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kostengünstigere Herstellung der Solarpa

nels. Dadurch werden PVGroßprojekte so

wohl wirtschaftlich als auch von ihrer Lei

stung her zunehmend interessant. 

 
Förderfreier Solarpark Weesow

Die EnBW hat im vergangenen Jahr im 

brandenburgischen Weesow Deutschlands 

größten Solarpark gebaut – förderfrei, ohne 

Jahr 2020 mehr Strom geliefert als Braun 

und Steinkohle. Der Zubau war bislang durch 

staatliche Subventionen getrieben. Zu teuer 

war die Beschaffung der Anlagen, zu wenig 

Anreize für Innovationen lagen vor. Das hat 

sich inzwischen geändert. Als Beispiel dient 

die Photovoltaik: Die Kosten der Produktion 

einer Kilowattstunde klimafreundlichen So

larstroms lagen vor zehn Jahren noch etwa 

fünf Mal höher als heute. Grund dafür ist die 

U m die Jahrtausendwende machten die 

erneuerbaren Energien gerade einmal 

rund sechs Prozent an der Netto

stromerzeugung aus. Im vergangenen Jahr 

näherte sich der Anteil erstmals der 50Pro

zentMarke. Einzelne Tage, an denen die „Er

neuerbaren“ die komplette Versorgung über

nehmen, häufen sich. Somit haben Photovol

taik (PV) und Windenergie mit einer Erzeu

gung von insgesamt 183 Terawattstunden im 

Förderfreie 
Marktreife

Was erneuerbare Energien auf dem weiteren Vormarsch noch benötigen
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auch auf See haben sich die Produktionsko

sten in den vergangenen zehn Jahren halbiert. 

Parallel zu den gesunkenen Kosten ist aber 

auch die Effizienz der Anlagen gestiegen. 

Heute stehen deutlich größere Windturbinen 

zur Verfügung. Bei der OffshoreWindtechnik 

machen weiterentwickelte Bohrausrüstungen 

die Installation in schwierigen Bodenverhält

nissen möglich, Korrosionsschutzsysteme 

maximieren die Lebensdauer der Anlagen.

Neue Technologien wie schwimmende 

Wind oder PVParks bieten zusätzliches Po

tential. So etwa die schwimmende Windkraft

anlage „Nezzy2“ – ein Forschungsprojekt, das 

die EnBW gemeinsam mit dem norddeut

schen Ingenieurbüro Aerodyn Engineering 

vorantreibt. Die vielversprechenden Ergebnis

se aus einem zweimonatigen Test auf einem 

Baggersee fließen nun in die Konstruktion 

eines EinszueinsModells ein, das Ende 

2021/Anfang 2022 in China getestet werden 

soll. Mit der FloatingTechnologie erschließt 

die EnBW zusätzliche Einsatzmöglichkeiten in 

Gebieten, in denen die Wassertiefe nicht für 

eine Festinstallation ausreicht. 

lich ist, um die Privathaushalte Münchens zu 

versorgen. Die Dimensionen werden in Zukunft 

noch deutlich größer: Bis 2025 beabsichtigt die 

EnBW, mit „He Dreiht“ einen 900 MW erzeugen

den Windpark in der Nordsee zu bauen, erstmals 

förderfrei. Auch bei der WindOffshoreTechno

logie ist daher der Weg vom Förder zum Markt

regime vorgezeichnet. Gerade auf diesem Weg 

darf allerdings der Ausbau der erneuerbaren 

Energien nicht stocken, und Deutschland darf 

seine führende Rolle nicht verlieren. In diesem 

Kontext ist es erfreulich zu sehen, wie in anderen 

europäischen Ländern WindOffshore zur tra

genden Säule der Stromerzeugung wird: Die 

EnBW und BP konnten sich bei einer Auktion der 

britischen „The Crown Estate“ Anfang dieses 

Jahres Flächen für den gemeinsamen Bau von 

zwei Windparks mit einer Leistung von insge

samt drei Gigawatt sichern. Die Inbetriebnahme 

soll ab 2028 erfolgen. 

 
Effizienter und kostengünstiger 

Auch diese Entwicklung im Bereich Wind

kraft ist zum einen auf gesunkene Kosten 

zurückzuführen. Sowohl bei Wind an Land als 

staatliche Subventionen. Zudem sind die In

vestitionsentscheidungen für zwei weitere 

PVGroßprojekte in der näheren Umgebung 

gefallen und die Bauarbeiten bereits gestar

tet. Zusammen erreichen die drei Solarparks 

rund 500 Megawatt (MW) und liefern um

weltfreundlichen Strom für rund 140.000 

Haushalte. Damit werden jährlich mehr als 

300.000 Tonnen CO2 vermieden. Die Realisie

rung der ersten förderfreien PVGroßprojekte 

signalisiert die Unumkehrbarkeit der 

Marktreife der erneuerbaren Energien. 

 
Zehnjährige Offshore-Pionierarbeit 

Eine ähnliche Entwicklung durchläuft aktuell 

die WindOffshoreTechnologie: Bereits vor 

zehn Jahren hat die EnBW in der Ostsee mit dem 

Bau von  „Baltic  1“  den ersten kommerziellen 

Windpark Deutschlands mit einer installierten 

Leistung von 50 MW errichtet. Darauf folg

te „Baltic 2“ mit einer schon deutlich höheren 

Leistung von knapp 300 MW. Mit insgesamt 600 

MW gingen Anfang 2020 „Hohe See“ und „Alba

tros“ in der Nordsee in Betrieb und liefern rein 

rechnerisch so viel grüne Energie, wie erforderIlu
st
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rung von 65 Prozent erneuerbaren Energien 

bis 2030 und Klimaneutralität bis 2050 zu 

erreichen. Im Bereich Photovoltaik bräuchte 

es einen Zubau von sieben bis acht Gigawatt 

pro Jahr, in den vergangenen Jahren wurden 

aber nur etwa 3 bis 4 Gigawatt jährlich zu

gebaut. Auch bei WindOffshore hätte etwa 

doppelt so viel zugebaut werden müssen, als 

es tatsächlich erfolgt ist. Bei WindOnshore 

sind wir in Deutschland sogar um Faktor drei 

zu langsam. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Aus

bau der erneuerbaren Energien alleine für ei

ne stabile Stromversorgung nicht ausreicht. 

Da sie wetterabhängig und nicht bedarfsori

entiert ins Netz einspeisen, ist es erforderlich, 

zu jedem Zeitpunkt disponible Leistung be

reithalten zu können. Aktuell kann diese aus 

Gaskraftwerken und Speichern kommen. Per

spektivisch wird auch hier das fossile Erdgas 

durch grüne Gase wie zum Beispiel Wasser

stoff ersetzt. Auch auf diesem Gebiet plant 

die EnBW Projekte für die Bereitstellung dis

ponibler Leistung heute und in der Zukunft. 

Zur Erreichung der Klimaneutralität auch bei 

der disponiblen Leistung ist allerdings ein 

noch höherer Ausbau der erneuerbaren Ener

gien erforderlich.  

Die erneuerbaren Energien sind der Eck

pfeiler der Energiewende und Schlüssel einer 

nachhaltigen Energieversorgung, die auf

grund der Kostendegression, neuer Technolo

gien und einer höheren Effizienz eine förder

freie Marktreife erlangt haben. Perspektivisch 

können sie auch die Basis für die zukünftige 

Bereitstellung disponibler Leistung sein, die 

für die Stabilität des Systems absolut erfor

derlich ist. Der politische Wille, den Ausbau 

noch weiter zu beschleunigen, müsste aller

dings noch konsequenter umgesetzt werden, 

sonst sind die Klimaziele der Bundesregierung 

in Gefahr. 
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gleichzeitig mehr als verachtfacht – von 218 

auf rund 1.900 Megawatt. Während 2012 

der Anteil der erneuerbaren Energien an der 

installierten Stromerzeugungskapazität im 

Konzern noch bei 19 Prozent lag, so tragen 

diese heute bereits zu 40 Prozent bei. Der 

Anteil wird in den kommenden Jahren weiter 

deutlich zunehmen.

 

Die EnBW hat dabei ihr Ziel fest im Blick, sich 

bis 2025 zum nachhaltigen Infrastrukturan

bieter zu entwickeln und bis 2035 in den ei

genen Emissionen klimaneutral zu werden. 

Damit leistet das Unternehmen einen Beitrag 

zur Erreichung der Pariser Klimaschutzziele 

und wird seiner gesellschaftlichen Verant

wortung gerecht. Sämtliche Entscheidungen 

und Investitionen werden folglich auch an 

den Kriterien der Nachhaltigkeit gemessen. 

Bis 2025 investiert die EnBW 12 Milliarden 

Euro, davon rund sechs Milliarden Euro in den 

Ausbau der Verteil und Transportnetze. So 

zum Beispiel in den Bau der „Windstromlei

tung“ SuedLink, die vorrangig den im Norden 

Deutschlands aus Windenergie gewonnenen 

Strom in die südlichen Regionen von Deutsch

land bringen wird. Vier Milliarden Euro fließen 

in den Ausbau einer nachhaltigen Erzeu

gungsinfrastruktur, vor allem in nationale 

und internationale WindOnshore und Off

shoreProjekte, PhotovoltaikGroßprojekte 

sowie Anlagen für die Bereitstellung von dis

ponibler – also sofort verfügbarer – Leistung.

Die geplanten Investitionen und der 

Hochlauf der erneuerbaren Energien dürfen 

jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

insgesamt ein noch deutlich schnellerer 

Ausbau von Photovoltaik und Windkraft 

notwendig ist, um das Ziel der Bundesregie

Dabei lernt nicht nur die Windkraft 

schwimmen, sondern auch die Photovoltaik: 

Die EnBWTochter Erdgas Südwest hat solch 

eine Anlage auf einem Baggersee in Renchen 

im Ortenaukreis gebaut. Die 750 Kilowatt 

starke PVAnlage bedeckt mit ihren 2.300 auf 

der Wasseroberfläche schwimmenden und 

mit einer Uferverankerung fixierten Solarmo

dulen gerade einmal zwei Prozent der Seeflä

che, lieferte im ersten Betriebsjahr seit dem 

Start im Juli 2019 aber bereits 860.000 Kilo

wattstunden (kWh) grünen Strom – rund 

60.000 kWh mehr als erwartet. 560 Tonnen 

CO2 können so pro Jahr eingespart werden. 

Der genutzte Baggersee ist für die Öffentlich

keit gesperrt und somit ohne konkurrierende 

Nutzungsmöglichkeit. Damit tun sich weitere 

Flächenpotentiale für eine nachhaltige 

Stromerzeugung auf. 

Forschung für die Neuausrichtung

Derartige Forschungsprojekte und die 

Entwicklung und Nutzung neuer Technolo

gien ergänzen bei der EnBW Wind und PV

Großprojekte – und damit die Bestrebungen 

des Unternehmens, die erneuerbaren Ener

gien für eine nachhaltige Energieerzeugung 

massiv auszubauen. Insgesamt spielt Nach

haltigkeit bei der EnBW bereits seit 2012 eine 

zentrale Rolle. Seitdem hat das Unterneh

men sein Geschäftsportfolio komplett um

gebaut hin zu erneuerbaren Energien, dem 

Ausbau der Verteil und Übertragungsnetze, 

Elektromobilität und innovativen Dienstlei

stungen für die Kunden. Als eines der ersten 

großen Energieunternehmen hat die EnBW 

frühzeitig rund 40 Prozent ihrer CO2inten

siven konventionellen Anlagen außer Betrieb 

genommen und das Windkraftportfolio 
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