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BB
iogene Rest- und Abfall-
stoffe – Stroh, Wald- und
Industrierestholz oder Klär-

schlamm – besitzen erhebliches
Zukunftspotenzial, wie eine Unter-
suchung des zum Forschungszen-
trum Karlsruhe gehörenden Insti-
tuts für Technikfolgenabschätzung
und Systemanalyse (ITAS) beschei-
nigt. Noch allerdings ist Bioabfall
als Energiequelle nicht wettbe-
werbsfähig und somit sind weitere
Entwicklungen notwendig.
Gegenwärtig decken biogene Rest-
und Abfallstoffe rund 1,3 Prozent
des deutschen Primärenergiebe-
darfs. Dieser Anteil könnte – so die
Karlsruher Technikforscher – in den
nächsten zwei bis drei Jahrzehnten
auf zehn Prozent gesteigert wer-
den. „Biogene Rest- und Abfall-
stoffe würden dann zu den wichtig-
sten regenerativen Energieträgern
hierzulande gehören“, erläutert Dr.
Ludwig Leible, Leiter des ITAS-
Projekts „Energie aus biogenen

Rest- und Abfallstoffen“. In Form
von Stroh, Waldrestholz und Gülle
stammen dabei knapp zwei Drittel
dieser Stoffe aus der Land- und
Forstwirtschaft.
Auch die „Klimakostenbilanz“ könn-
te Bioabfall zu einem Energieträger
mit Zukunft machen. Die ITAS-Wis-
senschaftler vergleichen die Verfah-
ren der Bio- und Klärgasnutzung
sowie der Verbrennung und Verga-
sung von biogenen Reststoffen mit
anderen Szenarien zur Emissions-
minderung treibhausrelevanter

Biomüll

Abfall - Energieträger
mit Zukunft

E D I T O R I A L

DDas Leben von fünfzig Millionen

Menschen in den USA und Kanada

stürzte der bisher größte Stromausfall in

Nordamerika am vierzehnten August diesen

Jahres vorübergehend ins Chaos. Zeitweise

waren mehr als hundert Kraftwerke aus-

geschaltet; der wirtschaftliche Schaden wird

auf weit über fünf Milliarden Dollar ge-

schätzt. Schlagartig rief der Blackout die

grundlegende Bedeutung einer zuverlässi-

gen Energieversorgung ins Bewusstsein. Um

hier für die Zukunft gerüstet zu sein, ist

umfangreiche Forschungs- und Entwicklungs-

arbeit nötig. Lesen Sie in dieser Ausgabe

der „Energie-Perspektiven“ über die

Aussichten von Strom aus Bioabfall,

emissionsarme Kohlekraftwerke,

Fusionsforschung sowie Förderregeln für

erneuerbare Energien. Die Redaktion

✏ Ergänzt werden die gedruckten

Kurzbeiträge durch weiterführende

Artikel im World-Wide Web. . 

Aus Bioabfall wie
Stroh, Restholz
und Gülle könnte
wertvoller Brenn-
stoff werden 



✏ Weiteres:
www.energie-perspektiven.de
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senken. Die notwendigen Technolo-
gien lassen sich, so das BMWA,
innerhalb der kommenden 15 bis
20 Jahre bereitstellen. 
In diesem Zeitraum müssen in
Deutschland wie auch in ganz
Europa zahlreiche Kraftwerke der
60er und 70er Jahre ersetzt wer-
den. Anlagen einer Gesamtleistung
von mehr als 40 Gigawatt in
Deutschland, europaweit über 200
Gigawatt werden nötig. Angesichts
dieser gewaltigen Größenordnung
kommen für den Umbau, so
schätzt das BMWA, trotz aller
Bemühungen um die erneuerbaren
Energien vor allem fossil gefeuerte
Kraftwerke in Frage: „Kohle bleibt
auf absehbare Zeit bei uns und
weltweit die wichtigste Stütze einer
nachhaltigen Stromversorgung“, so
BMWA-Staatssekretär Georg Wil-
helm Adamowitsch.
Die neuen Kraftwerke müssen so-
wohl wirtschaftlich als auch klima-
und umweltverträglich arbeiten.
Eine merkliche Senkung der Kohlen-
dioxid-Emissionen bei vergleichs-
weise niedrigen Kosten lässt sich
am schnellsten durch die Fortent-
wicklung bekannter Kraftwerkskon-
zepte hin zu höheren Wirkungsgra-
den erreichen. So soll aus der glei-
chen Menge an Brennstoff mehr
Energie gewonnen werden. Dabei
entspricht jedes Prozent, um das
der Wirkungsgrad des deutschen
Kraftwerksparks steigt, der Strom-
produktion eines konventionellen
Großkraftwerks oder von mehr als
tausend Windrädern.
Heute am weitesten verbreitet sind
Dampfkraftwerke sowie mit Erdgas
befeuerte kombinierte Gas- und
Dampfprozesse, so genannte GuD-

Mit Dampfturbinen werden
höchste Wirkungsgrade erzielt.
Hier die Montage einer Tur-
binenschaufel

Gase: Angesichts teurerer Alterna-
tiven wie Photovoltaik oder Solar-
thermie wären bei einem Kohlen-
dioxid-Minderungsziel von 25 oder
gar 40 Prozent die mit der Nutzung
biogener Reststoffe verbundenen
Mehrkosten von 50 bis 100 Euro
pro Tonne Kohlendioxid-Äquiva-
lente durchaus zu akzeptieren.
Eine konkurrenzfähige Erzeugung
von Strom und Wärme aus bioge-
nen Rest- und Abfallstoffen ist
derzeit jedoch noch Zukunftsmusik
– sie bedarf der politischen Förde-
rung wie der technologischen Opti-
mierung. So liegen die Stromge-
stehungskosten aus Importkohle in
einem 500 Megawatt-Steinkohle-
kraftwerk bei rund 45 Euro pro Me-
gawattstunde erzeugten Stromes,
aus Gülle in einer Biogasanlage mit
typisch 140 Kilowatt bei 80, aus
Waldrestholz und Stroh in einem
Biomassekraftwerk bei rund 120
Euro pro Megawattstunde. Ver-

Kohle

In zwanzig
Jahren
abgasfrei?

FF
ossile Brennstoffe decken
heute 60 Prozent der weltwei-
ten Stromerzeugung. Wün-

schenswert wären daher hocheffi-
ziente Kohle- und Gaskraftwerke,

gleichsweise gut schneidet die Co-
Verbrennung bzw. -Vergasung von
Waldrestholz und Stroh im Stein-
kohlekraftwerk ab: Hier sind
Gestehungskosten zwischen 90
und 100 Euro pro Megawattstunde 
realisierbar. 
Neben der Zufeuerung von Bio-
masse in Steinkohlekraftwerken
werden bei der Stromerzeugung
die großen Biogas- und Klärgas-
anlagen als erste die Schwelle zur
Wettbewerbsfähigkeit überschrei-
ten. „Volkswirtschaftlich wäre es
zu begrüßen“, so Ludwig Leible,
„wenn auch die Co-Verbrennung
von Biomasse in großen Kraftwer-
ken in den Genuss der Einspeise-
vergütung käme und das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz entspre-
chend geändert würde. “

Justus Hartlieb

„Schwarze Pumpe“ in Brandenburg, ein modernes Braunkohlekraftwerk, verarbeitet
täglich 36000 Tonnen Braunkohle zu 1,6 Gigawatt Strom.

die bei der Verbrennung deutlich
weniger klimaschädliches Kohlen-
dioxid freisetzen als heutige Anla-
gen. Dies ist das Ziel eines Entwick-
lungskonzepts, welches das Bun-
desministerium für Wirtschaft und
Arbeit (BMWA) in Auftrag gegeben
hat. Die Studie, an der rund 100
Experten aus Forschung, Industrie
und Energiewirtschaft mitwirkten,
fasst den aktuellen Stand der
Technik zusammen und bewertet
künftige, auch visionäre Entwick-
lungsmöglichkeiten. Langfristig
will man alle Emissionen einschließ-
lich Kohlendioxid nahezu auf Null
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Kraftwerke. Letztere liefern die
höchsten Wirkungsgrade beim ge-
ringsten Kohlendioxid-Ausstoß.
Bereits heute kostengünstig und
zuverlässig, legen sie auch lang-
fristig die Messlatte hoch. Dampf-
kraftwerke könnten, so die Studie,
ihre heutigen Wirkungsgrade von
rund 45 Prozent durch konsequen-
te Weiterentwicklung bis 2010 auf
ca. 51 Prozent steigern. Noch bes-
ser die kombinierten Gas-Dampftur-
binenkraftwerke: Von heute um die
58 Prozent könnte der elektrische
Wirkungsgrad bis 2010 auf 62
Prozent wachsen.
Mittelfristig könnten auch neue
Kraftwerksprozesse – Kohleverga-
sung, Kohlenstaubverfeuerung
unter hohem Druck oder Druckwir-
belschichtfeuerung – einsatzreif
werden, die Wirkungsgrade von
mehr als 55 Prozent erwarten
lassen. Die Verfahren werden heu-
te schon erprobt, haben sich bis-
her kommerziell jedoch nicht
durchsetzen können. Langfristig
aussichtsreich könnten vor allem
so genannte Hybridprozesse sein –
Gasturbinen-Kombi-Kraftwerke mit
vorgeschalteten Hochdruck-Hoch-
temperatur-Brennstoffzellen, auch
in Kombinationen mit Kohleverga-
sung und GuD-Prozess. Derartige
Anlagen kommen rein rechnerisch

✏ Weiteres:
www.energie-perspektiven.de

Photovoltaik

Solarstrom
von
100.000
Dächern

DD
as 1999 aufgelegte 100.000
Dächer-Solarstrom-Pro-
gramm zur Förderung von

Photovoltaik-Anlagen läuft dem-
nächst aus. Da das Ziel von 300
Megawatt installierter Leistung
bereits überschritten ist, wurden
Förderanträge nur noch bis Ende
Juni angenommen. Das Programm
unterstützt den Bau und die Erwei-

Aufbau einer Solaranlage
auf dem Flachdach eines
Einfamilienhauses

terung von Photovoltaik-Anlagen
ab einer Nennleistung von einem
Kilowatt, vorwiegend in privaten
Haushalten, mit besonders zinsgün-
stigen Darlehen. Für die Zinsverbil-
ligungen wandten Bundesumwelt-
ministerium und Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) allein in
diesem Jahr 25 Millionen Euro auf;
seit Programmbeginn wurden
Kredite von insgesamt rund 1,3
Milliarden Euro bewilligt. Das
Erneuerbare-Energien-Gesetz
garantiert zudem die Abnahme des
Solarstroms durch die Energiever-
sorgungsunternehmen.
Die auslaufende Förderung soll
durch die vorgesehene Novelle des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes
ausgeglichen werden. Außerdem
stehen auch weiterhin zinsgünstige
Darlehen für Photovoltaik-Anlagen
aus dem Umwelt- und CO2-Minde-

NN
ach den USA und China
will sich nun auch Südko-
rea an dem internationalen

Fusionstestreaktor ITER (lat.: ‚der
Weg‘) beteiligen, der von Europa,
Japan, Russland und Kanada
sowie seit Februar 2003 auch von
den USA und China vorbereitet
wird. Südkorea will, so Forschungs-
minister Ho-Koon Park, einen erheb-
lichen finanziellen Beitrag „ver-
gleichbar dem Angebot einiger der
gegenwärtigen Partner“ in die welt-
umspannende ITER-Kooperation
einbringen. Entsprechend nehmen

Fusionsforschung

Korea an
ITER
beteiligt 

Vertreter Südkoreas an den seit No-
vember 2001 laufenden ITER-Ver-
handlungen teil. Zu regeln ist die
Rechtsform des internationalen Pro-
jekts, seine Organisation, der Stand-
ort sowie die Aufteilung der Kosten
und Fertigungsaufträge. ITER soll
zeigen, dass die Energieerzeugung
durch Kernverschmelzung technisch
möglich ist. imi

auf hohe Wirkungsgrade von rund
70 Prozent. 
Bei Nutzung aller Entwicklungs-
möglichkeiten ließe sich der Aus-
stoß an Kohlendioxid um rund 30
Prozent senken – eine beachtliche
Zahl angesichts der Tatsache, dass
die Stromerzeugung für gut ein Drit-
tel der Kohlendioxid-Emissionen in
Deutschland verantwortlich ist.
Noch ehrgeiziger ist die Langfrist-
perspektive – ein völlig Kohlendio-
xid-freies Kraftwerk. Dazu muss
das entstehende Gas aufgefangen
und deponiert werden. Allerdings
sind – je nach Abscheideverfahren
und Kraftwerkskonzept – wohl er-
hebliche Wirkungsgradeinbußen
von sechs bis 14 Prozent zu erwar-
ten. Bei gleicher Nennleistung des
Kraftwerks wird also zehn bis 35
Prozent mehr Brennstoff benötigt
sowie 30 bis 150 Prozent an zusätzli-
chen Investitionen. Die Kosten für
Transport und Speicherung des ver-
flüssigten Gases – in Deutschland
denkt man hierfür an erschöpfte
Gasfelder, tiefe Salzwasser führen-
de Aquifere oder wirtschaftlich
nicht abbaubare Kohleflöze – wer-
den auf etwa 10 bis 24 Euro pro
Tonne Kohlendioxid geschätzt. imi

In Korea entsteht gegenwärtig
die Fusionsanlage KSTAR, hier
die Spulentestkammer
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Gunsten stromintensiver Betriebe.
Grundsätzlich soll die Einspeisever-
gütung nun mit fortschreitender
Zeit abnehmen – ein Anreiz zu
mehr Effizienz. 
Aufregung verursachten die Kom-
mentare von Bundeswirtschafts-
minister Wolfgang Clement, von
denen die „Financial Times
Deutschland“ berichtete. Abgese-
hen davon, dass er empfiehlt, die
Vergütungssätze stark zu reduzie-
ren und die Förderzeiträume auf 10
Jahre zu halbieren, spricht er sich
bei der Windenergie sogar für eine
Abkehr vom Festpreis- hin zu
einem Ausschreibungssystem aus.
Statt in Form gesetzlich garantier-
ter Abnahmepreise sollten künftig
die Fördermittel für Windenergie
per Ausschreibung an den günstig-
sten Anbieter vergeben werden.
Man darf gespannt sein, ob bis
zum Herbst eine Einigung erreicht
wird, damit die Novelle, wie von
der Bundesregierung beabsichtigt,
zum ersten Januar 2004 in Kraft
treten kann. imi

Erneuerbare Energien 

Gesetz
wird über-
arbeitet
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sei dreieinhalb mal soviel gewesen
wie der Marktwert des Stroms von
2,5 Cent je Kilowattstunde. Das
Gesetz hat einen Wachstumsboom
der Erneuerbaren Energien ausge-
löst, deren Anteil am Stromver-
brauch sich seit 1998 auf heute ca.
neun Prozent verdoppelt hat. 
Im August legte Bundesumwelt-
minister Jürgen Trittin einen
Entwurf zur Novellierung des
Gesetzes vor. Die Änderungen ori-
entieren sich an den Erfahrungen
der letzten Jahre: So soll für gute
Windenergie-Standorte der Basis-
Vergütungssatz sinken, um eine
Überförderungen zu vermeiden.
Auch die Anreize zum Bau von
Anlagen an windschwachen
Standorten werden zurückge-
fahren. Umgekehrt sollen Erhöhun-
gen beim Solarstrom das auslau-
fende 100.000 Dächer-Solarstrom-
programm ersetzen. Auch für klei-
nere Tiefen-Erdwärme-Kraftwerke
sollen höhere Vergütungen einge-
führt werden, um in Deutschland
den Bau erster Anlagen anzuregen.
Neu ist eine Härtefallregelung zu

✏ Weiteres:
www.energie-perspektiven.de

rungsprogramm der KfW zur Verfü-
gung. „Die Steigerung der Absatz-
zahlen ist von zentraler Bedeutung
für die Markteinführung der Photo-
voltaik“, so Bundesumweltminister
Jürgen Trittin. Die bisherige Preis-
reduktion reiche noch nicht, um
mit den Kosten für den solar erzeug-
ten Strom in die Nähe der Wirt-

schaftlichkeit zu kommen: „Die ein-
zelne Anlage muss auf Dauer billi-
ger werden, damit sich die Solar-
energie auf dem Markt behaupten
kann“. imi

✏ Weiteres:
www.energie-perspektiven.de
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Steigende Steuerlast bei
Benzin und Strom

Steuern auf Strom und Benzin brachten dem deutschen
Staat im vergangenen Jahr mehr als 50 Milliarden Euro

ein, schätzt das Deutsche Nationale Komitee des Weltener-
gierates (DNK) – was die Nettokosten sämtlicher Energie-
einfuhren der Bundesrepublik übersteigt. Der Staatsanteil
am Strompreis hat 41 Prozent erreicht, am Mineralölpreis
sogar 74 Prozent. Deutlich weniger üppig sieht es dagegen
bei der Vorsorgefinanzierung aus: Die
staatlichen Ausgaben für
Energieforschung entsprechen
nicht einmal einem Prozent
dieser Einnahmen.     ham
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Förderung durch das
Erneuerbare-Energien-Gesetz
bzw. – bis März 2000 – durch
das Stromeinspeisungsgesetz

(*geschätzt)

§

DD
en Ausbau der erneuerbaren
Energien – von Wasser,
Wind, Biomasse, Sonne und

Erdwärme – fördert das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG). Es ver-
pflichtet die Stromnetzbetreiber,
die aus erneuerbaren Quellen er-
zeugte Elektrizität zu einem festge-
legten Preis abzunehmen. Die Kos-
ten legen sie auf den Strompreis
für alle Stromkunden um. Im ver-
gangenen Jahr kauften die Strom-
versorger für rund 1,7 Milliarden
Euro, so der Verband der Elektrizi-
tätswirtschaft (VDEW), rund 25
Milliarden Kilowattstunden, die mit
durchschnittlich 8,9 Cent je Kilo-
wattstunde vergütet wurden. Das

§


