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Die folgende Grafik zeigt als Ergebnis der Untersuchung die Energieflüsse im idealen Szenario für 

Deutschland. Dabei wird angenommen, dass PKW-, Flug-, Schiffsverkehr, Industrieproduktion und 

Haushaltsstrombedarf gegenüber 2018 ungefähr gleichbleiben, der Wärmebedarf für die 

Gebäudeheizung durch bessere Baustandards um ca. 25 % abnimmt, alle Anwendungen soweit sinnvoll 

elektrifiziert werden, und nur der dabei tatsächlich anfallende Überschussstrom aus erneuerbaren 

Energien für die Herstellung von Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen verwendet wird: 
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In der vorangegangenen Grafik sind jeweils die Jahreserzeugung / Jahresverbräuche angegeben. Wo 

Verluste auftreten, oder wo (wie im Fall einer Wärmepumpe, da der Prozess zusätzlich Umweltenergie 

gewinnt) die thermische Ausgangsenergie größer als die elektrische Eingangsenergie ist, werden 

jeweils die Eingangs- / Ausgangs- Energiemengen angegeben. 

Die erforderliche installierte Photovoltaik- und Windkraftleistung sowie die erforderliche Akku-

Speicherkapazität werden zusätzlich anteilig pro Einwohner genannt, um eine bessere Abschätzung zu 

ermöglichen, wie viel Kapazität insgesamt erforderlich ist und was jede einzelne Person zum Gelingen 

einer 100 % erneuerbaren Energieversorgung beitragen kann. 

Auf den folgenden 6 Seiten werden die zugrunde liegenden Zahlen, Berechnungen und 

Zusammenhänge erläutert. 

• Laut einer Studie der Uni Heidelberg sind für eine kontinuierliche, 100 % auf Photovoltaik und 

Windkraft basierende Stromversorgung Photovoltaik- und Windkraftanlagen, die jährlich 

Faktor 1,5 des tatsächlich im europäischen Stromnetz verbrauchten Stroms produzieren 

könnten, erforderlich, um Schwankungen bei Erzeugung und Verbrauch auszugleichen, wenn 

man die folgenden Annahmen zu Grunde legt: 

o 60 % der Energie wird von Photovoltaikanlagen produziert 

o 40 % der Energie wird von Windkraftanlagen produziert 

(So können sich beide Energiequellen über das Jahr verteilt optimal ergänzen) 

o Zur Pufferung existieren Akku-Speicher mit einer Kapazität von insgesamt 0,23 % des 

jährlichen Stromverbrauchs 

 

 
Quelle: Oben verlinkte Studie der Uni Heidelberg 

 

o Dies wurde auf Basis der tatsächlichen Erzeugungs- und Verbrauchsverläufe über 

einen Zeitraum von 10 Jahren berechnet. 

o Weniger Erzeugungskapazität erfordert deutlich mehr Speicherkapazität, mehr 

Erzeugungskapazität reduziert die erforderliche Speicherkapazität aber nur noch 

geringfügig (siehe das oben dargestellte Diagramm). Eine ungünstigere Aufteilung 

zwischen Photovoltaik- und Windkraft-Anteil erfordert entweder mehr 

Erzeugungskapazität oder mehr Speicherkapazität. 

• Von der unter diesen Voraussetzungen jährlich produzierbaren Strommenge würden also 2/3 

direkt oder mit Pufferung über Akkuspeicher verbraucht, 1/3 stände für andere Zwecke, 

beispielsweise die Erzeugung von grünem Wasserstoff, zur Verfügung. 

http://docplayer.org/58060823-Variabilitaet-erneuerbarer-energien-und-wege-zu-einer-minderung-des-regelbedarfs.html


• Ein Vergleich der Gesamtwirkungsgrade unterschiedlicher Fahrzeug-Antriebskonzepte 

basierend auf erneuerbaren Energien zeigt folgendes: 

 
• Laut Umweltbundesamt betrug 2018 die für den gesamten deutschen Verkehrssektor in Form 

von Kraftstoffen verwendete Energie 2.705 PJ, also 751 TWh. Um diese Menge in Form von 

synthetischen Kraftstoffen bereitzustellen, wären laut o.a. Grafik 751 TWh / 0,44 = 1.707 TWh 

elektrische Energie notwendig. Der Nettostromverbrauch in Deutschland betrug 2018 522 

TWh. Somit ließe sich mit dem Stromüberschuss aus dem oben beschriebenen Szenario bei 

Nutzung synthetischer Kraftstoffe nur 522 * 0,5 / 1707 = 15 % der im Verkehrssektor 

benötigten Energie decken. 

• Die Flugkraftstoffe machten 2018 einen Anteil von ca. 17 % am Energiebedarf des 

Verkehrssektors aus. Dies entspricht bei synthetischem Kraftstoff 290 TWh elektrischem 

Energiebedarf. 

• Der Energiebedarf für die Schifffahrt liegt aktuell auf ähnlicher Höhe wie der für die Luftfahrt. 

Dies entspricht bei Nutzung von Wasserstoff und Brennstoffzelle 171,5 TWh elektrischer 

Energie. 

• Um den Energiebedarf des Straßenverkehrs (ca. 64 % des Energiebedarfs im Verkehrssektor) 

mit batterieelektrischen Fahrzeugen zu decken, wären basierend auf den o.a. Daten 751 TWh 

* 0,64 * 0,3 / 0,73 * 0,95 = 188 TWh elektrische Energie nach Netzverlusten erforderlich. 

• Bei einer Verdopplung des derzeitigen Strombedarfs, um den Bedarf aus Verkehr und anderen 

derzeit durch Verbrennung von Rohstoffen gewonnenen Energien zu ersetzen, ergibt sich 

unter dem oben angenommenen Szenario (Studie Uni Heideberg) ein Stromüberschuss von 

522 * 2 * 0,5 = 522 TWh. Davon würden 461,5 TWh für Flug- und Schiffsverkehr verbraucht. 

60,5 TWh blieben übrig, um z.B. Wasserstoff für die Industrie, Stahlherstellung u.ä. zu 

gewinnen, woraus sich unter Berücksichtigung der Verluste laut o.a. Grafik 60,5 TWh * 0,52 = 

31,5 TWh Energie in Form von Wasserstoff für die Industrie ergibt. 

• Der Energieverbrauch in Form von Mineralölprodukten und Gasen im Bereich Haushalte, 

Gewerbe, Handel, Dienstleistungen im Jahr 2018, welcher größtenteils zu Heizzwecken 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/verkehr/endenergieverbrauch-energieeffizienz-des-verkehrs#endenergieverbrauch-steigt-seit-2010-wieder-an
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/164149/umfrage/netto-stromverbrauch-in-deutschland-seit-1999/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/164149/umfrage/netto-stromverbrauch-in-deutschland-seit-1999/
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bilder/3_abb_entwicklung-eev_2020-02-14.png
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bilder/3_abb_entwicklung-eev_2020-02-14.png
https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energieverbrauch-nach-energietraegern-sektoren
https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energieverbrauch-nach-energietraegern-sektoren


verwendet wurde, betrug 545 TWh. Der durchschnittliche Wirkungsgrad eines Heizkessels im 

Bestand liegt bei ca. 90 %. Um diese Energiemenge durch elektrische Wärmepumpen mit einer 

Jahresarbeitszahl von 4 bereitzustellen, würde eine elektrische Energie von 545 TWh * 0,9 / 4 

/ 0,95 = 129 TWh benötigt. Durch weiter verbesserte Dämmung sowie mehr Lüftungsanlagen 

mit Wärmerückgewinnung ist basierend auf der Entwicklung der vergangenen 20 Jahre davon 

auszugehen, dass sich dieser Wert innerhalb der nächsten 20 Jahre um ca. 25 % auf dann 97 

TWh verringern wird. 

• In der Industrie wurden 2018 weitere 410 TWh Energie in Form von Mineralölprodukten, 

Gasen und Kohle verbraucht. Ein Teil davon wurde für Niedertemperatur-Wärme benötigt und 

kann in Zukunft effizient mittels elektrischer Wärmepumpen bereitgestellt werden (ca. Faktor 

0,237). Ein weiterer Teil wurde für Hochtemperatur-Wärme oder als chemische 

Prozessenergie benötigt und kann mit ca. Faktor 0,8 durch elektrische Beheizung ersetzt 

werden. Ein weiterer Teil wurde für die Elektrizitätsgewinnung in eigenen Kraftwerken 

verwendet und kann mit ca. Faktor 0,5 durch Photovoltaik- und Windkraftstrom ersetzt 

werden. Unter der Annahme, dass ein Anteil von 31,5 TWh, insbesondere chemische 

Prozessenergie, in Form von Wasserstoff bereitgestellt wird, ergibt sich insgesamt ein 

zusätzlicher Bedarf von ca. (410 TWh – 31,5 TWh) * 0,6 = 227 TWh elektrischer Energie, um 

die fossilen Energieträger in der Industrie zu ersetzen. 

• Um in Straßenverkehr, Haushalten, Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen alle 

fossilen Energieträger durch erneuerbare Energien zu ersetzen, ist also ein zusätzlicher Bedarf 

an elektrischer Energie von ungefähr 522 TWh erforderlich, was recht genau der oben 

genannten Verdopplung des derzeitigen Strombedarfs (522 TWh) entspricht. 

• Wollte man die Straßenfahrzeuge mit synthetischem Kraftstoff betreiben, wären dafür 

zusätzlich 1707 TWh * 0,64 = 1092 TWh elektrische Energie notwendig, die nicht als 

Überschuss zur Verfügung steht, statt 197,5 TWh bei der Nutzung batterieelektrischer KFZ. 

• Um ein Fahrzeug mittels Verbrennungsmotor basierend auf synthetischem Kraftstoff, mittels 

Strom aus Erneuerbaren Energien hergestellt, zu betreiben, würde ca. 5,5 mal so viel Strom 

benötigt, wie für ein Batterieelektrisches Fahrzeug. Bei diesem hohen Faktor wäre es weder 

ökologisch noch ökonomisch sinnvoll, erheblich mehr Anlagen zur Produktion erneuerbarer 

Energien installieren zu müssen, um Fahrzeuge mit synthetischen Kraftstoffen oder mit 

Wasserstoff anstatt batterieelektrisch anzutreiben. 

• Laut der EU-Kommission, PVGIS-SARAH Datenbank, liefert eine Photovoltaik-Anlage in 

Düsseldorf jährlich 968 kWh Strom pro kWp installierter Leistung. In Casablanca, Marokko, 

sind es 1649 kWh pro kWp, und in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, sind es 1762 kWh 

pro kWp. 

o Nutzt man den Photovoltaikstrom aus Düsseldorf in einem batterieelektrischen 

Fahrzeug, kommen pro kWp installierter PV-Leistung pro Jahr 707 kWh an den Rädern 

des Fahrzeugs an. 

o Nutzt man Photovoltaikstrom aus Marokko für ein Wasserstoff-Brennstoffzellen-

Fahrzeug, kommen pro kWh installierter PV-Leistung ohne Berücksichtigung der 

zusätzlichen transportbedingten Verluste 363 kWh an den Rädern des Fahrzeugs an. 

Mit Berücksichtigung des längeren Transportweges ist es noch weniger. 

o Nutzt man Photovoltaikstrom aus den Vereinigten Arabischen Emiraten für ein 

Verbrennungsmotor-Fahrzeug mit synthetischem Kraftstoff, kommen pro kWh 

installierter PV-Leistung ohne Berücksichtigung des längeren Transportweges 229 

kWh an den Rädern des Fahrzeugs an. Mit Berücksichtigung des längeren 

Transportweges ist es noch weniger. 

o Somit wäre es nicht zielführend, Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe aus 

sonnenreichen Gegenden nach Deutschland zu importieren, anstatt die Energie per 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energieverbrauch-nach-energietraegern-sektoren
https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energieverbrauch-nach-energietraegern-sektoren
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#MR


Photovoltaik und Windkraft im eigenen Land zu gewinnen. Zudem würde man sich 

unnötigerweise von politisch instabilen Ländern abhängig machen und die 

Wertschöpfung im eigenen Land reduzieren. 

• Eine Wasserstofftankstelle mit Baukosten von ca. 1.000.000 EUR kann ca. 40 PKWs in 24 

Stunden betanken. Eine einzelne Tesla Supercharger Ladesäule mit Baukosten von ca. 29.500 

EUR (einschließlich anteilig Trafostation zum Anschluss ans Mittelspannungsnetz) kann ca. 

53,6 PKWs in 24 Stunden jeweils von 5 auf 85 % laden, zu nur 2,95 % der Baukosten und einem 

Bruchteil der benötigten Fläche der oben genannten Wasserstoff-Tankstelle. (Baukosten pro 

Supercharger-Standort 2016 ca. 197.000 EUR, zu diesem Zeitpunkt durchschnittlich 6,68 

Säulen je Standort. Angenommen, dass durchschnittlich mit der Hälfte der möglichen 

Maximalleistung von 250 kW geladen wird, und eine Fahrzeugbatterie durchschnittlich 70 kWh 

nutzbare Kapazität hat: 250 kW / 2 * 24 h / (70 kWh * 0,8) = 53,6 Ladungen um 80 % pro 24 h. 

Stand 2020-12-04 gibt es durchschnittlich 9,1 Ladesäulen pro Supercharger-Standort.) 

• Biokraftstoffe im Verbrennungsmotor haben im Vergleich mit Photovoltaik und 

batterieelektrischem Fahrzeug einen um ca. Faktor 600 höheren Flächenbedarf, siehe z.B. den 

Artikel von Prof. Hartmut Michel, Nobelpreisträger und Direktor am Max-Planck-Institut für 

Biophysik. Die Ackerfläche ganz Deutschlands würde nicht ausreichen, um die Pflanzen zur 

Herstellung des für den deutschen Straßenverkehr benötigten Biokraftstoffs anzubauen, 

während für die Photovoltaik einfach ein Teil der vielen derzeit ungenutzten Dachflächen 

verwendet werden könnte. Derzeit wird in vielen Ländern in großem Stil Regenwald gerodet, 

um Palmölplantagen für die Kraftstoffproduktion anzulegen. Etwa die Hälfte der 

Palmölproduktion wird derzeit für Kraftstoffe verwendet, obwohl diese nur einen winzigen Teil 

des Gesamtkraftstoffbedarfs deckt. Biokraftstoffe sind also keine Lösung. 

• Zudem verursacht rein chemisch bedingt jede Verbrennung mit Flamme in Anwesenheit von 

Luft zwangsläufig giftige Nebenprodukte, da auf Grund der hohen Temperatur 

Nebenreaktionen der Luftbestandteile untereinander und ggf. mit weiteren Bestandteilen des 

Brennstoffs stattfinden, wodurch auch ein mit synthetischem Kraftstoff betriebener 

Verbrennungsmotor immer Schadstoffe und Feinstaub ausstoßen wird. 

• Laut einer Studie der TU Eindhoven haben die untersuchten batterieelektrischen Fahrzeuge 

(u.a. Tesla Model 3) bereits jetzt, wo der Strommix im Netz noch nicht in der Nähe von 100 % 

erneuerbaren Energien angekommen ist, im Vergleich mit verbrennungsmotorbetriebenen 

Fahrzeugen spätestens nach 30.000 km die hauptsächlich batteriebedingte CO2-

Mehrbelastung aus der Fahrzeugherstellung durch die erheblich geringere CO2-Produktion im 

Betrieb wieder ausgeglichen und vermeiden insgesamt über das Fahrzeugleben eine 

erhebliche Menge an CO2. Mit weiter steigendem Anteil erneuerbarer Energien im Stromnetz 

und in Rohstoffgewinnung, Transport und Produktion verschiebt sich dies weiter zu Gunsten 

der batterieelektrischen Fahrzeuge. 

• Photovoltaikanlagen haben sich in Deutschland nach 1-2 Jahren energetisch amortisiert. 

• Windenergieanlagen haben sich in Deutschland nach 3-7 Monaten energetisch amortisiert. 

• Somit stellt sich die Frage, für welche Zwecke, insbesondere Verkehrsmittel, die begrenzte 

Menge Kraftstoff bzw. Wasserstoff, welche aus Strom-Überschuss hergestellt wird, genutzt 

werden sollte: 

o Der bessere Gesamtwirkungsgrad eines batterieelektrischen Verkehrsmittels führt 

umso schneller zu einer energetischen Amortisation und damit zu einem ökologischen 

und finanziellen Vorteil, je mehr Energie pro Jahr das Fahrzeug in Relation zur Größe 

seines Akkus umsetzt, da so die Wirkungsgradbedingten Einsparungen umso schneller 

die Energiemenge zur Produktion des Akkupacks ausgeglichen haben. 

o Ein Containerschiff, welches zwischen unterschiedlichen Kontinenten verkehrt, würde 

beispielsweise einen sehr großen Akkupack benötigen, welcher nur alle paar Wochen 

https://efahrer.chip.de/news/faehrt-fast-gratis-die-fahrer-des-wasserstoff-autos-wollen-trotzdem-nicht-mehr_103485
https://efahrer.chip.de/news/faehrt-fast-gratis-die-fahrer-des-wasserstoff-autos-wollen-trotzdem-nicht-mehr_103485
https://www.fool.de/2017/03/27/die-kosten-fuer-die-ladestationen-sind-fuer-tesla-immer-noch-relativ-gering/
https://www.fool.de/2017/03/27/die-kosten-fuer-die-ladestationen-sind-fuer-tesla-immer-noch-relativ-gering/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ange.201200218
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ange.201200218
https://www.ardmediathek.de/daserste/video/panorama/biodiesel-urwaldvernichtung-fuers-klima/das-erste/Y3JpZDovL25kci5kZS82ZDBjYWEzOS0zMTM4LTQ5ODEtYjhjNS05NWU1ZDc2ZDc0ZjY/
https://www.ardmediathek.de/daserste/video/panorama/biodiesel-urwaldvernichtung-fuers-klima/das-erste/Y3JpZDovL25kci5kZS82ZDBjYWEzOS0zMTM4LTQ5ODEtYjhjNS05NWU1ZDc2ZDc0ZjY/
https://www.oliver-krischer.eu/wp-content/uploads/2020/08/English_Studie.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/solarenergie#photovoltaik
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/windenergie#strom


im Hafen aufgeladen würde. Somit würde die energetische Amortisation dort sehr 

lange dauern, was dafür spricht, das Containerschiff im Interkontinentalverkehr 

beispielsweise mit Wasserstoff und Brennstoffzelle anzutreiben. 

Durch den, anders als bei Straßenfahrzeugen, sehr konstanten Leistungsbedarf 

während der gleichmäßigen Fahrt, die im Schiff mögliche große Bauform und die im 

Vergleich zu Straßenfahrzeugen deutlich größere Leistung pro Maschine ließe sich 

beim Containerschiff auch ein beispielsweise mit synthetisch hergestelltem Ammoniak 

betriebener Verbrennungsmotor soweit auf den entsprechenden Betriebspunkt 

optimieren, dass sich mit diesem Gesamtwirkungsgrade erreichen ließen, die denen 

einer Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lösung für ein Straßenfahrzeug nahe kommen. 

Jedoch verursacht ein solcher Motor zum einen Lärm und Vibrationen, und würde zum 

anderen die bereits erwähnten Schadstoffe ausstoßen, die sich auch durch 

zusätzlichen Aufwand und Energieeinsatz mit der verfügbaren Technik (wie z.B. SCR) 

nicht vollständig, sondern nur zu einem großen Teil aus dem Abgas entfernen ließen. 

Zudem lässt sich auf Grund der oben genannten Bedingungen auch mit einer 

Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lösung im Schiff noch ein etwas besserer Wirkungsgrad 

als im Straßenfahrzeug erzielen, was insgesamt für den Einsatz dieser Technologie 

anstatt eines Verbrennungsmotors im interkontinentalen Schiffsverkehr spricht. 

o Für langstrecken-Flugzeuge sind aktuelle Akkus noch zu schwer in Relation zu ihrem 

Energieinhalt. Die Unterbringung druckfester oder thermisch hoch isolierter 

Wasserstoff-Tanks in Flugzeugen wäre auf Grund ihrer geometrischen Bauform in 

derzeitigen Flugzeug-Konzepten schwierig. Daher bietet sich dort mittelfristig der 

Einsatz von synthetischen, mittels überschüssigem Strom erzeugten Kraftstoffen an, 

womit die Triebwerke jedoch weiterhin Schadstoffe ausstoßen. Daher sollten auch 

hier zumindest langfristig alternative Antriebe zum Einsatz kommen. 

o Ein LKW würde nahezu täglich einen Großteil seines Akkupacks leerfahren und wieder 

aufladen, sodass sich ein batterieelektrischer LKW gegenüber einem LKW mit 

Brennstoffzellen- oder Verbrennungsmotor-Antrieb sehr schnell amortisiert, hier 

wäre also definitiv der batterieelektrische Antrieb zu bevorzugen. 

o Das gleiche trifft auf PKW, Taxen, Busse im Nah- und Fernverkehr, Baufahrzeuge und 

ähnliche Fahrzeuge zu. 

o Bei einem Schiff im Binnen- oder Fährverkehr, welches zwischen den Häfen eher kleine 

bis mittlere Entfernungen zurücklegt, wäre ebenfalls ein batterieelektrischer Antrieb 

zu bevorzugen. 

o Schienenfahrzeuge sollten elektrisch per Oberleitung versorgt werden, da dies für 

diese Fahrzeugkategorie bei weitem die effizienteste Antriebsart darstellt. 

• Wenn alle 47 Millionen PKWs, die 2018 in Deutschland zugelassen waren, batterieelektrische 

Fahrzeuge mit durchschnittlich 70 kWh nutzbarer Akkukapazität wären, die Fahrzeuge 

halbwegs regelmäßig an bidirektionale Ladestationen (die sowohl die Fahrzeuge laden, als 

auch Energie aus dem Fahrzeugakku zurück ins Netz speisen können) angeschlossen werden 

und durchschnittlich 50 % der nutzbaren Batteriekapazität als Pufferspeicher für das 

Stromnetz und den eigenen Bedarf zur Verfügung stellen, ergibt dies insgesamt eine 

Speicherkapazität von 1645 GWh, also  0,32 % vom deutschen Nettostromverbrauch 2018. 

Somit könnten die Elektrofahrzeuge auch bei einer Verdopplung des deutschen 

Stromverbrauchs 70 % der erforderlichen                                    „    % 

                             “               -Studie zur Verfügung stellen und somit einen 

wertvollen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten. 

Wenn alle 15,9 Millionen Einfamilienhäuser in Deutschland einen Akkuspeicher von 

durchschnittlich 19,7 kWh Kapazität (z.B. eine E3DC S10 Pro) haben, würde dies die restlichen 

https://de.statista.com/themen/1422/fahrzeugbestand/#:~:text=In%20Deutschland%20wurden%20zu%20Beginn,rund%20sieben%20Millionen%20angestiegen%20ist.
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/39010/umfrage/bestand-der-einfamilienhaeuser-in-deutschland-seit-2000/#:~:text=Einfamilienh%C3%A4user%20%2D%20Anzahl%20in%20Deutschland%20bis%202019&text=Im%20Jahr%202019%20befinden%20sich,oder%20zwei%20Wohnung(en).
https://www.e3dc.com/wp-content/uploads/2020/08/TDB_S10_E_PRO.pdf


30 % abdecken, sodass seitens Industrie oder Netzbetreibern gar keine weiteren Speicher 

mehr erforderlich wären, um eine sichere und 100 % erneuerbare Energieversorgung zu 

gewährleisten. 

Trotzdem wäre es im jeweils eigenen Interesse einer kostengünstigen Stromversorgung 

natürlich sinnvoll, einen Teil der Speicherkapazität auch in Firmen und in Mehrfamilienhäusern 

zu installieren, um jeweils die Möglichkeit zu haben, Strom zu den Zeiten, zu denen das 

Angebot groß, die Nachfrage klein und der Preis an der Strombörse somit gering ist zu 

speichern, und zu Zeiten, wo die Verhältnisse anders herum sind, den selbst gespeicherten 

Strom nutzen oder zu einem höheren Preis ins Netz verkaufen zu können. 

• Würde man aus Strom Wasserstoff oder synthetische Brennstoffe für Gebäudeheizungen 

herstellen, ginge ca. 50 % der Energie bei der Umwandlung von Strom in Brennstoff verloren, 

siehe die obige Grafik zum Vergleich der Fahrzeug-Antriebskonzepte, sodass pro kWh 

erneuerbarem Strom auch bei Nutzung einer Brennwertheizung nur ca. 0,5 kWh Heizenergie 

zur Verfügung ständen. 

Elektrisch angetriebene Wärmepumpen erreichen inzwischen selbst bei Luft-Wasser-

Ausführung im realen Betrieb Jahresarbeitszahlen von > 4, sodass bei 5 % Verlust bei der 

Stromverteilung mehr als 1 kWh * 0,95 * 4 = 3,8 kWh Heizenergie pro kWh erneuerbarem 

Strom zur Verfügung steht. Somit ist dies mindestens um Faktor 7,6 effizienter also die 

Nutzung von mittels Strom produzierten Brennstoffen. 

Die Wärmepumpe kann zudem im Sommer den Kreislauf umkehren und zum Kühlen des 

Gebäudes mittels Photovoltaik-Strom genutzt werden, was insbesondere bei der klimawandel-

bedingten Zunahme an Hitzetagen einen wichtigen Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden 

der Bewohner leisten kann. 

Die Nutzung pflanzenbasierter Brennstoffe (z.B. Holzprodukte) erfordert wie bereits erwähnt 

einen enormen Flächenbedarf, fördert die Anlage schnell wachsender Monokulturen, und 

deren Verbrennung verursacht erhebliche Mengen an Feinstaub und anderen Schadstoffen. 

Somit sollte auch bei der Gebäudeheizung konsequent auf elektrisch angetriebene 

Wärmepumpen anstatt auf brennstoffbetriebene Heizanlagen gesetzt werden. 

In den nächsten Jahren werden sich einzelne Zahlen durch Wachstum / Schrumpfen verschiedener 

Sektoren und durch technische Veränderungen natürlich um ein paar Prozent verändern. 

Insgesamt lässt sich durch diese Betrachtung im Gesamtbild trotzdem gut abschätzen, welche 

Technologien und Energieträger in welchen Bereichen und Anwendungen sinnvoll einzusetzen sind, 

und wo dies nicht der Fall ist, da bestimmte Szenarien gegenüber den Optimalbedingungen 

beispielsweise zwangsläufig zu einer Vervielfachung der erforderlichen Energiemenge, des 

erforderlichen Flächenbedarfs und der Kosten führen würden. In den meisten der genannten Bereiche 

ist dies so eindeutig, dass auch eine Veränderung von Details im zweistelligen Prozentbereich nichts 

an den Empfehlungen, die sich daraus ableiten lassen, ändern würde. 

Eine solche ganzheitliche Betrachtung dieser Themen ist erforderlich, um eine Orientierung zu geben, 

für welche Technologien sich in welchen Anwendungsbereichen ein sinnvolles Einsatzszenario ergibt. 

• Für Hersteller ist dies wichtig, um richtig entscheiden zu können, welche Technologien man 

entwickelt und für welche Anwendungen man diese optimiert. 

• Für die Wissenschaft ist es wichtig, um Forschungsschwerpunkte sinnvoll zu setzen. 

• Für die Politik ist es wichtig, um die passenden Rahmenbedingungen für eine schnelle 

Einführung der geeigneten Technologien und ggf. einer Abkehr von den ungeeigneten 

Technologien zu schaffen. 

• Für die Anwender der Technologien ist es wichtig, um zu entscheiden, welche Produkte man 

kauft, die auch längerfristig zukunftsfähig sind. 


