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!"" Gigawatt Photovoltaik für Deutschland! 

Liebe Leserin, lieber Leser!

In der Diskussion um die Solarenergie geht es zurzeit nur noch 
um Nebensächlichkeiten. Die EEG-Umlage steigt durch den 
diesjährigen Photovoltaikzubau weniger als einen halben Cent, 
wenn andere E!ekte herausgerechnet werden. Trotzdem wird 
in einigen Wochen diese Debatte vermutlich wieder an Fahrt 
aufnehmen, wenn die Netzagentur die EEG-Umlage für 2013 
verkündet. Ich &nde, es reicht. Dieser Diskussion fehlt der 
Kompass.

Die Bundesregierung will bis 2050 lediglich 80 Prozent des Stro-
mes aus erneuerbaren Energien decken, und die Leitstudie des 
Bundesumweltministeriums sieht nur zwischen 60 und 80 Giga-
watt Photovoltaik im Jahr 2050 vor. Beides ist nicht sinnvoll. Es 
ist möglich, ohne Strompreisexplosion 2050 bereits nahezu 
100 Prozent des Stromes erneuerbar zu produzieren. Die Leit-
studie sieht nur deshalb so wenig Photovoltaik vor, weil sie die 
Kosten der einzelnen Energieformen falsch und die Entwick-
lung der Speichertechnologien sehr zurückhaltend einschätzt.

Um über Alternativen zu diskutieren, haben wir drei Experten 
der Solarbranche eingeladen. Warum 200 Gigawatt ein sinnvol-
les Ausbauziel für Deutschland ist und wie es erreicht werden 
kann, lesen Sie ab Seite 16 und Seite 20. 200 Gigawatt sind sie-
benmal mehr Solarleistung, als heute installiert ist, und ent-
spricht einem Zubau von sechs bis acht Gigawatt pro Jahr, wenn 
das Ziel zwischen 2030 und 2040 erreicht werden soll.

Wir wollen dabei mithelfen und scha!en dazu die Plattform 
200 Gigawatt. Wir stellen zur Diskussion, wie viel Photovoltaik 
Deutschland im Zuge der Energiewende braucht, was sich alles 
ändern muss und was das für die Beteiligten bedeutet. Eines 
zeichnet sich dabei ab: Die Regeln des EEG-Zeitalters, die Betrei-

bern eine einfach zu berechnende Rendite versprechen, werden 
nicht mehr gelten. 

Deshalb sind Projekte, die ohne Einspeisevergütung funktionie-
ren, so wichtig. Im Einzelfall ist das schon heute möglich. Ein 
Beispiel: Im Gewerbe sind die individuellen Stromtarife umso 
höher, je höher die Verbrauchsspitzen sind. Wenn es gelingt, mit 
einer Kombination von Solaranlagen und Speichern die Strom-
verbrauchsspitzen zu kappen, sinken die Stromtarife. Das ver-
deutlicht zum einen, dass Photovoltaik tatsächlich zur Netzent-
lastung beiträgt, zum andern ist es ein großer Hebel, um neue 
Solaranlagen zu &nanzieren. Mehr dazu ab Seite 32.

Wir laden Sie ein, auf unserer Plattform 200 Gigawatt mitzudis-
kutieren und Ihre Projekte vorzustellen, die ohne Einspeisever-
gütung &nanziert werden. Wenn Sie solche Anlagen planen oder 
realisieren, möchten wir sie gerne vorstellen. Informationen &n-
den Sie auf der Plattformseite unter www.photovoltaik.eu/
spezial/200gw.

Auch die internationale Entwicklung wird häu&g unterschätzt. 
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich der Weltmarkt bis 2025 
verzehnfacht und dann pro Jahr 300 Gigawatt Photovoltaik 
zugebaut werden – was natürlich auch hiesigen Firmen riesige 
Chancen erö!net. Um mitzuhelfen, dass dieses Ziel erreicht 
wird, starten die Solarpraxis und unser internationales Schwes-
termagazin pv magazine die Kampagne 300 Gigawatt pro Jahr.

Viel Spaß beim Lesen
Michael Fuhs
(Chefredakteur)

3 09 / 2012 | www.photovoltaik.eu



Politik & Gesellschaft

!"" Gigawatt 
für Deutschland
Photovoltaikzubau: 200 Gigawatt Solarleistung in Deutschland, sieben Mal so viel wie 
heute – ist das realistisch oder ist das lediglich Propaganda für eine Lobby, um Herstellern 
und Installateuren ein gutes Auskommen zu sichern? Vieles spricht dafür, dass es ein 
gesellschaftlich sinnvolles Ziel ist.

Dachanlagen können ökonomisch so interessant werden, dass die Politik ihren Ausbau kaum verhindern kann.
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Es ist eine Kampfansage in einer Zeit, in 
der in der Ö!entlichkeit vor allem die 
vermeintlich zu hohen Kosten der Pho-
tovoltaik diskutiert werden. Die drei 
Experten, die Anfang August zu einem 
Gespräch in den Räumen der photovol-
taik-Redaktion zusammentrafen, plädie-
ren seit längerem für einen starken Pho-
tovoltaikausbau in Deutschland. Sie 
halten "## Gigawatt installierte Leistung 
für sinnvoll. Das ist das Siebenfache der 
heute installierten Solarleistung und das 
Vierfache des Deckels von $" Gigawatt, 
der mit der letzten EEG-Novelle einge-
führt wurde.

Werden die Szenarien der drei Wissen-
scha%ler Realität (siehe Gespräch Seite 
"#), werden zwischen "#&# und "#$# 
ungefähr die Häl%e bis drei Viertel des 
Stromes Windkra%anlagen erzeugen, ein 
Viertel bis ein Drittel Solarstromanlagen, 
Biomasse und Wasserkra% bis zu '$ Pro-
zent. „Das ist das ökonomische Opti-

mum“, sagt Christian Breyer, der Ener-
gieszenarien entwir% und das Berliner 
Reiner Lemoine Institut leitet, mit Blick 
auf das Verhältnis von Windkra% zu 
Solarenergie. Um die dafür nötigen "## 
Gigawatt rechtzeitig auf die Dächer und 
eventuell andere Flächen zu schrauben, 
ist für Deutschland ein Zubau zwischen 
sechs und acht Gigawatt pro Jahr nach-
haltig notwendig. Das wäre bei einer 
Lebensdauer der Solarmodule von "$ 
Jahren auch nach Erreichen des Ziels die 
Leistung, die jedes Jahr ausgetauscht wer-
den müsste. Dann könnten die "## Giga-
watt zwischen "#&# und "#(# erreicht 
werden.

Doch ist das nur die schöne neue Welt 
in den Köpfen von Photovoltaikfans? Die 
ö!entliche Diskussion wird zurzeit mehr 
von anderen Untersuchungen bestimmt, 
zum Beispiel von der von Joachim Nitsch. 
Er arbeitet am Deutschen Zentrum für 
Lu%- und Raumfahrt und hält den Aus-

bau auf "## Gigawatt für viel zu hoch 
angesetzt. Nitsch ist einer der maßgebli-
chen Köpfe hinter den Leitstudien des 
Bundesumweltministeriums. In der die-
ses Jahr vorgestellten Untersuchung 
berechnen die Wissenscha%ler vier ver-
schiedene Szenarien mit einem vorgese-
henen Photovoltaikausbau, der nur 
 zwischen )* und +# Gigawatt Photovol-
taikleistung bis "#$# liegt. 

„Wir haben unsere Szenarien teilweise 
rechnerisch optimiert, teilweise aus der 
langjährigen Erfahrung heraus entwi-
ckelt“, erklärt Nitsch. Ihm war wichtig, 
dass alle Technologien in dem Mix auf-
tauchen, auch wenn sie sich aus heutiger 
Sicht eventuell nicht lohnen, um keine 
technologischen Vorentscheidungen zu 
tre!en. Allerdings sind die Schätzungen 
schon der aktuellen Kosten nicht sehr 
genau. "#'$ kommt Nitsch auf ', Cent. 
Ein Wert, der schon heute – drei Jahre 
früher – deutlich unterschritten ist. Für 

-photovoltaik.dewww.IHR Spezialist für Photovoltaikversicherungen

Auch bei haarigen Angelegenheiten gut versichert?

Jetzt Photovoltaikversicherung wechseln!

Exklusiv für Sie:

Photovoltaikversicherungen

PV-Haftpflichtversicherungen

PV-Montageversicherungen
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"#"# hat er '&," Cent berechnet, selbst  
das unterbieten neue Solarparks bereits. 
Bei der Alternative O!shore-Wind hat 
Nitsch dagegen angenommen, dass sie 
ein ähnliches Kostenreduktionspotenzial 
hat wie in der Vergangenheit Onshore-
Wind. Das wiederum bezweifelt Bruno 
Burger, Professor und Leiter der Abtei-
lung Leistungselektronik am Fraunhofer-
Institut für Solare Energiesysteme.

Sinneswandel nötig
Solche Di!erenzen ziehen sich auch 
durch andere Studien. Die umfang-
reichste hat der Sachverständigenrat für 
Umweltfragen im Frühjahr "#'' veröf-
fentlicht. Photovoltaik wird darin im Jahr 

"#'" sogar mit Kosten von (# Cent pro 
Kilowattstunde angesetzt, ungefähr 
einen Faktor zwei bis drei zu teuer. In 
Szenarien mit Photovoltaik kostet der 
Strom einen Cent mehr als in Szenarien 
ohne – ein kleiner Unterschied ange-
sichts der Fehler in der Kostenannahme. 
Diese Studie lässt sich deshalb auch ganz 
anders interpretieren. Sie zeigt, dass Pho-
tovoltaik bei realistischen Kostenschät-
zungen sehr wohl eine große Rolle bei der 
Energiewende spielen sollte.

So ähnlich sieht das inzwischen auch 
Jens Hobohm, Marktfeldleiter Energie-
wirtscha% beim Beratungsunternehmen 
Prognos. Er hat wie viele andere auch 
einen Sinneswandel durchgemacht. 

„Strom aus Windkra%anlagen ist deut-
lich billiger als Solarstrom – das war 
 jahrelang die Daumenregel bei der Ana-
lyse.“ Doch jetzt ist er der Meinung,  
dass bestimmte Segmente der Photovol-
taik in den nächsten Jahren günstiger 
werden können als O!shore-Windkra%. 
Hobohm, dessen Team bei Prognos unter 
anderem Energieversorger und den Bun-
desverband Solarwirtscha% berät, schätzt 
außerdem die Möglichkeit zu Kostensen-
kungen bei der Photovoltaik höher ein 
und hält es deshalb für sinnvoll, dass die 
Photovoltaik bei der Energiewende ein 
„wesentliche Rolle“ spielt, auch wenn ihm 
"## Gigawatt als unrealistisch erschei-
nen. Allerdings warnt er auch, sich jetzt 
schon auf ein Szenario festzulegen. „Die 
Dynamik in der Entwicklung der Erneu-
erbaren ist so groß, dass sich die Situation 
in einem Jahr schon wieder ganz anders 
darstellen kann.“

Keine Zeit verlieren
Doch einfach mit dem Ausbau zu warten, 
„dafür ist überhaupt keine Zeit“, sagt Vol-
ker Quaschning, Professor für Regenera-
tive Energiesysteme an der Hochschule 
für Technik und Wirtscha% in Berlin. 
„Das Risiko durch die Klimaerwärmung 
ist größer.“ Es sei ein Fehler, die Techno-
logien zunächst immer weiter zu entwi-
ckeln und dann erst Jahre später in einen 
Ausbau zu investieren. Das Potsdam-Ins-
titut für Klimafolgenforschung hat kürz-
lich Ergebnisse vorgestellt, nach denen 
bereits bei dem inzwischen von vielen 
akzeptierten Ziel, die Erwärmung 

 KAMPAGNE „!"" GIGAWATT PRO JAHR“

Die Solarindustrie in Deutschland schaut 
derzeit mit bangem Blick in die Zukunft. 
Doch es ist nicht unwahrscheinlich, dass 
sich der Weltmarkt bis 2025 verzehnfacht 
und dann pro Jahr 300 Gigawatt Photovol-
taik zugebaut werden – was natürlich auch 
hiesigen Firmen Chancen erö%net. Um die-
ses Ziel zu erreichen, starten die Solarpraxis 
und pv magazine die Kampagne „300 Giga-
watt pro Jahr“. Auf der Auftaktveranstaltung 
während der EU PVSEC diskutieren Eicke 
Weber und Christian Breyer.

Entwicklung in Deutschland

Für Deutschland scha%t die photovol-
taik eine Plattform unter dem Stichwort 
„200 Gigawatt“. Wir stellen zur Diskussion, 

wie viel Photovoltaik Deutschland braucht, 
was die adäquate Antwort auf den Klima-
wandel ist und unter welchen Bedingungen 
200 Gigawatt Photovoltaik bis 2050 oder 
früher erreicht werden können. Diskussions-
beiträge 'nden Sie im Magazin und auf der 
Plattformseite unter:

 www.photovoltaik.eu/spezial/200gw

Anlagen ohne Einspeisevergütung
Ein wichtiger Bestandteil sind Anlagen, die 
sich ohne Einspeisevergütung 'nanzieren 
lassen (siehe auch Seite 38). Wenn Sie solche 
Projekte realisiert haben oder planen und 
Ihre Entwicklung auf unserer Plattform vor-
stellen wollen, melden Sie sich bitte:

 redaktion@photovoltaik.eu

-photovoltaik.dewww.IHR Spezialist für Photovoltaikversicherungen
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bei zwei Grad zu halten, der Meeresspie-
gel bis "&## um ",* Meter steigt. „Möchte 
man das vermeiden, muss die globale 
Erwärmung auf weniger als zwei Grad 
Celsius begrenzt werden. Dazu wäre eine 
vollständig kohlendioxidfreie Energie-
versorgung bereits bis "#$# nötig“, sagt 
Quaschning. Die Bundesregierung peilt 
für "#$# bisher allerdings nur einen 
Erneuerbaren-Anteil von +# Prozent an 
der Stromversorgung an.

Die Frage ist: Wie lässt sich das Ziel mit 
den geringsten Kosten erreichen? Warum 
kommen Quaschning und Breyer auf 
andere Ergebnisse als Nitsch und der 
Sachverständigenrat für Umweltfragen? 

Erstens variieren die Szenarien stark in 
der insgesamt installierten Leistung. 
Zweitens setzen die Autoren unterschied-
liche Verhältnisse von Windkra%- zu 
Solarleistung an. Bei den Windkra%an-
lagen ist wiederum ein sensibles -ema, 
ob ein Szenario eher auf den Ausbau an 
Land oder auf O!shore setzt. Drittens 
nehmen Batteriespeicher einen unter-
schiedlichen Stellenwert ein. Joachim 
Nitsch sieht die Batteriespeicher bei-
spielsweise eher zurückhaltend, während 
Volker Quaschning sehr stark darauf 
baut. „Dahinter steht aber auch ein Welt-
bild. Wir haben schon immer gesagt, dass 
wir eine ausgewogene Mischung von zen-
tralen und dezentralen Energiequellen 
brauchen und nichts gegen große Trans-
portnetze und einen europäischen 
Stromaustausch haben.“ Das reduziert im 

Prinzip die nötige Photovoltaikleistung. 
Doch – das gibt Quaschning zu beden-
ken – die Netze lassen sich gar nicht 
schnell genug ausbauen. Eventuell sei es 
außerdem gar nicht billiger, den Strom 
woanders erzeugen zu lassen.

Breyers Welt #"$"
Christian Breyer hat mit seinem Team 
ein Szenario für eine Stromversorgung  
zu '## Prozent aus erneuerbaren Ener-
gien untersucht, das möglichst dezentral 
sein soll. Zur Berechnung hat er Deutsch-
land in ein '##-Kilometer-Raster unter-
teilt. „Auf '## Kilometer wollen sich die 
Regionen tendenziell selber versorgen“, 
begründet er die Annahme. Innerhalb 
der einzelnen Flächen des Rasters muss 
alle +.*)# Stunden des Jahres genug 
Strom vorhanden sein. Er nimmt 
bekannte Daten darüber mit auf, wie viel 
Strom in jeder Stunde eines Referenzjah-
res benötigt wird, wie in diesem Refe-
renzjahr zu jeder Stunde die solare Strah-
lung an.el und wann der Wind geweht 
hat. Er tri/ Annahmen für Einsatz und 
Kosten von Batterien und anderen Spei-
chern wie zum Beispiel Power-to-Gas, bei 
dem mit dem grünen Strom Gas erzeugt 
und in das Gasnetz eingespeist wird. 

Das Ergebnis: Die Jahresstromerzeu-
gung liegt bei rund +$# Terawattstunden, 
das ist mehr, als landläu.g als Verbrauch 
geschätzt wird. Das ist nötig, da zehn 
Prozent der Energie nicht genutzt wer-
den, weil sie zur falschen Zeit anfallen 

und die Speicher voll sind. Von der Ener-
gie, die zwischengespeichert wird, geht 
wiederum ein Teil durch Umwandlungs-
verluste verloren. Solarkra%anlagen 
haben rund '.### Volllaststunden. Das 
bedeutet, sie erzeugen pro installiertem 
Kilowatt '.### Kilowattstunden Strom 
im Jahr. Windkra%anlagen haben rund 
".### Volllaststunden. Bei einer instal-
lierten Leistung von knapp "## Gigawatt 
Solaranlagen und gut &## Gigawatt 
Windkra%anlagen kommt man zu sei-
nem Ergebnis.

Wer argumentiert, dass damit zeit-
weise viel zu viel Strom erzeugt wird und 
zu anderen Zeiten viel zu wenig, hat 
damit nur teilweise recht. Bruno Burger 
hat aus den bei der Strombörse verö!ent-
lichten Daten für "#'" berechnet, dass der 
Wind- und der Sonnenstrom sowieso fast 
nie gleichzeitig in voller Höhe 0ießen. 
„Wir haben an die &# Gigawatt Wind und 
an die &# Gigawatt installierter Leistung 
für die Photovoltaik, aber die Summe der 
tatsächlich erbrachten Leistung lag noch 
nie über &# Gigawatt“, sagt er. Ein weite-
res Indiz dafür, dass sich die beiden Ener-
giequellen gut ergänzen, indem sich ihre 
Fluktuationen gut ausgleichen. 

Doch selbst bei "## Gigawatt installier-
ter Photovoltaikleistung werden laut 
Bruno Burger selbst an schönen Tagen 
nicht mehr als '$# Gigawatt eingespeist, 
da sie nie in ganz Deutschland gleichzei-
tig mit voller Kapazität laufen. Fast die 
Häl%e kann direkt verbraucht werden. 
Der Rest kann zum Laden von Elektro-
autos verwendet oder zwischengespei-
chert werden. Dazu sieht Breyer Anlagen 
vor, die '"# Gigawatt Strom aufnehmen 
und daraus Methan oder Wassersto! 
erzeugen können. Außerdem stehen in 
seinem Szenario zehn Gigawatt Batterie-
kapazität zur Verfügung. Wasserkra% 
und Biomassenutzung sind zwar noch 
nicht berücksichtigt, aber der steigende 
Strombedarf für die Elektroautos und in 
der Haustechnik auch nicht. Das könnte 
sich ungefähr ausgleichen. „Ich halte die 
"## Gigawatt daher für eine gute 
Abschätzung“, sagt Breyer. 

Rund neun Cent pro Kilowattstunde 
Solarstrom sind in den Augen der meis-
ten Experten eine relativ sinnvolle 
Annahme für "#$#. Damit kommt der 
Preis nicht an den für den heutigen 
Kohle- und Atomstrom heran, und nach 
den Prognosen auch nicht an den aus 
Windkra%anlagen. Dieser wird sich 
 vermutlich bei vier bis sechs Cent ein-
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Wenn die Kosten des Solarstroms weiter fallen und der Ölpreis weiter steigt, lohnt es sich, den Solar-
strom zur Heizungsunterstützung zu verwenden. Das hilft, eine  Photovoltaikanlage zu 'nanzieren. 
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pendeln. „Das ist die Kalkulations-
methode von den Energieversorgungs-
unternehmen“, sagt Volker Quaschning. 
„Die betrachten einen grünen Acker, auf 
dem Windstrom billiger erzeugt werden 
kann.“ Doch diese Argumentation ver-
nachlässige, dass sich Wind- und Son-
nenkra% beim Ausgleich der Fluktuatio-
nen unterstützen und dass der Solarstrom 
für die neun Cent bereits beim Verbrau-
cher sei und von ihm hergestellt würde. 
Neun Cent im Vergleich zu "$ bis &# Cent 
Strompreis – das sei doch unschlagbar 
günstig.

Der Weg zu #"" Gigawatt
Das führt dazu, dass selbst wenn die Poli-
tik nicht der Argumentation der drei 
geladenen Experten folgt, deren Vision 
von "## Gigawatt Wirklichkeit werden 
könnte. Schon bald lohnt es sich, Klein-
anlagen mit ein bis zwei Kilowatt Solar-
leistung auf jedem Haushaltsdach zu 
 installieren und über die Stromkostener-
sparnis zu .nanzieren. Zusammen mit 
einem Batteriespeicher lässt sich nach 
den Berechnungen von Volker Quasch-

ning sogar eine Drei-Kilowatt-Anlage 
sinnvoll betreiben. Bereits "#'$ oder "#') 
wird die Preisparität mit Öl erreicht, mit 
Gas vermutlich zwei Jahre später. Dann 
lohnt es sich, noch größere Anlagen von 
fünf bis sieben Kilowatt Solarleistung  
zu installieren und mit dem Solarstrom, 
den der Haushalt nicht anderweitig 
 verbraucht, den Heizkessel zu erhitzen. 
Volker Quaschning sieht dadurch ein 
Potenzial von rund ,# Gigawatt Photo-
voltaik. Frei0ächen und der große Bedarf 
bei Mehrfamilienhäusern sind dabei 
noch gar nicht berücksichtigt. Und nach 
Einschätzung der drei Experten wird es 
in rund zwei Jahren auch in größerem 
Maßstab für Gewerbebetriebe rentabel 
sein, die Photovoltaikanlage mit der 
möglichen Stromkostenersparnis zu 
.nanzieren.

Damit "## Gigawatt Wirklichkeit wer-
den, muss jedoch einiges geschehen. So 
hat bislang noch niemand ein Szenario 
mit realisitischen Kostenannahmen 
durchgerechnet, wie teuer eine Versor-
gung nur mit Erneuerbaren wäre. S

 Michael Fuhs, Sandra Enkhardt
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Die Bundesregierung setzt in ihren Energieszenarien stark auf O%shore-Windstrom.

 GROSSE ZUSTIMMUNG AUS DEM PHOTOVOLTAIKFORUM

Die Frage der photovoltaik war: Sind 
200 Gigawatt installierter Photovoltaikleis-
tung in Deutschland wirtschaftlich sinnvoll 
und technisch machbar?

Alle Teilnehmer des Forums, die sich 
dazu äußerten, sind der Meinung, dass 
200 Gigawatt für Deutschland grundsätzlich 
möglich und sinnvoll sind. Unterschied-
licher Meinung sind sie darüber, welche 

Voraussetzungen dafür erfüllt werden 
müssen und bis zu welchem Zeitpunkt der 
Ausbau erreicht werden soll. 

Um den sehr lesenswerten Diskurs im Pho-
tovoltaikforum komplett nachzuverfolgen, 
'nden Sie einen Link zum entsprechenden 
Threat auf unserer Spezialseite: 

 www.photovoltaik.eu/spezial/200gw 

Telefon: +49 (0) 65 72 / 774 - 0  
Telefax: +49 (0) 65 72 / 774 - 199  
e-mail:  info@rbb-quickfix.de 

Qualität.Kontinuität.Zuverlässigkeit.

R·B·B Aluminium 
Pro¿ ltechnik AG
Gewerbegebiet 2  
D-54531 Wallscheid

Aluminiumlösungen 
  für die Solarbranche

Montieren.Fertig.Los.

TXLFN)L[�'XR�

keine Dachdurchdringung

extrem schnelle Montage
mit nur 1 Werkzeug 

Bautenschutz integriert

windlastgeprüft im Aerodynami-
schen Institut TH Aachen

statische Berechnung zu jedem 
Projekt

langlebige Materialien aus 
Aluminium und Edelstahl

über  50% mehr ModulÀ äche

durch Ost-West-Ausrichtung

www.rbb-quickFix.de
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„!"" Gigawatt sind 
einfach logisch“
Photovoltaikzubau: Drei renommierte Wissenschaftler treten 
unisono für einen hohen Solarstromanteil in Deutschland ein. Sie 
sind sich sicher, dass die Netze dies aushalten, dass es bezahlbar ist 
und sich kaum verhindern lässt.

Herr Breyer, Sie sind Geschä!sführer des Reiner Lemoine 
 Instituts in Berlin. Wie wird nach Ihrer Einschätzung die 
Energieversorgung im Jahr "#$# aussehen?
Breyer: Also, im Jahr 2040 werden die ersten Länder wahr-
scheinlich zehn Jahre nach ihrer abgeschlossenen Energie-
wende sein. Das würde mich nicht überraschen. Das werden 
wahrscheinlich Inseln sein, weil sie die teuerste Energieversor-
gung haben. Und die Länder, in denen weniger Lobby-Druck 
herrscht, könnten es auch früher scha$en. Deutschland könnte 
2040 gerade so mit der Energiewende fertig geworden sein. Pho-
tovoltaik wird dann einen signi%kanten Anteil haben. 200 Giga-
watt Photovoltaikleistung halte ich für sehr wahrscheinlich.

Herr Quaschning, Sie sind Professor für Regenerative 
 Energiesysteme an der HTW Berlin. Warum "## Gigawatt?

Quaschning: Ich habe mich mit dem &ema schon in den 
1990er Jahren sehr intensiv auseinandergesetzt. In meiner 
Habilitationsschri) habe ich die Bedingungen für eine klima-
verträgliche Stromversorgung in den kommenden 50 Jahren 
beleuchtet. In Potenzialstudien ging es darum, was sich in 
Deutschland an Photovoltaik installieren lässt, ohne dabei in 
großem Umfang auf Frei+ächen zurückgreifen zu müssen. Es 
hat sich gezeigt, dass 200 Gigawatt Photovoltaikleistung realis-
tisch sind. Auch gerade mit Blick auf eine Vollversorgung aus 
Erneuerbaren in Deutschland ist es wichtig, dass das Potenzial 
der Photovoltaik ausgeschöp) wird – zumal es sich in dieser 
Größenordnung auch sehr gut mit der Windenergie ergänzt.

Herr Burger, Sie kommen aus der Leistungselektronik. 
 Trotzdem treten auch Sie für den starken Zubau ein.
Burger: Die Energieszenarien sind eigentlich nicht mein rich-
tiges Arbeitsgebiet. Ich mache sie eher aus der Not heraus. Ich 
sehe eine große Zukun) für die Photovoltaik, da sie eine Halb-
leitertechnologie ist und dadurch ein großes Kostensenkungs-
potenzial hat. Das bilden die gängigen Studien nicht ab. Man 
sieht sehr schnell, dass die Szenarien, die heute diskutiert wer-
den und die von viel zu kleinen Installationsmengen ausgehen, 
sehr viele o$ensichtliche Fehler haben. Deshalb habe ich ein 
eigenes Szenario entwickelt. Wenn man sich die Stromerzeu-
gungskosten für das Jahr 2020 berechnet, zeigt sich, dass Pho-
tovoltaik und Onshore-Windenergie etwa gleich teuer sein wer-
den, während O$shore-Windkra) noch etwas teurer sein wird. 
Es kommt dann nicht mehr darauf an, welches die günstigste 
Energiequelle ist, sondern mit welchem Erzeugungsmix 

Im Gespräch: Christian Breyer (links) ist Geschäftsführer beim Berliner Reiner Lemoine Institut, Volker Quaschning (Mitte) ist Professor für Regenerative Energiesysteme 
an der HTW Berlin, Bruno Burger (rechts) ist Professor und Leiter der Abteilung Leistungselektronik am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme. 
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wir die geringsten Kosten für den Netzausbau und die Speiche-
rung haben werden. Unter diesen Randbedingungen kommt 
man auf ungefähr ein Drittel Photovoltaik und auf grob 
200 Gigawatt installierte Leistung.

Sie haben die anderen Szenarien angesprochen, die deutlich 
weniger Photovoltaik sehen, etwa die Leitstudie für das 
Umweltministerium. Was ist deren Fehler?
Burger: Bei der Photovoltaik sind die angenommenen Kosten 
viel zu hoch und bei Wind Onshore und O$shore eher zu nied-
rig. In den letzten fünf Jahren wurden die Kosten der Photovol-
taik in den Leitstudien kaum angepasst, aber die Kostensen-
kungen waren dramatisch. Das hat keinen Niederschlag in den 
Studien gefunden.
Breyer: Biomasse kommt auch relativ günstig weg. Man muss 
den Autoren eines zugute halten: Ihre eigentlichen Kerntech-
nologien Wind, solarthermische Kra)werke und Biomasse ver-
stehen sie sehr gut. Photovoltaik entnehmen sie aus anderen 
Quellen. Da sehe ich deshalb De%zite.
Quaschning: Das hat übrigens große Auswirkungen auf den 
Netzausbauplan. Es werden die falschen Netze und Leitungen 
in Deutschland auf Basis dieser Leitstudie kommen. Wenn ich 
an der Hochschule etwas über die Photovoltaik verö$entliche, 
hat das nicht direkt Eingang in die Politik. Diese Leitstudie 
dient aber als Grundlage dafür, wie in Deutschland die Netze 
gebaut und über 30 Milliarden Euro investiert werden. Da muss 
man doch zweimal hinschauen und vielleicht auch eine zweite 
oder dritte Studie von Wissenscha)lern anfordern, die eine 
etwas andere Position haben. Aber eine andere Position wollte 
die Politik vermutlich gar nicht hören.

Kann das Netz "## Gigawatt denn überhaupt aushalten?
Quaschning: Vor zehn Jahren hat man schon gesagt, wir schaf-
fen nicht mal drei Gigawatt, weil dann die Netze zusammen-
brechen. Das ist bislang nicht passiert. Die Herausforderung 
wird immer größer, das ist vollkommen klar. Ich gehe davon 

aus, dass von gewissen Stellen bewusst auch nicht die richtigen 
Maßnahmen ergri$en werden, um das Netz stabil zu halten. Die 
großen Energieversorger haben gar kein Interesse, dass wir acht 
Gigawatt jährlich neu installieren. Warum sollen die die Inves-
titionen tätigen, damit das Ganze entsprechend funktioniert? 
Also laufen wir schon auf einen kleinen Crash zu.

Wie teuer wird der Strom, wenn wir ein "##-Gigawatt- 
Szenario umsetzen?
Breyer: Es zeichnet sich ab, dass wir auf jeden Fall unter zwölf 
Eurocent pro Kilowattstunde Stromgestehungskosten bleiben. 
Das ist für ein Worst-Case-Szenario für das Jahr 2020 gerech-
net, das aber für jede Stunde des Jahres funktioniert. Dann wird 
es keinen Netzzusammenbruch geben, und es ist ein sehr dezen-
trales Szenario. In der Realität könnten wir sicherlich zehn 
Eurocent oder weniger an Stromgestehungskosten für ein 
100-Prozent-Erneuerbare-Szenario scha$en, allein schon weil 
die nötigen Speicher günstiger werden. Zum Vergleich: An der 
Strombörse kostet die Kilowattstunde heute sechs bis sieben 
Eurocent an Vollkosten, also inklusive der Anlageninvestition, 
die an der Strombörse keine Rolle spielt. Das sind die Kostenan-
nahmen für heute, diese werden aber steigen, da auch die 
Stromgestehungskosten der fossilen Kra)werke steigen.

Wieso?
Breyer: Weil man sie neu bauen und tendenziell steigende fos-
sile Brennsto$preise bezahlen muss. Die Kosten werden zusätz-
lich steigen, weil die heutigen Energiesysteme stark subventio-
niert sind. Insbesondere weil man jährlich anfallende externe 
Kosten nicht dort zuschreibt, wo sie anfallen. Dazu zählen 
außenwirtscha)liche Abhängigkeiten, Schwermetallemissio-
nen oder Schäden durch den Klimawandel, die tatsächlich 
bezahlt werden, aber nicht im Energiebereich. CO2-Zerti%kate 
werden verschenkt. Der faire Preis für CO2-Emissionen sind 
70 Euro pro Tonne. Zum Vergleich: Mit Photovoltaik kommen 
wir heute schon auf etwa 50 Euro pro Tonne.

Breyer: Es wird bei einer Umstellung auf Erneuerbare weder eine 
 Kostenexplosion noch einen Netzzusammenbruch geben.

Quaschning: Rund die Hälfte des Stroms kann Windkraft erzeugen; !" bis  
#" Prozent Photovoltaik; Biomasse, Wasserkraft und Geothermie den Rest.
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Herr Quaschning, um die "## Gigawatt zu erreichen, setzen 
Sie stark auf den Eigenverbrauch, durch den unabhängig von 
der Vergütung viel Photovoltaik zugebaut wird.
Quaschning: Wie will man dann verhindern, dass nicht alle 
Endkunden ihren Strom zu weniger als einem Drittel des Prei-
ses selber machen, statt ihn teuer einzukaufen? Man müsste 
schon die Photovoltaik mit einer Strafsteuer belegen, um zu ver-
hindern, dass nicht mindestens 150 Gigawatt installiert würden, 
denn die Flächen dazu auf den Dächern sind da.

Die Leute brauchen im Winter dann immer noch den Netz-
strom. Es wird diskutiert, dass der Preis dafür steigen müsste.
Breyer: Ich möchte aus der Diskussion etwas Dampf heraus-
nehmen. Vom Energieverbrauch entfällt in Deutschland ein 
Drittel auf die privaten Haushalte. Mich würde es sehr überra-
schen, wenn mehr als ein Drittel dieses Drittels überhaupt die 
Chance hat, ihr eigenes Dach anzuzapfen. Wir reden also über 
etwa zehn Prozent des deutschen Stromverbrauchs, also etwa 
eine Größenordnung von 50 bis 60 Terawattstunden, was 50 bis 
60 Gigawatt Photovoltaik ergibt.
Burger: Ich denke, wir bräuchten einen neuen Stromtarif. Der 
Grundpreis ist heute für den Netzanschluss viel zu niedrig und 
deckt nicht die Kosten, die dahinterstehen. Der Kilowattstun-
den-Preis ist eigentlich zu hoch, weil viele Bereitstellungskosten 
in den Verbrauch hineingerechnet werden.
Quaschning: Da widerspreche ich ganz klar. Das Modell, bei 
dem die Kilowattstunde weniger kostet und der Grundpreis 
höher wird, würde bedeuten, die Leute gehen wieder sorgloser 
mit Energie um. Damit würde der Strombedarf explodieren. 
Mich wundert es, dass man diese Diskussionen so vehement im 
Energiebereich führt, nicht aber für andere Bereiche, wo man 
die gleiche Situation hat, wie im Nahrungsmittelanbau oder 
dem ö$entlichen Transport. Noch ein Aspekt, warum ich 
denke, dass die Endkunden so wichtig sind: Wir benötigen hohe 
Investitionen für die Energiewende, egal in welche Energie-
form. Wer %nanziert den ganzen Spaß? Wenn wir 200 Gigawatt 
mit Investitionskosten von 1.000 Euro pro Kilowatt rechnen, 
dann wären das etwa 200 Milliarden Euro. Die großen Energie-
versorger sind gar nicht willens und vermutlich auch gar nicht 
in der Lage, diese Investitionen in vergleichsweise kurzer Zeit 
zu tätigen, der Einfamilienhausbesitzer schon.

Was ist sonst noch nötig, damit wir "## Gigawatt  erreichen?
Burger: In Deutschland müssten wir den Wärmebereich noch 

mehr berücksichtigen, da dort auch sehr viel Energie hinein-
+ießt und Wärmespeicher erheblich günstiger als Stromspei-
cher sind. Die Konversion von zeitweise überschüssigem Strom 
in Wärme ist sehr einfach und schnell zu realisieren. Wir müs-
sen außerdem den europäischen Energieaustausch verstärken. 
Man braucht dafür auch keine neuen Stromautobahnen, son-
dern muss hauptsächlich die Kuppelstellen an den Grenzen 
verstärken.

Und was das EEG angeht?
Breyer: Ganz wichtig ist der Einspeisevorgang, denn ansonsten 
sind die Erneuerbaren sofort am Ende und würden aus dem 
Markt herausgedrängt.
Quaschning: Ein anderer wichtiger Punkt: Der Übergang ist 
gar nicht so einfach, weil die Kernkra)werke noch bis 2022 lau-
fen sollen. Und die brandenburgische Landesregierung bekennt 
sich gerade zu einem Weiterbetrieb der Braunkohlekra)werke 
bis 2040. Sowohl Braunkohle als auch Kernenergie sind aber de 
facto kaum regelbar. Das heißt, wenn wir jetzt acht Gigawatt 
Photovoltaikzubau pro Jahr sehen, dann kommen wir in sechs, 
sieben Jahren zu einem Punkt, an dem die Photovoltaik zumin-
dest zeitweise mittags 100 Prozent der Stromversorgung decken 
wird. Die Grundlastkra)werke wären dann über+üssig.

Das führt doch direkt zum Argument, dass wir gar nicht so 
viel Photovoltaik brauchen.
Quaschning: Wenn wir die nächsten 100 Jahre noch Braun-
kohle und Kernenergie haben wollen, ja. 
Breyer: Wir brauchen die Kra)werke einfach nicht mehr so 
lange. Das ist die eigentliche Konsequenz. Nicht wir müssen 
länger mit dem Ausbau der Photovoltaik warten, sondern die 
anderen Kra)werke, die langfristig Netzinstabilitäten hervor-
rufen, die müssen abgeschaltet werden. 
Quaschning: Warum soll für das Braunkohlekra)werk wie 
Jänschwalde in Brandenburg von 1976, das drei Prozent der 
deutschen CO2-Emissionen verursacht, noch ein Geschä)smo-
dell gescha$en werden? Nur um zu sagen, das müssen wir noch 
länger betreiben, weil es den Strom billig macht. Wenn es viel 
Solarstrom gibt, müssen wir entweder die Photovoltaikanlagen 
abschalten oder eben dieses Braunkohlekra)werk, und beides 
ist unwirtscha)lich. Auch der Kernenergieausstieg muss noch 
mal überdacht werden. 2022 ist eigentlich bei so einem schnel-
len Ausbau der regenerativen Energien zu spät. Nur deshalb 
sehen wir auch in vielen Studien, dass der Markt ab 52 Gigawatt 
Photovoltaikleistung gesättigt scheint.

Was hat denn der Installateur von den "## Gigawatt? 
Breyer: Er kann mehr verkaufen, etwa eine Wärmepumpe oder 
einen Speicher zur Photovoltaikanlage. Das sind alles mehr 
Komponenten, die aber gesamtsystemisch in Kombination mit 
der Photovoltaikanlage viel Sinn machen können.

Warum gibt es so wenige, die bislang das Ziel "## Gigawatt 
Photovoltaik in Deutschland ö%entlich vertreten? 
Quaschning: 200 Gigawatt sind einfach logisch. Wir sind weit-
gehend unabhängig auf diese Zahl gekommen. Man benötigt 
für die Umsetzung aber eine komplett andere Energieversor-
gung, die schon in diesem Jahrzehnt ohne Kernenergie und 
Braunkohle auskommt. Dazu muss man sich bekennen. 

Das Gespräch führten Michael Fuhs und Sandra Enkhardt.

Burger: Die Kostenannahmen in den Studien, die wenig Photovoltaik 
 vorsehen, sind falsch.
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