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N achdem in der letzten Ausgabe der 
SONNENENERGIE eine kleine Be-

standsaufnahme vorgenommen wurde, 
wird in diesem zweiten Teil das Augen-
merk auf die notwendigen Änderungen 
gelenkt. Wie beschrieben, gibt es drei 
Ebenen in unserem Stromsystem: 

Diese sind die Erzeugungsebene (Kraft-
werke), die Verteilebene (Netze) und die 
organisatorische Vertriebsebene, welche 
den Strom zu den Kunden bringt. Die 
ersten beiden Ebenen, die die technische 
Erzeugungs- und Verteilungssicherheit 
herstellen, wandeln sich derzeit und 
müssen – so die Forderung aus Politik 
und Fachwelt – durch einen harten Prio-
ritätenwechsel auf eine Vollversorgung 
aus Erneuerbaren Energien ausgerichtet 
werden. Ein Systemumbau ist dabei un-
erlässlich. 

Umbau 1: Erneuerbare Erzeugung
Die Erzeugung wird auf mittelfristig 

100% Erneuerbare Energien umgestellt. 
Dank Atom- und Kohleausstieg ist diese 
Umstellung in den kommenden Jahren 
voll im Gange. Einige konventionelle 
Kraftwerke werden in eine Reserve ge-

fahren, dass auch bei extremen Situatio-
nen eine Versorgung immer sichergestellt 
werden kann. Doch einige Studien war-
nen vor einer Stromlücke, da der Aus-
bau der regenerativen Erzeuger nicht mit 
dem Abschalttempo und dem gleichzei-
tig wachsenden Strombedarf, etwa durch 
Wärmepumpen und Elektromobilität, 
Schritt halten kann. Insbesondere vor 
dem Hintergrund der Erreichbarkeit der 
Klimaziele wäre jedoch, im Gegensatz zur 
derzeitigen Planung, ein Kohleausstieg 
deutlich von dem Jahr 2038 geboten.

Umbau 2: Neue Stromnetze
Die Netze, die früher nur die „Ein-

bahnstraße“ vom Kraftwerk zu den Ver-
brauchern bedient hatten, müssen nun 
vollständig den Stromtransport in beide 
Transportrichtungen übernehmen kön-
nen. Dazu kommt: Die schon über zwei 
Millionen PV-Anlagen und viele weitere 
dezentrale Erzeuger verändern die räum-
liche Verteilung des Stromtransports er-
heblich. Und zuletzt: Hinsichtlich Kosten, 
Versorgungssicherheit und schneller Um-
stellung sollen die Netze auf dezentra-
le, möglichst autarke Inseln umgebaut 
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werden. Der VDE hatte dazu schon vor 
Jahren konkrete Umsetzungsvorschläge 
gemacht, auch wir hatten dazu bereits in 
den DGS-News berichtet. Das Ganze wird 
unter dem Namen „zellulärer Ansatz“ zu-
sammengefasst. Dieser Ansatz geht über 
die Stromnetze hinaus und bezieht auch 
Gas- und Wärmenetze mit ein. 

Doch zusätzlich zur Erzeugung und 
dem reinen Transport kommt noch ein 
weiterer Aspekt hinzu: Die Sicherstellung 
der Systemsicherheit und der Netzsta-
bilität. Nur wenn dies auch stabil und 
langfristig gesichert ist, kann die Ener-
giewende in unserem High-Tech-Land 
erfolgreich sein.

Umbau 3: Netzstabilität
Die Netzstabilität von Spannung und 

Frequenz muss zukünftig über erneuer-
bare Kraftwerke und Stromspeicher und 
nicht mehr über die „rotierenden Massen“ 
der konventionellen Kraftwerke sicher-
gestellt werden. Drei Jahre lang forschte 
ein größeres Team mehrerer Hochschulen 
unter dem Projektnamen „Netz-stabil“ 1) 
an diesem Thema. Die Lösung: Die klei-
neren rotierenden Massen der Windräder 
gemeinsam mit einer cleveren Regelung 
der Umrichter von Wind- und Solaran-
lagen sowie die Sektorenkopplung, die 
wie ein Überdruckventil auch den Aus-
gleich von Spitzenleistungen gewähr-
leisten kann, können eine Lösung für 
die Zukunft sein. Das im vergangenen 
Jahr abgeschlossene Forschungsprojekt 
„GridLoads“ vom Fraunhofer IEE und 
einem Industriepartner konnte zeigen, 
dass moderate Stabilisierungseingriffe 
keine kritische Belastung der mechani-
schen Komponenten bei Windanlagen 
bedeutet. 

Umbau 4: Flexibilität 
Um die Energiewende im Strombereich 

auch möglichst effizient hinzubekom-
men, muss unbedingt auch die Flexibili-
tät erhöht werden. Eine digitale, intel-
ligente Vernetzung kann Stromlücken 
vermeiden, Verbrauch an die Erzeugung 
anpassen und gemeinschaftliche Ener-
gieerzeugung ermöglichen. Leider hat 
sich bisher die diesbezügliche politische 

Bild 1: Unser zukünftiges Stromsystem muss darauf ausgerichtet werden, vollständig mit 
erneuerbarem Strom betrieben zu werden.  

Bi
ld

: S
ut

te
r

 
 

Persönliches Exemplar: Weitergabe nicht gestattet, Inhalte unterliegen dem Schutz des deutschen Urheberrechts 
© Copyright Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.



41
3|2021   September-November   

RU
BRIK 

 EN
ERG

IEW
EN

D
E

Rahmensetzung - Stichwort Smart Me-
ter - wahrlich nicht als Erfolgsschub er-
wiesen. 

Umbau 5: Variable Preise beim 
Verbraucher 

Eine enge Abstimmung zwischen Er-
zeugung und Verbrauch gelingt um so 
besser, je mehr Preissignale einen Anreiz 
geben zum Beispiel in der sonnigen Mit-
tagszeit Verbraucher einzuschalten. Das 
gilt für die Industrie wie für den privaten 
Haushalt. Doch bislang ist vor allem bei 
Kleinverbrauchern Fehlanzeige mit va-
riablen Stromtarifen. In der Neufassung 
des Energiewirtschaftsgesetzes sind sie 
-wieder einmal aufs Neue - angekündigt, 
denn ein konstanter Strompreis nimmt 
jeden Reiz, sich im Verbrauch system-
dienlich zu verhalten. Die Umsetzung 
von variablen Endkundenstrompreisen 
liegt aber leider noch in weiter Ferne.

Umbau 6: Neue Preisbildung 
Derzeit wird die Regelenergie, die zum 

kurzfristigen Ausgleich von Differen-
zen zwischen Angebot und Nachfrage 
auf dem Strommarkt eingesetzt werden 
muss, ausgeschrieben und nach wirt-
schaftlichen Optimierungen bezuschlagt. 
Doch dieses System stammt aus der fossi-
len Welt und ist für eine rein erneuerba-
re Stromwelt, in der die Grenzkosten der 
Solarenergie bei Null liegen, nicht mehr 
umsetzbar. Hier müssen Änderungen 
vorgenommen werden, damit Batterie-
speicher oder regelbare EE-Kraftwerke, 
zu der auch Biomassekraftwerke zählen, 

Aufgaben der Netzstabilisierung und des 
Ausgleichs übernehmen können und da-
für auch auskömmlich vergütet werden. 

Zum letzten Punkt gibt es die Idee 
einer Grundvergütung für Erneuerbare 
Energieanlagen, deren Höhe nach Para-
metern wie der geografischen Lage und 
der Größe der Anlage bestimmt wird. 
Diese Grundvergütung erhält, wer seine 
Anlage für Stabilisierungseingriffe zur 
Verfügung stellt. Als zweites kann eine 
Produktionsvergütung für die erzeugten 
Kilowattstunden gelten, die preislich über 
einen Spotmarkt geregelt wird, der nahe-
zu in Echtzeit arbeitet. Zur Optimierung 
können dann noch weitere Bausteine wie 
regionale Energiemärkte geschaffen wer-
den, in denen Erzeuger und Verbraucher 
direkt mittel- oder langfristige Abnahme-
verträge abschließen. Das schafft mehr 
Sicherheit und einen größeren regiona-
len Bezug, passend zum oben genannten 
zellulären Ansatz. 

Umbau 7: Kopplung der 
Energiemärkte

Strom-, Gas- und Wärmenetze müs-
sen zukünftig gemeinsam gedacht und 
weiterentwickelt werden. Man muss sich 
vor Augen halten: Die langfristige Netz-
planung von Gas- und Stromnetzen in 
Deutschland läuft bis heute völlig un-
abhängig voneinander. Eine Installation 
von Power-to-Gas-Anlagen an großen 
Kreuzungspunkten der verschiedenen 
Netze schafft gleichzeitig die Möglich-
keit, überschüssigen Strom in Gas zu 
speichern. Bei zu wenig Strom in den 

Bild 2: Große Stromspeicher (hier ein Blick in einen Speichercontainer mit vielen einzelnen 
Batterieeinheiten) können auch Stabilität für das Stromsystem bieten.
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Netzen kann Gas dort leicht wieder ver-
stromt werden und der Bedarf wird ge-
deckt. Doch auch dieser Aspekt ist derzeit 
bis auf ein paar Demonstrationsanlagen, 
für die sogar die Regulatorik noch in 
Diskussion ist, noch nicht in Angriff ge-
nommen. 

Konventionelle werden 
zurückgefahren

Am Ende nochmals zurück zum Um-
bau 1: Wir wissen, dass die Erneuer-
baren Energien deutlich zu langsam 
ausgebaut werden, doch der Anteil der 
konventionellen Stromerzeugung wird 
weiter abnehmen. So gehen rund 6.700 
MW konventionelle Leistung Ende 2021 
in Deutschland vom Netz, darunter drei 
Atomkraftwerke und mehrere Kohlekraft-
werke. Interessant: Auch für diese end-
gültige Abschaltung werden nach dem 
Kohleverstromungsbeendigungsgesetz 
Ausschreibungen der Bundesnetzagentur 
durchgeführt – wer am wenigsten Geld 
dafür haben will, wird bezuschlagt. Am 
1. April gab die Bundesnetzagentur die 
Ergebnisse der letzten Ausschreibungs-
runde bekannt: Der niedrigste Gebots-
preis war Null, der höchste, der noch 
zugeschlagen wurde, lag bei 59.000 
Euro pro MW und damit nur bei einem 
Bruchteil der vorgegebenen Obergrenze 
von 155.000 Euro/MW. 

Zum Jahresende werden außerdem die 
AKW in Grohnde (Niedersachsen), Grund-
remmingen C (Baden-Württemberg) und 
Brokdorf (Schleswig-Holstein) endgültig 
vom Netz genommen. 

Politische Aktion gefragt 
Alle die genannten Umbau-Baustellen 

sind Umstellungen, die technisch zu be-
wältigen sind, die aber politisch gewollt 
und über vernünftige Rahmenbedingun-
gen inklusive möglicher Förderungen, 
angereizt werden müssen. Hier liegt eine 
große Aufgabe der neuen Bundesregie-
rung, unser Stromsystem fit zu machen 
für die Zukunft und den Weg zu voll-
ständig erneuerbarem Strom zu ebnen.

Fußnote
1) www.netz-stabil.uni-rostock.de
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