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Analysen und Ansichten

Auch eine Vielzahl von Regierungen in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern hat sich 
ambitionierte Ziele zum Ausbau von EE 
gesetzt. Bereits heute sind in Entwicklungs-
und Schwellenländern die Hälfte aller 
weltweiten EE-Erzeugungskapazitäten 
installiert3 und die Potenziale sind zu weiten 
Teilen noch nicht ausgeschöpft.

Erneuerbare Energieträger können zur netz-
gekoppelten oder auch zur dezentralen, nicht 
netzgekoppelten Stromerzeugung eingesetzt 
werden. Sie dienen jedoch auch zur Erzeu-
gung von Wärme oder Kälte, zum Heizen, 
Kochen oder Kühlen. Die folgenden Ausfüh-
rungen fokussieren sich aufgrund der 
____________________________________
1Die Schätzungen für den Anteil des CO2 Aussto-
ßes der Stromerzeugung aus fossilen Energieträ-
gern an den gesamten globalen CO2 Emissionen
liegen in etwa bei 40%, je nach Quelle. Für die
sogenannten Annex I Länder, die das Kyoto
Protokoll mittragen, sind die Angaben genauer.
Für Deutschland betrug der Anteil der Stromer-
zeugung an den gesamten CO2 Emissionen ge-
mäß Umweltbundesamt 45% im Jahre 2007,
siehe www.umweltbundesamt-daten-zur-
umelt.de/umweltdaten/public/theme.do?nodeId
ent=2842.  

Bedeutung für die Erreichung der Klimaziele 
auf den Bereich der netzgekoppelten Stro-
merzeugung.

Der Ausbau des Anteils erneuerbarer Ener-
gien an der Stromerzeugung ist notwendige 
Bedingung zur Erfüllung der Nachhaltigkeits-

____________________________________
2 Siehe hierzu EU Richtlinie 2009-28-EG zur 
Förderung Erneuerbarer Energien, die Teil des 
Europäischen Klima- und Energiepakets ist: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:DE:PDF. 
3 REN 21: Renewables Global Status Report 2010 
(http://www.ren21.org/Portals/97/documents/
GSR/REN21_GSR_2010_full_revised%20Sept2010
.pdf)

ziele, er ist jedoch nicht hinreichend. Insbe-
sondere greifen die Stromerzeugung aus EE
und die Bereitstellung adäquater Netzinfra-
struktur ineinander. Schließlich soll grüner 
Strom nicht nur erzeugt, sondern auch von 
den Nachfragern verbraucht werden – nicht 
umsonst geben die Nachhaltigkeitsziele den 
Anteil erneuerbarer Energien am Endenergie-
verbrauch wieder. Das entscheidende Binde-
glied zwischen Erzeugung und Verbrauch 
erneuerbaren Stroms ist das Netz. 

Ausbau der Netze notwendige Bedingung 
zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele

Es sind zwei Merkmale der Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energieträgern, die das 
Thema Netze besonders relevant werden 
lassen: 

Dargebotsabhängige Erzeugung – Ein 
Großteil erneuerbarer Erzeugung hängt vom 
Wetter ab und ist somit schwer prognostizier-
baren Schwankungen unterworfen. Da Strom 
mit Ausnahme von Pumpspeicherkraftwerken 
wirtschaftlich nicht sinnvoll „gespeichert“
werden kann, müssen von der Wetterprogno-
se abweichende Schwankungen in der Ein-
speisung von EE vom Netzbetreiber jeweils 
kurzfristig ausgeglichen werden, z.B. durch 
Vorhaltung und Abruf flexibler Kraftwerksleis-
tung (sogenannte Regelleistung). Als Faust-
regel gilt: Je höher die Schwankungsbreite 
erneuerbarer Erzeugung, desto mehr Regel-
leistung ist notwendig. Steht sie nicht zur
Verfügung, kann eine zuverlässige qualitativ 
hochwertige Stromversorgung, die unter 
anderem Voraussetzung für den Einsatz von 
Produktionsanlagen ist, nicht gewährleistet 
werden.

 
Lastferne Erzeugung – Erneuerbarer Strom 
wird teilweise weit entfernt erzeugt von jenen 
Orten, in denen er mehrheitlich nachgefragt 
wird (z.B. in den Industriestandorten und 
Siedlungen). Die Struktur der bestehenden 
Stromnetze, die oft dem historisch gewachse-
nen fossilen Kraftwerkspark angepasst wur-
den, ist typischerweise nicht dazu ausgelegt, 
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Der Energiesektor ist weltweit für über 40% des Ausstoßes an klimaschädlichen CO2–
Emissionen verantwortlich1, und hierbei insbesondere die Stromerzeugung durch fossile 
Energieträger. Zur Erreichung der Klimaziele der internationalen Staatengemeinschaft –
insbesondere der Begrenzung der Erderwärmung auf maximal 2° Celsius – stehen ver-
schiedene Optionen zur Verfügung. Hierzu zählt ganz wesentlich der Ausbau der Nutzung 
von erneuerbaren Energien (EE) und die Erhöhung der Energieeffizienz. So haben sich 
sowohl die Europäische Union als auch die EU-Mitgliedsstaaten explizite, quantifizierte und
verbindliche Zielvorgaben unter anderem zum Ausbau erneuerbarer Energien gesetzt. 
Innerhalb der EU soll bis 2020 der Anteil der erneuerbarer Energien am gesamten End-
energieverbrauch bei 20% liegen.2 Gemäß dem Energiekonzept der Bundesregierung
strebt Deutschland im Jahr 2050 einen EE-Stromanteil von 80% an. 
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große Mengen grünen Stroms von der Peri-
pherie in die Verbrauchszentren zu transpor-
tieren. Als Folge resultieren Netzengpässe, 
die durch den Einsatz von anderen Kraftwer-
ken bewirtschaftet werden (sogenannter Re-
Dispatch).

In beiden Fällen gilt: Die Erzeugung von 
Strom aus erneuerbaren Energieträgern ist 
nur „die halbe Miete“ zur Erreichung der 
Nachhaltigkeitsziele, die Bereitstellung von 
Netzinfrastruktur die andere. Wird durch 
fehlende Anpassung der Netzinfrastruktur ein 
Ausregeln des Netzes z.B. durch Gas- oder 
Kohlekraftwerke notwendig, so geht ein Teil 
der CO2 Einsparung wieder verloren und die 
Kosten der Energieversorgung steigen.

aufnimmt, in der Meinung, daß etwas Deutl

Möglichkeiten der Netzintegration
Die Möglichkeiten für die Integration von 
dargebotsabhängiger erneuerbarer Energie 
lassen sich grob in 3 Gruppen zusammenfas-
sen:

Erhöhung der Leistung bestehender Netze
Bei Stromnetzen spricht man dann von einem 
Engpass, wenn auf Dauer der geplante 
Stromfluss über eine Leitung deren technisch 
mögliche Transportkapazität übersteigt (z.B. 
weil an einem Ende der Leitung ein Windpark 
zugebaut wurde). Die Leistung bestehender 
Netze kann in einem ersten Schritt – ohne 
Zubau – durch technisch-kommerzielle Ver-
fahren erhöht werden. 

Diese sogenannte Engpassbewirtschaftung 
reicht von Maßnahmen von einer verbesser-
ten Zuteilung der verfügbaren Leitungskapazi-
tät (“Capacity Allocation“) über genauere 
Berechung der zulässigen Kapazität in Ab-
hängigkeit der Auslastung der anderen Lei-
tungen („Flow Based Capacity“) bis hin zu 
einer Anpassung der erlaubten Kapazität je 
nach Wetterbedingungen („Freileitungsmoni-
toring“). Insgesamt ist das Potenzial zur Be-
seitigung von Engpässen ohne Leitungsbau 
jedoch begrenzt. Andererseits lassen sich 
Verbesserungen mit relativ geringen finanziel-
len Mitteln erreichen. 

Netzausbau und Netzzusammenschluss
Kommt es trotz Verbesserung der Kapazitäts-
bewirtschaftung weiterhin zu dauerhaften 
Engpässen, so müssen Netze ausgebaut 
werden, z.B. durch den Zubau neuer Leitun-
gen, um die Übertragungskapazität zu erhö-
hen. Zum Netzausbau gehört insbesondere 
auch der Bau von grenzüberschreitenden 
Leitungen (sogenannten Interkonnektoren), 
die vormals regional begrenzte Netze zu 
größeren interregionalen Netzen zusammen-
schließen. Mit der Verbindung vormals sepa-
rater Netzzonen können schon recht kleine 

Ausbaumaßnahmen große Verbesserungen 
nach sich ziehen.  

Dies sei an ein einem stark vereinfachten 
Beispiel verdeutlicht: Angenommen, 3 natio-
nale Stromnetze A, B und C sind nicht oder 
nur unzureichend miteinander verbunden und 
stehen jeweils vor dem Problem der Integrati-
on großer erneuerbarer Erzeugungseinheiten. 
Hierbei habe Land A große solare Erzeu-
gungskapazität, Land B große Winderzeu-
gungskapazitäten und Land C große Kapazi-
täten an Wasserkraft. Durch einen Zusam-
menschluss der Netze über Interkonnektoren 
ließen sich die auf 3 Regionen verteilten 
Erneuerbaren Energien zusammenführen und 
könnten sich gegenseitig durch einen Portfo-
lioeffekt ausgleichen. An einem heißen wind-
stillen Sommertag speist Land A (Solarstrom) 
ein, an einem stürmischen Herbsttag Land B 
(Windstrom), und in windstillen Nächten Land 
C (Wasserkraft). Diese Idee liegt unter ande-
rem dem derzeit geplanten Ostseenetz 
zugrunde (Zusammenschaltung von Wind-
und Wasserkraft) als auch der Vision von 
Desertec (Zusammenschaltung von Wind, 
Wasser und Solarstrom, unter anderem durch 
Netzanbindung solarer Erzeugungskapazität 
in Ländern des nahen Ostens und Nordafri-
kas).

Netzintegration durch Maßnahmen
Außerhalb des Netzes
Neben der Engpass- und Kapazitätsbewirt-
schaftung und dem Zubau neuer Netze kann 
die Integration erneuerbarer Energien auch 
durch Infrastrukturmaßnahmen außerhalb des 
Netzes unterstützt werden. Primäres Ziel 
dieser Maßnahmen ist jeweils, Differenzen 
zwischen fluktuierender Einspeisung und 
Stromnachfrage auszugleichen. Dieser stete 
Ausgleich ist essentiell für die Versorgungssi-
cherheit: Schon ein Auseinanderklaffen von 
Einspeisung und Ausspeisung über sehr 
kurze Zeiträume hinweg kann zu einer Ver-
sorgungsunterbrechung führen. Zu diesen 
Ausgleichsmaßnahmen zählt der Ausbau von 
Energiespeichern wie Pumpspeicherkraftwer-
ken und Druckluftspeichern, für den Ausgleich 
kleiner Mengen auch die Installation von 
Schwungrädern und Batterien. 

Allerdings ist die „Speicherung von Strom“ 
stets mit einer Umwandlung in eine andere 
Energieform und einer anschließenden Rück-
umwandlung in elektrische Energie verbun-
den, was mit Energieverlusten einhergeht. 
Wirtschaftlich sinnvoll einsetzbar sind derzeit 

Gerade auch das Beispiel Deutschland 
zeigt, dass das eigentliche Nadelöhr bei
der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele 
bei den Netzen liegt. So hat die jüngste 
Netzstudie der Deutschen Energieagentur 
dena von November 2010 gezeigt, dass 
allein in Deutschland über die nächsten 
10 Jahre hinweg ein Zubaubedarf auf der 
Höchstspannungsebene von 3.600 km 
besteht, um den Strom der geplanten 
oder bereits im Bau befindlichen Wind-
parks vor der deutschen Küste aufzu-
nehmen und an den Verbraucher zu 
bringen – eine enorme Aufgabe. Zum 
Vergleich: Innerhalb der letzten 5 Jahre 
wurden gerade einmal 100 km Höchst-
spannungsleitungen gebaut. 

Aber auch Entwicklungs- und Schwellen-
länder sind von dieser Problematik be-
rührt: In Ägypten zum Beispiel sollen bis 
2020 circa 15% der gesamten Erzeu-
gungsleistung auf Wind- und Sonnenkraft 
basieren, in Marokko im gleichen Zeit-
raum gar 1/3 der gesamten Leistung. Klar 
ist: Ohne einen entsprechenden Ausbau 
der Netzinfrastruktur wird die so erzeugte 
erneuerbare Energie nicht die Nutzer 
erreichen. 
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allenfalls Pumpspeicherkraftwerke. Zur Be-
reitstellung sehr kurzfristig einsetzbarer Re-
serveleistung kann auch der Einsatz kleiner 

flexibler Erzeugungseinheiten erwogen wer-
den, die direkt an den kritischen Netzpunkten 
installiert werden. Hierzu könnten auch stillge-
legte, alte thermische Kraftwerke zählen, die 
nur im Fall von Engpässen kurzfristig aktiviert 
werden können. 

Netzintegration ist kapitalintensiv – die 
KfW Entwicklungsbank fördert Vorhaben

Die KfW ist weltweit einer der größten Förde-
rer in den Bereichen erneuerbarer Energien 
und Klimaschutz. Allein die 2010 von der KfW 
Entwicklungsbank zugesagten Energievorha-
ben mit einem finanziellen Volumen von rund 
1,6 Mrd. EUR leisten mit Einsparungen von 
etwa 7,6 Mio. Tonnen Kohlendioxid pro Jahr 
einen direkten Beitrag zum Klimaschutz. 7,6 
Mio. Tonnen - das entspricht den jährlichen 
CO2-Emissionen einer Stadt wie Frankfurt am 
Main.4

Neben dem Ausbau erneuerbarer Erzeugung 
sehen wir auch die Bereitstellung der entspre-
chenden Netzinfrastruktur als wesentlichen 
Beitrag hin zu einer nachhaltigen Energiever-
sorgung. Im Folgenden werden exemplarisch 
einige Projekte im Bereich der Netzinfrastruk-

  
4 Umweltamt der Stadt Frankfurt (2010). Schät-
zung für das Jahr 2008, ohne Sektor Verkehr.

tur vorgestellt, die der Relevanz der Bereit-
stellung von adäquater Netzinfrastruktur zur 
Integration von EE in Entwicklungs- und 
Schwellenländern Rechnung tragen:

Caprivi Link zwischen Namibia und Sambia
Die Wirtschaft in Namibia wächst und somit 
die Nachfrage nach Strom. Die Wasserkraft-
potenziale im eigenen Land sind weitestge-
hend ausgeschöpft. Energie aus thermischen 
Kraftwerken ist vorhanden, jedoch sehr teuer, 
da das Land keine eigenen Vorkommen an 
fossilen Brennstoffen hat. Energieimporte 
decken daher mehr als die Hälfte der Nach-
frage ab. Um die Energieversorgung sicher-
zustellen, hat der namibische Versorger 
Nampower mit einer 970 km langen Übertra-
gungsleitung, dem "Caprivi-Link", das namibi-
sche Stromnetz mit dem sambischen verbun-
den. Damit wird eine wesentliche Lücke im 
Stromverbund des südlichen Afrikas, dem so 
genannten South African Power Pool, ge-
schlossen. Über den Caprivi-Link kann Strom 
aus wasserkraftreichen Ländern nach Nami-
bia importiert werden. Die überwiegend mit 
Kohle erzeugte Energie aus Südafrika wird 
durch Wasserkraft ersetzt, die günstiger ist 
und die Emission von Treibhausgasen redu-
ziert. Die KfW Entwicklungsbank unterstützt 
das Vorhaben im Rahmen der deutschen 
Finanziellen Zusammenarbeit (FZ) aus eige-
nen Mitteln, Mitteln des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) sowie Mitteln des EU Afrika 
Infraststructure Trust Funds. 

Strom Interkonnektor Georgien – Türkei
Georgien verfügt aufgrund seiner Geologie 
und Topographie über hohes Potenzial zur 
Stromerzeugung aus Wasserkraft. Um dies zu 
nutzen, muss jedoch zum einen die Kapazität 
und Stabilität des georgischen Stromnetzes 
erhöht werden, zum anderen muss das Über-
tragungsnetz Georgiens an jenes benachbar-
ter Exportmärkte angebunden werden, die als 
Abnehmer überschüssiger Wasserkraft in 
Frage kommen. In diesem Zusammenhang 
hat die KfW Entwicklungsbank den Ausbau 
des georgischen Netzes und dessen Verbin-
dung mit dem der Türkei gefördert. Durch die 
Anbindung an den Schwarzmeerverbund wird
die Energieinfrastruktur Georgiens entschei-
dend verbessert und die Wirtschaft kräftig 
vorangetrieben. Geplant ist derzeit die Erwei-
terung des Schwarzmeer-Energieverbunds 
durch zwei künftige weitere Verbindungslei-
tungen nach Aserbaidschan und Armenien. 

Die KfW Entwicklungsbank hat bisher 
100 Mio. EUR für den Schwarzmeer-
Energieverbund zugesagt.

Strom Interkonnektor Albanien-
Montenegro
Der Bau einer 155 Kilometer langen Strom-
übertragungsleitung zwischen Albanien und 
Montenegro ist ein wesentlicher Beitrag zur 
Förderung der jeweiligen Volkswirtschaften. 
Für Albanien wird sich die Stromversorgung 
wesentlich verbessern. Montenegro wiederum 
kann Einnahmen aus der Durchleitung des 
Stroms erzielen. Das Vorhaben ist daher 
beispielhaft für eine engere Kooperation und 
ein friedliches Miteinander in Südosteuropa.
Die KfW Entwicklungsbank finanziert auf 
beiden Seiten der Grenze den Bau der Lei-
tung von Tirana nach Podgorica und die 
Erweiterung der zugehörigen Umspannstatio-
nen mit rund 44 Millionen Euro. Weitere 
grenzüberschreitende Leitungen von Albanien 
nach Kosovo und Mazedonien, die von der 
KfW Entwicklungsbank finanziert werden, 
befinden sich in Bau oder Planung. Insgesamt 
wird so die Stabilität der Stromversorgung in 
Südosteuropa gestärkt und ein Beitrag zum 
politischen Integrationsprozess geleistet.

Engpassbewirtschaftung Strom
in Südosteuropa
Zur Förderung der Effizienz des Strommark-
tes und der Versorgungssicherheit in den 
Ländern Südosteuropas unterstützte die KfW 
im Auftrag des BMZ (und in Zusammenarbeit 
mit der EU) die Planung eines Coordinated 
Auction Office (CAO). Das CAO soll durch 
Durchführung von sogenannten impliziten 
Kapazitätsauktionen bestehende Engpässe 
auf grenzüberschreitenden Stromleitungen 
reduzieren. Von diesem fortschrittlichen Me-
chanismus zur Engpassbewirtschaftung wür-
den die Stromverbraucher in gesamt Südost-
europa profitieren. 
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Fazit
Bei der Transformation der Energiesysteme hin zu einer nachhaltigen Versorgung ist die För-
derung erneuerbarer Energieerzeugung von wesentlicher Bedeutung. Die Bereitstellung adä-
quater Netzkapazitäten und die Integration erneuerbarer Energien in bestehende Netze sind 
jedoch ebenso wichtig. „Verantwortlich wirtschaften – nachhaltig entwickeln“: Das gemeinsame 
Jahresthema von KfW und GIZ für 2011 adressiert sowohl erneuerbare Erzeugung als auch 
adäquaten Netzausbau. Erst die abgestimmte Kombination erneuerbarer Erzeugungsinfra-
struktur und entsprechender Netzinfrastruktur ermöglicht einen nachhaltigen Umbau der Ener-
giesysteme. Über den Ausbau grenzüberschreitender Leitungen können nicht nur energie- und 
volkswirtschaftliche Vorteile und positive Beiträge zur Erreichung internationaler Klimaziele 
erzielt werden, darüber hinaus kann auch ein Beitrag zu politischen Integrationsprozessen 
geleistet werden. 


