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Vorbemerkungen:
Diese knapp gehaltene Arbeitsunterlage basiert auf ausführlicheren Betrachtungen, mit denen das 
Simulationswerkezeug 100prosim untermauert ist. Sie sind frei verfügbar unter http://wattweg.net. 
Auf der Seite 'Grundlagen' stehen 'Basisdaten für 100%-Szenarien' zu folgenden Themenkreisen bereit: 
Sonne, Wind, Wasser, Holz, Stroh & Reststoffe, Energie- & Ölpflanzen, Umgebungswärme & 
Geothermie. 'Basisdaten allgemein' beinhaltet Angaben zu Flächenstruktur und Einwohnerzahl. 
Die Verweise in der Form [Re10] beziehen sich auf das jeweilige Datenfeld in 100prosim 
(Version 04.02, Region 110413).

1. Einwohnerzahl: 
Wie verändert sich die Zahl der Einwohner (und damit der Energieverbraucher) in der Zielregion bis zum Zieljahr?

____% Einwohner (bezogen auf die Einwohnerzahl im Referenzjahr) [Re10]

Hauptziel einer zufrieden stellenden Energieversorgung ist es, die Energieproduktion mit dem 
Energiebedarf zur Deckung zu bringen. Somit ist der Energiebedarf prädestiniert als Maßstab zur 
Bewertung der Szenario-Ergebnisse. Allerdings ist der Energiebedarf keine feste Größe, die künftige 
Entwicklung ungewiss. 
Aus diesem Grund dient hier der tatsächliche Energieverbrauch im Referenzjahr als Maßstab für den 
Deckungsgrad der erneuerbaren Energien. Da in der Regel keine geeigneten Daten zum 
Energieverbrauch in der Zielregion vorliegen, dient hier der deutsche Durchschnittsverbrauch pro 
Einwohner in den vier Sektoren Haushalt, Gewerbe/Handel/Dienstleistungen, Industrie und Verkehr als 
Grundlage. Dieser Wert wird mit der im Zieljahr in der Zielregion zu erwartenden Einwohnerzahl 
multipliziert. Folglich kommt es auf eine realistische Einschätzung der Einwohnerzahl an. 
Von 1999 bis 2009 hat die Einwohnerzahl der Zielregion um 0,56% abgenommen. Vorausgesetzt, dieser 
Trend bliebe bis zum Zieljahr konstant, läge die Einwohnerzahl dann bei 97,8% des Referenzjahres.
Allerdings ist die weitere Entwicklung wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse schwierig einzuschätzen. 
Aus diesem Grund wird empfohlen, von einer gleichbleibenden Einwohnerzahl auszugehen.

2. Flächenstruktur: 
Welche Anteile an der Gesamtfläche der Zielregion werden im Zieljahr die folgenden Nutzungen haben?

____% Siedlungsfl. [Re21] ____% Agrarfl. [Re33] ____% Waldfl. [Re71]

5,4% 29,4% 55,7% im Referenzjahr (abweichend 2004)

Die Flächenstruktur in der Zielregion bildet den Rahmen für die Nutzung erneuerbarer Energien. Deshalb 
sind die Annahmen zur weiteren Entwicklung von grundlegender Bedeutung für das Szenario. Eine 
Informationsbasis für die Abschätzung sind die gegenwärtigen Trends.
Für die 13 Jahre von 1996 bis 2009 sind laut Regionalstatistik folgende Veränderungen festzustellen (in 
Hektar und Prozent von der Gesamtfläche der Region): 
- Siedlungsflächen (statistisch als 'Gebäude- und Freiflächen' erfasst): +301 ha (+0,37 %)
- Agrarflächen: -769 ha (-0,95 %)
- Waldflächen: +145 ha (+0,18 %)
- Verkehrsflächen: +201 ha (+0,25 %)
Ob diese gegenwärtigen Trends aber einfach in die Zukunft verlängert werden können, ist fraglich. So 
gibt es z. B. Bestrebungen, das Wachstum der Flächenversiegelung zu bremsen und möglichst zum 
Stillstand zu bringen. In dem Zusammenhang erfolgen zunehmend Lückenbebauung und 
Renaturierungsmaßnahmen.
Auch aus Sicht der Ernährungssicherung und Bioenergiegewinnung wäre es wünschenswert, keine 
weiteren Anbauflächen zu verlieren. 
Hingegen sind die Flächenansprüche für Freiflächen-Solaranlagen wegen der hohen Energieerträge so 
gering, dass sie auch bei ambitionierter Ausweitung lediglich im Promille-Bereich der Regionsfläche 
liegen.
Falls für die Zielregion gravierende Nutzungsänderungen nicht abzusehen sind, hat sich die Beibehaltung 
der Werte vom Referenzjahr als sinnvoll erwiesen.
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3. Forstflächen: Wie groß soll die forstwirtschaftlich genutzte Waldfläche im Zieljahr sein?

____% Forstwirtschaftsfläche (bezogen auf gesamte Waldfläche) [Re78]

Holz ist der älteste von Menschen genutzte Brennstoff. Es ist gut speicherbar und vielfältig energetisch 
verwendbar: Für die Erzeugung von Raum- und Prozesswärme mit Öfen und Kesseln, zur  
Stromgewinnung mit thermischen Kraftwerken oder zur Herstellung gasförmiger oder flüssiger  
Treibstoffe.  
Allerdings ist die Holzernte beschränkt auf die Flächen, die für forstwirtschaftliche Nutzung freigegebenen 
sind.
Als Anhaltspunkt kann das Ziel für Deutschland dienen, wie es die Bundesregierung in der 'Nationalen 
Strategie zur biologischen Vielfalt' 2007 formuliert hat: "...2020 beträgt der Flächenanteil der Wälder mit 
natürlicher Waldentwicklung 5 % der Waldfläche…." (S. 31).
Falls bekannt ist, wie groß die Schutzflächen ohne forstwirtschaftliche Nutzung in der Zielregion 
gegenwärtig sind, kann der Status der forstwirtschaftlich genutzten Fläche präzise berechnet werden 
(gesamte Waldfläche im Referenzjahr: 45.172 Hektar).
Anmerkung: An dieser Stelle wird die gesamte Forstwirtschaftsfläche betrachtet, unabhängig davon, 
welcher Anteil des jährlichen Zuwachses energetisch genutzt wird. Diese Entscheidung erfolgt in einem 
gesonderten Arbeitsschritt.
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4. Solar-Dachflächen: Wie groß sollen die solar genutzten Dachflächen (Flachkollektoren für Wärme und 
Photovoltaik für Strom) im Zieljahr insgesamt sein?

____% Solar-Dachflächen (bezogen auf Gebäude-/Freiflächen) [Re29]

Die Vorzüge der solaren Strahlungsenergie: Sehr hohe Energieerträge ohne Eingriff in den Stoffhaushalt. 
Für solare Nutzung sind Dachflächen erste Wahl. Dafür sprechen die dezentrale, verbrauchernahe 
Energiegewinnung und die weitgehende Freiheit von Nutzungskonkurenzen. Bevor andere Flächen 
beansprucht werden, sollten die unverschatteten und von ihrer Ausrichtung her geeigneten Dachflächen 
voll genutzt werden. 
Wieviel Dachfläche tatsächlich existiert und wieviel davon für solare Energiegewinnung geeignet ist, 
darüber sind in der Regel direkt für die Zielregion keine statistischen Daten verfügbar. In der 
Regionalstatistik wird die Summe der Gebäude- und Freiflächen (im wesentlichen Siedlungs-/Gewerbe-/ 
Industrieflächen) der Landkreise geführt, von der ausgehend die Größe solar geeigneten Dachflächen 
grob abgeschätzt werden kann.
M. Kaltschmitt geht für Deutschland gemittelt von einem 3,2%-Anteil solar geeigneter Dachflächen an 
den Gebäude und Freiflächen aus, B. Müller gibt für den überwiegend ländlich geprägten Landkreis 
Konstanz 4% an, größere Werte dürften unrealistisch sein.
Mangelnde Tragfähigkeit der Dächer dürfte angesichts der Gewichtsreduktion bei Dünnschichttechnik 
mittelfristig kaum mehr eine Rolle spielen. Wenn nicht andere triftige Gründe dagegen sprechen, sollten 
die solar geeigneten Dachflächen auch vollständig für solare Energiegewinnung genutzt werden. 
Statuswerte liegen für die Zielregion nicht vor. Im deutschen Mittel hatten die bereits belegten 
Dachflächen im Referenzjahr einen Anteil von 0,16 Prozent an den Gebäude- und Freiflächen.
Anmerkung: An dieser Stelle wird die gesamte Solarfläche betrachtet, unabhängig davon, welcher Anteil 
davon für Wärmegewinnung mit Flachkollektoren und welcher Anteil für Stromgewinnung mit 
Photovoltaik genutzt wird. Diese Entscheidung erfolgt in einem gesonderten Arbeitsschritt.

5. Solar-Freiflächen: Wie groß sollen die solar genutzten Freiflächen (Flachkollektoren für Wärme und Photovoltaik 
für Strom) im Zieljahr insgesamt sein?

____% Solar-Freiflächen (bezogen auf Gebäude-/Freiflächen) [Re32]

Für die solare Nutzung von Freiflächen, wie beispielsweise Deponien, Indstriebrache, 
Konversionsflächen, überdachte Verkehrsflächen oder auch Ackerland, spricht ein Vielfaches an 
Flächenpotenzial gegenüber den geeigneten Dachflächen. Allerdings ist hier mit Nutzungskonkurrenzen 
und erhöhtem Konstruktionsaufwand zu rechnen.
In letzter Zeit ist besonders die Belegung von Ackerland mit Freiflächenanlagen zunehmend in die Kritik 
geraten. Vom Prinzip her mag die Kritik zwar verständlich sein, entscheidend ist aber die Betrachtung der 
Größenverhältnisse:
Wenn beispielsweise zusätzlich zu den Dach-Solaranlagen im Vollausbau noch einmal soviel Anlagen auf 
Freiflächen installiert wären, würde deren Modulfläche typischerweise weniger als 2,5 Promille der 
gesamten Regionsfläche ausmachen. Bei den erforderlichen Abständen zur Vermeidung von 
gegenseitiger Abschattung würde das dreifache der Modulfläche beansprucht, also weniger als 7,5 
Promille der Regionsfläche. Zum Vergleich: Allein in den letzten 13 Jahren ist die Agrarfläche in der 
Zielregion aus anderen Gründen bereits um 9,5 Promille zurück gegangen.
Falls aus Mangel an geeigneten Deponie-, Industriebrache-, Konversions- oder Verkehrsflächen ein Teil 
der Freiflächenanlagen tatsächlich auf Ackerflächen installiert werden sollten, könnten die Flächen für 
Energiepflanzenproduktion um diesen geringen Betrag verringert werden. Auf diese Weise kann mit PV-
Anlagen etwa das 20-fache an Energie pro Hektar gewonnen werden, wie dies mit Biogas aus 
Energiepflanzen möglich wäre.
Soweit keine eigenen Bemessungsgrundlagen vorliegen, wird empfohlen, im ersten Ansatz die Solar-
Freiflächen so groß wie die Solar-geeigneten Dachflächen zu machen.
Falls nicht explizit bekannt, kann für das Referenzjahr angenommen werden, dass noch keine 
Freiflächenanlagen in der Zielregion existierten.
Anmerkung: An dieser Stelle wird die gesamte Solarfläche betrachtet, unabhängig davon, welcher Anteile 
für Strom- bzw. Wärmegewinnung genutzt werden. Diese Entscheidung erfolgt in einem gesonderten 
Arbeitsschritt. 

Hans-H. Schmidt-Kanefendt, 10.05.2011 3 / 6



100prosim-Szenario-Workshop Zielansätze (1)

Zielregion: Landkreis Rheingau-Taunus Zieljahr: 2050 Referenzjahr: 2007

6. Getreideanbau: Wie groß soll die für Getreideanbau genutzte Ackerfläche im Zieljahr sein?

____% Getreideanbauflächen (bezogen auf gesamte Agrarfläche) [Re36]

Für die Energiegewinnung interessant ist beim Getreide das anfallende Stroh (wie heute bereits in 
größerem Umfang in Dänemark und Spanien praktiziert; ACHTUNG: Getreideanbau zur energetischen 
Nutzung des Korns wird nicht hier, sondern unter Energiepflanzen erfasst). Zur Bestimmung des 
Potenzials ist daher die künftige Größe der Getreideanbauflächen in der Region von Bedeutung. Bei der 
Bemessung sollte folgendes berücksichtigt werden:
- Einerseits ist fraglich, ob die Getreideanbauflächen künftig zugunsten des Energiepflanzen-Anbaus 
reduziert werden können. Bei weiterem globalem Bevölkerungswachstum und einer damit 
einhergehenden Verschärfung der Welternährungssituation könnte die Bedeutung des regionalen 
Getreideanbaus für Nahrung und Futterzwecke schon bald stark zunehmen. Wegen der unumgänglichen 
Einführung von schonenden und langfristig aufrecht zu erhaltenden Anbaumethoden ist zudem mit 
geringeren Erträgen und damit erhöhtem Flächenbedarf zu rechnen. 
- Andererseits werden die Getreideanbauflächen auch nicht beliebig ausgeweitet werden können. Denn 
auch bei dem übrigen Nahrungs- und Futtermittelanbau könnte sich der Druck zur Selbstversorgung 
durch zunehmende Verknappung auf dem Weltmarkt erhöhen. Dazu ist ein wachsender Druck auf die 
Agrarflächen absehbar, der aus dem Zwang entsteht, Kohle und Öl als Industriegrundstoff durch 
Pflanzenprodukte zu ersetzen. Allein durch Verringerung des Fleischanteils an der Ernährung könnte eine 
deutliche Entlastung erreicht werden (der Flächenanteil für Futtermittelanbau betrug 60 Prozent der 
landwirtschaftlichen Flächen im Jahr 2008).
Soweit keine triftigen Gründe für eine deutliche Veränderung der Getreideanbauflächen erkennbar sind, 
wird die Beibehaltung ihres Anteils im Referenzjahr empfohlen:
Getreideanbau in der Zielregion im Referenzjahr: Auf 7.604 Hektar, entsprechend 31,9 Prozent der 
Agrarflächen.
Anmerkung: An dieser Stelle wird die gesamte Getreideanbaufläche betrachtet, unabhängig davon, 
welcher Anteil des anfallenden Strohs energetisch genutzt wird. Diese Entscheidung erfolgt in einem 
gesonderten Arbeitsschritt.

7. Energie-/Ölpflanzenanbau: Wie groß sollen die für Energie- und Öl-Pflanzenanbau genutzten Ackerflächen in 
der Zielregion im Zieljahr sein?

____% Energiepfl. [Re43] ____% /Ölpfl. [Re50]    (Anbauflächen bez. auf gesamte Agrarfläche)
Energiepflanzen sind eigens für die Energiegewinnung angebaute Pflanzen, aus denen brennbare Gase, 
flüssige Biotreibstoffe oder feste Brennstoffe erzeugt werden.
Bioenergie besitzt große Vorzüge gegenüber den flukutierenden Energien wie Solarstrahlung, Wind und 
Wasser: Sie liegt bereits in sehr gut speicherbarer Form vor und kann bei Bedarf abgerufen werden, wie 
dies von den fossilen Energien gewohnt ist.
Vorzüge der Ölpflanzen: Das flüssige Pflanzenöl ist problemlos tankbar und lässt sich ohne großen 
Aufwand als Ersatz für Diesel und Heizöl einsetzen, auch Treibstoffe wie Benzin oder Kerosin sind relativ 
einfach gewinnbar.
Vorzüge der Biogasgewinnung aus Energiepflanzen: Der Energieertrag pro Hektar liegt beim 3-fachen 
gegenüber den Ölpflanzen, die Technologie ist im Vergleich zu Ölpflanzen wesentlich besser in eine 
dauerhaft aufrecht zu erhaltende Kreislaufwirtschaft integrierbar, Biogas kann durch einfache Extraktion 
des enthaltenen Methangases als Ersatz für Erdgas dienen. Biogasgewinnung ist nicht an eine bestimmte 
Pflanzenart wie z. B. Mais gebunden. 
Es können auch Bioabfälle mit vergoren werden, allerdings sind die Potenziale nicht seriös zu beziffern 
und werden oft überschätzt. Sie können aber zu einer gewissen Entlastung der Anbauflächen für 
Energiepflanzen beitragen.
Der Überschaubarkeit halber bleibt die Betrachtung hier exemplarisch auf Biogasgewinnung aus 
Energiepflanzenanbau und Ölpflanzenanbau beschränkt. Biogaserzeugung aus Energiepflanzen 
erscheint aus heutiger Sicht als die zukunftsfähigste Technologie. Der Ölpflanzenanbau wurde 
aufgenommen, weil er im Referenzjahr noch bei weitem überwog. Alkoholgewinnung und die 
thermochemische Erzeugung von Treibstoffen bzw. festen Brennstoffen waren in der Region noch nicht 
relevant. Sie haben vor dem Hintergrund der sehr begrenzten Flächenpotenziale auch wenig 
Zukunftsaussichten. 
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Eine Ausweitung des Energie- und Ölpflanzenanbaus in der Region findet seine Grenzen im Bedarf an 
Anbauflächen für Nahrung und Futtermittel. Beim Übergang zu einer insgesamt nachhaltigen 
Wirtschaftsweise in regionalen Kreisläufen könnte sich dieser Nutzungskonflikt weiter verschärfen, wenn 
Nahrungs- und Futterimporte wegfallen und weil bei schonenden und langfristig aufrecht zu erhaltenden 
Anbaumethoden geringere Erträge zu erzielen sind. In dieser Frage gehen die Ansichten der Fachwelt 
weit auseinander: Von einem totalen Verzicht (z. B. Solarförderverein e. V.) bis zu Maximalwerten von 
um die 20%.
Stark entspannen ließe sich das Flächenproblem durch Verringerung des Fleischkonsums. Bei einer 
Halbierung beispielsweise würden 30 Prozent der Agrarflächen wegen des verminderten 
Futtermittelbedarfs frei. Ein Teil dieser Flächen könnte zum Abbau der Agrarimporte durch verstärkte 
Selbstversorgung dienen, ein anderer Teil für die Erzeugung von industriellen Grundstoffen. Der Rest 
stände für die Erweiterung des Energie-/Ölpflanzenanbaus zur Verfügung. Auch wenn dies aus heutiger 
Sicht schwer vorstellbar erscheint, deutet einiges darauf hin, dass sich unsere Gesellschaft unter dem 
Druck der Verhältnisse künftig mit einem geringeren Fleischkonsum wird zufrieden geben müssen. 
Folgende Überlegungen sollen bei der Entscheidung unterstützen, wieviel der energetisch genutzten 
Fläche für Ölpflanzen (Pflanzenöl) und wieviel für Energiepflanzen (Biogas) eingesetzt werden soll: 
Selbst unter der theoretischen Annahme, 50% der Agrarfläche für Ölpflanzenanbau zu nutzen, würde die 
produzierte Ölmenge nicht annähernd ausreichen, den Kraftstoffbedarf der Verbrennungsmotoren im 
Verkehrssektor zu decken. Für den Straßen- und Schienenverkehr mit heute über 80% des 
Energieverbrauchs ist der weitaus effizientere Elektroantrieb die einzig realistische Alternative. Diese 
Ansicht hat sich in der Fachwelt inzwischen weitgehend durchgesetzt. Im Luftverkehr und der Schifffahrt 
werden aus heutiger Sicht weiter Kraftstoffe eingesetzt werden müssen, dafür sollte der Ölpflanzenanbau 
in bescheidenem Unfang vorgesehen werden.
Wegen der Vorzüge der Biogaserzeugung aus Energiepflanzen sollte diesen klar der Vorrang vor den 
Ölpflanzen gegeben werden. Vor allem bei der Prozesswärmeerzeugung besteht ein großer Bedarf an 
Bioenergie zum Ersatz der heute in großem Umfang eingesetzten fossilen Brennstoffe.
Im Jahr 2008 lag der Flächenanteil für Bioenergie in Deutschland bei 9,5 Prozent der landwirtschaftlichen 
Flächen. In der Zielregion wurden im Referenzjahr rund 6,5 Prozent der Agrarfläche für Winterraps 
(Hauptquelle für Pflanzenöl) und 0,1 Prozent für Silomais (Hauptquelle für Biogas) genutzt.

Die bisher minimale Silomais-Produktion in der Zielregion deutet darauf hin, dass im Referenzjahr noch 
keine Biogasanlage in Betrieb war.
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8. Windparkflächen: Wie groß soll die für Windparks genutzte Fläche in der Zielregion im Zieljahr sein?

____% Windparkfläche Onshore  (bezogen auf Gesamtfläche Zielregion) [Re58]

Die Vorzüge der Windenergie: Hohe Energieerträge ohne Eingriff in den Stoffhaushalt, geringe 
Erzeugungskosten, die Windparkflächen lassen sich zum größten Teil weiter landwirtschaftlich oder 
forstwirtschaftlich nutzen. Windenergie wird inzwischen allgemein als tragende Säule für eine 
zukunftsfähige Energieversorgung angesehen, ohne sie wäre die Erreichung einer weitgehenden 
Selbstversorgung mit Erneuerbaren ungleich schwieriger, wenn überhaupt erreichbar.
Das Konfliktpotenzial durch visuelle und akustische Beeinträchtigungen kann durch verschiedene 
Maßnahmen minimiert werden: Ausreichende Abstände zur Wohnbebauung; wenige große, langsam 
drehende Anlagen mit hohen Erträgen pro Hektar, anstatt vieler kleiner und schnell drehender Rotoren; 
höhere Leistung und damit geringere Zahl erforderlicher Anlagen durch Verzicht auf Höhenbegrenzung; 
möglichst Konzentration in eng bebauten und weiter voneinander entfernten Windparks; zurückhaltende 
Befeuerung; Beteiligung der umliegenden Bevölkerung am wirtschaftlichen Erfolg.
Aus "Studie zum Potenzial der Windenergienutzung an Land" vom Fraunhofer Institut für Windenergie 
und Energiesystemtechnik (IWES) in Kassel (März 2011) geht hervor, dass in Deutschland eine Nutzung 
von 2% der Bodenfläche für Windparks als absolut realistisch anzusehen ist (Kurzfassung, S. 26). Mit 
diesen 2% ergäbe sich ein potenzieller Energieertrag, mit dem 65% des deutschen Stromverbrauchs von 
2010 abdeckt werden könnte. Direkt für die Zielregion sind die Daten in der öffentlich zugänglichen 
Kurzfassung zwar nicht angegeben, stellvertretend seien hier aber die Werte für das Bundesland Hessen 
genannt:
3,4% der Fläche Hessens sind demnach ohne weiteres für Windenergienutzung geeignet; 10,2% wären 
es unter Einbeziehung der Waldflächen, die nicht unter Schutz stehen; und 20,5% unter zusätzlicher 
Einbeziehung von weniger strengen Schutzgebieten (z. B. Fauna-/Flora-Habitate oder Naturparks).

Als nicht nutzbare Flächen berücksichtigt wurden unter anderem Schwachwindlagen, bebaute Flächen, 
Verkehrswege, Gewässer, Nationalparks und Naturschutzgebiete. Um die Siedlungen herum wurden 
Flächen in einer Breite von 1000 Meter von Windenergieanlagen freigehalten (heute stehen in 
Deutschland 57% der Windenergieanlagen innerhalb dieses 1000-Meter-Streifens).
In der Zielregion herrschen verhältnismäßig gute Windbedingungen. Der für Windenerginutzung 
geeignete Flächenanteil dürfte sogar deutlich über dem Landesdurchschnitt in Hessen liegen (Auswertung 
der Karte Abbildung 11 auf S. 17). Allerdings sind zwei Besonderheiten von Bedeutung: Zum einen der 
hohe Anteil an Waldflächen, zum anderen der Naturpark Rhein-Taunus, der sich über den größten Teil 
der Landkreisfläche erstreckt (mit Ausnahme des Rheinufers im Süden). Daraus ergibt sich, dass eine 
Nutzung von Flächen im Naturpark und an Waldstandorten erforderlich ist, um eine Flächennutzung von 
2% für Windenergie zu erreichen (entsprechend dem Ansatz in der Studie). 
In der Zielregion sind bereits Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 6 MW in Betrieb (aus 
nicht öffentlicher Quelle, ist zu überprüfen). Sie nehmen rechnerisch eine Erntefläche von 48 Hektar ein, 
das sind 0,06 Prozent der Landkreisfläche. Zum Vergleich: Der deutsche Durchschnitt lag im 
Referenzjahr 2007 bereits bei 0,32 Prozent, einige Landkreise liegen schon bei 2% und darüber.

9. Offshore-Windstrom: Welche Windparkfläche kann in der Zielregion vermieden werden durch Bezug von 
Offshore-Windstrom aus deutschen Küstengewässern?

____% Windparkfläche Offshore (Onshore-Äquivalent bezogen auf Gesamtfl. Zielreg.) [Re69]

Zunächst sind zwei Fragen zu klären:   
1. Mit wieviel deutschem Offshore-Windstrom wird künftig zu rechnen sein?
Bereits genehmigt sind heute etwa 20 Offshore-Windparks in deutschen Gewässern mit einer installierten 
Leistung von zusammen 20.000 MW und einer jährlichen Stromerzeugung von 60.000 GWh. Das 
gesamte technische Potenzial gibt M. Kaltschmitt mit 237.000 GWh jährlich an. Hier wird konservativ 
eine jährliche Stromerzeugung von am Ende 120.000 GWh angenommen.
2. Wieviel davon steht der Zielregion zu? Geht man von Gleichverteilung pro Kopf der deutschen 
Bevölkerung aus, ergibt dies bei einem Bevölkerungsanteil der Zielregion von 0,22 Prozent eine jährliche 
Strommenge von 264 GWh, die der Zielregion aus Offshore-Windparks zustehen würde.
Um diese Strommenge in Windparks der Zielregion zu erzeugen, wären hier zusätzliche Windparkflächen 
von 920 Hektar erforderlich, das sind 1,13 Prozent der Gesamtfläche.

Hans-H. Schmidt-Kanefendt, 10.05.2011 6 / 6


