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In den Energie-Fakten wurde erst-
mals im Juni 2008 diese Thematik 
behandelt: Ist in Deutschland mit 
einer sogenannten Stromlücke zu 
rechnen?. Die grundsätzlichen Vor-
aussetzungen für das Entstehen einer 
derartigen „Stromlücke“ haben sich 
seitdem nicht verändert. Die Gefahr 
von Unterbrechungen der Stromver-
sorgung hat sich eher vergrößert. 
Real handelt sich um eine momen-
tane Situation mit zu geringer zu-
griffsbereiter Kraftwerks-Leistung. 

Ursachen
Eine gesicherte Stromversorgung ist 
nur möglich, wenn zu jedem Zeit-
punkt das Gleichgewicht zwischen 
verfügbarer, unmittelbar zugriffsbe-
reiter Kraftwerksleistung und von 
den Verbrauchern geforderter Leis-
tung besteht. Bereits minimale Ab-
weichungen von diesem Gleichge-
wicht zwingen zu komplizierten Re-
gelvorgängen in Kraftwerken und 
Übertragungsnetzen. Ungleichheiten 
machen sich in Abweichungen der 
Frequenz von der Sollfrequenz von 
50 Hertz (Hz) bemerkbar. Abwei-
chungen von bis zu plus/minus 0,1 Hz 
sind dabei normal. Können größere 
Abweichungen nicht schnell behoben 
werden, kann es zu Abschaltungen 
bei Großverbrauchern (Industrie) und 
ganzen Regionen kommen. Auch der 
Zusammenbruch des europäischen 
Verbundnetzes ist möglich. Näheres 
ist im o.g. Beitrag ausgeführt.

Studien 2008
Mit diesem Thema hatten sich im 
Jahr 2008 zwei Studien befasst. Eine 
vom Umweltbundesamt (UBA), die 
andere von der Deutschen Energie-
Agentur (Dena). Diese kamen zu 
gegensätzlichen Beurteilungen. Eine 
Studie des Öko-Institutes gab seiner-
zeit einen bemerkenswerten Hinweis 
zu wirtschaftlichen Aspekten des 
Baus fossil befeuerter Kraftwerke, 
der sich nun (Mitte 2010) zu bestä-
tigen scheint. Die Bundesregierung 
selbst verneinte eine Gefährdung der 
Stromversorgung. Mitte 2010 wurde 
eine weitere Untersuchung aus dem 
Jahr 2008 bekannt. In einem „Dis-
kussionspapier Kraftwerkspark“ er-
kennen die Verfasser keinen Beleg 
für das Entstehen einer „Stromlücke“. 
Sie stellen heraus, dass diese Thema-
tik eine „Drohkulisse“ und für das 
Lösen der anstehenden Probleme 
eher kontraproduktiv sei.

Dena-Studie 2010
Im Februar 2010 veröffentlichte Dena 
eine „Aktualisierung der Kurzanaly-
se der Kraftwerksplanung in Deutsch-
land bis 2020: Schlussfolgerungen 
und Fazit“. Die Ergebnisse der Un-
tersuchungen aus dem Jahr 2008 
werden weitgehend bestätigt. Es 
wird festgestellt, dass nicht ausrei-
chende Investitionen in moderne 
fossil befeuerte und „erneuerbare“ 
Kraftwerke getätigt werden. 2020 
könne deshalb die Jahreshöchstlast 

nicht gesichert abgedeckt werden. 
Besonders die Aufgabe von Neubau-
ten im Bereich Kohle- und Erdgas-
Kraftwerken führe zu einem länge-
ren Betrieb älterer und ineffizienter 
Kraftwerke, was auch mit höheren 
CO

2
- Emissionen verbunden sei. Die 

Lücke zwischen Bedarf und zur Ver-
fügung stehender Kraftwerks-Leis-
tung gegenüber der Untersuchung 
von 2008 habe sich um etwa 
1.000 MW vermindert. Das ergäbe 
sich aus den Stillständen und der 
geringeren Auslastung der Kernkraft-
werke, weil sich damit deren „Rest-
strommenge“ erhöht habe. Weiter-
hin habe sich die „Gesicherte Leis-
tung“* durch den starken Ausbau 
von Biomasse-Anlagen erhöht. 

Dena urteilt in der Studie 2010, 
dass der Neubau hocheffizienter fos-
sil befeuerter Kraftwerke nicht zu 
einer Behinderung des weiteren Aus-
baues Erneuerbarer Energien führe. 
Vielmehr sei der Zubau von Kohle- 
und Erdgas-Kraftwerken und zu-
gleich der weitere Ausbau der Er-
neuerbaren Energien erforderlich. 
Dena hält die Schaffung stabiler 
Rahmenbedingungen durch die Po-
litik für unerlässlich, um zukünftige 
Investitionen in Kraftwerke und Net-
ze zu sichern. Gleichermaßen sei die 
Akzeptanz für derartige Infrastruk-
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turmaßnahmen in der Öffentlichkeit 
zu erhöhen.

Aktuelle Entwicklung - Mitte 
2010
Den Ergebnissen der Dena-Studien 
steht eine vermutlich bedeutsam 
werdende Verlautbarung eines Be-
treibers von fossil befeuerten Groß-
Kraftwerken entgegen. Dieser beab-
sichtigt, keine Investitionen in wei-
tere Kohle-Kraftwerke zu tätigen. Für 
diese Reaktion werden nicht nur die 
allgemeine Genehmigungs- und Ak-
zeptanz-Probleme Ursache sein, son-
dern wahrscheinlich auch die Er-
kenntnis, dass ein akzeptabler Kapi-
talrückfluss für derartige Investitio-

nen kaum erwartet werden kann. 
Die Strom-Erzeugungskosten werden 
durch die zu erwartenden Minder-
auslastungen (Teillastbetrieb) dieser 
Kraftwerke keinen wirtschaftlichen 
Betrieb gestatten. Damit werden ei-
nige Forderungen bzw. Vorausset-
zungen der betrachteten Studien 
nicht erfüllt. Die o.g. Beurteilung des 
Öko-Instituts (siehe Langfassung, 
S. 7: Öko-Institut: Klimaschutz und 
Stromwirtschaft 2020/2030) hat da-
mit einen Beleg gefunden. 

Fazit
Den Dena-Studien sind trotz der vor-
genannten Einschränkungen eine 
höhere Plausibilität und Realitätsnähe 

einzuräumen als der Studie des Um-
weltbundesamtes. Auch das „Diskus-
sionspapier Kraftwerkspark“ enthält 
keine ausreichende Bewertung der 
Problematik der Gesicherten Leis-
tung, besonders der von Wind- und 
Sonnen-Kraftwerken. Dieses Problem 
ist bei der Beurteilung der zukünfti-
gen Versorgungs-Sicherheit jedoch 
von weitreichender Bedeutung. 

Eine oder häufiger eintretende 
Störungen der Versorgung sind dem-
nach sehr wahrscheinlich. 

http://www.energie-fakten.de
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In den Energie-Fakten.de wurde 
erstmals im Juni 2008 diese Thema-
tik im Beitrag: Ist in Deutschland mit 
einer sogenannten Stromlücke zu 
rechnen? behandelt. Die grundsätz-
lichen Voraussetzungen für das Ent-
stehen einer derartigen „Stromlü-
cke“ haben sich seitdem nicht ver-
ändert. Die Gefahr von Stromversor-
gungs-Unterbrechungen hat sich 
vielmehr vergrößert. Es handelt sich 
dabei um eine Situation in der eine 
zu geringe Kraftwerks-Leistung zur 
Verfügung steht 

Das Thema einer möglichen unzu-
reichenden Stromversorgung wird 
seit einigen Jahren kontrovers disku-
tiert. Sie kann als Folge des Verzichts 
auf die Nutzung der Kernenergie, 
der zunehmenden Blockaden bei der 
Errichtung von konventionellen Koh-
lekraftwerken und der Ausweitung 
der Nutzung erneuerbarer Energien 
– mit hohem Anteil sog. nicht Gesi-
cherter Leistung – eintreten. Zwei 
Institutionen kamen bereits 2008 
mit Studien zu diesem Thema zu 
unterschiedlichen Beurteilungen: 
Das Umweltbundesamt (UBA) ver-
neint eine „Stromlücke“; die Deut-
sche Energie-Agentur (Dena) bejaht 
sie. Die Bundesregierung verneint 
auf Grundlage der UBA-Studie eine 
Gefährdung der Stromversorgung. 
Dena hat im Februar 2010 die Un-
tersuchung aus dem Jahr 2008 ak-
tualisiert und sieht damit ihre Auf-
fassungen bestätigt. Eine Studie des 

Öko-Institutes befasst sich am Rande 
ebenfalls mit dieser Thematik. Mitte 
2010 wurde eine weitere Untersu-
chung aus dem Jahr 2008 bekannt. 
In einem „Diskussionspapier Kraft-
werkspark“ erkennen die Verfasser 
keinen Beleg für das Entstehen einer 
„Stromlücke“. 

Studien 
• Atomausstieg und Versorgungs-

sicherheit; Umweltbundesamt, 
März 2008. 

• Kurzanalyse der Kraftwerks- und 
Netzplanung in Deutschland bis 
2020 (mit Ausblick 2030); Deut-
sche Energie-Agentur (Dena), 
April 2008. 

• Diskussionspapier Kraftwerks-
park: Die Entwicklung des deut-
schen Kraftwerkparks und die 
aktuelle Debatte um die künftige 
Strombedarfsdeckung, F. Matthes 
und H.-J. Ziesing, April 2008. 

• Aktualisierung der Kurzanalyse der 
Kraftwerksplanung in Deutschland 
bis 2020: Schlussfolgerungen und 
Fazit; Deutsche Energie-Agentur 
(Dena), Februar 2010.

• Klimaschutz und Stromwirt-
schaft 2020/2030; Öko-Institut, 
Juni 2007.

Gesicherte Leistung 
Die Eigenschaft von Kraftwerken, 
zuverlässig zu jedem Zeitpunkt eine 
höchstmögliche Leistung bereitstel-
len zu können, nennt man Gesicher-

te Leistung. Wegen zeitweiser Wind-
stille bzw. Dunkelheit (nachts, Win-
terhalbjahr), schwankender und nicht 
ausreichend genauer Vorhersagbar-
keit von Windgeschwindigkeit und 
solarer Strahlung kann der Windkraft 
und der Fotovoltaik keine Gesicherte 
Leistung zugewiesen werden. 

Störungen der Stromversorgung 
Zunächst muss man sich darüber 
Klarheit verschaffen, wie sich eine 
Gefährdung der Stromversorgung 
und eben das Auftreten einer Strom-
lücke ergeben können. 

Eine Unterbrechung der Stromver-
sorgung kann sehr kurzzeitig sein 
(Sekunden). Sie ist dann kaum für 
den Stromkunden bemerkbar. Sie 
kann Minuten bis wenige Stunden, 
regional sogar Tage, andauern. In 
letztem Falle muss von schweren 
Störungen gesprochen werden. Sol-
che Ereignisse treten immer wieder 
auf. Die Ursachen sind üblicherwei-
se: Umschaltungen im Netz, Schalt-
fehler, Kabelzerstörungen durch 
fahrlässiges Baggern, Brände in 
Schalt- und Trafo-Stationen, Blitzein-
schläge, Netzzerstörungen, verbun-
den mit Leitungs- sowie Mastbrü-
chen infolge von Stürmen oder ex-
tremen Wetterlagen, wie z. B. Eisbil-
dung um die Leiterseile herum. Auch 
die thermische Überbelastung der 
Leitungen infolge zu hoher elektri-
scher Ströme kann zu Abschaltungen 
von Netzen führen. 
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Mangel an Kraftwerksleistung 
Selten führen momentane und re-
gional auftretende Abweichungen 
der Netz-Frequenz vom Sollwert 
50 Hertz (Hz) zu Unterbrechungen 
der Stromversorgung. Abweichun-
gen dieser Art ergeben sich, wenn 
der momentane Stromverbrauch und 
die verfügbare Kraftwerksleistung 
nicht übereinstimmen. Hier zeigt sich 
das grundsätzliche Problem der si-
cheren Versorgung mit Elektrizität. 
In jedem Moment muss die Gleich-
heit zwischen dem Bedarf von Strom 
und der Strom-Erzeugung gegeben 
sein. Ungleichheiten machen sich in 
Abweichungen der Frequenz von der 
Sollfrequenz von 50 Hertz (Hz) be-
merkbar. Dabei sind Abweichungen 
von bis zu plus/minus 0,1 Hz normal. 
Die Betreiber des Europäischen Ver-
bundnetzes (UCTE - Union for the 
Co-ordination of Transmission of 
Electricity) haben bezüglich der Fre-
quenzabweichungen und der zu 
treffenden Gegenmaßnahmen einen 
5-Stufen-Alarmplan vereinbart. 

Liegt der Frequenzwert über 
50 Hz, muss die Kraftwerksleistung 
verringert werden. Diese Situation ist 
weniger problematisch; Kraftwerks-
leistung kann schnell vermindert oder 
sogar vom Netz getrennt werden. 

Fällt die Frequenz unter 50 Hz, 
liegt ein Mangel an Kraftwerksleis-
tung vor. Kann dieser Mangel nicht 
schnell ausgeglichen werden, z. B. 
durch verfügbare Kraftwerksleistung 
(typisch aus Pumpspeicher-Kraftwer-
ken), oder ist aufgrund von Engpäs-
sen im Netz eine Zuführung von 
Leistung aus anderen Regionen kurz-
fristig nicht möglich, besteht die Ge-
fahr, dass generell Last „abgewor-
fen“ werden muss, also Verbraucher 
abgeschaltet werden müssen. Das 
kann besondere Industrien oder 
Städte und Regionen insgesamt tref-
fen. Es kann sich aus einem lokal 
begrenzten Ungleichgewicht von 
Erzeugung und Verbrauch eine 
– auch europaweite – Großstörung 
entwickeln, gleichsam als Ergebnis 
einer Kettenreaktion. Beispiele sind 
die Störungen vor Jahren im Nord-
osten der USA, die Störung bei der 

Stromübertragung aus der Schweiz 
nach Italien und die große Störung, 
die durch das Abschalten einer Lei-
tung über die Ems bei Papenburg 
anlässlich einer Schiffsüberführung 
eingetreten war. 

Kraftwerke und Netze 
Die Darlegungen im vorangegange-
nen Absatz sind für die Fragestel-
lung, ob es zu einem häufigeren 
oder dauerhaften Engpass bei der 
Stromversorgung kommen kann, am 
wichtigsten. Es sind demnach zwei 
Aspekte zu werten: 

Die zukünftige Entwicklung der 
gesamten Kraftwerksleistung, dabei 
vorrangig die Verfügbarkeit von Ge-
sicherter Leistung, und gleicherma-
ßen die Verfügbarkeit leistungsfähi-
ger Stromnetze. 

Historie 
Lohnend ist ein Rückblick auf die 
Situation vor der Liberalisierung des 
Strommarktes (Energiewirtschaftsge-
setz bis 1998). Jedes Versorgungs-
unternehmen war für die Sicherstel-
lung des Strombedarfs in seinem 
Versorgungsbereich (sog. geschlos-
sene Versorgungsgebiete) verant-
wortlich. Besonders kritisch war der 
Tag der Netz-Höchstlast. Dieser war 
regelmäßig in den Monaten Novem-
ber bis Februar zu erwarten. Das gilt 
auch heute. Die Kraftwerks-Einsatz-
planungen, auch die Netz-Verfügbar-
keiten waren auf diesen Tag hin 
ausgerichtet. Reparaturarbeiten oder 
gar Anlagen-Revisionen wurden in 
dieser Zeit vermieden. Die Unterneh-
men leisteten sich in Notfällen über 
das Verbundnetz gegenseitige Hilfe.

Aber auch in den Sommermona-
ten konnten Engpässe entstehen. In 
dieser Zeit wurden üblicherweise 
Großrevisionen von Kraftwerken vor-
genommen. Es fehlte also von vorn-
herein Kraftwerksleistung. Zusätzlich 
konnten Einbußen der Verfügbarkeit 
durch Kühlwassermangel für Wär-
mekraftwerke infolge von Niedrig-
wasser der Flüsse entstehen. Nied-
rigwasser schränkte auch die Schiffs-
transporte für Steinkohle ein. Nega-
tive Auswirkungen ergaben sich des 

Weiteren aus geringen Niederschlä-
gen (Schneefall) in Wintern in Skan-
dinavien sowie in Österreich und der 
Schweiz, die zu unzureichenden Fül-
lungen der Wasserspeicher führten. 
Deutsche Kraftwerke waren dann 
vertraglich – im Rahmen des gegen-
seitigen Stromaustausches – ver-
pflichtet, Strom für diese Staaten 
bereitzustellen. 

Was sagen die genannten 
Studien? 
UBA: Atomausstieg und Versor-
gungssicherheit 
Weder die Gefährdung der Versor-
gungssicherheit noch die Verfehlung 
der CO

2
-Minderungs-Ziele werden 

unter nachstehenden Prämissen pro-
gnostiziert. Das Zieljahr ist 2020. 
• Senkung des Stromverbrauchs um 

11 Prozent (gegenüber 2005).
• Ausbau der Kraft-Wärme-Kopp-

lung (KWK) auf Erdgasbasis. 
• Kein Neubau von Kohlekraftwer-

ken (über die bereits derzeit im 
Bau befindlichen hinaus). 

• Ausbau der Nutzung erneuerba-
rer Energien. 

• Effizienzverbesserungen beim 
Kraftwerkspark, durch Stilllegun-
gen ineffizienter Anlagen, wenn 
deren vorgesehene Lebensdauer 
erreicht worden ist. 

Bewertung der UBA-Studie: 
Der Stromverbrauch steigt seit lan-
gem um etwa 0,5 Prozent pro Jahr. 
Das Entfallen von erheblichen Ver-
bräuchen in der Industrie (z. B. Alu-
miniumproduktion) wird offensicht-
lich durch Stromanwendungen an 
anderen Stellen überkompensiert. 
Strom bietet sich als ideale Energie 
zur Einsparung anderer Primärener-
gien an (besonders zur Steuerung 
und Regelung). Es ist deshalb sehr 
fraglich, ob und in welcher Größe 
das Minderungsziel eine realistische 
(„harte“) Annahme ist. 

2009 hatte es gegenüber 2008 
einen deutlichen Rückgang des 
Strombedarfs gegeben (etwa 5 %). 
Dieser wurde allein durch den Ein-
bruch der wirtschaftlichen Entwick-
lung verursacht – auch mit der Folge 

http://www.energie-fakten.de
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zunehmender Arbeitslosigkeit bzw. 
Kurzarbeit. Der Zusammenhang zwi-
schen Stromverbrauch und Wirt-
schaftsentwicklung zeigt sich hierbei 
in fataler Weise. Die Vorstellungen 
und Prognosen bezüglich einer ge-
nerellen Verminderung des zukünf-
tigen Strombedarfs erscheinen des-
halb als wenig begründet bzw. 
zweischneidig.

Die Nutzung der Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) ist sinnvoll, wenn 
zu gleicher Zeit ein Strom- und ein 
Wärmebedarf gedeckt werden kann. 
Aus jedem thermischen Kraftwerk 
oder jedem Verbrennungsmotor 
(Blockheizkraftwerk – BHKW) kann 
Wärme ausgekoppelt werden. Das 
eigentliche und enorm kostenträch-
tige Problem ist, diese Wärme an 
Verbraucher zu leiten. Verbraucher 
mit ganzjährigem Wärmebedarf fin-
den sich weitgehend nur in der In-
dustrie. Die in der Studie angenom-
menen Volllaststunden (Ausnut-
zungsdauer der KWK-Anlagen) 
werden mit 2.500 Stunden pro 
Jahr (h/a) angenommen. Bei Anwen-
dungen im Wohnbereich ist jedoch 
höchstens von etwa 1.500 h/a aus-
zugehen. Das Normaljahr hat 
8760 Stunden. Wenn die Wärme 
also nicht „verkauft“ werden kann, 
können diese Anlagen nur wie nor-
male Kraftwerke betrieben werden. 
Die Vorteile der hohen Energieaus-
nutzung bei KWK sind nicht mehr 
gegeben. Maßnahmen zur Isolation 
von Gebäuden werden zusätzlich die 
KWK-Wärmenutzung vermindern . 

Es sollen keine zusätzlichen 
Kohlekraftwerke errichtet werden. 
Die Studie weist allerdings für 
2015/2020 Neubauten von etwa 
9.500 MW aus. Die Studie ist an die-
ser Stelle demnach widersprüchlich. 

Die Erneuerbaren Energien (EE) 
sollen 2020 mit einer Leistung von 
etwa 59.000 MW eine Stromerzeu-
gung von etwa 155 Terawattstunden 
(1 TWh = 1 Milliarde Kilowattstun-
den) erreichen. Während für alle an-
deren Kraftwerksarten Volllaststun-
den ausgewiesen werden, werden 
für die EE keine Werte genannt. Eine 
Nachrechnung ergibt insgesamt etwa 

2.600 h/a. Die Zusammensetzung 
des EE-Kraftwerkparks wird nicht 
benannt. Ein erheblicher Mangel der 
Studie wird an dieser Stelle ersicht-
lich: Es wird nicht analysiert, ob und 
wie diese EE-Leistung, vor allem am 
Höchstlasttag, als Gesicherte Leis-
tung verfügbar ist. Die Studie ist da-
mit insoweit nicht aussagekräftig. 

Die Erwartungen zur Effizienz-
entwicklung der konventionellen 
Kraftwerke (bessere Ausnutzung 
der Brennstoffe) sind nicht belegbar. 
Die Auslastung dieser Kraftwerke 
wird durch die Abnahmepflicht von 
Strom aus EE- und aus KWK-Anlagen 
beschnitten. Es werden sich zuneh-
mend Teillast-Betriebszustände erge-
ben. Diese sind mit Wirkungsgrad-
Einbußen verbunden. Man kann 
auch nicht von einer definitiven „er-
reichten Lebensdauer“ der Anlagen 
ausgehen. Die Lebensdauer bestimmt 
sich in der Regel aus dem Reparatur-
aufwand als nicht unwesentlicher Teil 
der Strom-Erzeugungskosten. Im Fal-
le eines sich abzeichnenden allge-
meinen Leistungsmangels werden 
diese Anlagen sicherlich länger be-
trieben werden müssen. 

Eine zusätzliche Analyse der Daten 
des UBA zeigt eine andere Effizi-
enzentwicklung. Ermittelt man 
nämlich die Ausnutzungsdauer des 
gesamten Kraftwerkspark (Quotient 
aus Strommenge und Kraftwerksleis-
tung), so sinkt die Ausnutzung aller 
Kraftwerke durchschnittlich von etwa 
4.900 h/a (2005) auf etwa 3.600 h/a 
(2020). Die Minderauslastung wird 
vor allem die Kohlekraftwerke tref-
fen. Hier zeigt sich unter volkswirt-
schaftlichen Aspekten ein bedenkli-
cher negativer Trend: die grundsätz-
liche Erhöhung der Stromerzeu-
gungskosten. 

Mit Bezug auf den hohen Anteil 
fluktuierend einspeisender Anlagen 
(EE) erwartet die Studie eine wach-
sende Bedeutung technischer Kon-
zepte zur Speicherung von Strom 
und zum Lastmanagement (Beein-
flussung der Nachfrage). Dazu wer-
den keine Ausführungen gemacht. 
Die auffällige „Entschuldigung“ sich 
mit dieser Problematik auseinander-

zusetzen ist – „…würde den Rahmen 
der Studie sprengen“. UBA erwartet 
einen Zubau von Pumpspeicher-
Kraftwerken (PSW). Wenn dies durch 
Wasserspeicher erfolgen sollte, so 
sind ähnliche Widerstände zu erwar-
ten, wie sie derzeit massiv gegen 
neue Kohlekraftwerke und auch 
Netztrassen bestehen. 

Die dann vorhandene Leistung der 
PSW, ebenso die aus konventionellen 
Kraftwerken sowie eine (angenom-
mene) ständig bereitstehende Min-
destleistung aus Offshore-Windkraft-
anlagen werden qualitativ einer er-
warteten gesunkenen Jahreshöchst-
last gegenüber gestellt. Daraus er-
gäbe sich insgesamt keine Gefähr-
dung der Versorgungssicherheit. 
Diese Aussage muss wegen erhebli-
chen Unsicherheiten sowohl auf der 
Angebots- wie auf der Nachfragesei-
te in Zweifel gezogen werden. 

Dena-Studien 2008 und 2010: 
Kurzanalyse der Kraftwerks- und 
Netzplanung in Deutschland bis 
2020 (mit Ausblick 2030) und Ak-
tualisierung 2010 
Dena bestätigt mit seiner Aktualisie-
rung weitgehend die Ergebnisse der 
Untersuchung 2008. Wiederum wird 
herausgestellt, dass derzeit keine 
ausreichenden Investitionen in mo-
derne fossil befeuerte Kraftwerke 
und Regenerativ-Kraftwerke getätigt 
werden, um 2020 die Jahres-Höchst-
last in Deutschland gesichert decken 
zu können.

 Ausgehend vom Basisjahr 2005 
betrachtet Dena mehrere Szenarien 
mit einer Jahreshöchstlast von etwa 
77.000 MW: 
• Entwicklung wie im Energiepro-

gramm der Bundesregierung mit 
Atomausstieg und Senkung des 
Stromverbrauchs bis 2020 um 
0,5 % pro Jahr (Höchstlast dann 
etwa 73.000 MW);

• den Fall einer etwa konstanten 
(Strom-)Nachfrage (77.000 MW); 

• den Fall einer steigenden Nach-
frage um 0,4 % pro Jahr 
(80.000 MW). 

In Leistungsbilanzen (Stichjahre 2010, 
2015 und 2020) werden für alle Sze-

http://www.energie-fakten.de


Wird es in Deutschland eine  
„Stromlücke“ geben (Stand 2010)?

Seite 6 von 805. August 2010

LANGFASSUNG

www.Energie-Fakten.de

narien ab etwa 2012 bis 2020 erheb-
liche und steigende Leistungsunter-
deckungen ausgewiesen. Im Jahr 
2020 würde diese etwa 11.700 MW 
(Studie 2010: 10.600 MW) und bei 
konstanter Nachfrage etwa 
15 .800  MW (S tud ie  2010 : 
14.200 MW) betragen. 

Die Verminderung der prognosti-
zierten Leistungs-Lücken (Studie 
2008 gegenüber 2010) beruhe auf 
Stillständen und geringerer Auslas-
tung der Kernkraftwerke (Verfügbar-
keit von „Reststrommengen“ auch 
nach 2020). Ebenso würde sich der 
verstärkte Zubau von Biomasse-An-
lagen auswirken. Zweifel werden zur 
Erreichung des Ziels, bis 2020 über 
einen Anteil von 25 % KWK-Strom 
verfügen zu können, geäußert. 

 Dena belegt nur dann eine insge-
samt ausreichende Kraftwerksleistung, 
wenn man eine Laufzeitverlängerung 
der Kernkraftwerke um 20 Jahre an-
nimmt. Für die Variante „mit steigen-
der Nachfrage“, ergäbe sich ein Leis-
tungsmangel bereits ab etwa 2015. 

Der notwendige Netzausbau wird 
gemäß dem „vorrangigen Verbund-
plan“ und der „Dena-Netzstudie I 
(2005)“ auf etwa 1.200 km beziffert. 
Dena fordert eine Beschleunigung 
des Ausbaus des Netzes und der Kup-
pelstellen an der deutschen Grenze 
(zur Ausweitung des Stromhandels). 

Für den Zubau von Kraftwerken 
erkennt Dena einen zunehmenden 
Mangel an Akzeptanz der (betrof-
fenen) Öffentlichkeit. Dena sieht 
weitere Erschwernisse in den stark 
gestiegenen Preisen für Kraftwerke, 
den Unsicherheiten der Entwicklung 
des CO

2
-Zertifikatepreises und der 

Entwicklung der Kohle- und Erd-
gaspreise. 

Bewertung der Studie: 
Zur Nutzung der KWK gelten im 
Grundsatz ebenfalls die Ausführun-
gen zur UBA-Studie. Dena übertrifft 
bezüglich der Annahme der Volllast-
stunden die UBA-Annahmen sogar 
deutlich und ganz unverständlich 
mit 5000 h/a bzw. ab 2015 mit 
5500 h/a. Diese Ausnutzungen kön-
nen nur erreicht werden, wenn die 

Anlagen als „normale“ Kondensa-
tionsanlagen betrieben werden. Der 
generelle Vorteil der KWK geht 
dann weitgehend verloren. Auch bei 
der Annahme, dass KWK mit vielen 
und relativ kleinen Anlagen im 
Wohnhausbereich zur Anwendung 
gelangen, gilt das Erfordernis der 
gleichzeitigen Bedarfsdeckung von 
Strom und Wärme. 

Zum Ausbau der Nutzung Erneu-
erbarer Energien bezieht sich Dena 
auf die BMU-Leitstudie (2007) und 
die Dena-Netzstudie I. Für 2020 wird 
e ine  Gesamt-Le i s tung  von 
69.800 MW erwartet. Ausgehend 
vom Basisjahr 2005 beträgt damit 
der Zubau 42.300 MW. Davon sollen 
Geothermie, Biomasse und Wasser-
kraft mit 4.800 MW beitragen, wo-
bei diesen EE-Kraftwerken in hohem 
Maße eine Gesicherte Leistung zu-
gewiesen werden kann. Für den ge-
samten Zubau wird in der Leistungs-
bilanz als Gesicherte Leistung aber 
nur 5.693 MW genannt. Daraus ist 
abzuleiten, dass den Fotovoltaik- 
und Windkraftanlagen (onshore und 
offshore) nur ein geringer „gesicher-
ter Leistungsbeitrag“ angerechnet 
wird (etwa 2,4 %). 

Anzumerken ist, dass die Was-
serkraftwirtschaft den Begriff der 
Gesicherten Leistung anwendet. 
Das ist die Leistung, die an 330 Ta-
gen des Normaljahres erreicht wird. 
Bei genauerer Bilanzierung stehen 
demnach ggf. deutlich geringere 
Leistungen aus Wasserkraftanlagen 
zur Verfügung. 

Dena bewertet demnach den Leis-
tungsbeitrag der Regenerativen auf-
fällig als sehr gering. Diese Beurtei-
lung dürfte auf den Ergebnissen der 
Dena-Netzstudie I beruhen und auf 
den Erfahrungen mit der Windkraft-
nutzung. Hierzu sind von 2006 bis 
2009 Viertelstunden-Leistungswerte 
aller Anlagen in den Monats-Berich-
ten des Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft (BDEW) veröf-
fentlicht worden. Ab 2010 sind der-
artige Daten auf der Internetseite der 
EEX-Strombörse ersichtlich (siehe 
Diagramm 1). Im Gegensatz zu UBA 
werden offensichtlich für Offshore-

Anlagen auch keine bedeutenden 
gesicherten Leistungswerte ange-
nommen. 

Auch bei Dena werden allgemeine 
Erwartungen zugrunde gelegt: 
• Einführung innovativer Stromer-

zeugungstechniken. 
• Politik und Energiewirtschaft soll-

ten möglichst schnell die Voraus-
setzungen und Rahmenbedingun-
gen für den unbedingt notwen-
digen Zubau fossiler Kraftwerks-
kapazitäten schaffen (dies vor 
allem um den Anstieg der Strom-
preise im Falle der Verknappung 
des Angebots zu verhindern). 

• Ausbau der regenerativen Strom-
erzeugung und der KWK-Anla-
gen. Ausbau der Netze und Schaf-
fung „intelligenter“ Netze. Eine 
entscheidende Rolle käme der 
effizienten Stromnutzung zu.

Diskussionspapier Kraftwerks-
park – Die Entwicklung des deut-
schen Kraftwerkparks und die 
aktuelle Debatte um die künftige 
Strombedarfsdeckung, F. Matthes 
und H.-J. Ziesing, April 2008. Mit-
te 2010 wurde dem Verfasser dieses 
Beitrages eine weitere Untersuchung 
aus dem Jahr 2008 bekannt. In ei-
nem „Diskussionspapier Kraftwerks-
park“ erkennen die Verfasser keinen 
Beleg für das Entstehen einer 
„Stromlücke“. Sie stellen heraus, 
dass diese Debatte eine „Drohkulis-
se“ und für das Lösen der anstehen-
den Probleme eher kontraproduktiv 
sei. Frage: Sollte man gemäß dieser 
Einsicht, Diskussionen über jedes 
Problem besser unterlassen? 

Die Studie bewertet die vorge-
nannten Arbeiten der Dena (2008) 
und des UBA sowie weiterer Ener-
gie-Studien für Deutschland. Den 
Regenerativ-Kraftwerken und den 
KWK-Anlagen werden bedeutende 
Anteile an Gesicherter Leistung zu-
gewiesen. Die o.g. Beurteilung der 
Studie des UBA zur KWK-Technik, 
ebenso zu den entsprechenden 
Kleinanlagen, gilt auch für das „Dis-
kussionspapier Kraftwerkspark“. Die 
Annahmen für die Gesicherte Leis-
tung der Wind- und Solaranlagen 
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mit 5 % und alternativ mit 10 % 
sind angesichts der tatsächlichen 
Daten (EEX-Strombörse) nicht be-
gründbar. Siehe dazu Diagramm 1, 
sowie Diagramm 2: Kennwerte 
Windkraftanlagen. Es bleibt offen, 
inwieweit die Offshore-Windanlagen 
dieses Bild dauerhaft verändern kön-
nen. Auch in dieser Arbeit fehlt eine 
Analyse der Kraftwerkstechniken der 
Regenerativ-Kraftwerke bezüglich 
ihrer Fähigkeiten, Beiträge zur Si-
cherstellung eines stabilen Netzbe-
triebes zu leisten. 

Die Studie befasst sich umfänglich 
mit dem Strommarkt. Es werden aus 
den Prognosen der Entwicklung der 
Kapitalkosten für Kraftwerke, den 

Brennstoffpreisen (Kohle, Erdgas) 
und den CO

2
-Zertifikatspreisen keine 

Preissignale erkannt, die eine 
„Stromlücke“ begründen könnten. 
Dieser Beurteilung steht die nachste-
hende Analyse des Öko-Institutes 
entgegen.

Öko-Institut: Klimaschutz und 
Stromwirtschaft 2020/2030 
Eine bemerkenswerte Erkenntnis 
findet man in dieser Studie, die sich 
nicht ausdrücklich mit dem Problem 
der Versorgungssicherheit befasst. 
Im Abschnitt „Konsequenzen der 
Fixkostendeckung der wettbewerb-
lichen Strommarktinvestitionen“ 
wird das Interesse am Bau von Kon-
densationskraftwerken in Frage 
gestellt. So würden allenfalls KWK-
Anlagen (Steinkohle), mit Ausnut-
zungen über 5.000 h/a wirtschaft-

lich zu betreiben sein. Daraus wird 
gefolgert, dass im Wettbewerb ste-
hende kapitalintensive Konden-
sationskraftwerke (zusätzliche 
Braun- und Steinkohlekraftwerke) 
bei den unterstellten Rahmenbedin-
gungen der Studie voraussichtlich 
nicht gebaut würden. Die Investiti-
onen seien deutlich kritischer zu 
bewerten. Das gelte besonders, 
wenn die Stromerzeugung über die 
Börse vermarktet werden müsse. 
Ausnahmen wären dann gegeben, 
wenn langfristig sichere Abnahme-
verträge (z. B. außerbörslicher 
Stromhandel) getätigt werden 
könnten. Gleichzeitig, so diese Stu-
die, würden aber Backup-Kapazitä-

ten (Schatten-Kraftwerke, befeuert 
mit Kohle und Erdgas) benötigt für 
Zeiten, in denen Wind- und Son-
nenenergie nicht in ausreichendem 
Maße zur Verfügung stünden. 
Letztlich scheine der massive Aus-
bau der Nutzung erneuerbarer En-
ergien nur mit dem Bau von Gas-
kraftwerken und ggf. KWK-Anlagen 
bzw. Gasturbinen-Anlagen, aber 
keine Gas- und Dampfturbinen-
Kraftwerke (GuD-Kraftwerke), kom-
patibel zu sein. Diese Feststellungen 
weisen auf das generelle Problem 
der Dauerhaftigkeit der in Deutsch-
land gewohnten Verlässlichkeit der 
Stromversorgung hin. 

Aktuelle Entwicklung –  
Mitte 2010
Den vorgenannten Überlegungen 
des Öko-Institutes kommt nunmehr 

eine erhebliche Bedeutung zu. Ge-
mäß Verlautbarungen eines Betrei-
bers von fossil befeuerten Groß-
Kraftwerken beabsichtigt dieser, 
keine Investitionen in weitere Kohle-
Kraftwerke zu tätigen. Für diese Re-
aktion werden nicht nur die allge-
meine Genehmigungs- und Akzep-
tanz-Probleme Ursache sein, sondern 
wahrscheinlich auch die Erkenntnis, 
dass ein akzeptabler Kapitalrückfluss 
für derartige Investitionen kaum er-
wartet werden kann. Die Strom-Er-
zeugungskosten werden durch die 
zu erwartenden Minderauslastungen 
(Teillastbetrieb) dieser Kraftwerke 
keinen wirtschaftlichen Betrieb ge-
statten. Damit werden wesentlich 
einige Forderungen bzw. Vorausset-
zungen der betrachteten Studien 
nicht erfüllt. 

Fazit 
Die Ergebnisse der Studien beruhen 
vielfach auf Annahmen, die als 
„weich“ zu werten sind und die Fra-
gen aufwerfen: Steigt oder sinkt der 
Stromverbrauch? Wie sinnvoll (wirt-
schaftlich) ist der Ausbau von KWK-
Anlagen? Wie sind überhaupt die 
Leistungen von Kraftwerken im Sin-
ne einer Gesicherten Leistung zu 
bewerten? Welche Leistungen ste-
hen am Tag der Höchstlast, aber 
auch in kritischen Sommerzeiten, zur 
Verfügung? Wie wird sich der Aus-
bau der Netze entwickeln? Wie wird 
sich der Stromaustausch in den 
EU - Staaten entwickeln? In welchem 
Umfang werden Kraftwerke in den 
Nachbar-Staaten gebaut werden? 
Sind die Effizienzerwartungen für 
konventionelle Kraftwerke realistisch 
(CO

2
Aspekt)? Welche Konsequenzen 

hat die favorisierte zusätzliche Erdgas-
nutzung in neuen Kraftwerken und 
KWK-Anlagen (Import-Abhängigkeit, 
politische und preisliche Risiken)? 

Die Dena-Studien weisen trotz 
einiger „weicher“ Annahmen ein zu 
erwartendes Leistungsdefizit aus. 
Dies erfolgt in Form einer nachvoll-
ziehbaren Bilanzierung. 

In der UBA-Studie fehlt eine 
strenge Bilanzierung. Sie kommt 
zum Ergebnis, dass „qualitativ“ kein 

Leistung der Windkraftwerke in Deutschland 2006 bis 2010
Maximale und minimale Leistungswerte sind "Viertelstunden-Leistungs-Mittelwerte"
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Diagramm 1: Leistung der Windkraftwerke in Deutschland 2006 bis 2010
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Versorgungsengpass entstehen 
wird. Dabei spielt Wunschdenken 
mit. Auch das „Diskussionspapier 
Kraftwerkspark“ kann wegen einer 
Reihe „weicher“ Erwartungen und 
entsprechender Schlussfolgerungen 
nicht überzeugen.

Keine Studie befasst sich mit der 
Frage, inwieweit sich die unterschied-
lichen Kraftwerksarten, besonders 
auch kleinere KWK-Anlagen und Re-
generativ-Kraftwerke, an einem sta-
bilen Netzbetrieb beteiligen können. 

Wenn die Dena-Studie eine Ge-
fährdung der Stromversorgung her-
leitet, so ist ihr bei der vorstehenden 

Analyse und beim Vergleich mit den 
anderen genannten Studien die hö-
here Eintrittswahrscheinlichkeit zu 
attestieren. 

Ausblick 
Abschließend ist darzulegen, welche 
unmittelbare Situation sich bei häu-
figer oder dauerhafter mangelnder 
Kraftwerkskapazität in Deutschland 
ergibt. Ein Leistungsmangel in 
Deutschland wird unmittelbar von 
allen Kraftwerken im UCTE-Verbund-
netz gedeckt. Es entstehen dann 
zwangsläufig ungewollte Strom-
importe. Diese werden nach „Kön-

nen und Vermögen“ gegen entspre-
chendes Entgelt durchgeführt. Falls 
die Nachbar-Staaten jedoch an eige-
ne Leistungsgrenzen stoßen, werden 
derartige Lieferungen auch nicht 
entgeltlich geduldet werden. Die 
Nachbarn werden die Reduzierung 
derartiger Zwangs-Lieferungen ver-
langen. Dies kann bis zur Androhung 
der Abschaltung der Übergabeleitun-
gen an den Grenzen kommen. Der 
seit etwa 50 Jahren in der UCTE sehr 
erfolgreich praktizierte Verbundbe-
trieb stünde vor einer Zerreißprobe. 

Siehe auch
• Ist in Deutschland mit einer soge-

nannten Stromlücke zu rechnen?
• Inwiefern haben Pumpspeicher-

Kraftwerke eine Bedeutung für die 
Sicherheit der Stromversorgung?

• Kann man mit Strom Energie 
sparen?

• Kann ein großer Stromausfall wie 
in USA und Italien auch in 
Deutschland passieren?

• Kann „Das regenerative Kombi-
kraftwerk“ eine gesicherte Strom-
versorgung gewährleisten?

• Weitere Links finden Sie auch in 
der Kurzfassung des Artikels

Stromerzeugung und Kennwerte deutscher Windkraftanlagen
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Diagramm 2: Stromerzeugung und Kennwerte deutscher Windkraftanlagen
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