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In der Vergangenheit wurde die Stromnachfrage fast ausschließlich durch steuerbare Kraftwerke – vor 

allem Kohle-, Gas- und Kernkraftwerke – gedeckt. Um den Bedarf an steuerbaren Kraftwerken zur 

Sicherstellung der Stromversorgung zu ermitteln, war daher die „gesamte Last“ im Fokus der 

Betrachtung.   

 

 

 

In Zukunft wird die Stromnachfrage dagegen nur noch zu einem geringen Teil durch steuerbare 

Kraftwerke gedeckt werden, der größte Teil wird durch Wind- und Sonnenenergie gedeckt. Um den 

zukünftigen Bedarf an steuerbaren Kraftwerken zu bestimmen, liegt der Fokus auf der „residualen Last“. 

Die „residuale Last“ im Jahr 2033 beschreibt den Strombedarf, der von steuerbaren Kraftwerken (fossil 

und erneuerbar) sowie Stromspeichern gedeckt werden muss – weil in diesen Zeiten weder Wind- noch 

Solarkraftwerke ausreichend Strom produzieren. Den Unterschied zwischen der „gesamten Last“ und 

der „residualen Last“ verdeutlicht die erste Abbildung als Prinzipdarstellung sowie die zweite 

Abbildung als Simulation. Letztere basiert auf detaillierten Berechnungen des Fraunhofer IWES für das 
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Jahr 2033 auf Basis des erwarteten Ausbaus der Erneuerbaren Energien. Der Simulation liegt das 

Leitszenario des Netzentwicklungsplans 2013 zugrunde.  

 

b) Regelenergie 

 

Um die Versorgung mit Strom sicherzustellen, muss zu jedem Zeitpunkt die Stromerzeugung und 

Nachfrage ausgeglichen sein. Dafür wird eine gewisse Menge „Regelenergie“ vorgehalten. Diese wird 

eingesetzt, um kurzfristige, ungeplante Änderung in der Stromerzeugung (z.B. Ausfall eines 

Kraftwerkes) oder auch Nachfrageveränderungen auszugleichen.  

 

Der Bedarf an Regelenergie ergab sich in der Vergangenheit vor allem aus der Gefahr eines plötzlichen 

Ausfalls eines einzelnen, sehr großen Kraftwerks. In Zukunft ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf an 

Regelenergie für den Ausgleich von Prognosefehlern bei der Einspeisung von Wind- und Solarenergie.  

 

Bislang wurde Regelenergie überwiegend von steuerbaren Kraftwerken und Pumpspeichern 

bereitgestellt, da die zentrale und automatisierte Steuerung hier eine einfache Umsetzung ermöglichte. 

Grundsätzlich können jedoch alle Komponenten zur Regelung des Systems beitragen, insbesondere auch 

die Nachfrageseite und Erneuerbare Energien.  

 

II. Thesen zum Thema Grundlast, Residuallast und Regelenergie  

 

1) In Zukunft wird es keinen Bedarf an „Grundlastkraftwerken“ mehr geben. 

 

„Grundlast“ ist – wie oben beschrieben – eine Nachfragekategorie und meint die 35 bis 40 GW, die zu 

jedem Zeitpunkt eines Jahres (in Deutschland) mindestens gebraucht werden. Früher wurde die 

Grundlast von Kraftwerken bedient, die „rund um die Uhr“ liefen, daher der missverständliche Begriff 

„Grundlastkraftwerk“. Das EEG hat die Erneuerbaren Energien mit dem Einspeisevorrang zur 

„Grundlast per Gesetz“ gemacht. Sie verdrängen die bisherigen „Grundlastkraftwerke“ – v.a. 

Braunkohle und Kernenergie, teilweise auch Steinkohle – aus der Grundlast. In Zukunft werden Wind 

und PV immer größere Teile der Stromnachfrage decken. Bereits im Jahr 2022 kann die Last in vielen 

Stunden vollständig durch Erneuerbare Energien bedient werden, wie untenstehende Grafik auf der 

Basis von Simulationen des Fraunhofer IWES verdeutlicht. In der dargestellten Woche würde ein großer 

Teil der Kohle- und Gaskraftwerke in den ersten Tagen ungenutzt bleiben, in der zweiten Wochenhälfte 

dagegen gebraucht. Der Einsatz der verbleibenden fossilen Kraftwerke muss sich nach der Nachfrage 

und der Stromproduktion der Erneuerbaren richten. 
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Wind und PV senken die Gesamtmenge des fossil erzeugten Stroms und damit die Auslastung der 

Kraftwerke, also die Anzahl der Benutzungsstunden.  Bei einem Anteil der Erneuerbarer Energien von 

40 Prozent werden nur noch 10 bis 25 GW Kraftwerkskapazitäten benötigt, die 6.000 bis 8.000 Stunden 

im Jahr laufen – früher waren es 35 bis 40 GW.
1
 In den folgenden Jahren wird der Bedarf weiter sinken.   

 

Aus einer aktuellen Simulation des Fraunhofer IWES für die Agora Energiewende ergibt sich für das 

Jahr 2033 (nach dem Leitszenario des Netzentwicklungslans 2013) eine mehr oder weniger 

kontinuierliche (d.h. über 6.000 Stunden im Jahr bestehende) „residuale Grundlast“ von etwa 8 GW in 

Deutschland. Dieser „residualen Grundlast“ stehen weit höhere Erwartungen der Bundesnetzagentur 

bezüglich der erneuerbaren und konventionellen Kapazitäten gegenüber, die  fast „rund um die Uhr“ 

Strom produzieren können: Etwa 5 GW Wasserkraft, 11 GW Biomassekraftwerke und sonstige 

Erneuerbare Energien, 12 GW Braunkohlekraftwerke und 20 GW Steinkohlekraftwerke  (Leitszenario 

NEP 2013).
2
 Technisch gesehen zeichnet sich daher eine erhebliche Überkapazität an Kraftwerken ab, 

die für eine hohe Auslastung ausgelegt sind. Ein langfristig wirtschaftlicher Betrieb neuer 

konventionelle Kraftwerke, die eine hohe Auslastung benötigen, erscheint daher sehr fragwürdig. 

 

  

                                                
1 Vgl. VDE (2012a), S. 43;  Consentec/r2b (2010a), S. 51; IWES (2009). Für 40 Prozent Erneuerbare errechnet VDE (2012a) 

einen Bedarf an 10-15 GW Kapazität, die mit über 8.000 Volllaststunden im Jahr fast durchgängig gebraucht wird, 

Consentec/r2b (2010a)  einen Bedarf von 25 GW Kapazität, die über 6.000 Volllaststunden im Jahr benötigt wird. Für 50 

Prozent Erneuerbare errechnet Consentec/r2b (2010a) 18 GW für über 6.000 Volllaststunden, IWES (2009) 21-26 GW für über 

7.000 Volllaststunden. 
2
 Darin enthalten sind 2,7 GW Braunkohlekraftwerke und 8 GW Steinkohlekraftwerke die nach Informationen der 

Bundesnetzagentur aktuell im Bau sind bzw. in 2012 und 2013 in Betrieb genommen wurden. 
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2) In Zukunft werden flexible Kraftwerke benötigt, die auch bei einer sehr geringen Auslastung 

wirtschaftlich betrieben werden können.  

 

Wind und PV können in bestimmten Zeiten (z.B. bei Windflaute im Winter) nicht zur Sicherung der 

Höchstlast beitragen, daher sind steuerbare Kapazitäten in ähnlicher Größenordnung wie heute auch in 

Zukunft erforderlich. Wenn in der Stunde der höchsten Last kein Wind weht und keine Sonne scheint, 

muss die Versorgung trotzdem gesichert sein. Die dargebotsabhängigen Energieträger Wind und PV 

können hier nur einen geringen Beitrag leisten. Untenstehende Abbildung verdeutlicht eine solche 

mögliche Situation. 

 

 

  

Die Analyse der residualen Last ermöglicht eine grobe Abschätzung des gesamten Bedarfes an 

steuerbaren Kraftwerken in der Zukunft. In der folgenden Abbildung ist das Ergebnis einer solchen 

Analyse dargestellt, basierend auf den Simulationen des Fraunhofer IWES für das Jahr 2033 unter 

Berücksichtigung des Leitszenarios des Netzentwicklungsplans 2013. Dargestellt ist hierbei nur die 

residuale Nachfrage in Deutschland, Import- und Export wurden nicht berücksichtigt.  
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„Spitzenlast“ beschreibt die Stromnachfrage, die an weniger als 1000 Stunden im Jahr erreicht wird. In 

der Abbildung sind dies rund 25 GW und damit etwa ein Drittel der gesamten erforderlichen 

Kraftwerkskapazität. Mit anderen Worten: jedes dritte steuerbare Kraftwerk in Deutschland wird 

höchstens an jedem zehnten Tag gebraucht. Etwa die Hälfte dieser 25 GW kommt sogar nur in einzelnen 

Stunden im Jahr zum Einsatz. Besonders geeignet für die Bedienung dieser Nachfragekategorie sind 

sehr kostengünstige offene Gasturbinen (betrieben mit Erdgas oder Biogas), ebenfalls möglich und 

technisch gleichwertig ist der Zugriff auf abschaltbare Lasten, z.B. in der Industrie. 

 

Die größte Nachfragekategorie ist die der Mittellast, die zwischen 1000 und 6000 Stunden im Jahr 

erreicht wird. Es werden etwa 40 GW an steuerbaren Kraftwerken benötigt. Hierfür eignen sich 

insbesondere effiziente und kostengünstige Gas- und Dampfturbinen (betrieben mit Erdgas, Biogas oder 

langfristig „Power-to-Gas“) sowie KWK-Anlagen, die durch die Kombination mit einem 

Wärmespeicher stromgeführt einsetzbar sind.  

 

Wie oben beschrieben ergibt sich nur ein geringer Bedarf von etwa 8 GW an kontinuierlich 

nachgefragter residualer Last (über 6000 Stunden im Jahr). Hierfür eignen sich insbesondere KWK- 

Anlagen ohne Wärmespeicher, dezentrale KWK-Anlagen (inkl. mit Biomasse), Wasserkraftwerke und 

sonstige Erneuerbare Energien (inkl. Grubengas, Geothermie).  

 

3) Die Absicherung der Residuallast ist nicht teuer. 

 

Anlagen zur Deckung der Höchstlast, die in Zeiten zur Verfügung stehen müssen, in denen eine hohe 

Nachfrage auf eine minimale Einspeisung von Wind und PV trifft, müssen keine teuren, „regulären“ 

Kraftwerke sein. Vielmehr können hier kostengünstige offene Gasturbinen oder Gasmotoren eingesetzt 

werden. Solche Gasturbinen werden seit vielen Jahren zur Stromversorgung in Zeiten der Spitzenlast 

benutzt und können in weniger als zehn Minuten ihre volle Leistung erreichen. Gasturbinen bzw. 

Gasmotoren haben zwar geringere Wirkungsgrade als GuD-Turbinen (30 bis 50 Prozent im Gegensatz 

zu etwa 60 Prozent bei einer GuD-Turbine) und eignen sich aufgrund der damit verbundenen hohen 

Brennstoffkosten nicht für den Einsatz zur dauerhaften Stromproduktion. Um die Höchstlast in der 

neuen Energiewende-Welt in nur sehr wenigen Stunden im Jahr zu decken, stellen sie jedoch eine 

kostengünstige Möglichkeit dar. Die zu erwartenden Kosten für die Bereithaltung pro GW pro Jahr 

liegen bei 35-70 Mio. EUR.  
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4) Wir müssen zukunftsfähige Märkte entwickeln und Markthemmnisse beseitigen, um 

Regelenergie effizient bereit zu stellen. 

 

Der Bedarf an Regelenergie wird auch in Zukunft fortbestehen, vielleicht sogar wachsen. Das 

Stromsystem wird die Schwankungen der beiden zentralen Energieträger der Energiewende, Wind- und 

Solarenergie, ausgleichen müssen, damit die Versorgungssicherheit zu jedem Zeitpunkt gewährleistet 

ist.   

 

Die Menge der erforderlichen Regelleistung kann durch eine Aktualisierung der Märkte für 

Regelenergie eingeschränkt werden. Heute wird Regelenergie wöchentlich gehandelt. Da die Prognose 

der Einspeisung aus Wind- und Sonnenenergie mit der Kürze der Frist immer besser wird, müssen auch 

die Handelszeiträume kurzfristiger werden. Des Weiteren müssend die Märkte mit den Europäischen 

Nachbarländern verbunden werden. Durch diese Maßnahmen kann verhindert werden, dass der Bedarf 

an Regelenergie deutlich steigt.  

 

Die effiziente Bereitstellung von Regelenergie sollte durch einen marktwirtschaftlichen Wettbewerb 

angereizt und koordiniert werden, an dem alle Flexibilitätsoptionen teilhaben können. Aktuell bestehen 

jedoch eine Vielzahl an Marktbarrieren und regulatorischer Hemmnisse, die viele technisch verfügbare 

Flexibilitätsoptionen an einer Teilnahme am Wettbewerb hindern. Insbesondere beim Lastmanagement 

herrscht ein großes ungenutztes und kostengünstiges Potenzial. So haben das Fraunhofer ISI und die 

FFE München im Auftrag von Agora Energiewende berechnet, dass alleine in Baden-Württemberg und 

Bayern ein kurzfristig realisierbares Lastmanagement-Potenzial von rund einem Gigawatt existiert, das 

für eine Dauer von einer Stunde zur Verfügung gestellt werden kann. Neben der Nachfrageseite können 

in Zukunft auch die Erneuerbaren Energien, neben Biomasse auch Wind- und Solarenergie, 

Regelenergie bereitstellen.  

 

Inwiefern in Zukunft Speichertechnologien einen aus volkswirtschaftlicher Sicht sinnvollen Beitrag zur 

effizienten Bereitstellung von Regelenergie leisten können, ist Gegenstand laufender Untersuchungen 

bei Agora Energiewende. 

 

 




