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// AUSBAU DER NAHWÄRMENETZE

entstehende Heidelberger Bahnstadt,
ein Stadtteil im Passivhausstandard,
machen jedoch deutlich: Energiesparende Häuser und Nahwärme müssen sich nicht widersprechen. Selbst in
Siedlungen mit extrem gut gedämmten
Gebäuden ist Nahwärme wirtschaftlich
zu realisieren, wenn sie von vornherein mitgeplant, günstig verlegt und
innerhalb der gedämmten Gebäudehülle geführt wird. Auch hier sind uns
die Dänen technisch voraus: Durch
niedrige Rücklauftemperaturen und
Lastvergleichmäßigung wird die Versorgung von Niedrigstenergiesiedlungen mit Nahwärme optimiert.

Nahwärmenetze und Passivhäuser?
Im Jahr 2009 erlebte die Entwicklung in Deutschland allerdings einen
Schub. Über 1.200 Wärmenetze wurden
allein durch das Marktanreizprogramm
gefördert. Auch die hohen Ölpreise und
das Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz
beförderten diese Entwicklung. Doch
noch immer bestehen bei Bauherren,
Planern und Entscheidungsträgern
Vorurteile gegenüber Nahwärmenetzen. So heißt es vielfach, Nahwärme
lohne sich angesichts eines zukünftig
sinkenden Wärmebedarfs nicht mehr.
Passivhaussiedlungen wie das Freiburger Vauban-Quartier oder die neu

Wir sind in Deutschland noch lange nicht
so weit, dass ein Großteil des Gebäudebestandes mit extrem energieeffizienten
Neubauten mithalten kann. Nahwärmenetze können deshalb einen wichtigen
Beitrag dazu leisten, dass auch Altbauten mit Erneuerbaren Energien versorgt
werden. Sie können allmählich dem
steigenden Gebäudestandard und den
technischen Entwicklungen der Energieträger angepasst werden. So gibt es
in Dänemark Nahwärmenetze, in denen
mehrfach der Brennstoff gewechselt
wurde: von provisorischen Öl- und Gaskesseln zu solaren und biogenen Kesseln
oder Blockheizkraftwerken.

Nahwärmenetz
Rohrleitungen
Kraft-Wärme-Kopplung
Nahwärmenetz

Kraft-Wärme-Kopplung

Viel Platz für neue
Nahwärmenetze

Solar + Biomasse (S+B)
Geothermie (Geo)
S + B + Geo
BHKW
S + B + BHKW
Geo + BHKW
S + B + Geo + BHKW

Vor allem jenseits der Metropolen gibt es noch große Potenziale zum Ausbau
von Nahwärmenetzen (linkes Bild). In den großen Städten bieten sich eher
Fernwärmenetze an – oder sind wie in Berlin auch schon verbreitet.

Natürlich sind die Wärmeverluste größer,
wenn Wärme transportiert statt direkt
vor Ort verbraucht wird. Doch sind diese
Verluste bei gut geplanten und ordentlich verlegten Wärmeleitungen gering. Je
nach Wärmedichte und Leitungsart liegen
sie bei unter zehn und selten über 25 Prozent. Zugleich sind die Wärmeerzeuger in
Nahwärmenetzen in der Regel deutlich
effizienter, weil sie größer sind oder auf
Kraft-Wärme-Kopplung basieren.
Gegen Nahwärmenetze wird schließlich
argumentiert, dass die Biomasse eher
als Treibstoff für den Güter- und Luft-

Quelle: BMU 2009

verkehr gebraucht wird. Doch es gibt
zahlreiche weitere erneuerbare Energieträger für Nahwärmenetze, zudem
spart eine zentralisierte Nutzung von
Gülle, Holz und Reststoffen durch die
höhere Effizienz biogene Ressourcen.
Es ist an der Zeit, dass die Kommunen
die individuelle Kesselflickerei beenden
und Wärmenutzungspläne aufstellen,
die eine systematische Planung und
Erschließung von Neu- und Altbausiedlungen mit Nahwärmenetzen erlauben.
www.ifeu.de

Autor: Dr. Martin Pehnt ist Wissenschaftlicher Vorstand und
Fachbereichsleiter „Erneuerbare Energie“ am ifeu – Institut für
Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH.
Kontakt: martin.pehnt@ifeu.de
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wicklung hierzulande unter anderem
dadurch lange gebremst, dass oft die
Akzeptanz für eine Zentralisierung der
Wärmeversorgung fehlte – manchem
Eigenheimbesitzer ist nur der eigene
Kessel im Keller Garant für eine sichere
Wärmeversorgung. In einem Bestandsgebäude einen funktionierenden Heizkessel gegen eine Hausübergabestation
für Nahwärme auszutauschen, erfordert Überzeugungsarbeit – oder eine
kommunal vorgeschriebene Anschlusspflicht. Entsprechend lange dauert es
vielerorts, die für die Wirtschaftlichkeit
erforderlichen hohen Auslastungsgrade
zu erzielen.

Solarkollektoren
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Energiekosten
Solarkollektoren
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ROLLENDER
ENERGIELIEFERANT
Von Tomi Engel,
Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS)

Elektroautos können helfen, Stromschwankungen auszugleichen und Kohlendioxid-Emissionen drastisch zu senken. Die Bürger profitieren vor Ort von
weniger Lärm und bessere Luft.
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Abgase aus mit Erdöl angetriebenen
Fahrzeugen. Da E-Autos anfänglich
vielfach von Städten und Unternehmen
in Mobilitätskonzepten zusammen mit
Öffentlichen Verkehrsmitteln angeboten werden, könnte sich zudem die Zahl
der Autos insgesamt reduzieren – in
den Städten würde so wieder mehr
Platz zum Leben frei.
Notstromaggregat auf vier Rädern
Von der technischen Seite ergeben
sich durch das Elektrofahrzeug ganz
neue Möglichkeiten für ein dezentrales, erneuerbares Energiesystem. Da
sich die erneuerbare Energieproduktion primär nach dem Wetter richtet,
müssen wir lernen, unseren Energieverbrauch zu verlagern. Da unsere
Fahrzeuge eigentlich eher Stehzeuge

überschritten wird. Elektrofahrzeuge
können eine solche Abschaltung verhindern, wenn das eigene E-Mobil
nicht nachts, sondern mittags aufgeladen wird. Das ist aufgrund der
sogenannten Eigenstromvergütung
auch ökonomisch sinnvoll: Seit Anfang
2009 garantiert das ErneuerbareEnergien-Gesetz (EEG) für Strom,
der zeitgleich zu seiner Erzeugung
vor Ort verbraucht wird, eine höhere
Vergütung.

Das Elektrofahrzeug kann das Netz
auf zwei Arten stützen. Zum einen wird
beim intelligenten Laden sowohl der
Ladezeitpunkt als auch die Ladeleistung
immer so gewählt, dass es eine optimale Übereinstimmung mit dem überregionalen oder dem örtlichen Stromangebot gibt. Zum anderem könnte bei
Bedarf sogar ein kleiner Teil der im
Fahrzeug gespeicherten Energie wieder
in das Stromnetz eingespeist werden.
Das kann kurzzeitigen Netzstörungen
entgegenwirken, eventuell könnte der
Autobesitzer in Zeiten extrem hoher
Energiepreise sogar zusätzliches Geld
verdienen.

Dank intelligentem Ladeverhalten
würde das E-Auto nie mehr Strom tanken, als die eigene Photovoltaikanlage
gerade produziert. Selbst wenn Wolken
kurzzeitig die Leistung mindern, regelt
sich das E-Mobil problemlos nach.
Sollte es dann zufällig an einem extrem
heißen Sommertag zu einem regionalen Stromausfall durch Überhitzung
einer Stromleitung oder Trafostation
kommen, so könnte das E-Mobil dank
Netzrückspeisetechnik den heimischen
Kühlschrank oder Computer wie ein
Notstromaggregat für viele Stunden
weiter mit Energie versorgen.

In der Praxis kann man sich das zum
Beispiel so vorstellen: Scheint mittags
die Sonne auf die eigene Solarstromanlage und ist das Stromnetz schon
sehr voll, droht möglicherweise eine
Zwangsabschaltung der Anlage – etwa
weil die im Netz erlaubte Spannung

Eine dezentrale Form
von Regelenergie
Intelligente Verbraucher, die ihren
Stromverbrauch dem Stromangebot
aus Erneuerbaren Energien anpassen,
können zwar einen Teil der Schwankungen auf der Ebene der Niederspan-
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Elektroautos, die mit dem heutigen fossilen Strommix fahren, sind gegenüber
einem klassischen Verbrennungsmotor
nicht immer klimafreundlicher. Dagegen lässt sich immens viel Kohlendioxid einsparen, wenn Elektromobile
Erneuerbare Energie nutzen: Ein Windstrom-E-Mobil fährt mit vier Gramm
Kohlendioxid pro Kilometer und nicht
mit mindestens 131 Gramm, mit denen
ein vergleichbarer Benzin-Kleinwagen
unterwegs ist. Während der globale
Klimaschutzeffekt der Elektromobilität
leider erst zu spüren sein wird, wenn
weltweit viele Millionen E-Fahrzeuge
unterwegs sind, sind die Vorteile für
die Lebensqualität vor Ort dagegen
schon bei deutlich weniger E-Mobilen
erkennbar: weniger Lärm, weniger
Feinstaub und vor allem weniger giftige

sind — im Schnitt ist ein PKW nur
maximal zwei Stunden am Tag auf der
Straße — bietet es sich förmlich an,
die Fahrzeuge dann zu laden, wenn die
Sonne scheint oder der Wind weht. Wie
diese Idee technisch umgesetzt werden kann, wird in Deutschland unter
anderem in den E-Energy-Projekten
untersucht. Primär geht es dabei um
die Festlegung von Sicherheits- und
Kommunikationsstandards.
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nungsnetze ausgleichen. Doch wenn
es in vorgelagerten (Hochspannungs-)
Netzen zu Problemen kommt, kann es
für Stadtwerke und deren regionale
Kunden sehr vorteilhaft sein, wenn es
im Netzgebiet viele E-Fahrzeuge mit
Netzstützungs- oder Netzrückspeisetechnik gibt.
Die E-Mobile liefern die notwendigen
Leistungen quasi kostenlos, da die
Fahrzeuge primär für einen anderen Zweck – das Fahren von A nach
B – erworben wurden, die Technik zur
Netzstützung (leistungsstarker Akku
mit entsprechender Leistungselektronik) aber immer gleich mitgeliefert wird.
Wichtig ist nur, dass die E-Mobile
außerhalb ihrer Fahrzeit zu jedem

Zeitpunk in das Stromnetz eingebunden sind. Erneuerbare E-Mobile tanken
deshalb nie an einer Stromtankstelle,
sondern parken im Idealfall fast immer
an einer Steckdose (Stromstelle). Nur
wenn die mit dem Netz ausgetauschten
Energiemengen zeitlich frei verschoben werden können, ist die Integration
in den Netzbetrieb hilfreich.

www.dgs.de
Sollten sich die Rahmenbedingungen
für den Aufbau von regionalen, öffentlichen Stromstellen verbessern und
die Infrastruktur als Teil der normalen Stromnetze akzeptiert werden,
so haben die Kommunen nicht nur
die Möglichkeit, durch öffentliche
Stromstellen die Netzintegration der
E-Mobil-Flotten und damit die Netzstabilität zu verbessern. Auch die Stadt-

Elektroautos sind so grün, wie ihr Strom

Regelenergie
Regelenergie
Elektromobilität
Elektromobilität

Netzrückeinspeisung
Netzrückeinspeisung

Strom /
Steinkohle

Strom /
deutscher
Energiemix

Strom /
Erneuerbare
Energie

Emissionen
(g CO2 / km)

131

156

117

84

84

Differenz in
Prozent

-

20

-11

-36

-97
Autor: Tomi Engel ist Vorsitzender des Fachausschusses
„Solare Mobilität“ der Deutschen Gesellschaft
für Sonnenenergie e.V. (DGS), München.
Kontakt: tomi@objectfarm.org
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Benzin

Strom /
Braunkohle

CO2-Emissionen des Elektro-Kleinwagens Mitsubishi „i-MIEV“ nach Stromerzeugung
im Vergleich zu Benzin-Fahrzeug. Die CO2-Emissionen beinhalten die Produktion der
Energieträger („Well-to-Wheel“-Analyse).
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Netzintegration

intelligentes Laden

Mitsubishi „i“ Elektrofahrzeug Mitsubishi „i-MiEV“
Treibstoff

planung hat dann ein Mittel, um den
ruhenden Verkehr besser zu lenken:
Elektrofahrzeuge werden in Zukunft
bevorzugt dort parken, wo sie in das
Netz integriert werden können, denn
nur dort kann der Besitzer eines Elektroautos auch während der Standzeiten
noch Geld verdienen.
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KOMBIKRAFTWERK 2.0
Von Dr. Kurt Rohrig, Fraunhofer Institut für Windenergie
und Energiesystemtechnik (IWES)

Deutschland lässt sich allein mit Erneuerbaren Energien vollständig und
kostengünstig mit Strom versorgen. In dem erfolgreichen Modellprojekt
„Regeneratives Kombikraftwerk“ werden jetzt auch noch Speicher und Verbraucher zugeschaltet.
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und einem „virtuellen“ Pumpspeicherkraftwerk mit einer Gesamtleistung
von 23,2 Megawatt. Alle Anlagen sind
über eine Leitzentrale zusammengeschaltet und werden von dort aus so
gesteuert, dass der Stromverbrauch
in Deutschland im Verhältnis 1:10.000
in jeder Sekunde gedeckt ist.
Dass dieses System voll skalierbar und
damit ein verlässlicher Baustein für die
zukünftige Energieversorgungslandschaft Deutschlands ist, soll nun das
Folgeprojekt „RegenerativKraftwerk
2050“ unter Beweis stellen. Vorrangig geht es dabei um die gesicherte
Bereitstellung von Regelleistung und
Blindleistung für die Frequenz- und
Spannungshaltung.

Allein mit dem Ausbau der Netze lässt
sich eine erneuerbare Vollversorgung
aber nicht erreichen. Neben der koordinierten Erzeugung verschiedener Erneuerbarer Energien wie im Kombikraftwerk
kommen dabei auch neue Speichertechnologien wie Elektrofahrzeuge in Frage.
Die zunehmende Nutzung von weiträumig verteilten, zum Teil auch verbrauchernahen und von der natürlichen

Verfügbarkeit abhängigen Erzeugungsanlagen führt je nach erreichtem
Durchdringungsgrad zu einer Umstrukturierung des heute noch zentral ausgerichteten Energieversorgungssystems.
Kombikraftwerk mit Verbrauchern
Die Erneuerbaren Energien liefern mit
ihrer fluktuierenden Erzeugung nicht
von selbst genau den Strombedarf, der
gefordert ist. Darum muss auch das
Gesamtsystem von Erzeugung, Handel,
Transport und Verbrauch flexibler und
entsprechend gesteuert werden.
Ein Meilenstein auf dem Weg zu einer rein
regenerativen Stromerzeugung wird im
Rahmen eines von der Bundesregierung
geförderten E-Energy-Projektes gesetzt:
der „Regenerativen Modellregion Harz“.
Die Zielsetzung dieses Leuchtturmprojekts ist die technische und wirtschaftliche Erschließung und Einbindung
erneuerbarer Energieressourcen durch
den Einsatz moderner Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT). In der
Modellregion Harz werden deshalb verschiedene Erzeuger, Verbraucher und
Energiespeicher zu einem Virtuellen
Kraftwerk (VK), dem „RegenerativKraftwerk Harz“, gekoppelt. Damit wird der
Nachweis erbracht, dass eine stabile,
zuverlässige und verbrauchernahe Versorgung mit elektrischer Energie möglich ist– auch mit einem hohen Anteil
erneuerbarer Energieträger.
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Dass Deutschland rund um die Uhr
ausschließlich und zuverlässig mit
Erneuerbaren Energien versorgt werden kann, hat das Pilotprojekt „Regeneratives Kombikraftwerk“ schon 2008
eindrucksvoll bewiesen. Das Fraunhofer Institut für Windenergie und
Energiesystemtechnik (IWES) hat es
zusammen mit der Enercon GmbH,
der Schmack Biogas AG und der SolarWorld AG entwickelt. Die Idee dahinter: Jede Energiequelle – sei es Wind,
Sonne oder Biogas – hat ihre Stärken
und Schwächen. Im Kombikraftwerk
werden die unterschiedlichen Charaktere der regenerativen Energieträger
deshalb geschickt kombiniert. Das
Kombikraftwerk besteht aus 25 realen, über ganz Deutschland verstreuten
Wind-, Solar- und Biomasseanlagen

Nahezu unbegrenzte Ressourcen
Nur wenn der Ausbau Erneuerbarer
Energien mit hoher Geschwindigkeit
weiter vorangetrieben wird, lässt sich
der drohende Klimawandel abwenden.
Die Windenergie ist die heute am weitesten entwickelte Technologie unter
den Erneuerbaren Energien und bietet
weltweit gesehen nahezu unbegrenzte
Ressourcen. Ihre Schwäche ist das
regionale Auf- und Ab – die sogenannte
Volatilität – des Windaufkommens.
Doch auch wenn an einem Ort Flaute
herrscht – anderswo bläst der Wind:
Darum lässt sich die Volatilität der
Erzeugung durch die Vernetzung weit
entfernter Anlagen gut ausgleichen.
Ein verzögerter Netzausbau behindert
aber den Ausbau der Erneuerbaren
Energien erheblich und führt immer
häufiger zu Abregelungen von Windkraftanlagen durch die Netzbetreiber
besonders dann, wenn der Wind besonders kräftig weht.
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Das Regenerative Kombikraftwerk
finden, um im Rahmen eines virtuellen
Kraftwerks sogenannte Regelleistung
anzubieten. Dass dieser schnelle
Ausgleich von kurzfristigen Schwankungen im Stromverbrauch über das
sogenannte „Demand Side Management (DSM)“ an einem Strommarkt
funktioniert, hat das Kombikraftwerk
im Harz schon in Simulationen gezeigt:
Wind-, PV- und Biogas-Kraftwerke bieten kombiniert mit DSM neue Möglichkeiten für das Angebot an Regelung
und Umverteilung (Redispatch) im
Bereich des Netzes und können somit
auch zum Engpassmanagement herangezogen werden.
Erneuerbare müssen
das Netz steuern
Je mehr dezentrale Erzeuger den Markt
der elektrischen Energieversorgung
durchdringen, desto mehr Aufgaben
müssen sie auch bei der Systemführung (bei Frequenzhaltung und Spannungshaltung) übernehmen können.
Die dazu notwendige Überwachung und
Betriebsführung erfordert eine sichere,
leistungsfähige und kostengünstige
Datenübertragung für die Erfassung
von aktuellen Zuständen und für die
Übertragung von Steuerbefehlen.

Modellregion
Volatilität
Modellregion
Kombikraftwerk

Kombikraftwerk

Zu jeder Zeit und bei jedem Wetter eine verlässliche
Stromversorgung allein mit Erneuerbaren Energien.

11 Windenergieanlagen
20 Solaranlagen
4 Biogasanlagen
1 Pumpspeicherkraftwerk

Genaue Prognosen des
Stromangebots durch
verlässliche
Wettervorhersagen

Nutzung von Speichern
(Pumpspeicherkraftwerk)

Strombedarf

Ausgleich von
Schwankungen

Pumpspeicher

Genaue Prognosen
des Strombedarfs

Biogas
Wind
Sonne

Zentrale Steuerung
dezentraler Anlagen

Fahrzeuge als
Verbraucher
und Speicher

www.kombikraftwerk.de
Mit den genannten Projekten kommt die
Forschung dem Ziel näher, die Stromerzeugung durch die Koordination dezentral agierender erneuerbarer Energie-

erzeuger zu optimieren und damit die
gesicherte Leistung zu erhöhen.
www.kombikraftwerk.de

Autor: Dr. Kurt Rohrig ist stellvertretender Leiter und Bereichsleiter Energiewirtschaft und Netzbetrieb des Fraunhofer Instituts
für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES), Kassel. Für
sein „Regeneratives Kombikraftwerk“ wurde er mit dem Deutschen Klimaschutzpreis 2009 ausgezeichnet.
Kontakt: kurt.rohrig@iwes.fraunhofer.de
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Netzintegration und Koordination
Um den Klimaschutz international
wirksam voranzubringen, sind noch
einige Anstrengungen und Weichenstellungen nötig. Besonders die Netzintegration der Erneuerbaren Energien
erfordert eine bessere Kooperation
zwischen Anlagen- und Netzbetreibern. Die Steuerung von Windparks,
Photovoltaikanlagen (PV) und BiogasBlockheizkraftwerken (BHKW) erlaubt
eine Vielzahl von Betriebsmöglichkeiten, die aufeinander abgestimmt sein
müssen. Das Beispiel Kombikraftwerk
zeigt, dass für eine zuverlässige, von
Erneuerbare-Energien-Anlagen dominierte Versorgung ein koordinierter
Betrieb der Anlagen notwendig ist. Nur
so lässt sich ein sicherer und zuverlässiger Netzbetrieb erreichen, der mit
maximalen Erträgen aus den Wind und
Solaranlagen einhergeht. Dabei müssen die Vorteile der Photovoltaik – sie
erzeugt in der Regel dann am meisten
Strom, wenn er um die Mittagszeit auch
gebraucht wird – und der weitgehend
frei regelbaren Biogas-BHKW bei der
Steuerung und Koordinierung der
Anlagen gezielt berücksichtigt werden.
Darüber hinaus werden sich künftig
verstärkt verschiedene Kleinerzeuger
und Teilnehmer in Pools zusammen-

Das Regenerative
Kombikraftwerk
deckt im Maßstab
1 zu 10.000 den
Strombedarf in
Deutschland. Dies
entspricht dem
Strombedarf von
12.000 Haushalten,
also einer Stadt wie
Schwäbisch Hall.

Vollversorgung

Vollversorgung
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Informations- und Kommunikationstechnologie
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ren Angeboten. Die
eingesparten Kosihnen erzeugten Strom. Dass Kom- ten belaufen sich dabei für jede der
munen den Strom allerdings direkt Ortsgemeinden auf eine Summe im
kaufen können, ist neu im deutschen vierstelligen Bereich. Aufgrund ihrer
Strommarkt. Physisch erfasst und positiven Erfahrungen mit der direkten
dokumentiert wird die Liefermenge Belieferung hat die Verbandsgemeinde
von einem separaten Stromzähler. Und inzwischen ihre grünen Ziele höher
wenn der Wind nicht weht, springen die gesteckt: Statt 2017 soll der jährliche
EWS ein und stellen mit ihrem breiten Strombedarf nun schon 2012 vollstänVersorgungsportfolio die sogenannte dig mit Erneuerbaren Energien gedeckt
Restmengenversorgung sicher. Dank werden.
Wetter- und Windvorhersagen lässt
sich schon ein bis zwei Tage vorher Im Gegensatz zu endlichen Resermitteln, wie viel Strom die Anlagen sourcen wie Öl oder auch Gas, deren
liefern werden. Der saubere Windstrom Preise schwanken oder auf Grund der
der Anlagen fließt dann direkt zum Verknappung auf lange Sicht steigen,
Abnehmer und deckt im Schnitt mehr ermöglichen Erneuerbare Energien
als die Hälfte des Bedarfs. Der verblei- langfristig stabile Strompreise. Auch die
bende Anteil wird über das allgemeine Landesregierung von Rheinland-Pfalz
Stromnetz ausgeglichen.
will deshalb vermehrt auf Erneuerbare
Energien setzen und kostengünstigen

DIREKT, GRÜN, GÜNSTIG:
OHNE UMWEGE ZUM KUNDEN
Von Matthias Willenbacher,
juwi Holding AG

Der direkte Verkauf von grünem Strom an Städte und Gemeinden könnte zu
einem wichtigen Marktmechanismus werden, der das Erneuerbare-EnergienGesetz (EEG) ergänzt und sich für Kommunen und Bürger finanziell rechnet.
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Leistung in der Nähe des Firmensitzes
erzeugen, direkt und ohne Einspeisevergütung an kommunale Abnehmer
der Verbandsgemeinde: an vier Ortsgemeinden, die Verbandsgemeinde sowie
den Eigenbetrieb Neubornbad der Verbandsgemeinde Wörrstadt. Verbraucht
wird der Strom unter anderem von
Schulen, dem öffentlichen Schwimmbad und der Straßenbeleuchtung. Auf
knapp zwei Millionen Kilowattstunden
beläuft sich das Gesamtkontingent.
Versorgung günstig gesichert
Direkt „geliefert“ bekommen die Kommunen den Windstrom zwar auch
dann, wenn er ins allgemeine Stromnetz eingespeist wird: Wer in der Nähe
von Windrädern wohnt, bekommt nach
den Gesetzen der Physik auch den von

+/-
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Bis Erneuerbare Energien gänzlich mit
fossil und atomar erzeugtem Strom
konkurrieren können, wird deren
Ausbau gefördert und ihre Netzeinspeisung nach dem ErneuerbareEnergien-Gesetz (EEG) vergütet. Wie
grüner Strom im zukünftigen Strommarkt auch ohne diese Förderung
wettbewerbsfähig sein kann, zeigt ein
Blick in die rheinhessische Verbandsgemeinde Wörrstadt. Hier hatte sich
die juwi Holding AG, Projektentwickler von Wind-, Solar- und BioenergieAnlagen, gemeinsam mit den Elektrizitätswerken Schönau GmbH(EWS) an
einer Ausschreibung von Stromlieferverträgen beworben und den Zuschlag
bekommen. Seitdem verkauft juwi
einen Teil des Stroms, den fünf Windkraft-Anlagen mit je zwei Megawatt

Quelle: ISI / DIW / GWS / IZES; Stand: 03 / 2010
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Windstrom möglichst schnell möglichst vielen zur Verfügung stellen. Die
Deckung des kommunalen Bedarfs ist
daher nur der Anfang: Preiswerten Bürgerstrom und kostengünstigen Industriestrom sieht man im Landesumweltministerium als Bausteine, um allen
Verbrauchern die Vorteile der Erneuerbaren Energien zukommen zu lassen.
Der Rahmen muss stimmen...
Nach dem derzeitigen Stromsteuergesetz kann das Direktvermarktungskonzept nur unter bestimmten
Rahmenbedingungen durchgesetzt
werden: Gesetzlich festgelegt ist,

leistungsfähigerer Anlagen – Anlagen
der neuesten Generation haben eine
Nennleistung von sechs Megawatt und
mehr – wäre eine Ausweitung dieser
gesetzlichen Rahmenbedingungen
bezüglich der Nennleistung sinnvoll.
Ob das Direktvermarktungskonzept in einer bestimmten Gemeinde
auch umgesetzt werden kann, hängt
daher vom Zusammenspiel dieser
gesetzlichen Rahmenbedingungen
und der konkreten Situation vor Ort
ab. Eine Gemeinde muss zum Beispiel prüfen, wann die bestehenden
Stromlieferverträge auslaufen und
ob eine Ausschreibung erforderlich

...dann profitieren alle
Wenn sich eine Windenergie-Anlage
unter wirtschaftlichen Bedingungen
rechnet, führt das Direktvermarktungskonzept zu einer klassischen Win-WinSituation: Für Kommunen, die Region
mit ihren Menschen, das Klima und auch
die beteiligten Unternehmen. Wenn der
Strom dort produziert wird, wo er verbraucht wird, entlastet das die Netze
und es gibt keine Stromverluste durch
kilometerlange Übertragungswege. Die
Stromversorgung vor Ort schafft zudem
kommunale Wertschöpfung: Kommunen erhalten Einnahmen aus Pacht und
Gewerbesteuer und regionale Unternehmen werden – zum Beispiel beim Aufbau

einer Windkraft-Anlage – eingebunden.
Dezentrale Stromversorgung bedeutet
zudem mehr Vielfalt an Stromanbietern
und mehr Wettbewerb, der wiederum
die Preise für die Verbraucher drückt.
Durch die regenerative Art der Stromproduktion werden zudem tausende
Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid
eingespart. All diese positiven Aspekte
können die Akzeptanz von WindkraftAnlagen bei der Bevölkerung steigern.
Das Direktmarketingkonzept kann in
Zukunft zu einem wichtigen Element
bei der Marktintegration Erneuerbarer
Energien werden.
www.juwi.de

Windstrom

Stromlieferverträge
Stromlieferverträge
Direktvermarktung

Direktvermarktung
Marktintegration

regionale Stromerzeugung
dass die jeweiligen Energieanlagen
eine Nennleistung von zwei Megawatt
nicht überschreiten dürfen und dass
der Strom von den Letztverbrauchern
in räumlicher Nähe zu den Anlagen
entnommen wird. Angesichts des
technischen Fortschrittes und immer
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ist. Die Akzeptanz der Windenergie
in den politischen Gremien und bei
der Bevölkerung ist wichtig und sollte
vorhanden sein. Zudem muss eine
Gemeinde prüfen lassen, ob und wenn
ja: wo Windenergie-Anlagen realisiert
werden können.

Autor: Matthias Willenbacher ist einer der Gründer und
Vorstände der juwi Holding AG, Wörrstadt. Seit 1996 hat sich
juwi von einem Zweimann-Büro zu einem Unternehmen entwickelt, das derzeit weltweit fast 1.000 Mitarbeiter beschäftigt.
Kontakt: info@juwi.de
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Informationsangebote der Agentur
für Erneuerbare Energien im Internet
Deutschlands Informationsportal
zu Erneuerbaren Energien:

www.unendlich-viel-energie.de
www
unendlich viel energie de

www.kommunal-erneuerbar.de
www
kommunal erneuerbar de

www.waermewechsel.de
h ld
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Sammelband
Dezentralität

Die Agentur für Erneuerbare Energien wird
getragen von den Unternehmen und Verbänden der Erneuerbaren Energien und
unterstützt durch die Bundesministerien für
Umwelt und für Landwirtschaft. Sie betreibt
die bundesweite Informationskampagne
„deutschland hat unendlich viel energie“, die
unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Klaus
Töpfer steht.
Aufgabe ist es, über die Chancen und Vorteile
einer nachhaltigen Energieversorgung auf
Basis Erneuerbarer Energien aufzuklären –
vom Klimaschutz über eine sichere Energieversorgung bis zu Arbeitsplätzen, wirtschaftlicher Entwicklung und Innovationen. Die
Agentur für Erneuerbare Energien arbeitet
partei- und gesellschaftsübergreifend.

www.unendlich-viel-energie.de

