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Nach dem Einführungsvortrag gestaltete sich der erste Wurf des 100% Szenarios wie folgt:

Flächen für Solar: 50fach

Energiepflanzenanbau: Verdoppeln

Winterrapsanbau für Biodiesel: Halbieren

Windenergie: x1,5

Letztlich resultierte dieses Szenario in einem Abdeckungsgrad von 40%

Im Anschluss wurden die Annahmen ausführlich diskutiert und verfeinert. Zum Thema Ölpflanzen 
wurde mit Hinblick auf einen nachhaltigeren Anbau bemerkt, dass Raps verstärkt durch 
Sonnenblumen ersetzt werden könnte. (FL23)

(FL12 Solar): hierbei handelt es sich um die reine Modulfläche, die gesamte benötigte Fläche ist dann 
3mal so groß.

Energiepflanzen: Durch die Folgen des Klimawandels und einer postfossilen Bewirtschaftung werden 
die Erträge zurückgehen, bei den energieintensiveren Ölpflanzen stärker als im Biogasbereich. Erste 
Annahme: Energiepflanzen x0,75; Ölpflanzen x0,5.

Energietabelle: Es sind Energieertragssteigerungen zu erwarten bei der Photovoltaik und der 
Windenergie (höhere Nabe der Windräder). Für die Wasserkraft ist die Datengrundlage zwar sehr
schwach, aber aufgrund des ohnehin geringen Anteils am Energiemix und mangelndem 
Ausbaupotenzial sind die Fehler vernachlässigbar. Bezüglich der Holznutzung wird ein Fortschritt in 
der Verbrennungstechnik erwartet. Wärmepumpen: Die Jahresarbeitszahl von Anlagen mit 
Erdkollektoren bzw. Erdwärmesonden wird künftig bei 4 liegen, unter Annahme einer 
überwiegenden Verwendung von Luftwärmepumpen wird aber nur 3 angesetzt, flächenmäßig 
reichen 3% als Zielansatz aus. Wärmepumpen nutzen die in der Umgebung vorhandene Solarwärme 
und sind „echt“ erneuerbar, während Tiefengeothermie durch den geringen Wärmestrom aus dem 
Erdinneren zu langsam regeneriert wird.

Energiemix: Durch aktuellen Ansatz viel Solarwärme, die im Sommer zur Verfügung steht und im 
Winter gebraucht wird. Im Winter Wärmepumpen zu nutzen wäre sinnvoller. Neues Verhältnis 
Solarthermie zu Wärmepumpe ¼ zu ¾. Solarthermie reduziert, Photovoltaik erhöht, Wärmepumpe 
auf 2,5% reduziert. Verkehrsbereich: noch stark unterversorgt. Ansatz: 22% (anfänglich 30%) Strom 
zum Laden von Elektrofahrzeugen zur Verfügung stellen, aufgrund der höheren Effizienz von E-
Fahrzeugen gegenüber Verbrennern hat diese Veränderung eine mehr als 30%ige Substitution im 
Verkehrsbereich zur Folge. Außerdem besteht noch hoher Bedarf an Prozesswärme, dieser soll zu 
20% (anfänglich 15%) aus dem Stromangebot gedeckt werden. Dies ergibt Sinn, da es sich nun um 
regenerativ erzeugten Strom handelt. Biogas soll zu 100% komprimiert und als Kraftstoff verwendet 
werden, wobei angemerkt wurde, dass dies schwer zu vermitteln sei, weil heute der Löwenanteil des 
erzeugten Biomethans verstromt würde. Nichtsdestotrotz werden Biotreibstoffe in Zukunft zu 



wertvoll zum Verstromen sein, allein schon um einen Teil des Flugverkehrs aufrecht zu erhalten 
werden diese benötigt. Man einigte sich auf die Verteilung: 5% Biogas Direkteinspeisung, 15% 
Verstromung in BHKWs, 80% komprimiert zur Verfügung stellen. Stromspeicher: Das schwankende 
Angebot von Wind und Sonne macht Stromspeicher nötig. Ein solcher Speicher (z.B. Wasserstoff 
unterirdisch) würde eine Kapazität von 60 Tagesladungen benötigen und sollte mit 25% Photovoltaik 
und 75% Windenergie geladen werden. Durch Implementierung eines Speichersystems fließen nun 
Bereitstellungsverluste in die Versorgungsbilanz ein. Letztlich wurde angenommen, dass 40% des 
produzierten Stromes in Form von Wasserstoffgas gespeichert werden müssen, um eine lückenlose 
Stromversorgung zu gewährleisten. Die letzten Änderungen an den Flächenverteilungen resultierten 
in folgendem Szenario: Photovoltaik 8% (Dach), 3% (Freifläche); Ölpflanzen runter auf 1%, 
Energiepflanzen rauf auf 12,7%. Es wurde sich darauf geeinigt, die zukünftigen Ertragsminderungen 
mit 90% anzusetzen , da evtl. neue Züchtungen o.ä. den Rückgang abbremsen.

In der Abschlussdiskussion wurde die Möglichkeit der Abfallnutzung erwähnt, und dass eine 
Reduktion des Fleischkonsums in Deutschland möglicherweise eine Fläche von 1 mio. ha für Energie-
und Nahrungsmittelproduktion freigeben würde.


