesbezüglich ist auch auf die Untersuchungen von G. Hübner und 
J. Pohl vom BMBF (2010) zu verweisen. 

 

Wahrnehmungswirkungen 

Insgesamt müssen bei der Beurteilung der Wahrnehmungswirkung von Windkraftanlagen 
alle Sinnesmodalitäten und ihre Interaktionen, also komplexe Sinneseindrücke berücksichtigt 
werden. Wahrnehmungsbezogene Beurteilungen sollten nicht reduziert werden auf quasi 
kollektive (konsensuelle) Reaktionen auf optische Reize („Landschaftsbild“). Die komplexe 
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Mensch-Umwelt-Wechselwirkung lässt sich nicht auf Masthöhen oder Stromtrassen-
gestaltung reduzieren, menschliche "Bewertungen" nicht auf visuelle "ästhetische" Re-
aktionen (s.o.). 

Die kognitive und emotionale Bewertung von Landschaft als Lebensraum, ihre soziale Be-
deutung und sprachliche Etikettierung konstituieren kollektive und individuelle Identität. 
Landschaftsveränderungen stehen so immer in einem alltagskulturellen Kontext und ge-
gebenenfalls im Konflikt, der sich an Fragen entscheidet wie: Welche Landschaft kennen wir 
von klein auf, wie haben wir uns Landschaft angeeignet, nicht nur sinnlich, sondern vor allem 
auch durch Handeln (z .B. „Hier sind wir immer gewandert“, „Hier haben wir ein Haus gebaut, 
uns eingelebt und kennen uns aus…“)? Welches "Adaptationsniveau" hat sich daraus ent-
wickelt und welche Rolle spielt dieses für die Beurteilung, die Akzeptanz von oder den 
Widerstand gegen Veränderung? Hinzu kommt: Die Veränderung von Landschaft hat vor 
allem auch symbolische Bedeutung (z. B. Fällen der Bäume im Zuge von Stuttgart 21). Das 
Symbolische speist sich aus verschiedenen Quellen. Wichtig ist aber auch immer die 
historische Dimension – jede Landschaft hat Geschichte, die uns aber oft nicht bewusst wird 
– und die Bedeutung komplexer Wahrnehmungs- und Bewertungsmuster vor allem im Hin-
blick auf Sicherheit und Risiko. Letzteres tritt – vergleichbar zum Kontext der Abhängigkeit 
von fossilen Energieträgern oder der Gefahren durch Atomenergie und Endlager – auch bei 
Landschaftsveränderungen zu Tage. 

In der Planungspraxis stößt eine solch umfassende Bewertung landschaftlicher Ver-
änderungen allerdings häufig an Grenzen. Bei der Abarbeitung von rechtlichen Vorgaben in 
Planungs- und Prüfverfahren muss Bezug auf das Landschaftsbild genommen werden. Die 
Methodenentwicklung ist hier noch weiter ausbaufähig. Allerdings sei hier auf Forschungs-
arbeiten am ILPÖ der Universität Stuttgart verwiesen, die zum Ziel haben, die Störungs-
empfindlichkeit des Landschaftsbilds aus Landschaftsqualitätsindikatoren abzuleiten. 
Generell ist bislang davon auszugehen, dass Flachland im Vergleich zu Hügel-/Bergland als 
weniger empfindlich eingestuft werden kann und dass die standörtliche Bündelung – und 
damit auch die visuelle Assoziation – mit Gewerbe- und Industriegebieten, Konversions-
flächen oder Hochspannungsleitungen Akzeptanz steigernd wirken. 

Es muss davon ausgegangen werden, dass weiten Teilen der Bevölkerung und auch Ent-
scheidungsträgern weder die Dimension moderner Anlagen noch der Umfang der visuell 
betroffenen Flächen annähernd bekannt ist. Zur Veranschaulichung ist in Grafik 1 der 
Höhenvergleich zwischen einer 3-MW-Windkraftanlage, dem Ulmer Münster und dem 
Stuttgarter Fernsehturm dargestellt.  
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Grafik 1: Höhenvergleich einer 3-MW-Windkraftanlage mit dem Ulmer Münster und dem 

Stuttgarter Fernsehturm, eigene Darstellung 

 
So wurde beispielsweise auf einem Workshop mit Lokalpolitikern und Planern im Bio-
sphärengebiet Schwäbische Alb (Münsingen 8.2.2012) deutlich, dass mit Windkraftanlagen 
in der Regel die bestehenden, älteren und wesentlich kleineren Anlagen assoziiert werden, 
die typischerweise Nabenhöhen von ca. 60 m haben. Für den Zubau in Baden-Württemberg 
ist von Anlagen der 3-MW-Klasse mit ca. 140 m Nabenhöhe und mindestens 80 m Rotor-
durchmesser auszugehen (Windenergieerlass 2011). Dort ergibt sich die prekäre Situation, 
dass im einzigen Großschutzgebiet des Landes laut Entwurf des Regionalplanes des 
Regionalverbandes Neckar-Alb eine massive räumliche Konzentration von Vorranggebieten 
für die Windkraftnutzung vorgesehen ist. Diese Planung ist 2011 erarbeitet worden, als 
weder der Entwurf des Windenergieerlasses vorlag noch Handlungsempfehlungen von 
Seiten der LUBW zur Berücksichtigung des Artenschutzes, die derzeit in Bearbeitung sind. 
Daher liegen nun Vorranggebiete vor, die nicht mit den Vorgaben des Windenergieerlasses 
übereinstimmen wie z. B. innerhalb des 1.000 m Puffers um europäische Vogelschutzgebiete 
mit Vorkommen windkraftsensibler Arten oder innerhalb der Pflegezone des Biosphären-
gebiets. Computergestützte Sichtbarkeitsanalysen haben gezeigt, dass bei Realisierung der 
Planung – mit Ausnahme von tief eingeschnittenen Tälern – praktisch keine Bereiche ohne 
Sichtbarkeit von Windkraftanlagen verbleiben würden. 
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Vor dem Hintergrund der gezielten Förderung des natur- und landschaftsbezogenen Touris-
mus in Biosphärenreservaten als nachhaltigen Wirtschaftsfaktor stellt sich die Frage, in-
wieweit öffentliche Gelder in einem Zielkonflikt verschwendet werden. Gerade im Bio-
sphärengebiet Schwäbische Alb ist die Initiative der "Biosphären-Gastgeber" sehr erfolgreich 
und vielversprechend. Der Singularität des Biosphärengebiets in Baden-Württemberg steht 
die Möglichkeit gegenüber, Windenergie auch in anderen risikoärmeren Räumen erzeugen 
zu können. 

Insgesamt bedarf es nach Einschätzung des NBBW einer behutsamen Standortplanung, bei 
der nicht nur die landschaftsästhetischen Wirkungen zu prüfen sind. Die alleinige Be-
trachtung der Wirkung auf das Landschaftsbild als wahrnehmbare Veränderung der Land-
schaft durch Windkraftanlagen greift zu kurz. Landschaftswahrnehmung entsteht über 
komplexe Sinneswahrnehmung und wird durch symbolische Werte sowie unterschiedliche 
Adaptationsniveaus als Ergebnis unterschiedlicher lebensgeschichtlicher Aneignungs-
prozesse geprägt. Dies und die historische Dimension von Landschaften als Lebens- und 
Identitätsraum erfordert ein behutsames und partizipatives Vorgehen bei der Umsetzung der 
Energiewende. Dabei muss auch ein „Nein“ zur Umgestaltung der Landschaft aus einer be-
wahrenden und konservativen Haltung der Betroffenen heraus möglich sein. 

 

Arten und Biotope 

Neben den auf die Landschaft bezogenen ästhetischen und psychosozialen Wirkungen 
kommt der Verträglichkeit des Windenergieausbaus mit dem Natur- und Artenschutz zentrale 
Bedeutung zu. Obwohl weit verbreitet angeführt, sind Vergleiche mit Kollisionszahlen im 
Straßenverkehr irreführend. Die Einrichtung von Windkraftanlagen steht nicht im Konflikt mit 
kleinräumigen, sondern mit großräumigen Tierbewegungen (Vogelzugkorridore und  
-rastplätze) oder aber mit Vorkommen seltener und geschützter Greifvogelarten (z. B. 
Rotmilan, Mäusebussard, Seeadler). Als besonders risikoreich sind im allgemeinen Wind-
parks in der Nähe von Feuchtgebieten einzuschätzen, da es hier häufiger zu Vogelschlag 
kommen kann. Lebensraumverluste können für rastende Vögel entstehen, da viele dieser 
Arten meist mehrere hundert Meter Abstand zu Windkraftanlagen halten. Zu den genannten 
Gefährdungsfaktoren sind die von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Natur-
schutz Baden-Württemberg (LUBW) in Arbeit befindlichen Erfassungen von Vogelzug-
korridoren sowie bestehende Daten zu Artenvorkommen ausschlaggebend für die weitere 
Ausweisung von Windkraftstandorten. 

Ein weiteres Kriterium bei der Ausweisung von Windkraftstandorten ist die Beachtung von 
großräumigen, europaweiten Wanderwegen von Fledermäusen. Hierzu besteht allerdings 
noch Forschungsbedarf (SRU 2011). Mit dem zukünftigen Einsatz effizienterer und höherer 
Windkraftanlagen sind insbesondere hoch und schnell fliegende Fledermausarten gefährdet. 
Aber auch Arten mit eher niedrigen Flughöhen nutzen während des Zuges möglicherweise 
höhere Wanderkorridore (Bach 2001). Besonders bei einer Standortwahl in der Nähe von 
Wäldern besteht ein erhöhtes Kollisionsrisiko für Fledermäuse (SRU 2011). 

In Bezug auf die örtliche Akzeptanz von Windenergieanlagen regt der NBBW an, stärker dis-
kursive Planungs- und Genehmigungsverfahren vorzusehen, die nicht dem Schema des 
„Decide – Announce – Defend“ (Selle 2011) folgen, sondern Bürgerwünsche und -ängste 
von vornherein bei der regionalen und lokalen Standortsuche berücksichtigen. Dabei geht es 
um zwei wichtige Aspekte: Zum einen muss sichergestellt sein, dass Planungen frühzeitig 
mit Beteiligungsverfahren arbeiten, um bereits bei der Standortsuche und der hier vorzu-
nehmenden Festlegung von Positiv- und Negativkriterien die Präferenzen der Bürgerinnen 
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und Bürger mit aufzunehmen. Zum anderen gilt es, neue Betreibermodelle und ökonomische 
Beteiligungsformen zu fördern, die es auch für Anwohner attraktiv machen, eine Windanlage 
in ihrer Nachbarschaft zu haben. 

 

3.1.2 Freiland-Photovoltaik 

In Baden-Württemberg kam es in den vergangenen Jahren zu einem enormen Ausbau der 
Energiegewinnung aus Photovoltaikanlagen. Im Jahr 2011 wird die installierte Energie-
erzeugungsleistung bereits auf einen Betrag von 2.800 MW geschätzt (ZSW 2011). Dieser 
Ausbau vollzog sich nahezu vollständig auf Dachflächen. Das ZSW (2011, S. 29) weist 
darauf hin, dass der weitere Ausbau auf bis zu 7.000 MW potenzialseitig unproblematisch 
sei, weil in Baden-Württemberg ausreichend Dachflächen verfügbar seien. Dagegen be-
wertet der NBBW das Potenzial für Freiland-Photovoltaikanlagen als stark begrenzt (siehe 
auch Regierungskonsens, Landtag Baden-Württemberg 2010). Akzeptabel erscheinen Ab-
standsflächen von Straßen und Autobahnen, Eisenbahn-Trassen sowie versiegelte Flächen 
in Industrie- und Gewerbegebieten. Produktive landwirtschaftliche Flächen, Wälder, Vorrang-
flächen für Natur und Landschaft oder auch Wildtierkorridore und die Kernbereiche des Bio-
topverbundsystems sollten hingegen keinesfalls für derartige Anlagen genutzt werden. 

 

3.1.3 Biomasse 

Biogasanlagen benötigen pro kW installierter elektrischer Leistung und Jahr ungefähr den 
Ertrag von 0,5 ha Silomais oder 0,8 ha bis 1,2 ha Grünland (Hartmann 2008; verwiesen sei 
hier auch auf das Gutachten des NBBW „Energie aus Biomasse – Potenziale und 
Empfehlungen“ aus dem Jahr 2008). Mit diesem Flächenbedarf tritt die energetische 
Nutzung der Biomasse in massive Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion und erzeugt 
weithin sichtbare Landschaftsveränderungen. Im Norden und Osten Deutschlands wurden 
bereits weite Teile im Hinblick auf Biomassenutzung für Energienutzung umgewandelt, aber 
auch in Baden-Württemberg lassen sich in Teillandschaften deutliche Landschaftsver-
änderungen aufzeigen. Dies wird inzwischen schon weitverbreitet als "Vermaisung" be-
zeichnet oder sogar gebrandmarkt (z. B. in der Rheinaue, im Kraichgau, im Bodenseeraum 
und im Illertal). Im Allgäu wird zusätzlich das Grünland intensiviert (siehe Karte 1). 

Aktuellen Schätzungen zufolge werden gemäß der installierten elektrischen Leistung (siehe 
Karte 2) derzeit etwa 65.000 ha der Ackerfläche für die Biogaserzeugung benötigt. Der Anteil 
liegt im Landesmittel demnach bei 7,9 Prozent bezogen auf die Gesamtackerfläche. Zudem 
werden fünf Prozent des Grünlands für die Biogasproduktion genutzt (ca. 30.000 ha). 
Betrachtet man die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche (Ackerland und Grünland) liegt 
der Flächenbedarf für den Betrieb der vorhandenen Biogasanlagen bei etwa 94.000 ha, also 
ca. sieben Prozent. Zu beachten ist, dass insbesondere im Südosten des Landes regional 
der Flächenbedarf um ein Vielfaches höher liegt (vgl. Dederer/Messner 2011). 

Die ablaufende Entwicklung aber auch Modellrechnungen zeigen, dass vor allem Sub-
ventionen und hohe Marktpreise für Biogas Antriebsfaktoren des Energiemaisanbaus und 
der Grünlandintensivierung sind. Ökonomische und ökologische Szenariorechnungen des 
BWPLUS-Forschungsprojektes „Nachwachsende Energieträger und Biodiversität: Natur-
schutzbezogene und ökonomische Entwicklung und Bewertung von Anbauszenarien“ weisen 
in einem „Business-as-usual“-Szenario bis 2015 nur etwa 42.000 ha für Energiepflanzen aus, 
was etwa drei Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche entspricht. Demgegenüber er-
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gäben sich in einem weiteren Szenario bei finanzieller Förderung der Bioenergie ohne Be-
rücksichtigung von Naturschutzzielen fast 708.000 ha, was 51 Prozent der landwirtschaft-
lichen Nutzfläche entsprechen würde. Die Maisfläche für Biogasanlagen würde sich dement-
sprechend gegenüber der Referenzsituation um den Faktor 6 auf rund 270.000 ha erhöhen. 
Zudem würden Biogasanlagen von rund 264.000 ha Grünland gespeist werden (Kaule et. al 
2011). 

In der Folge wird die verbleibende Fläche ebenfalls intensiviert, steigende Pachtpreise er-
höhen diese Tendenz zusätzlich. Durch die hohe Nachfrage nimmt auch der 
Intensivierungsdruck auf grundwasserbeeinflusste und erosionsgefährdete Böden im Acker- 
und Grünland zu (siehe Karte 3). Nur Naturschutzflächen und MEKA-Flächen bleiben ex-
tensiv oder mit mittlerer Intensität genutzt. MEKA ist jedoch nicht mehr konkurrenzfähig, 
sodass die für den Naturschutz wichtige Biotopstruktur abnimmt und die Restflächen weiter 
voneinander isoliert werden. Dies widerspricht eindeutig dem Ziel eines Biotopverbund-
systems. Diese Entwicklung zeigt sich zunächst verstärkt im Einzugsgebiet der Biogas-
anlagen (siehe Karte 2). 
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Karte 1: Maisanteil an den Ackerflächen Baden-Württembergs 2010. Datengrundlage: 
 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2011 
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Karte 2: Biogasanlagen in Baden-Württemberg 2011 
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Karte 3: Risikogebiete bezüglich Grundwassergefährdung im Acker- und Grünland Baden-Württembergs 
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Aus Naturschutzsicht sind vor allem die Zunahme von Monokulturen, die Intensivierung der 
Bewirtschaftung (Düngereinsatz, Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, enge Fruchtfolgen) 
sowie der Umbruch von (wertvollem) Grünland problematisch zu sehen. Zwar ist der Grün-
landumbruch seit 2011 untersagt, jedoch nicht die Intensivierung von Grünlandflächen. Bio-
tope werden auf diese Weise zerstört und die Arten in lebensfeindlichere Lebensräume ver-
drängt, Populationen werden zunehmend isoliert, da die Landschaft für sie undurchlässiger 
wird. Der Biodiversitätsschutz ist dadurch in hohem Maße gefährdet. Da es sich bei Anbau-
biomasse meist um schnell wachsende, hohe Strukturen in der Landschaft handelt, müssen 
die Vorkommen schützenswerter Arten des Offenlandes besonders beachtet werden. Hier 
muss, um die oben beschriebenen negativen Rückkoppelung zu durchbrechen, ein grund-
legender Politikwechsel erfolgen. Bei diesen massiven Eingriffen in den Landschaftshaushalt 
und den auf die Landschaft bezogenen ästhetischen und psychosozialen Wirkungen ist eine 
agrarökonomische Bewertung zwingend. 

Der wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik beim Bundesministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz hat sich in einem Gutachten (Wissenschaftlicher Beirat 
Agrarpolitik 2007) und in einer Stellungnahme (Wissenschaftlicher Beirat Agrarpolitik 2011) 
sehr umfassend und detailliert mit der Förderung der Biogaserzeugung durch das EEG aus-
einandergesetzt. Der Beirat kommt aufgrund seiner umfassenden Analysen zu dem Ergeb-
nis, „dass die Förderung der Biogaserzeugung in der gegenwärtigen Form nicht fortgeführt 
werden sollte“ (Wissenschaftlicher Beirat Agrarpolitik 2011: 11). Der Beirat weist dabei auf 
folgende Kritikpunkte hin: 

 

Mit der derzeit verfolgten Politik …  

• sind hohe CO2-Vermeidungskosten verbunden, 

• ist kaum zu erwarten, dass sich die Biogaserzeugung auf einen neuen Technologie-
pfad mit durchgreifender Kostensenkung hinbewegen wird, 

• ist aufgrund der verfügbaren Flächen insgesamt nur ein kleiner Beitrag zur Energie-
versorgung zu leisten, 

• sind problematische Änderungen der Agrarstruktur verbunden (die weiter oben in 
diesem Gutachten bereits ausführlich angesprochen sind). 

 

Darüber hinaus wird kritisiert, dass die Politik des EEG die Landwirtschaft in eine neue 
Politikabhängigkeit führt, während man auf der anderen Seite den Einfluss der Agrarpolitik 
tendenziell zurück drängen möchte. Eine Bioenergiepolitik, die sich auf die Gülle- und Rest-
stoffverwertung konzentriert, bezeichnet der Agrarpolitische Beirat als „aus klimapolitischer 
Sicht erwägenswert, weil die reinen Gülleanlagen wesentlich geringere CO2-
Vermeidungskosten aufweisen als NAWARO-Anlagen“ (Wissenschaftlicher Beirat Agrar-
politik 2011: 11). Er befürwortet diese Schwerpunktlegung und ist darüber hinaus der Auf-
fassung, dass für bereits existierende Anlagen Bestandsschutz gilt, allerdings die weitere 
Förderung grundlegend umgebaut werden sollte. In der Konsequenz würde dies bedeuten, 
dass die Rolle der Biogaserzeugung mittelfristig zurückgehen würde. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Wirtschaftlichkeit der Erzeugung von Bioenergie im All-
gemeinen vom Rohölpreis abhängt. Bei sehr hohen Rohölpreisen lohnt sich die Erzeugung 
von Bioenergie aus Biomasse in bestimmten Regionen der Erde ohne jede Subvention. Die 
Kritik an der gegenwärtigen Politik in Deutschland entzündet sich vor allem an der starken 
Subventionierung der Bioenergie. Diese verhältnismäßig teure Politik weist eine Reihe von 
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negativen Wirkungen auf, ohne dass erkennbar wäre, dass sie langfristig einen wesentlichen 
Beitrag zu einer nachhaltigen Energieversorgung und zur Lösung des Klimaproblems leisten 
kann.  

Vor dem Hintergrund der hier nur kurz angerissenen umfangreichen Analysen und detailliert 
ausgeführten Kritik am EEG wird angeregt, dass sich die Landesregierung für eine 
Novellierung des EEG einsetzt, bei der die Subventionen in diesem Bereich insgesamt 
zurückgefahren werden. Insgesamt bedeutet dies, dass der Beitrag der Bioenergie zu einer 
auf regenerativen Energien beruhenden Energieversorgung deutlich geringer sein sollte als 
es von manchen Autoren (die noch einen weiteren Ausbau empfehlen) angenommen wird. 
Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Energiewende mit geringeren Kosten für die 
Volkswirtschaft behaftet sein dürfte, wenn andere regenerative Energien, Einsparmaß-
nahmen und andere Maßnahmen tendenziell stärker, und die Bioenergie tendenziell 
schwächer gefördert werden.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die indirekte Subventionierung der Produktion 
von Biomasse für Energieumwandlungsanlagen durch das EEG den Konkurrenz- und 
Intensivierungsdruck in der Landwirtschaft fördert. Die Steigerung der Strom- und Gaser-
zeugung aus Biomasse erfolgte 2005 bis 2011 vorwiegend auf Kosten der Biodiversität, der 
Böden, des Landschaftsbildes und unter Belastung des Grundwassers. Damit soll keines-
wegs die Einspeisung von Biomasse aus der Landwirtschaft in Anlagen grundsätzlich 
negativ bewertet werden. Die thermische Verwertung von Stroh, die Verwertung von Bio-
masse aus Landschaftspflegeflächen, die Einspeisung von Grünlandschnitt in Biogas-
anlagen, die dann in erster Linie mit Gülle gefahren werden, sind aus Naturschutz- und 
landwirtschaftlicher Sicht und für den Klimaschutz positiv zu bewerten. Dennoch ist zu 
konstatieren, dass das ambitionierte Ziel der Landesregierung für Energie aus Biomasse nur 
auf Kosten anderer Umweltgüter und durch Nahrungsmittelimport erreichbar ist. Soll es 
jedoch ohne negative Rückkoppelungen erreicht werden, muss auf andere, nicht mit 
Nahrungsmittelproduktion konkurrierende organische Ressourcen, zurückgegriffen werden. 
Dies setzt allerdings technische Innovationen voraus. 

An dieser Stelle ist auch darauf hinzuweisen, dass die Raum- und Landschaftsplanung der-
zeit kaum über Steuerungsmöglichkeiten des Biomasseanbaus verfügt. Die Entscheidungs-
hoheit liegt bei den Landwirten, Eingriffe in das Eigentum sind nur regelbar über Ausgleichs-
zahlungen und Prämien. Da Stromerzeugung in Biogasanlagen, neben der Einspeisungs-
möglichkeit in das Erdgasnetz, meist über Blockheizkraftwerke erfolgt, sollte bei der Planung 
von Biogasanlagen darauf geachtet werden, die entstehende Prozesswärme grundsätzlich 
auszunutzen (KWK). Das erfordert den zukünftigen Ausbau eines Nahwärmenetzes. 

 

3.1.4 Wasserkraft 

Traditionell bezieht Baden-Württemberg seinen größten Anteil des Stromes, der aus re-
generativen Quellen stammt, aus der Wasserkraft. Die großen Wasserkraftwerke sind 
modern ausgestattet, daher ist das Ertüchtigungspotenzial begrenzt. Zwar würde eine 
weitere Staustufe am Rhein eine enorme Zubauleistung der Wasserkraft mit sich bringen, 
allerdings wären die Umweltauswirkungen eines solchen Vorhabens enorm, da eines der 
wertvollsten Schutzgebiete des Landes betroffen wäre. Potenziale liegen demgegenüber 
eher in der Ertüchtigung kleiner und mittlerer Anlagen. Eine Studie des IWS (Federführung) 
in der Region Stuttgart zeigt das Potenzial zur Ertüchtigung von Anlagen mit einer 
Maschinenleistung bis 2.500 kW. Die in der Studie untersuchte Region ist sicherlich nicht 
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vollständig repräsentativ für das Land, in der Tendenz sind die Ergebnisse jedoch übertrag-
bar. Vor allem die leistungsfähigeren Anlagen in dieser Kategorie sind im Besitz von 
Energieunternehmen, gut gewartet und zu einem hohen Prozentsatz mit modernen Turbinen 
ausgestattet, hier ist das Zubaupotenzial also gering. Bei über 50 Prozent der privaten Klein-
anlagen besteht dagegen ein deutliches Erneuerungspotenzial. Allerdings wäre auch bei 
einer Verdoppelung ihrer Energieausbeute der absolute Beitrag für die Gesamtversorgung 
des Landes nicht sonderlich hoch. Trotzdem sollten alle verträglichen Ausbaupotenziale 
mobilisiert werden. Hindernisse sind planungsrechtlicher und wasserrechtlicher Art, vor allem 
aber die Investitionskosten, die auch Maßnahmen für die Verbesserung der Durchlässigkeit 
einschließen müssen, sind sehr hoch und können ohne adäquate finanzielle Anreize nicht 
getätigt werden (ZSW-Studie 2011: 37). 

In Bezug auf die Planung und Genehmigung solcher Projekte ist anzumerken, dass die 
Datengrundlagen für die umweltfachliche Beurteilung noch völlig unzureichend sind. 
Zuständigkeitsbedingt bearbeitet der Naturschutz das Biotopverbundsystem der Gewässer 
nicht. Die Wasserwirtschaft bearbeitet entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie zunächst 
die Durchgängigkeit und die Gewässerqualität mit den Indikatoren Fische und Benthos. Die 
Vernetzung mit der Aue, die gerade bei der Wasserkraft ein entscheidendes Kriterium ist, 
fehlt als Datengrundlage. 

 

3.1.5 Pumpspeicher 

Durch den unregelmäßigen und nicht bedarfsbezogenen Anfall regenerativer Energie sind 
weit mehr Zwischenspeicher als bisher erforderlich, wobei Pumpspeicher die derzeit 
technisch ausgereifteste Lösung darstellen. Das Land verfügt jedoch kaum über geeignete 
Standorte (steile abgedichtete Felstäler, in denen Wasserstandsschwankungen nicht auf-
fallen und die von Natur aus vegetationsarme Uferzonen haben). Jedes größere Becken 
würde breite Schlammufer bei Niedrigwasser freilegen. Der Flächenanspruch, die visuelle 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, die negativen Auswirkungen auf die Biodiversität 
sowie die Nutzungskonflikte mit der Freizeitnutzung sind hoch. Potenzielle Standorte be-
finden sich nur in den bergigen Naturräumen, welche traditionelle Erholungslandschaften in 
Baden-Württemberg darstellen. Auch hier empfiehlt der NBBW eine kooperative, Vertrauen 
schaffende Planungs- und Genehmigungskultur unter enger Einbindung betroffener Akteure 
und der Bevölkerung. 

 

3.1.6 Leitungsausbau 

Auch in Baden-Württemberg werden in den kommenden Jahren Projekte des Stromnetzaus-
baus realisiert werden müssen, auch wenn andere Bundesländer hier stärker betroffen sind. 
Sollten dabei Neutrassierungen erforderlich sein, sind landschaftsbildempfindliche Bereiche 
beim Bau von Hochspannungsleitungen zu meiden und ggf. biotopvernetzende Belange mit 
zu berücksichtigen. Verwiesen sei an dieser Stelle auch auf die Empfehlungen zur Ge-
staltung partizipatorischer Verfahren in öffentlichen Planungs- und Genehmigungsprozessen 
(siehe Abschnitt 3.4). 
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3.1.7 Mehrfachnutzung in „Energielandschaften“  

Eine vielversprechende Strategie zur Schonung sensibler Landschaftsteile – bei gleich-
zeitiger Effizienzsteigerung – kann die räumliche Bündelung und Konzentration der Nutzung 
regenerativer Energiequellen und damit auch deren (Umwelt-)Belastungen in hierfür 
reservierten „Energielandschaften“ darstellen. Hierdurch können unbelastete Erholungsland-
schaften, Kernräume der Biodiversität und bislang noch wenig zerschnittene Räume von 
Mehrbelastungen geschützt werden. Baden-Württemberg kann sich in solche Regionen „ein-
kaufen“, im Land selbst ist dieses Modell aber nur sehr eingeschränkt realisierbar. Denn die 
dezentrale und dichte Siedlungsstruktur im ländlichen Raum lässt kaum Freiräume für aus-
reichend große Gebiete zur Ausgestaltung von „Energielandschaften“. Allerdings sind beim 
Ausbau bei der leitungs- und transportgebundenen Infrastruktur Bündelungen möglich und 
anstrebenswert (z. B. Nahwärme- und Stromnetzausbau). 

 

3.1.8 Empfehlungen 

Aus konkurrierenden Landschaftsfunktionen und -potenzialen ergeben sich Grenzen des 
Zubau-Potenzials erneuerbarer Energien in Baden-Württemberg. Wo diese genau verlaufen, 
sollte in den kommenden Jahren in einem offenen Dialog aus Politik, Wissenschaft, Wirt-
schaft und Öffentlichkeit ausgelotet werden.  

Die Energienutzung „in der Landschaft“ ist möglich, sinnvoll und ausdrücklich gewünscht. 
Einer übermäßigen Belastung bestimmter Naturräume durch die räumliche Konzentration 
technischer Anlagen zur regenerativen Energieproduktion und durch sonstige Landschafts-
veränderungen gilt es jedoch entgegenzuwirken. Gleiches gilt für einen exzessiven 
„Problemexport“ durch den verstärkten Import von Energierohstoffen und Lebensmitteln aus 
anderen Teilen der Welt. In diesem Kontext wird ein verantwortbares Maß räumlich-
funktionaler Arbeitsteilung zu definieren sein, welches den Import „grüner“ Energie nach 
Baden-Württemberg unter politisch gesetzten Rahmenbedingungen zulässt. 

Um vom Atomausstieg zu einer umwelt- und sozialverträglichen Energiewende und darüber 
hinaus zur angestrebten nachhaltigen Entwicklung zu gelangen, ist eine strategische 
Gesamtkonzeption, die einen behutsamen Ausgleich zwischen den Belangen der Energie-
wirtschaft und dem Schutz landschaftlicher Ressourcen herbeiführt, gefordert. Diese Auf-
gabe wird keineswegs von einer Planungsebene alleine zu bewältigen sein. Im Gegenteil, 
ein zukunftsweisendes Energiekonzept bedarf einer überzeugenden vertikalen Integration 
ebenenspezifischer Lösungsbeiträge und einer offenen Thematisierung von inter-sektoralen 
Nutzungs- und Interessenkonflikten. Die im Zuge der Novellierung des Landesplanungs-
gesetzes vorgenommene Dezentralisierung der Planungskompetenzen für Windenergie-
anlagen wird vor diesem Hintergrund vom Beirat kritisch gesehen und sollte in ihren 
Wirkungen mit geeigneten Monitoringinstrumenten analysiert und evaluiert werden. 

Der NBBW fordert vor diesem Hintergrund folgendes:  

1. Um Belastungen und Konflikte in der Landschaft zu begrenzen, kommt der 
Reduzierung des Energieverbrauchs durch erhöhte Energieeffizienz und neue 
Speichertechnologien zentrale Bedeutung zu. Diesbezügliche politische An-
strengungen sind weiter zu intensivieren. 

2. Dem Land sei empfohlen, die Ausbauziele zur Stärkung regenerativer Energien 
mittels einer internen Strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung auf ihre land-
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schaftlichen Wirkungen zu prüfen. Dabei sollten auch Landschaftsszenarien ein-
gesetzt werden, die mögliche Landschaftsveränderungen und -eindrücke ganzheitlich 
und multimodal simulieren, einschließlich des visuellen Landschaftsbildes. Auf einer 
solchen Grundlage könnten weitere Planungshilfen für die Regional- und Bauleit-
planung sowie die Genehmigungsbehörden entstehen. 

3. Es ist ein offener Diskurs zu führen, welche Bedeutung landschaftlichen und lebens-
räumlichen Belangen beim Ausbau der Nutzung regenerativer Energien zukommen 
kann und muss. Dabei ist auch zu klären, in welcher Weise mit dem gesetzlich hoch 
eingestuften Schutzgut „Landschaftsbild“ in planerischen Abwägungsprozessen um-
zugehen ist. 

4. Das Land sollte sich für eine Begrenzung des Energiepflanzenanbaus auf den für 
Nahrungsmittelanbau besonders geeigneten Flächen einsetzen und dieses Ziel auch 
in den handlungsleitenden Szenarien berücksichtigen. Hinzuwirken ist dabei vor 
allem auf eine entsprechende Neufassung des EEGs und der Subventionspolitik.  

5. Das Land sollte periodisch Rechenschaft darüber ablegen, welche Fernwirkungen die 
Energiewende in anderen Teilen der Welt hat, insbesondere durch den Import von 
Energierohstoffen und die damit verbundene Belegung landwirtschaftlicher Boden-
fläche. 

 

Des Weiteren empfiehlt der Beirat im Einzelnen: 

 

Windenergie: 

• Um zu vermeiden dass in einem Eilverfahren irreversible räumliche Fehlent-
scheidungen für die nächsten Jahrzehnte getroffen werden, sollte nach Inkrafttreten 
der Novellierung des Landesplanungsgesetzes ein mindestens einjähriges 
Moratorium festgelegt werden. In diesem Zeitraum sollten (a) die aus Landessicht am 
wenigsten problematischen und konfliktträchtigen Standorte zügig festgelegt werden, 
sodass mit den Investitionen begonnen werden kann und (b) die fehlenden Daten-
grundlagen, Planungskriterien und Beteiligungsmodelle sorgfältig erarbeitet werden. 

• Die Möglichkeiten einer räumlichen Konzentration von Windenergieanlagen entlang 
von bestehenden großen Bandinfrastrukturen und in wenig empfindlichen Räumen 
sollten ausgeschöpft werden. Hier kommt vor allem der Regionalplanung Ver-
antwortung zu, derartige Standorträume gegen konkurrierende Flächennutzungen zu 
sichern. 

• Die Ausweisung von Anlagen-Standorten für Windenergienutzung auf regionaler und 
kommunaler Ebene muss mit der Sicherung des regionalen und überregionalen Bio-
topverbunds sowie mit den Ergebnissen der landesweiten Artenschutzkartierung ab-
gestimmt werden. Dabei sollte das Land auch erwägen, eine Darstellung von Aus-
schlussgebieten mit überragender Bedeutung für den Natur-, Landschafts- und 
Artenschutz im fortzuschreibenden Landesentwicklungsplan vorzunehmen. 

• Die Planung und Realisierung von Anlagen sollte sich zunächst nur in landschafts-
räumlich, ökologisch und sozial unkritischen Situationen vollziehen, um einen später 
möglichen räumlichen Spielraum durch technische Innovationen (Effizienzsteigerung, 
niedrigere Grenz-Windgeschwindigkeiten) effektiv ausnutzen zu können (vgl. ZSW-
Studie). 
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• Der Beirat empfiehlt insgesamt, dass das Land hier Planungsverantwortung über-
nimmt und dabei auch lokale Begehrlichkeiten einer besonnenen Betrachtung der 
Konsequenzen der Energiewende unterordnet. 

 

Photovoltaik: 

• Eine Zulassung von Standorten für Freiland-Photovoltaik Anlagen außerhalb vom be-
bauten Bereich sollte nur in gut begründeten Ausnahmefällen zugelassen werden 
(Restflächen an Trassen, Abstandsflächen in Entsorgungsanlagen, Konversions-
flächen). 

• Die Installation von Anlagen ist weitestgehend auf Dachflächen und versiegelte Be-
reiche zu beschränken. 

 
Biomasse: 

• Die Ausbauziele sollten im Hinblick auf ihre Umweltverträglichkeit insbesondere mit 
Blick auf indirekte Umweltbelastungen durch Nahrungsmittelimporte überprüft 
werden. 

• Die Landesregierung soll bei der Novellierung des EEG darauf hinwirken, dass nur 
Reststoffe verwertet und nur Überschussgrünland in Güllevergärungsanlagen ein-
gespeist werden. 

• Die Anreize zur Nutzung von extensivem Grünland sind zu verbessern. 

• Es sollten Nutzungskonzepte unter Berücksichtigung von Biotopstrukturen ins-
besondere in Biotopverbundräumen zusammen mit Landwirten erarbeitet und um-
gesetzt werden. 

• Die Entwicklung von Innovationen zur effizienteren Nutzung von organischem Abfall, 
Landschaftspflegegut, Stroh und Überschussgrünland ist zu unterstützen. 

 

Wasserkraft: 

• Die Datengrundlagen zum Zustand von Gewässern und Auen sollten gezielt ver-
bessert werden. 

• Projekte zum Ausbau und/oder Neubau sollten grundsätzlich nur bei gleichzeitig ver-
besserter Durchlässigkeit des Gewässers und der Aue gefördert werden. 

 

3.2 Verstärkte kostengünstige energetische Sanierung öffentlicher 

Gebäude durch Energiespar-Public-Private-Partnership 

3.2.1 Vorteilhafte und notwendige Energiesparpartnerschaft 

Stärker als im Privat- und im Unternehmensbereich bestehen im öffentlichen Gebäude-
bereich erhebliche Probleme, möglichst schnell eine energetische Gesamtoptimierung 
herbeizuführen. Dabei handelt es sich insbesondere um haushaltstechnische, administrative 
und fiskalische Schwierigkeiten (Trennung von Bau- und Betriebsbudget, Fehlen einer 
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Gesamtkostenrechnung, Engpässe beim Personal und seiner Expertise, fehlende Haus-
haltsmittel, Wicke 1995). 

Zur Überwindung dieser Probleme wurde mit großem Erfolg zunächst in Berlin (seit 1995, 
Wicke 1995 und 1996, Kist 2011a und b, Müschen 2011, Schlopsnies 2011a), später auch in 
Baden-Württemberg (etwa seit 2000, Lohse 2011a und c) das Konzept der Energiespar-
partnerschaften (ESP) bzw. – neudeutsch und inzwischen in Fachkreisen überwiegend als 
Begriff verwendet – das Energiesparcontracting (ESC) eingeführt10. Bei solchen Energiespar-
Contracting- bzw. Partnerschafts-Verträgen verpflichten sich die meist privaten Energiespar-
partner (Contractoren11) durch Sanierung und Optimierung der energierelevanten Anlagen 
und ihrer energieoptimierten Betreibung von einem oder mehreren Gebäuden 
(Gebäudepool) zu einer möglichst großen Energie-, Kosten- und CO2-Einsparung von meist 
mindestens 30 Prozent über eine Vertragslaufzeit von bis zu 15 Jahren (Lohse 2011a, b und 
c, Schlopsnies 2011a). Für alle Seiten entsteht bei diesem energiesparpartnerschaftlichen 
Vorgehen eine Win-win-Situation: Ohne eigene Investitionsmittel der öffentlichen Auftrag-
geber werden in ihren Gebäuden die Energiedienstleistungen kosteneffizienter erbracht und 
Haushaltsentlastungen ermöglicht (die Investitionen werden aus den Wärme-, Strom-, 
Wasser- und Wartungs-Ersparnissen finanziert). Die bis zur Auftragsvergabe untereinander 
konkurrierenden Energiesparpartner sind aus Gewinnmotiven dauerhaft an einer möglichst 
hohen Energie- und Kosteneffizienz interessiert und mobilisieren ihre gesamte Innovations-
kraft und ihr Dauerengagement, da sie sich die Kosteneinsparungen mit dem öffentlichen 
Auftraggeber teilen. Die Umwelt profitiert durch geringeren Energieverbrauch und geringere 
CO2-Emissionen.  

Im Regelfall zeigt die derzeit in den Liegenschaften des Landes Baden-Württemberg bevor-
zugte behördeninterne energietechnische Eigen-Sanierung insbesondere wegen geringerer 
Leistungsanreize und nicht durchgängig dauerhafter und höchster Motivation deutlich 
geringere Erfolge und sie sind auch deshalb oft teurer als erforderlich. Außerdem werden bei 
der Eigensanierung unnötigerweise öffentliche Haushaltsmittel verbraucht, die an anderer 
Stelle nutzbringend eingesetzt werden können (Lohse 2011b und c, Kist 2011b, Schlopsnies 
2011a). 

Mit anderen Worten: Der entscheidende Vorteil der Energiesparpartnerschaft für die 
energetische Sanierung öffentlicher Gebäude liegt darin, dass gezielte, von den Energie-
sparpartnern (Contractoren) vorfinanzierte Investitions- und andere Optimierungsmaß-
nahmen bei den Energiedienstleistungen für hohe Ersparnisse bei der Bewirtschaftung 
dieser Gebäude sorgen. Daraus können die Vorleistungen der Energiesparpartner (und 
deren vereinbarte Gewinnmarge) ohne die Belastung der öffentlichen Haushalte bezahlt 
werden und zusätzlich kann – i.d.R. stärker als bei Eigensanierung – der vorher vereinbarte 
Teil der eingesparten Beträge vom öffentlichen Auftraggeber für andere Verwendungen, z. B. 
für weitergehende energetische und klimaförderliche Maßnahmen (z. B. für die Sanierung 
der Gebäudehülle einschließlich Fenster und Türen) verwendet werden. 

Diese Feststellungen schließen nicht aus, dass – soweit dafür Mittel aus dem Landeshaus-
halt bereitgestellt werden sollen – auch mithilfe eines internen Contracting-Verfahrens 

                                                

10 Der NBBW empfiehlt aus Verständnis- und Akzeptanzgründen den deutschen Begriff Energiespar-
Partnerschaft (ESP) anstelle des fachlich identischen ESC-„Contracting“-Begriffs zu verwenden. 
11 Solche Energiesparpartner (-contractoren) sind u.a. Stadtwerke, spezialisierte Handwerksbetriebe 
aber auch – für größere Liegenschaften (Gebäudepools) – Arbeitsgemeinschaften von überregional 
tätigen Töchtern größerer Energieversorger, Installationsfirmen und Finanzdienstleister (Lohse 2011a 
und c, Schlopsnies 2011a). 
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landeseigene Gebäude „gezielt und mit hoher Effizienz energetisch saniert“ werden 
können12. Allerdings sollten nicht nur für einzelne Gebäude, sondern für Gebäudepools von 
kostengünstig und kostenungünstig, d.h. unterschiedlich „rentabel“ energetisch zu 
sanierenden öffentlichen Gebäuden, jeweils vorurteilslos überprüft werden, ob das be-
hördeninterne Contracting-Verfahren oder das geschilderte ESC/ESP-Verfahren im Rahmen 
der Public-Private-Energiesparpartnerschaft kosteneffizienter ist und ob die für das interne 
Contracting benötigten knappen Mittel des Landeshaushaltes nicht für andere Landesaktivi-
täten mit höherer Priorität eingesetzt werden sollten. 

Bei noch nicht sanierten öffentlichen Gebäuden ist mit dem Instrument der Energiespar-
partnerschaft Klimaschutz nicht nur kostenlos, sondern sogar gewinnbringend bzw. haus-
haltsentlastend zu realisieren! Darüber hinaus werden insbesondere handwerkliche und 
andere klein- und mittelständische Unternehmen gefördert – intelligentes ESP-
Energiesparen macht sich im weitesten Sinne bezahlt! 

 

3.2.2 Große Erfolge bei den verschiedenen ESP-/ESC-Gebäudesanierungsmodellen 

In Baden-Württemberg wurden und werden seit vielen Jahren vor allem durch die sehr 
wirkungsvolle Tätigkeit der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA) 
zahlreiche Energie-Einspar-Projekte im öffentlichen Gebäudebereich vor allem bei 
Kommunen, ihren Einrichtungen und Stadtwerken realisiert. Im Ländervergleich liegt Baden-
Württemberg im Spitzenfeld bei der Nutzung dieses sehr effizienten Einsparkonzeptes. Es 
wurden auch bereits eigenständige Erweiterungen des skizzierten ESP/ESC-
Standardmodells durchgeführt bzw. konzipiert: Dies sind „GRÜNES ESP/ESC“ (Wechsel zu 
erneuerbaren Energieträgern und Integration von Blockheizkraftwerken und dadurch 
Steigerungen der garantierten CO2- und Kosteneinsparung von 30 bis 45 Prozent auf 60 bis 
80 Prozent insbesondere durch den Einsatz von Restholz, Lohse 2011b und c) und „ESP-
PLUS bzw. GRÜNE-ESP-PLUS“ zur integralen Gebäudesanierung (einschließlich der Ge-
bäudehüllensanierung, Lohse 2011b und c, Stein 2011). Mit dem von der KEA entwickelten 
und eingeführten interkommunalen ESP konnten gemeindeübergreifend auch Gebäude-
bestände von kleineren Kommunen haushaltsentlastend saniert werden (Lohse 2011b, c). 

Die hohen Einsparungen zeigen, dass mithilfe von Energiesparpartnerschaften „die 
Sanierung des Gebäudebestands […] als ein zentraler Eckpfeiler zur Erreichung der Klima-
schutzziele“ (BÜNDNIS 90/GRÜNE / SPD Baden-Württemberg 2011: 36) vor allem bei 
öffentlichen Gebäuden erheblich vorangebracht werden kann. Wenn es Baden-Württemberg 
„nur“ gelingt, die Energiesparpartnerschafts-Sanierung so weit voranzutreiben, wie das im 
Land Berlin – auch dort immer noch ausbaufähig – bereits der Fall ist, könnten ohne Ver-
wendung knapper Finanzmittel jährlich ca. 200.000 Tonnen CO2 in öffentlichen Gebäuden 
eingespart werden (Schätzung auf Basis von Angaben von Lohse 2011b und c, Müschen 
2011, Kist 2011a und b sowie Schlopsnies 2011a). Mit den GRÜNE ESP bzw. ESP PLUS 
genannten Modellen (s.u.) und ihrem breiten Einsatz in zahlreichen öffentlichen Gebäuden 
könnten noch wesentlich weitergehende Klimaschutzerfolge erreicht werden. 

Deshalb empfiehlt der NBBW, ebenfalls im Sinne der zitierten Koalitionsvereinbarung 2011 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN / SPD Baden-Württemberg 2011: verstärkte „Nutzung der 

                                                

12 Siehe das Ende Januar 2012 avisierte neue Sanierungsprogramm für Landesgebäude mit einem 
Gesamtumfang von 50 Millionen Euro 2012 bis 2014 und einer 2012-Tranche in Höhe von 22 
Millionen zur energetischen Sanierung von 22 Landesgebäuden (MFW BW 2012). 
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Energieeffizienzpotenziale“, „Sanierungsmaßnahmen auf Basis von Contracting-Modellen“) 
und zur zügigen Erreichung relativ großer Klimaschutzerfolge eine deutliche Steigerung der 
energetischen Sanierung öffentlicher Gebäude vor allem auf der Basis der nachfolgenden 
(erweiterten) Energiesparpartnerschafts-/ESC-Modelle. Je nach spezifischer Eignung von 
Gebäuden oder Gebäudepools sollten folgende verschiedene Formen der Energiespar-
partnerschaft ESP eingesetzt werden. 

(a) Sanierung und optimierte Betreibung der energietechnischen Anlagen (ESP-
Standard) von Einzelgebäuden oder Gebäudepools (z. T. auch interkommunal, d. h. 
gemeindeübergreifend). 

(b) GRÜNE ESP: Bei geeigneten Objekten zusätzlich Energieträgerwechsel (Nutzung 
von Biogas, Biomasse (Holzhackschnitzel und Holzpellets, preiswertes Restholz), re-
generative Heizwärme und/oder Einsatz von Blockheizkraftwerken). 

(c) ESP PLUS oder GRÜNE ESP PLUS: Zusätzlich zur Sanierung der energie-
technischen Anlagen und eventueller GRÜNER ESP sollte die Gebäudehülle (ein-
schließlich Fenster und Türen) saniert werden.  

Dieses ESP-Modell hat insbesondere die Vorteile der vollständigen Ausschöpfung 
aller technischen Energieeinspar-, CO2-Minderungs- und Effizienzpotenziale, der 
optimierten Abstimmung zwischen Wärmedämmung und der angemessenen 
Dimensionierung der energetischen Anlagen, der Übernahme des Risikos für die 
Gesamtenergiebilanz und Einsparungen von über 60 Prozent und Durchführung der 
„integralen Gebäudesanierung“ (KEA-Arbeitsbegriff) durch den Energiesparpartner 
(Contractor) in einer Hand sowie der schnellstmöglichen Durchführung (Kist 2011a, 
Lohse 2011a, Schlopsnies 2011b, Stein 2011). 

Allerdings sind bei ESP-PLUS – anders als bei der „sich selbst finanzierenden“ ESP-
Standard- und der GRÜNEN ESP-Sanierung – infolge der Integration der niedrig-
rentierlichen (Amortisationszeit über 30 Jahre, Stein 2011), aber energiespar- und 
klimatechnisch sehr wichtigen Gebäudehüllensanierung von den öffentlichen Händen 
Fördermittel oder Zuschüsse bzw. jährliche Ratenzahlungen erforderlich, da diese 
Gesamtsanierung nur zum Teil aus den ESP- oder den GRÜNEN ESP-Ersparnissen 
finanziert werden kann (Schlopsnies 2011b, Stein 2011, Kist 2011a). Unabhängig 
davon: Insbesondere bei ohnehin stark sanierungsbedürftigen und dauerhaft als 
öffentliche Gebäude genutzten Gebäuden, die auf der Sanierungsliste einer Körper-
schaft eine hohe Priorität besitzen (und deshalb ohnehin in wenigen Jahren saniert 
werden sollen), sollte gleich auf ESP-Plus gesetzt werden, zumal Teile der 
Wärmedämmkosten durch ESP-Ersparnisse mitfinanziert werden können. Bei 
Landesliegenschaften könnten die verfügbaren Investitionsmittel auf die Gebäude-
hüllensanierung konzentriert und die Sanierung und der optimierte Betrieb der 
energietechnischen Anlagen mittels ESP erfolgen. 

(d) Durch „ESP LIGHT“ können im Rahmen eines von der KEA entwickelten 
kommunalen Energiemanagements ohne wesentliche öffentliche Investitionen erheb-
liche Einsparpotenziale realisiert werden: Allein durch regelmäßiges Verbrauchs- und 
Anlagencontrolling, durch regelmäßige Optimierung der Betriebsparameter, durch 
Nutzersensibilisierung und -verhaltensänderungen zur Reduzierung des Energie-
bedarfs, Ermittlung und unmittelbare Umsetzung kleinerer aber sich innerhalb eines 
Jahres „rechnender“ technischer Energiesparmaßnahmen und eines inzwischen 
standardisierten Jahresenergie- und -controllingberichts sind Ersparnisse von rund 20 
Prozent möglich. ESP LIGHT stellt zugleich eine hervorragende Ausgangsbasis für 
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die genannten ESP-Modelle dar und wird in Baden-Württemberg von den Kommunen 
in Kooperation mit der KEA und von der KEA geschulten regionalen Energie-
agenturen und Ingenieurbüros durchgeführt (Lohse 2011c, Bornschein 2011). 

 

3.2.3 Zwölf konkrete Empfehlungen zur verstärkten Energiesparpartnerschaft 

Um diese kostensenkenden und haushaltsentlastenden klimafreundlichen Energiespar-
partnerschaften bzw. Contracting-Modelle möglichst flächendeckend in Baden-Württemberg 
einzuführen und damit den bundesdeutschen Spitzenplatz bei der Sanierung öffentlicher 
Gebäude zu erreichen, bedarf es u.a. folgender zusätzlicher Anstrengungen auf Landes-, 
Kreis- und kommunaler Ebene: 

1. Landesregierung und Parlament sollten in einem Grundsatzbeschluss – ähnlich wie 
das im Land Berlin erfolgt ist und durch alle Parteien unterstützt wurde (Kist 2011a und 
b) – die verstärkte energetische Sanierung von landeseigenen und anderen 
öffentlichen Gebäuden vorrangig mithilfe von jeweils geeigneten Energiesparpartner-
schaftsmodellen beschließen bzw. dies den Kreisen und Kommunen dringend 
empfehlen. Für Landesliegenschaften sollte eine ESP-Sanierungsquote von 
mindestens 60 Prozent vorgegeben werden, um Haushaltsmittel in beträchtlichem Um-
fang zu sparen und diese für weitergehende energetische Sanierungsmaßnahmen bei 
der Gebäudehüllensanierung einzusetzen.  

2. Zur erfolgversprechenden Umsetzung dieses Beschlusses bedarf es einer deutlichen 
Erhöhung der Beratungs- und Fortbildungs-, der Steuerungs- und Controllingkapazität 
der für diese zusätzlichen Aufgaben unterbesetzten und unterfinanzierten KEA und der 
regionalen Energieagenturen einschließlich des verstärkten Einsatzes externer Berater 
für diese Aufgaben sowie – ähnlich wie im Land Berlin – des Ausbaus der Anregungs-, 
Finanzierungs- und Ober-Controllingkapazität des Umwelt- und Energie- sowie des 
Finanz- und Wirtschaftsministeriums. Dabei sollten die Erfahrungen der KEA über 
Qualifikationsprogramme an geeignete externe Berater und regionale Energie-
agenturen weitervermittelt werden mit dem Ziel, die Kapazitäten an kompetenter und 
neutraler Beratung kurz- bis mittelfristig zu verstärken.  

3. Mithilfe dieser gestärkten Landeskapazitäten und mit geeigneten Informations-
instrumenten und durch praxisnahe Fortbildung und Motivation müssen die für die 
Landes- und sonstigen öffentlichen Gebäude verantwortlichen Mitarbeiter (einschließ-
lich der Haushaltsexperten) gezielt von der Vorteilhaftigkeit und der Notwendigkeit des 
Einsatzes der verschiedenen Formen der Energiesparpartnerschaften überzeugt und 
zum aktiven Mitmachen motiviert werden. Hierbei und bei der rechtzeitigen und über-
zeugenden Einbindung der betroffenen Mitarbeiter gibt es in Baden-Württemberg auf 
kommunaler und z. B. auch in Berlin auf Landes- und kommunaler Ebene erhebliche 
Erfahrungen. 

4. Über diese allgemeine ESP-Fortbildung und -Motivation hinaus bedarf es – wie auch 
schon bisher praktiziert – zumeist auch der konkreten Vorbereitungs- und Über-
zeugungsarbeit auf der Grundlage der Vorprüfung des bestehenden noch nicht 
sanierten Gebäudebestandes vor Ort und des Nachweises der ESP-Vorteilhaftigkeit 
durch entsprechende neutrale und kompetente Projektentwickler. Wird jeweils vor-
urteilslos überprüft, ob das behördeninterne Contracting-Verfahren oder die ge-
schilderten ESC/ESP-Verfahren im Rahmen der Public-Private-
Energiesparpartnerschaft kosteneffizienter ist und ob die für das interne Contracting 
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benötigten knappen Mittel des Landeshaushaltes nicht für andere Landesaktivitäten mit 
höherer Priorität eingesetzt werden, können auch Zuständigkeits- und Kompetenz-
streitigkeiten zwischen Ressorts oder Verwaltungsabteilungen vermieden bzw. bei-
gelegt werden. 

5. Da bei Ausweitung der ESP-Sanierung in Baden-Württemberg auch die Zahl und die 
Qualität der meist klein- und mittelständischen Energiesparpartner des Landes auch 
aus wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Gründen erhöht werden muss, sollte die 
KEA bei den Bemühungen um die Erhöhung der Anbieterkapazitäten auf geeigneten 
Wegen unterstützt werden. 

6. Zusätzlich müssen die Rahmenbedingungen für die Genehmigung solcher ESP/ESC-
Projekte durch die Kommunalaufsicht (Innenministerium, Regierungspräsidien und 
Landkreise) deutlich vereinfacht und vor allem vereinheitlicht werden. In diesem Zu-
sammenhang müssen – z. B. bei universitären Einrichtungen – die Eigentums- bzw. 
Miet- oder die sonstigen Vertragsverhältnisse so gestaltet werden, dass die Energie-
sparpartner die energetische Sanierung der Gebäude durchführen und für den Zeit-
raum der Verträge die Energiedienstleistungen im Auftrag der verantwortlichen Ge-
bäudenutzer erbringen können. Dabei müssen die ESP-Erfahrungen in Baden-
Württemberg und in anderen Bundesländern genutzt werden (Lohse 2011b und c, 
Schlopsnies 2011a). 

7. Das insgesamt sehr erfolgreiche baden-württembergische Klimaschutz-Plus-Programm 
sollte die verschiedenen Modelle des ESP durch die (Mit-)Finanzierung der not-
wendigen vorbereitenden ESP-Schritte bis zum Abschluss der ESP-Aufträge massiv 
fördern. Die bisherigen, für die Energiesparpartnerschaften wenig hilfreichen Förder-
bedingungen sollten beim Klimaschutzplus-Programm beseitigt und ESP-Projekte im 
Hinblick auf die erzielbare höhere Energieeffizienz begünstigt werden.  

8. Wie im Koalitionsvertrag avisiert, sollten die öffentlichen Mittel zur Sanierung von 
Landesliegenschaften stufenweise (deutlich) erhöht werden. Diese Mittel sollten 
allerdings vor allem für die Gebäudehüllensanierung im Rahmen des ESP PLUS-
Modells eingesetzt werden, da die anderen ESP-Sanierungen durch die 
(energetischen) Kosteneinsparungen selbst finanziert werden können (siehe dazu auch 
Empfehlung Nr. 4). 

9. Da das Land Baden-Württemberg sehr ambitionierte Reduzierungen des Energiever-
brauchs und des CO2-Ausstoßes anstrebt, sollte es auch die weitestgehende 
Sanierung von Gebäuden der Gemeinden, Kreise und der Regierungsbezirke sowie 
der kommunalen Betriebe durch ESP PLUS-Modelle wirkungsvoll unterstützen. Dazu 
sollten z. B. im Klimaschutzplus-Programm anteilige Fördermittel für die energetische 
Sanierung der Gebäudehüllen (einschließlich Fenster und Türen) als Anreiz und Hilfe 
zur Selbsthilfe bereitgestellt werden.  

10. Die Anstrengungen der Landesregierung, eine bundeseinheitliche Anreizregelung bei 
der energetischen Gesamtsanierung privater und gewerblicher Gebäude durch Ab-
setzmöglichkeiten der Sanierungsaufwendungen bei der Einkommensteuer zu er-
reichen, sollten intensiviert werden. 

11. Ergänzend zu und abgestimmt mit den Zinsverbilligungen bei energetischen Gebäude-
sanierungen durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau von privaten Haushalten und 
Unternehmen sollte das in der Koalitionsvereinbarung avisierte, gemeinsam mit der 
Landesbank zu entwickelnde „speziell zugeschnittene Förderprogramm […] zur Aus-
nutzung der Energieeffizienzpotenziale […] von kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen sowie für den privaten Sektor im Bereich der Energieeffizienz“ (BÜNDNIS 



62 

 

90/GRÜNE / SPD Baden-Württemberg 2011: 34) sehr zügig aufgestellt und realisiert 
werden. 

12. Die Landesregierung sollte im Rahmen der zu fördernden KEA-Initiativen zum Ausbau 
der Handwerker-ESP und die Verbrauchsoptimierung bei Energieliefer-Contracting-
Verträgen bei öffentlichen Gebäuden auch sehr intensiv prüfen, ob und inwieweit die 
bisherigen sehr guten ESP-/ESC-Einsparerfahrungen auch auf geeignete Gewerbe- 
und Privatgebäude ausgedehnt werden können13. 

 

3.3 Energieverbrauch und Verbraucherverhalten: Umfassende 

Transformation von Lebensstilen und Konsummustern 

3.3.1 Energiewende als multidimensionale und interdisziplinäre Aufgabe 

Die Energiewende, die durch die Nutzung von erneuerbaren Energien, neue Formen der 
Energieerzeugung, energiesparende Stadt- und Gebäudeplanung bzw. -sanierung sowie 
neue Fahrzeugtechnologien und Mobilitätsgestaltungen charakterisiert ist, wird auch neue 
energiebezogene Verhaltensmuster und Lebensstiländerungen notwendig machen. Es gilt, 
andere, bessere und weniger intensive Formen der Energienutzung in den Vordergrund zu 
rücken. Im Fokus dieses Kapitels stehen Verhaltensmuster, die durch technische 
Installationen und ökonomische Strukturen beeinflusst (erleichtert oder erschwert), aber nur 
selten determiniert werden. Techniken müssen angenommen und richtig verwendet werden, 
durch ökonomische Anreize initiierte Nutzungen (im Verkehr, im Haushalt, am Arbeitsplatz) 
müssen verstetigt werden, um nicht nach Wegfall der Belohnungen wieder alten Routinen 
Platz zu machen. Technische Installationen allein bedingen nur in seltenen Fällen eine 
dauerhafte Verhaltensänderung; ökonomische Programme allein können zwar den Erwerb 
neuer (z. B. energieeffizienter) Geräte erleichtern, aber noch nicht ihren sinnvollen Gebrauch 
sichern. 

Energierelevante Verhaltensweisen sind allerdings auch nur zu einem Teil von Wissen oder 
Einstellungen, von ethisch fundierten pro-ökologischen Motiven oder von sozialen Einflüssen 
der Mitmenschen beeinflusst. Vielmehr gilt es, die Wechselwirkung zwischen kognitiven, 
personalen und sozialen Merkmalen des Verhaltens einerseits und situativen Gegebenheiten 
(Technologie, Infrastruktur, Preise) andererseits möglichst theoretisch und empirisch ge-
sichert zu berücksichtigen. Gleiches gilt für die Wechselwirkungen zwischen technischen 
Entwicklungen, ökonomischen und rechtlichen Rahmenbedingungen und den sozialen und 
psychologischen Einflussfaktoren der Nutzer (Nutznießer, Betroffene und "Dritte"). Von be-
sonderer Bedeutung sind dynamische Verhaltensanpassungen, die oft die Bemühungen zu 
einer energiesparenden Lebensweise zunichte machen. Darunter ist vor allem der Rebound 
Effekt zu nennen. 

 

                                                

13 Siehe dazu auch Contracting-Offensive KMU, S. 98 Klimaschutzkonzept-2020-PLUS (Landes-
regierung Baden-Württemberg 2011). 
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3.3.2 Der Rebound Effekt 

Rebound-Effekte treten auf, wenn etwa die eingesparte Heizenergie durch zunehmende 
Wohnfläche kompensiert wird, das energiesparende Auto nun häufiger oder weiter fährt, der 
alte ineffiziente Kühlschrank durch einen weitaus größeren mit hoher Effizienzklasse ersetzt 
wird. Schätzungen gehen davon aus, dass in den Industrieländern zwischen 10-30 Prozent 
der Effizienzgewinne durch direkte Reboundeffekte zunichte gemacht werden, in den Ent-
wicklungsländern sind es sogar 20-60 Prozent. Indirekte Reboundeffekte treten auf, wenn 
die eingesparte Energie eines Produkts oder einer Dienstleistung durch zusätzlichen 
energieverbrauchenden Konsum wieder aufgefressen wird. 

Rebound-Effekte ordnen sich in einen noch größeren Zusammenhang ein: Letztlich ist die 
Entwicklung der Menschheit von 20 Millionen Menschen im Jahre 8000 v. Christus zum Zeit-
punkt der Erfindung von Ackerbau und Viehzucht bis heute zu einer Welt mit sieben 
Milliarden Menschen ein einziger Rebound-Effekt (Information Society Forum 2000, Neirynck 
1997, Radermacher 2002, Radermacher/Beyers 2011, von Weizsäcker et. al 2009). Diese 
Explosion der Weltbevölkerung ist im Wesentlichen Folge technischer und organisatorischer 
Innovationen, die allesamt effizienzsteigernd wirkten. Der spezifische Umwelt- und 
Ressourcenverbrauch pro Wertschöpfungseinheit nahm dabei stets ab, aber die Anzahl der 
erzeugten Einheiten stieg immer rascher als der Verbrauch pro Einheit sank. Mit immer 
effizienterer Technik wurden in diesem Sinne immer mehr Ressourcen verbraucht und Abfall 
und Klimagasemissionen erzeugt. Der wichtigste Rebound-Effekt ist also das dauernde 
Wachstum der Zahl der Menschen und deren Lebenserwartung sowie die Steigerung des 
Lebensstandards. 

Den Rebound-Effekt zu brechen ist insofern die zentrale Herausforderung für eine nach-
haltige Entwicklung der Welt. Primär ist dies eine Frage der Global Governance im Sinne der 
Vereinbarung und Durchsetzung von Grenzen für unser kollektives Tun. Das Problem ist 
dabei die Herbeiführung von Konsens zwischen 192 Staaten mit sehr unterschiedlichen 
Ausgangslagen und Einflussmöglichkeiten. Win-win-Potenziale sind dabei besonders hilf-
reich. Ein Beispiel hierfür ist ein Weltaufforstungs- und Landschaftsrestaurierungsprogramm 
zum Zeitgewinn beim Klimaschutz. 

„Weniger“ sollte dabei (und in Zukunft) nicht mit Verlust und Verzicht assoziiert werden, 
sondern mit einem Balancegedanken und mit nicht-materieller Wertschöpfungsdimension im 
Sinne eines dematerialisierten „rechten Maßes“ (bei Konsum, Mobilität, Ernährung, aber 
auch Sicherheit, Kunst, Lernen, Wellness) verknüpft werden.  

 

3.3.3 Erkenntnisse der Energiesparforschung 

Erste umfangreiche verhaltens- und sozialwissenschaftliche Forschung zum Energiesparen 
wurde insbesondere in den USA, aber auch in den europäischen Ländern als Folge der 
„Energiekrise“ (1973/74) gestartet. Im Mittelpunkt stand die Erklärung und Förderung 
energiesparenden Verhaltens und die Einsparung von knapper werdenden Ressourcen v.a. 
durch private Nutzer. Auch heute muss aus energiepolitischer Sicht der effizienten Energie-
nutzung und -einsparung eine wichtige Rolle beim Klimaschutz und der postnuklearen und 
postfossilen Energiewende zukommen. Das kann am Stromverbrauch im Haushalt gut 
dokumentiert werden. 

Der Stromverbrauch eines Haushalts ist davon abhängig, mit wie vielen und welchen 
elektrischen Geräten der Haushalt ausgestattet ist und wie häufig und in welcher Weise 
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diese genutzt werden. Möchte man das Stromsparen im Haushalt fördern, kann man an zwei 
Verhaltensbereichen ansetzen (Mack 2007). Zum einen kann man das Kaufverhalten von 
Personen beeinflussen und sie dazu motivieren, energieeffiziente Geräte zu erwerben oder 
auf manche Geräte ganz zu verzichten. Stromsparen kann auch dadurch gefördert werden, 
dass man die Mitglieder eines Haushaltes anregt und unterstützt, die vorhandenen 
elektrischen Geräte Strom sparend zu nutzen. Beim Strom sparenden Nutzungsverhalten 
geht es häufig darum, ein äquivalentes Ziel durch eine energieeffizientere Verhaltens-
alternative zu erreichen, z. B. kann die Wäsche bei einer niedrigeren Temperatur gewaschen 
und auf dem Wäscheständer anstatt im Wäschetrockner getrocknet werden.  

Ein weiteres Beispiel ist das Mobilitätsverhalten. Um die CO2-Emissionen im Personenver-
kehr zu reduzieren, gibt es verschiedene verkehrspolitische Strategien (Harms 2003, Gorr 
1997): Die Verkehrsverminderung durch bspw. stadtplanerische Maßnahmen, die Erhöhung 
der Energieeffizienz von Automobilen, die Förderung eines energieeffizienten Fahrstils sowie 
die Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs auf energieeffizientere Verkehrsmittel. 
Die Grundfrage ist: Wie können Verbraucher motiviert werden, statt des eigenen Automobils 
für verschiedene Wegstrecken im Alltag (Einkauf, Arbeit, Freizeit) vermehrt 
energieeffizientere Verkehrsmittel, den ÖPNV, Carsharing oder intermodale Angebote zu 
nutzen und für Kurzstrecken mit dem Fahrrad zu fahren oder zu Fuß zu gehen? 

 

3.3.4 Die Wirksamkeit von Interventionen 

Interventionen zur Veränderung von energierelevantem Verhalten lassen sich grob nach 
situationsbezogenen und personenbezogenen Strategien einteilen (im Überblick z. B. 
Abrahamse et al. 2005, Gardner/Stern 2002, Tobias/Mosler 2010, Scheuthle et al. 2010, 
Wortmann 2010 u.a.m). 

Situationsbezogene Maßnahmen gestalten externe Bedingungen, etwa durch technisches 
Design (Spartasten, Stand-by-Automatik, direkte Stromverbrauchanzeige), durch Stadt- und 
Verkehrsplanung (Passivhäuser, verkehrsberuhigte Straßen, gesonderte Spuren für z. B. 
Elektrofahrzeuge), durch Hinweisschilder, Aufkleber, Angebote von „grünem Strom“, aber 
auch Kennzeichnung von Lebensmitteln als „regional“, um i.w.S. klimaschonendes und 
energiesparendes Verhalten zu fördern oder energieverbrauchendes Verhalten zu er-
schweren. Diese umweltbezogenen Maßnahmen sind letztlich leichter zu implementieren, 
aber erst dann wirklich effektiv und effizient, wenn sie nutzer- bzw. nutzungsorientiert ge-
staltet sind. 

Bei den an der Person (individuell oder kollektiv) ansetzenden Strategien kann 
(akzentuierend, aber nicht trennscharf) zwischen eher verhaltensorientierten und eher 
einstellungs- bzw. kognitiv orientierten Ansätzen unterschieden werden. Verhaltens-
orientierte Strategien versuchen Verhalten zu erleichtern oder zu erschweren, (a) bevor es 
ausgeführt wird (antezedente Maßnahmen wie Hinweisschilder, Nutzungserleichterungen 
oder -behinderungen, Erleichterung der ÖPNV-Nutzung, Reduzieren von Parkmöglichkeiten) 
oder (b) nach der Ausführung eines energiesparenden oder -verschwendenden Verhaltens 
(konsequente Maßnahmen wie Belohnungen oder Bestrafungen, um auf diese Weise die 
Wahrscheinlichkeit energiesparenden Verhaltens zu erhöhen bzw. Energie verbrauchenden 
Verhaltens zu verringern). 

Zu diesen verhaltensorientierten Maßnahmen gehören also nicht nur solche, die quasi auto-
matisch ein bestimmtes energierelevantes Verhalten ermöglichen oder verhindern, sondern 
auch solche, die kognitiv wahrgenommen und bewertet werden müssen (Energierück-
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meldungen, Freifahrtscheine, Rabatte, Gebührensteigerungen). Die akzentuierende 
Trennung ist trotzdem sinnvoll, weil dadurch der Blick auf die Möglichkeiten von technischen 
Veränderungen, ökonomischen Anreizen, Einflussnahme auf Personen und das Zusammen-
spiel dieser Faktoren gelenkt wird. 

Bei all diesen Optionen und Handlungsentscheidungen ist eine integrierte Betrachtungs-
weise unerlässlich, die sich auf das Zusammenwirken von technischen Möglichkeiten (oder 
Barrieren) und Handlungsdeterminanten (Wissen, Einstellung, Motivation, soziale Normen, 
verschiedene Formen von Anreizen, Feedback) konzentriert. 

Wortmann (2010) systematisiert diese Verhaltensarten als …  

• Nutzung energieverbrauchender Geräte und Einrichtungen, 

• Kaufentscheidungen bei solchen Geräten und Wahl des Energieanbieters bzw. eines 
bestimmten Produkts, 

• Investitionsentscheidungen in technische Anlagen oder Umrüstungen, 

• politische Aktivitäten zur Beeinflussung der Rahmenbedingungen des Energie-
marktes; 

 

verknüpft mit den Rollen als  

• private Konsumenten, 

• Mitarbeiter in Unternehmen und sonstigen Institutionen, 

• politisch aktive Bürger; 

 

und in den Energiebereichen 

• Wärme (Warmwasser, Heizung), 

• Strom (Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik), 

• Verkehr. 

 

Darüber hinaus lassen sich als personenbezogene Einflussfaktoren für die Veränderung von 
energierelevanten Verhaltensweisen nennen: 

• Wahrnehmung und Bewertung von Problemlagen (Klimawandel, CO2-Emissionen, 
Chance und Risiken von erneuerbaren Energien usw.) 

• Relevantes (Energie-)Wissen und Informationsverarbeitungsprozesse (z. B. An-
wendung kognitiver Heuristiken) 

• Einstellungen, Werthaltungen, Motive („Umweltbewusstsein“, Altruismus, persönliche 
Norm wie z. B. „Ich muss etwas für die Umwelt tun“) 

• Soziale Normen, interpersonale Beziehungen (soziale Netzwerke, direkte und 
medienvermittelte Kommunikation) 

• Handlungsanreize (monetär/nicht-monetär) 

• Handlungsangebote und -gelegenheiten (energiesparende Geräte, Passivhaus, 
attraktiver ÖPNV, Ökostromangebot usw.)  

• wahrnehmbare Handlungskonsequenzen (z. B. persönliches Feedback, technische 
Verbrauchsanzeigen). 
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Der amerikanische Psychologe Paul Stern hat immer wieder kritisiert, dass Interventionen oft 
auf Verhaltensweisen gerichtet sind, die für das angestrebte (z. B. Energiespar-)Ziel wenig 
effektiv sind (z. B. sich alltäglich in Verzicht üben und die Heizungstemperatur im Wohn-
zimmer merklich herabsetzen). Er fordert (siehe z. B. Gardner/Stern 2002; Stern 2008, 
2010), dass zunächst die Handlungsfelder mit höchstem Einsparpotenzial zu bestimmen sind 
(z. B. äußere Wärmedämmung des Hauses, Kauf eines spritsparenden Autos) sowie die 
technischen Voraussetzungen abzuschätzen und die fördernden und behindernden Ver-
haltensbedingungen zu identifizieren sind, die etwa Besitzer von Einfamilienhäusern 
motivieren oder abhalten könnten, in entsprechende Energiesparmaßnahmen zu investieren. 
Auch wenn der Versuch, dieses „High-Cost“-Verhalten zu realisieren, nur bei wenigen 
Personen erfolgreich ist, ist der Einspareffekt möglicherweise trotzdem bei weitem höher, als 
wenn viele zum eher einfachen „Low-cost“-Verhalten mit nur geringen Spareffekten ver-
anlasst werden. 

Stern und seine Kollegen (Dietz et al. 2009) haben darüber hinaus versucht, Haushalts-
routinen (17 Typen und 33 konkrete Aktionen, von der Waschtemperatur, Stand-by-Strom bis 
zum Carpooling und zur Wärmedämmung etc.) bezüglich des Emissionsminderungs-
potenzials und des Handlungspotenzials (Gerätekauf und -wartung, tägliches Nutzungsver-
halten) quantitativ abzuschätzen. Sie kommen auf Reduktionspotenziale von mehr als 30 
Prozent in Bezug auf die US-typischen Technikausstattungen und mehr als zehn Prozent der 
gesamten CO2-Emissionen der USA. 

 

3.3.5 Empfehlungen 

Die folgenden Empfehlungen sind Anregungen für die Landesregierung, wie Information, 
Kommunikation und Beteiligung organisiert werden können, damit sie auch im Sinne der 
Energieeffizienz wirksam werden. 

• Problemorientierte Information anbieten: Um sich stromsparend verhalten oder 
energieeffiziente Verkehrsangebote auswählen zu können, ist es notwendig, die 
Gründe dafür zu kennen, weshalb man überhaupt sparsam mit Energie umgehen 
sollte. Problemorientierte Information zeigt wichtige Problemzusammenhänge und 
Gründe für das Energiesparen auf. Darauf ist bei allen Informationsmaterialien zu 
achten. 

• Handlungsorientierte Information anbieten: Eine weitere Basisstrategie ist die Dar-
bietung handlungsorientierter Information, die ebenfalls in jeder Information enthalten 
sein sollte. Bei der Informationsgestaltung sollte Folgendes beachtet werden: 

o Handlungsrelevante Information sollte nicht nur energieeffiziente Handlungs-
alternativen (Mobilitätsangebote, elektrische Geräte, stromsparende Ver-
haltensweisen) beschreiben, sondern auch über deren Einsparpotenziale ver-
gleichend informieren, um die Einstellung zu diesen Verhaltensweisen positiv 
zu beeinflussen. 

o Die Informationen sollten eindeutig und verständlich sein, denn Unsicherheit 
über die Wirksamkeit von Handlungen ist eine der zentralen Barrieren 
umweltschonenden Verhaltens. 

o Es sollten verschiedene alternative Ansatzmöglichkeiten zum Stromsparen 
beschrieben werden, damit jeder Haushalt die Stromsparmaßnahmen auf 
seine Situation hin abstimmen kann. Neben den umweltbezogenen 
Konsequenzen verschiedener Handlungsalternativen bzw. Verkehrsangebote 
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sollten auch andere überwiegend positiv bewertete Konsequenzen als 
motivierende Faktoren aufgezeigt werden. 

o Es sollten Informationen bereitgestellt werden, wie man bei energieeffizienten 
Alternativhandlungen (z. B. beim Fahrradfahren oder Wäsche am Wäsche-
ständer trocknen) Komfortverluste verhindern bzw. Hemmnisse überwinden 
kann. Solche Informationen wirken sich ebenfalls positiv auf die wahr-
genommene Verhaltenskontrolle und damit auf die Nutzung energieeffizienter 
Verkehrsmittel und das Stromsparen aus. 

o Um Information verhaltenswirksam zu gestalten, sollte sie lebendig, anschau-
lich und mit persönlicher Relevanz vermittelt werden. 

• Kombination aus schriftlicher und persönlicher Informationsvermittlung anwenden: 
Informationen sollten sowohl schriftlich wie über persönliche Kontakte weitervermittelt 
werden. Nur so sind sie handlungswirksam. 

• Feedback geben: Feedback-Strategien, die Rückmeldung über den Stromverbrauch 
oder über stromverbrauchsrelevante Verhaltensweisen geben, sind wirksam für Ver-
haltensänderungen. Die Wirksamkeit von Feedback-Strategien ist davon abhängig, 
dass die Feedback-Information für die Personen, die sie erhalten, informativ und be-
deutsam ist. Verhaltenswirksam kann Feedback jedoch auch nur dann werden, wenn 
die Verbraucher darüber Bescheid wissen, wie sie sich sparsam verhalten können. 

• Energieverschwenderische Routinen bewusst machen und energieeffiziente Routinen 
aufbauen: Möchte man Verhaltensroutinen verändern, so müssen sie „aufgebrochen“ 
und bewusst gemacht werden. Dies kann durch Kampagnen gefördert werden, die 
neue Verhaltenseisen oder sogar Lebensstile aufzeigen und dazu konkrete Hilfe-
stellungen anbieten. 

• Restriktionen und Anreize kombinieren: Das Sperren von Innenstädten für den Auto-
verkehr, das Erheben von Mautgebühren sowie Benzinpreiserhöhungen können mit 
Anreizen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder dem kostengünstigen Aus-
leihen von Fahrrädern und Pedelecs (Elektrofahrräder) kombiniert werden. Allerdings 
sollte mit Restriktionen bedachtsam umgegangen werden, da ökonomische Ein-
schränkungen häufig als ungerecht und unfair bewertet werden. 

• Soziale Normen und Kontexte beachten und soziale Netzwerke nutzen: Menschen 
orientieren sich konkret oder auch nur vorgestellt an Anderen, um daraus Normen für 
richtiges Handeln abzuleiten. Maßnahmen, bei denen bestehende soziale Netzwerke 
als Informationsträger und als Diskussionsforen genutzt werden, haben eine größere 
Wirkung als Maßnahmen, die von außen kommend wahrgenommen werden. Hier 
wäre es wichtig, verschiedene soziale Netzwerke aktiv in die Informationspolitik des 
Landes einzubeziehen. 

• Interventionen und Aktionen wiederholen: Die Effizienz von Interventionen und 
Aktionen kann erhöht werden, wenn die Maßnahmen nach mehreren Wochen bis 
Monaten noch einmal wiederholt werden. Durch eine Wiederholung können 
außerdem neue Teilnehmer gewonnen werden, die aus ganz unterschiedlichen 
Gründen zum Zeitpunkt der ersten Aktion mit anderen Dingen beschäftigt waren. Es 
könnte sinnvoll sein, bei der Wiederholung der Aktion Variationen einzuführen, um 
durch den Neuigkeitswert bei den Zielpersonen Interesse zu wecken. 

 

Der NBBW empfiehlt, dass möglichst bald – etwa im Kontext der weiteren Implementierung 
der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes – konkrete inter- und transdisziplinäre Modell-
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projekte (Feldexperimente und auch langfristigere Feldstudien) zur Energiewende und zur 
Energieeffizienz in verschiedenen Handlungsfeldern (Haushalte, Unternehmen, Handel, Ver-
kehr) geplant werden, um das Interface zwischen Energie und Verhalten zu untersuchen und 
zu verbessern. Dabei sollten auch gezielt Auswirkungen (kommunaler) energiepolitischer 
Entscheidungen einbezogen werden. Die Landesregierung sollte überdies noch stärker und 
wirksamer konkrete Zeichen setzen für die formalen Bildungsinstitutionen, insbesondere 
auch die Hochschulen, sowie für außerschulische Lernorte, z. B. energiesparende Wohn-
projekte, sich im Kontext einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) mit den Aufgaben 
der neuen Energiewende zu beschäftigen.  
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3.4 Die Energiewende sozialverträglich gestalten: Die Weichen für 

Kommunikation und Beteiligung frühzeitig stellen 

3.4.1 Notwendigkeit von Bürgerbeteiligung bei Infrastrukturmaßnahmen 

Allein die Tatsache, dass ein Beschluss demokratisch zustande gekommen ist, reicht oft 
nicht mehr aus, um Akzeptanz bei den Betroffenen zu erreichen. Dies zeigte sich in der Ver-
gangenheit vor allem bei den Protesten gegen zentrale Energieanlagen wie Kern- und 
Kohlekraftwerke. Zunehmend geraten aber auch Infrastrukturmaßnahmen im Umfeld von 
erneuerbaren Energien in Akzeptanzprobleme. Das gilt vor allem für den Netzausbau und für 
Pumpspeicherkraftwerke. Selbst die Errichtung von Windkraftanlagen wird von heftigen 
Protesten begleitet. Warum ist es zu dieser Legitimationskrise gekommen? Ohne diese 
Frage erschöpfend beantworten zu wollen, erscheinen folgende Faktoren von besonderer 
Bedeutung zu sein (Gabriel/Völkl 2004, Renn 2004, Kulinski/Oppermann 2010): 

 

• In einer zunehmend dichteren Besiedlung und Vernetzung sind Risiken und Nutzen 
von Planungsvorhaben nicht gleich verteilt. In der Regel fällt der Nutzen bei einer 
Menge meist anonymer Konsumenten oder Produzenten an, während überwiegend 
die Standortbevölkerung das Risiko trägt. Dies führt zu wahrgenommenen Ver-
letzungen des Fairness-Prinzips. Warum soll ein Teil der Bürgerschaft Nachteile in 
Kauf nehmen, wenn überwiegend andere von dem Nutzen profitieren? 

• Die Notwendigkeit der jeweiligen Planungsziele und -inhalte ist häufig auch unter 
Fachleuten umstritten (zumindest in dem Ausmaß, wie es viele Antragsteller 
wünschen). In der öffentlichen Auseinandersetzung um das Für und Wider be-
stimmter Planungsinhalte lässt sich daher jede mögliche Haltung durch Rückgriff auf 
irgendeinen Experten begründen. Das Expertendilemma führt dazu, dass Sach-
wissen als potenziell integrative Kraft für den Ausschluss von Behauptungen nicht 
mehr oder nur in geringem Maß zur Verfügung steht.  

• Es klafft häufig eine Kluft zwischen den von den Fachleuten berechneten 
Konsequenzen und Risiken der jeweiligen Vorhaben und den von der Bevölkerung 
wahrgenommenen Folgeproblemen. Wie psychologische Untersuchungen nach-
weisen, spielen bei der Beurteilung von Risiken neben der Wahrscheinlichkeit und 
dem Ausmaß des Risikos auch sogenannte qualitative Risikomerkmale eine wichtige 
Rolle. So macht es einen wichtigen Unterschied, ob Risiken beispielsweise freiwillig 
auf sich genommen oder von dem Risikoträger aktiv kontrolliert werden können.  

• Der Protest gegen zentrale politische Planung nährt sich auch aus der Erfahrung der 
Bedrohung der eigenen Lebenswelt. Immer mehr Bürger sehen sich in ihrem Alltags-
handeln durch professionelle Expertenurteile und institutionelle Eingriffe eingeengt. 
Was sich in ihrer Gemeinde abspielt, entzieht sich mehr und mehr ihrer Kontrolle und 
ihrer Einflussnahme. Als Gegenreaktion versuchen sie, alles, was Ihnen von außen 
aufgezwungen erscheint, abzuwehren und ihre eigene kollektive Identität zu wahren.  

• Schließlich ist der Protest gegen Risikoanlagen häufig auch ein Protest gegen die Art, 
wie Beschlüsse in der politischen Arena zustande kommen. Der Prozess der Ent-
scheidungsfindung ist mindestens ebenso bedeutend wie die Entscheidung selbst. 
Mit zunehmendem Bildungsstand und ökonomischem Wohlstand wächst der Wunsch 
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nach Teilhabe an der Entscheidungsfindung, vor allem dann, wenn die persönliche 
Lebenswelt betroffen ist. 

 

Misstrauen gegenüber öffentlicher Planung ist durch viele Faktoren begründet und von daher 
auch nicht als ein vorübergehendes Phänomen zu sehen. Vertrauensverluste lassen sich 
nicht allein durch Information ausgleichen. Dementsprechend laufen auch alle Vorschläge, 
die auftretenden Konflikte durch bessere Erziehung, Aufklärung oder Informations-
kampagnen zu bewältigen, ins Leere. 

Anstelle von Informationskampagnen sind neue Formen der bürgerschaftlichen Mitwirkung 
an Planungen und innovative Geschäftsmodelle gefragt. Aktive Beteiligung der Bürger an 
öffentlichen Planungen setzt zweierlei voraus: eine Legitimation durch Verfahren und eine 
offene Auseinandersetzung mit den betroffenen Bevölkerungsgruppen. Im ersten Fall geht 
es um einen transparenten und nachvollziehbaren Prozess der Entscheidungsfindung, in 
dem alle Interessen und Werte berücksichtigt werden; im zweiten Fall um eine angemessene 
Beteiligung der Menschen, die direkt oder indirekt von den Konsequenzen dieser Ent-
scheidung betroffen sind. 

 

3.4.2 Ausgestaltung von Partizipationsprozessen 

Welche Beteiligungsverfahren sind dazu geeignet, bei komplexen Planungsaufgaben die 
Wünsche und Präferenzen der betroffenen Bevölkerung einzubeziehen, ohne die mit der 
Planung verbundenen gesetzlich vorgegebenen Bestimmungen und Auflagen sowie die 
Rechte der privaten und öffentlichen Planungsträger zu verletzen? Wie kann sichergestellt 
werden, dass sich die Beteiligungs- und Planungsverfahren gegenseitig bereichern statt sich 
gegenseitig zu behindern oder sogar zu paralysieren?  

Die US-Nationale Akademie der Wissenschaften hat als eine Antwort auf diese Fragen im 
Jahre 1996 einen Vorschlag erarbeitet, der unter dem Namen „analytic-deliberative process“ 
in die Literatur eingegangen ist (Stern/Fineberg 1996). Kernpunkt dieses Ansatzes ist die 
Kombination von wissenschaftlich und technisch ausgerichteten Analyseverfahren mit 
argumentativ ausgerichteten Diskusverfahren zur Abwägung von Vor- und Nachteilen einer 
jeden Option zur Erfüllung erwünschter Ziele (siehe Abbildung 9). 
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Abbildung 9: Formate des analytisch-deliberativen Verfahrens 

Inspiriert ist der analytisch-deliberative Ansatz von der Erkenntnis, dass politische Ent-
scheidungen über Infrastrukturmaßnahmen und Umweltplanungen kollektive Einigungen 
über eine ethisch gerechtfertigte und wünschenswerte Zukunft darstellen. Sie umfassen 
immer zwei grundsätzliche Elemente: Wissen über Zweck-Mittel-Beziehungen und 
Präferenzen in Bezug auf Mittel und Ziele. Das erste Element, Wissen um Ursache-
Wirkungsketten, ist eine Frage der Expertise oder der Sachkenntnis. Damit verbindet man 
eine Person, eine Personengruppe oder Institution, die den für die Entscheidung relevanten 
Wissensschatz beherrscht. Relevantes Wissen muss nicht unbedingt auf systematischen 
und theoriegeleiteten Erkenntnissen beruhen. Für bestimmte Fragen sind auch 
anekdotisches Wissen und die berühmte Spürnase erfahrener Politiker bedeutsam (Renn 
2010). Aber für Entscheidungen mit erheblichem Risikopotenzial und der Möglichkeit weit-
reichender Nebenfolgen, wie dies bei der Energiewende der Fall ist, ist es geradezu lebens-
wichtig, die besten Expertisen zur Verfügung zu haben. 

Das zweite Element von Entscheidungen, Präferenzen über Mittel und Ziele, ist dagegen 
nicht auf Wissen bezogen, sondern auf moralische Normen und soziale Werte, d. h. auf (i) 
Beurteilungen der ethischen Begründbarkeit von Handlungen (Normen) und (ii) der sozialen 
Wünschbarkeit dieser Handlungen oder Konsequenzen in einer wertepluralistischen Gesell-
schaft. Was ethisch gerechtfertigt ist, lässt sich in der Regel nur im diskursiven Wettstreit 
aller Mitglieder eines Sozialsystems auf der Basis begründbarer Argumentation über das 
kollektiv verbindliche "gute" Leben festhalten. Was sozial wünschenswert ist oder nicht, ist 
dagegen eine Frage individuellen Ermessens; bei kollektiven Entscheidungen müssen die 
verschiedenen Werte und Präferenzen für erwartete Handlungsfolgen miteinander ab-
gestimmt werden. Anders als bei Sachwissen, wo es zumindest ansatzweise gelingen kann, 
mithilfe von methodologischen Regeln falsche von richtigen Aussagen intersubjektiv gültig zu 
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trennen, sind zur Beurteilung der Wünschbarkeit von Maßnahmen oder Entscheidungsalter-
nativen allgemeingültige Regeln wesentlich schwieriger zu erstellen. Konkurrierende all-
gemein verbindliche Maßstäbe bedeuten aber nicht Willkür: Ordnungsregeln der Konsistenz, 
der Kohärenz und der Verallgemeinerungsfähigkeit behalten auch bei normativen und wert-
bezogenen (evaluativen) Aussagen ihre Gültigkeit. Zudem binden Normen in Form von 
gesetzlichen Vorschriften individuelles und kollektives Handeln. 

 

3.4.3 Gründe für mehr Bürgerbeteiligung 

Bürgerbeteiligungsverfahren bieten vor diesem Hintergrund einen möglichen Lösungsweg 
an. Als Bürgerbeteiligungsverfahren sind hier kommunikative Prozesse gemeint, in denen 
Personen, die qua Amt oder Mandat keinen Anspruch auf Mitwirkung an kollektiven Ent-
scheidungen haben, die Möglichkeit erhalten, durch die Eingabe von Wissen, Präferenzen, 
Bewertungen und Empfehlungen auf die kollektiv wirksame Entscheidungsfindung direkten 
oder indirekten Einfluss zu nehmen. Dabei wird der Fokus weg von der eigentlichen Ent-
scheidung und hin zu dem Weg, auf dem die Entscheidung getroffen wird, verlagert. Es gibt 
fünf Gründe, die bei komplexen Planungsentscheidungen für eine stärkere Einbindung der 
Bürgerinnen und Bürger in die Entscheidungsfindung sprechen (Newig 2007, Stirling 2008): 

• Durch Einbezug von örtlich betroffenen Bevölkerungsteilen kann zum ersten die 
Wissensbasis erweitert werden. Neben dem systematischen Wissen der Experten 
und dem Prozesswissen der Entscheidungsträger kann für viele Entscheidungs-
probleme auch das Erfahrungswissen der betroffenen Bevölkerung von besonderer 
Bedeutung sein.  

• Zum Zweiten kann Bürgerbeteiligung den jeweiligen Entscheidungsträgern wichtige 
Informationen über die Verteilung der Präferenzen und Werte der betroffenen Be-
völkerungsteile vermitteln. Da Entscheidungen auf Folgewissen und Urteile über die 
Wünschbarkeit der zu erwartenden Folgen beruhen, ist es für Entscheidungsträger 
häufig unverzichtbar, die Wahrnehmung der Wünschbarkeit der Folgen explizit zu er-
heben und (mit) als Grundlage für die eigene Entscheidung aufgreifen.  

• Zum Dritten kann Beteiligung als Instrument zu einem fairen Aushandeln von 
Ressourcen dienen. Die Literatur zu Spieltheorie, Mediation, Schlichtung und Aus-
handlungsprozessen ist ein beredtes Zeugnis für diese konfliktvermittelnde Funktion 
von Bürgerbeteiligung (Überblick in Rowe/Frewer 2000). Dahinter steht die Auf-
fassung, dass diejenigen, die in Konkurrenz mit anderen Anspruch auf eine 
Ressource erheben, am besten in einem „fairen“ Verfahren (procedural equity) eine 
eigene Lösung für eine faire Verteilung finden sollen. Traditionelle Tarifrunden 
zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter sind ebenso Beispiele für diese 
Funktion wie Aushandlungsprozesse über Emissionszertifikate oder Kompensations-
verhandlungen für erlittene Umweltbelastungen. 

• Zum Vierten kann Bürgerbeteiligung als ein Wettstreit der Argumente angesehen 
werden, mit dem Ziel, auf der Basis von Begründungen kollektive Entscheidungen auf 
eine normativ abgesicherte Grundlage zu stellen (Webler 1995). Ziel eines solchen 
Beteiligungsverfahrens ist die diskursive Austragung von begründeten Standpunkten 
unter den Rahmenbedingungen einer strikt auf Logik und konsistenter Ableitung 
(Geltungsanspruch und Geltungsnachweis) beruhenden Prüfung der jeweils vor-
gebrachten Argumente. Dabei geht es vor allem um die Frage der Zumutbarkeit von 



73 

 

normativen Setzungen für alle Betroffenen (über den Kreis derer hinaus, die an dem 
Diskurs teilnehmen). 

• Zum Fünften kann Bürgerbeteiligung als ein Element der Gestaltung der eigenen 
Lebenswelt angesehen werden. In dieser Funktion wird den betroffenen Menschen 
die Möglichkeit gegeben, in Form von Selbstverpflichtungen oder von Ver-
antwortungszuschreibungen Veränderungen in ihrer eigenen Lebenswelt herbeizu-
führen. 

 

Moderne Gesellschaften sind daher auf analytisch-deliberative Verfahren der Entscheidungs-
findung angewiesen, in denen betroffene Bürger und Bürgerinnen die Gelegenheit erhalten, 
in einem Klima gegenseitiger Gleichberechtigung, der Anerkennung von Sachwissen und 
normativen Vorgaben sowie des Respekts vor der Legitimität unterschiedlicher Werte-
systeme und Präferenzen Handlungsoptionen zu diskutieren, die damit verbundenen Folgen 
und Implikationen zu bewerten und auf dieser Basis Empfehlungen für repräsentative 
Gremien und / oder für ihre Mitbürger und Mitbürgerinnen zu formulieren. Die Politik braucht 
demnach keinen Ersatz für ihre repräsentativen Gremien, sondern sie benötigt vielmehr eine 
Funktionsbereicherung durch diskursive Formen direkter Bürgerbeteiligung, die den 
repräsentativen Gremien wiederum in ihrem eigenen Streben nach Legitimation zugute 
kommen. 

Auch wenn noch viele Wissenslücken über die Gelingensbedingungen von Beteiligungsver-
fahren bestehen, darf dies keine Entschuldigung sein, mit der Umsetzung von Beteiligungs-
verfahren zu warten. Mit dem Wissen, das wir bereits heute haben, können wir zuversichtlich 
sein, dass unser Gemeinwesen – und damit wir alle – aus einer strukturierten, ergebnis-
offenen und professionell gestalteten Beteiligungskultur in Deutschland Vorteile ziehen wird. 
Mehr noch: das Gelingen der angestrebten Energiewende wird auf eine erfolgreiche Ein-
beziehung der betroffenen Bürgerinnen und Bürger angewiesen sein. 

 

3.4.4 Beispiele für Bürgerbeteiligung im Energiebereich 

Es gibt bereits viele erfolgreiche Projekte und gelungene Beispiele für Bürgerbeteiligung bei 
der Planung und Umsetzung von energiesparenden Maßnahmen oder der Errichtung von 
Infrastruktur. Dafür gibt es schon gute Ansätze: So wurde ein partizipativer Ansatz in einer 
Energiesparhaussiedlung umgesetzt, in der theoriegeleitet verschiedene weitere Energie-
sparmöglichkeiten angeregt wurden. Über einen Zeitraum von zehn Monaten wurden durch-
weg zwar kleine, aber signifikante Energiespareffekte gefunden (Mack 2007). Es liegt nahe, 
dass die anfängliche Entscheidung für ein Niedrigenergiehaus, auch wenn Bürger nicht ex-
plizit wegen Stromersparnis einziehen, die Bereitschaft zu weitergehendem und sich allmäh-
lich steigerndem Sparverhalten begünstigt (Foot-in-the-Door-Technik). 

Bei allen partitzipativen Maßnahmen ist es wichtig, mit den Betroffenen frühzeitig 
Partizipation in transparenten, informellen und formalen Verfahren zu ermöglichen, die 
idealerweise auch Win-win-Lösungen ermöglichen (Akzeptanz von Windkraftanlagen – 
reduzierte Energiepreise für die Gemeinde oder Ausgleichzahlungen von Offshore-
Windparkbetreibern, Hübner 2011). Einige wenige Studien haben mit partizipativer Inter-
ventionsplanung in betrieblichen Settings und Universitäten (Griesel 2004, Matthies 2000, 
Matthies/Hansmeier 2010) gearbeitet; ein Handlungsfeld, das dringend ausgebaut werden 
sollte, da das Effizienzpotenzial sehr hoch ist. 
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Die Umstellung des Dorfes Jühnde im Landkreis Göttingen auf ein Bioenergiedorf ist ein 
hervorragendes Beispiel für ein umfassendes interdisziplinäres Langzeitprojekt, in dem u. a. 
in einer partizipativen Aktionsforschung die Entstehung von Motivbündeln und Engagement 
der Bewohner für das Bioenergiedorf zusammen mit der Entwicklung einer neuen sozialen 
Identität in diesem Dorf untersucht wurde und immer noch weiterverfolgt wird 
(Eigner/Schmuck 2010). 

Weitere Schritte sind notwendig. So ist es im Konflikt um den Bau des Pumpspeicherkraft-
werkes Atdorf wichtig, durch die Beteiligung aller Gruppen (Schluchseewerk AG, Bürger-
initiative Atdorf, betroffene Gemeinden, zuständige Regional- bzw. Landesbehörden) eine 
konstruktive Gestaltung des Planungsprozesses zu ermöglichen. Die Einrichtung eines 
„Runden Tisches“ war hier sicherlich der erste wichtige Schritt in die richtige Richtung. 
Allerdings ist die Bewertung des Moderationsprozesses durch die Teilnehmer ambivalent 
ausgefallen. Der NBBW empfiehlt deshalb eine gründliche Evaluation des „Runden Tisches“, 
um künftige Beteiligungsverfahren bei diesem Großprojekt effektiver, effizienter und fairer 
auszugestalten. 

3.4.5 Empfehlungen 

Der NBBW empfiehlt, bei Infrastrukturmaßnahmen und komplexen Planungsprozessen im 
Umweltbereich auf innovative Verfahren der Kommunikation, Partizipation und Konflikt-
schlichtung zu setzen. In diesen Fällen sollten die relevanten Akteure (Kommunen, Über-
tragungsnetzbetreiber, Energieversorger, Bürgerinitiativen, Naturschutzverbände etc.) mög-
lichst frühzeitig in einen konstruktiven Diskurs über den geplanten Ausbau eingebunden 
werden, um berechtigte Interessen berücksichtigen zu können und zu einer möglichst 
konsensualen Lösung zu gelangen. Konkret schlägt der Beirat vor: 

 

• Einbezug der Interessengruppen und der Öffentlichkeit bereits in der Zielfindungs-
phase: Je komplexer und unsicherer sich die Ausgangssituation darstellt, um so 
wichtiger ist es, einen Konsens bei der Frage, was man erreichen will und wozu dies 
dienen soll, herzustellen. Dieses Postulat der frühzeitigen Beteiligung gilt vor allem 
für Planungsvorhaben, wo das geltende Recht Beteiligung erst dann vorsieht, wenn 
sowohl das Ziel als auch die Optionen, um dieses Ziel zu erreichen, bereits festgelegt 
sind. Deshalb ist parallel zum geltenden Bau- und Planungsrecht ein vorgelagertes 
Beteiligungsverfahren zu realisieren, also zu einem Zeitpunkt, an dem noch 
Planungsoffenheit besteht. Dafür sollte sich die Landesregierung beim Bund ein-
setzen. 

• Weiter Spielraum für die Beteiligung: Die Empfehlung für die Einführung eines früh-
zeitigen Beteiligungsverfahrens muss mit der Festlegung eines möglichst breiten und 
gleichzeitig rechtlich und politisch realisierbaren Entscheidungsspielraumes sowie 
einer Einigung über den weiteren Verfahrensablauf kombiniert werden. Außerdem 
müssen diese Rahmenbedingungen allen Beteiligten transparent kommuniziert 
werden. 

• Einbezug der Interessengruppen und der Öffentlichkeit durch ein strukturiertes Ver-
fahren von aufeinander abgestimmten Verfahrensschritten: Aufgrund der Pluralität 
der Gesellschaft und ihrer funktionalen Ausdifferenzierung ist es wenig Erfolg ver-
sprechend, mit einem Beteiligungsverfahren alles „erschlagen“ zu wollen. Zentral ist, 
dass bei politisch weitreichenden Entscheidungen das beste Sachwissen, gerechte 
und faire Vorschläge zur Behandlung konfligierender Interessen, eine den Grund-



75 

 

werten angemessene Abwägung der Vor- und Nachteile und mehrere, den be-
troffenen Bürgerinnen und Bürgern zumutbare und akzeptable Lösungsvorschläge 
einbezogen werden. Aus diesem Grund müssen Verfahren der Wissensbereit-
stellung, des Interessenausgleichs, der fairen und wertgerechten Abwägung und der 
Präferenzermittlung kombiniert werden. Dazu steht in der Fachliteratur eine Vielfalt 
von geeigneten Formaten der Beteiligung zur Verfügung. Die im politischen Raum so 
beliebte Anhörung ist dabei nur eine (und oft nicht einmal besonders effektive) Form 
der Beteiligung. 

• Vorrang der Transparenz vor Vertraulichkeit und Abgeschlossenheit: Je mehr Formen 
der Beteiligung in den Prozess der Entscheidungsfindung einbezogen werden, desto 
größer ist die Gefahr der Intransparenz. Umso wichtiger ist es deshalb, die ver-
schiedenen Formate der Beteiligung so weit wie möglich öffentlich zu machen. 
Allerdings kann es durchaus sinnvoll sein, dass man bestimmte Zeitfenster für ge-
schlossene Gespräche und Verhandlungen vorsieht. Das wird von allen akzeptiert, 
wenn diese Ausnahmen öffentlich begründet werden. 

• Notwendigkeit der begleitenden Kommunikation: Kommunikation ist kein Ersatz für 
Beteiligung, sondern eine notwendige und zielführende Begleitung. Da nicht alle 
Personen gleichzeitig beteiligt sein können, ist vor allem eine ansprechende 
Kommunikation über die Verfahren und die Einbindung pluraler Interessen und Werte 
entscheidend für den Erfolg des politischen Entscheidungsfindungsprozesses. 

• Professionalisierung der Prozesssteuerung und -begleitung: Sieht man sich einmal im 
Ausland um, dann fällt auf, dass etwa in den USA hoch spezialisierte Dienstleister 
entstanden sind, die unter dem Thema „Alternate Dispute Resolution“ oder dem Be-
griff „Facilitation“ professionelle Begleitung und Steuerung partizipativer Prozesse 
anbieten. Inzwischen gibt es einen umfangreichen Wissensstand darüber, wie Be-
teiligungsverfahren zu strukturieren und zu kombinieren sind, wie man diese am 
besten anleitet, steuert und moderiert und wie man mit auftretenden Konflikten am 
besten umgehen kann. Solche Dienstleister gibt es auch in Deutschland, die Nach-
frage nach ihnen ist aber wenig ausgeprägt. Das liegt auch darin begründet, dass 
selbst bei milliardenschweren Projekten eine Prozesssteuerung der Beteiligung, die 
viele Millionen sparen kann, hierzulande nichts kosten darf. In den USA ist es üblich, 
dass 1 Prozent des Gesamtwertes einer Maßnahme für die Prozesssteuerung aus-
gegeben wird. Dies sollte auch für komplexe Entscheidungsverfahren in Deutschland 
als Richtgröße festgelegt werden. 

• Notwendigkeit einer praxisorientierten Partizipationsforschung: Trotz des zweifels-
ohne fundierten Wissensstandes über Partizipationsverfahren und ihrer Wirkungen ist 
vor allem die praktische Umsetzung von Verfahrenskombinationen ein weitgehend 
unerforschtes Gebiet. Gerade in Baden-Württemberg, wo einerseits die Energie-
wende wegen des hohen Kernenergieanteils besonders dramatisch verlaufen muss 
und andererseits durch Proteste wie im Falle Stuttgart 21 eine bereits politisch 
sensibilisierte Bevölkerung alle neuen Infrastrukturmaßnahmen mit großer Skepsis 
betrachten wird, ist eine Schwerpunktsetzung auf praktische Partizipationsforschung 
und -erprobung dringend zu empfehlen. 

• Neue partizipative Betreibermodelle: Vor allem im Bereich der erneuerbaren Energien 
sind auch innovative Betreibermodelle denkbar, bei denen die Kommunen oder die 
Bürger selbst am wirtschaftlichen Erfolg von Anlagen beteiligt werden. Bürgerinnen 
und Bürger werden dann nicht mehr zu passiven Anwohnern, sondern zu aktiven 
Unternehmern, wie man dies schon im Bereich der Photovoltaik auf Hausdächern 
praktiziert.  
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Anhang 1: Entwicklung der Energiestruktur und CO2-Emissionen in Baden-Württemberg 
von 2009 bis 2022 

        CO2-Äquivalente 

2009 Ziele 
Strom-
menge 

Strom-
menge 

 
Optimum 

Mittel-
wert 

obere 
Grenze 

gesamt 
Optimum 

Gesamt 
gesamt 
obere 

Grenze 
    [%] [TWh/a] [g/kWh] [g/kWh] [g/kWh] [mio t/a] [mio t/a] [mio t/a] 
Bruttostrom-
verbrauch   100,0 79,656 - - - - - - 
Bruttostrom-
erzeugung   82,5 65,69 - 258 - 13,23 16,86 20,49 

Steinkohle   19,1 15,21 750 - 1080 11,41 13,92 16,43 

Gas   4,8 3,82 399 - 644 1,52 1,99 2,46 

Kernenergie   43,2 34,37 5 - 33 0,17 0,65 1,13 

Sonstiges   1,8 1,42 
keine 

Angaben - - - - - 

Windenergie   0,7 0,54 10 - 38 0,01 0,01 0,02 

Photovoltaik   1,7 1,37 78 - 217 0,11 0,20 0,30 

Wasserkraft   5,2 4,14 4 - 36 0,02 0,08 0,15 

Biomasse   6,0 4,81 neutral - - - - - 

Import   17,5 13,96 neutral - - - - - 

  

2011 
Ziele Strom-

menge 
Strom-
menge Optimum  

Mittel-
wert 

obere 
Grenze  

ges. 
(Opt.) Gesamt 

ges. 
obere 

Grenze  
[%]   [TWh/a]  [g/kWh]  [g/kWh]  [g/kWh] [mio t/a]  [mio t/a]  [mio t/a]  

Bruttostrom-
verbrauch   100,0 79,656 - - - - - - 
Bruttostrom-
erzeugung   66,1 52,69 - 258 - 13,17 16,62 20,06 

Steinkohle   19,1 15,21 750 - 1080 11,41 13,92 16,43 

Gas   4,8 3,82 399 - 644 1,52 1,99 2,46 

Kernenergie   26,8 21,37 5 - 33 0,11 0,41 0,71 

Sonstiges   1,8 1,42 
keine 

Angaben - - - - - 

Windenergie   0,7 0,54 10 - 38 0,01 0,01 0,02 

Photovoltaik   1,7 1,37 78 - 217 0,11 0,20 0,30 

Wasserkraft   5,2 4,14 4 - 36 0,02 0,08 0,15 

Biomasse   6,0 4,81 neutral - - - - - 

Import   33,9 26,96 neutral - - - - - 
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2020 
Szenario 1 

Ziele Strom-
menge 

Strom-
menge Optimum  

Mittel-
wert 

obere 
Grenze  

ges. 
(Opt.) Gesamt 

ges. 
obere 

Grenze  

   [%]  [TWh/a]  [g/kWh]  [g/kWh]  [g/kWh] [mio t/a]  [mio t/a]  [mio t/a]  
Bruttostrom-
verbrauch   100,0 79,656 87,3         
Bruttostrom-
erzeugung   82,5 65,69 - 258 - 13,69 23,34 21,39 

Steinkohle   19,1 15,21 750 - 1080 11,41 13,92 16,43 

Gas   4,8 3,82 399 - 644 1,52 1,99 2,46 

Kernenergie   12,8 10,18 5 - 33 0,05 0,19 0,34 

Sonstiges   1,8 1,42 
keine 

Angaben -  - -  -  - 

Windenergie 10 8,2 6,57 10 - 38 0,07 0,16 0,25 

Photovoltaik 12 9,9 7,88 78 - 217 0,61 1,16 1,71 

Wasserkraft 8,5 7,0 5,58 4 - 36 0,02 0,11 0,20 

Biomasse 7,5 6,2 4,93 neutral - - - - - 

Import   17,5 13,96  neutral -  -  - -  - 
Notw. Rester-
zeugung    12,7 10,09           

Gas   6,3 5,05 399     2,01     

Steinkohle   6,3 5,05 750   3,79   

  

2020 
Szenario 2 

Ziele Strom-
menge 

Strom-
menge Optimum  

Mittel-
wert 

obere 
Grenze  

ges. 
(Opt.) Gesamt 

ges. 
obere 

Grenze  

   [%] [TWh/a]   [g/kWh]  [g/kWh]  [g/kWh] [mio t/a]  [mio t/a]  [mio t/a]  
Bruttostrom-
verbrauch   100,0 79,656 87,3 - - - - - 
Bruttostrom-
erzeugung   82,5 65,69 - 258 - 13,69 21,56 21,39 

Steinkohle   19,1 15,21 750 - 1080 11,41 13,92 16,43 

Gas   4,8 3,82 399 - 644 1,52 1,99 2,46 

Kernenergie   12,8 10,18 5 - 33 0,05 0,19 0,34 

Sonstiges   1,8 1,42 
keine 

Angaben - - - - - 

Windenergie 10 8,2 6,57 10 - 38 0,07 0,16 0,25 

Photovoltaik 12 9,9 7,88 78 - 217 0,61 1,16 1,71 

Wasserkraft 8,5 7,0 5,58 4 - 36 0,02 0,11 0,20 

Biomasse 7,5 6,2 4,93 neutral - - - - - 

Import   17,5 13,96 neutral - - - - - 
 notw. Rester-
zeugung    12,7 10,09 - - - - - - 

Gas   12,7 10,09 399     4,03     
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2020 
Stromimport 

Ziele 
[%] [TWh/a] Optimum  

Mittel-
wert 

obere 
Grenze  

ges. 
(Opt.) Gesamt 

ges. 
obere 

Grenze  

       [g/kWh]  [g/kWh]  [g/kWh] [mio t/a]  [mio t/a]  [mio t/a]  
Bruttostrom-
verbrauch   100,0 79,656 100,0 - - - - - 
Bruttostrom-
erzeugung   82,5 65,69 258 - 13,69 17,54 21,39 

Steinkohle   19,1 15,21 750 - 1080 11,41 13,92 16,43 

Gas   4,8 3,82 399 - 644 1,52 1,99 2,46 

Kernenergie   12,8 10,18 5 - 33 0,05 0,19 0,34 

Sonstiges   1,8 1,42 
keine 

Angaben - - - - - 

Windenergie 10 8,2 6,57 10 - 38 0,07 0,16 0,25 

Photovoltaik 12 9,9 7,88 78 - 217 0,61 1,16 1,71 

Wasserkraft 8,5 7,0 5,58 4 - 36 0,02 0,11 0,20 

Biomasse 7,5 6,2 4,93 neutral - - - - - 

Import   30,2 24,06  neutral - - - - - 

  

2022 
Szenario 1 

Ziele Strom-
menge 

Strom-
menge Optimum  

Mittel-
wert 

obere 
Grenze  

ges. 
(Opt.) Gesamt 

ges. 
obere 

Grenze  

   [%]  [TWh/a]  [g/kWh]  [g/kWh]  [g/kWh] [mio t/a]  [mio t/a]  [mio t/a]  
Bruttostrom-
verbrauch   100,0 79,656 -  - - - - - 
Bruttostrom-
erzeugung   82,5 65,69 - 258 - 25,28 28,26 38,53 

Steinkohle   19,1 15,21 750 915 1080 11,41 13,92 16,43 

Gas   4,8 3,82 399 521,5 644 1,52 1,99 2,46 

Kernenergie   0,0 0,00 5 -  33 0,00 0,00 0,00 

Sonstiges   1,8 1,42 
keine 

Angaben  - - - - - 

Windenergie 10 8,2 6,57 10  - 38 0,07 0,16 0,25 

Photovoltaik 12 9,9 7,88 78  - 217 0,61 1,16 1,71 

Wasserkraft 8,5 7,0 5,58 4  - 36 0,02 0,11 0,20 

Biomasse 7,5 6,2 4,93 neutral  - - - - - 

Import   17,5 13,96 neutral  - - - - - 
notw. Rester-
zeugung    25,5 20,27  -  -  -  -  - -  

Gas   12,7 10,14 399  - 644 4,04 5,29 6,53 

Steinkohle   12,7 10,14 750  - 1080 7,60 9,28 10,95 
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2022 
Szenario 2 

Ziele Strom-
menge 

Strom-
menge Optimum  

Mittel-
wert 

obere 
Grenze  

ges. 
(Opt.) Gesamt 

ges. 
obere 

Grenze  

   [%]  [TWh/a]  [g/kWh]  [g/kWh]  [g/kWh] [mio t/a]  [mio t/a]  [mio t/a]  
Bruttostrom-
verbrauch   100,0 79,656 - - - - - - 
Bruttostrom-
erzeugung   82,5 65,69 - 258 - 23,25 26,23 36,57 

Steinkohle   19,1 15,21 750 915 1080 11,41 13,92 16,43 

Gas   4,8 3,82 399 521,5 644 1,52 1,99 2,46 

Kernenergie   0,0 0,00 5 - 33 0,00 0,00 0,00 

Sonstiges   1,8 1,42 
keine 

Angaben - - - - - 

Windenergie 10 8,2 6,57 10 - 38 0,07 0,16 0,25 

Photovoltaik 12 9,9 7,88 78 - 217 0,61 1,16 1,71 

Wasserkraft 8,5 7,0 5,58 4 - 36 0,02 0,11 0,20 

Biomasse 7,5 6,2 4,93 neutral - - - - - 

Import   17,5 13,96 neutral - - - - - 
Notw. Rester-
zeug.: Gas   25,5 20,27 - - - - - - 

Gas gesamt   30,2 24,10 399 - 644 9,61 12,57 15,52 

  

2022 
Stromimport 

Ziele Strom-
menge 

Strom-
menge Optimum  

Mittel-
wert 

obere 
Grenze  

ges. 
(Opt.) Gesamt 

ges. 
obere 

Grenze  

  [%]  [TWh/a]  [g/kWh]  [g/kWh]  [g/kWh] [mio t/a]  [mio t/a]  [mio t/a]  
Bruttostrom-
verbrauch   100,0 79,656  - - - - - - 
Bruttostrom-
erzeugung   57,0 45,42  - 258 - 13,64 17,34 21,05 

Steinkohle   19,1 15,21 750 915 1080 11,41 13,92 16,43 

Gas   4,8 3,82 399 521,5 644 1,52 1,99 2,46 

Kernenergie   0,0 0,00 5 - 33 0,00 0,00 0,00 

Sonstiges   1,8 1,42 
keine 

Angaben - - - - - 

Windenergie 10 8,2 6,57 10 - 38 0,07 0,16 0,25 

Photovoltaik 12 9,9 7,88 78 - 217 0,61 1,16 1,71 

Wasserkraft 8,5 7,0 5,58 4 - 36 0,02 0,11 0,20 

Biomasse 7,5 6,2 4,93 neutral - - - - - 

Import   43,0 34,24  neutral - - - - - 
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