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Vorwort

Die vorliegende Publikation beleuchtet die derzeitigen
Entwicklungen im Bereich der Fotovoltaik sowie die
daraus resultierenden kurz- und längerfristigen Aus-
wirkungen auf das Energiesystem. Dazu wird zu-
nächst auf den heutigen Stand der Fotovoltaik einge-
gangen, bevor daraus abzuleitende Rückschlüsse ana-
lysiert, aufgezeigt und diskutiert werden.

Aus heutiger Sicht ist nicht davon auszugehen, dass
die Energieversorgung Deutschlands oder Europas
ausschließlich mithilfe der Fotovoltaik realisierbar ist
oder sein könnte. Wird aber eine völlige oder weit-
gehende Defossilierung unseres Energiesystems aus
Umwelt- und Klimaschutzgründen angestrebt, könnte
die fotovoltaische Stromerzeugung eine der wesentli-
chen Schlüsseltechnologien darstellen, die eine derar-
tige sehr weitgehende Reduzierung der Klimagas-
emissionen maßgeblich unterstützen könnte. Ideal
wäre dies im systemischen Zusammenspiel mit der
Windenergie, die – im Unterschied zur Fotovoltaik –
insbesondere in den Wintermonaten merkliche An-
teile der Stromnachfrage decken könnte.

Parallel dazu wurde und wird die Kostenreduktion bei
Batterien u. a. durch die sich entwickelnde Elektro-
mobilität weiter vorangetrieben. Dies wird zu Sys-
temlösungen und energietechnischen Optionen füh-
ren, die immer größere Anteile einer fluktuierenden
Strombereitstellung aus Fotovoltaiksystemen im Ge-
samtversorgungssystem ermöglichen.

Insgesamt könnte die Fotovoltaik damit eine starke,
wenn nicht eine dominierende Rolle im Energiesys-
tem bzw. im Strombereitstellungssystem in den kom-
menden Jahren und Jahrzehnten in Deutschland und
in Europa einnehmen. Wahrscheinlich muss sie diese
Rolle auch wahrnehmen, wenn die weitreichenden

Ausbauziele im Bereich der Stromerzeugung aus er-
neuerbaren Energien auch nur annähernd erreicht wer-
den sollen. Entsprechende Trends und Entwicklungs-
tendenzen – auch solche, die nur indirekt durch die
Fotovoltaik angestoßen und forciert werden – werden
im Rahmen der vorliegenden Publikation dargestellt,
analysiert und diskutiert.

Die Ausarbeitungen in dieser Publikation wurden von
den Hauptautoren mit Unterstützung des Fachaus-
schusses „Regenerative Energien“ und in Abstim-
mung mit weiteren VDI-Gremien im Konsens entwi-
ckelt. Dabei wurde das übergeordnete Ziel verfolgt,
die unterschiedlichen Handlungsfelder im Bereich der
Fotovoltaik im Hinblick auf eine klima- und ressour-
censchonende, bezahlbare und versorgungssichere
Energieversorgung zu adressieren.

Vertreten Sie andere Positionen, schätzen Sie be-
stimmte Entwicklungen anders und/oder kommen Sie
bei einer Analyse der laufenden Entwicklungen zu an-
deren Schlussfolgenrungen, dann würden wir uns
freuen, mit Ihnen in einem fachlichen/inhaltlichen
Dialog treten zu können. Sie können uns gerne kon-
taktieren unter: geu@vdi.de.

Der Fachausschuss „Regenerative Energien“ (FaRE)
der VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt (GEU) be-
gleitet die Entwicklung der Nutzung des regenerativen
Energieangebots in Deutschland und global seit vielen
Jahren. Dazu behandelt er neben technischen, ökono-
mischen und ökologischen auch energie-, wirtschafts-,
umwelt- und agrarpolitische sowie soziale Aspekte im
Zusammenhang mit der Nutzung der erneuerbaren
Energien als Teil des lokalen, nationalen und interna-
tionalen Energiesystems.

Düsseldorf im August 2020

Prof. Dr.-Ing. Harald Bradke
Vorsitzender der
VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt
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Kernaussagen

 Die reale Marktentwicklung von Fotovoltaik hat
alle Marktprognosen übertroffen: Die fotovoltai-
sche Stromerzeugung hat im letzten Jahrzehnt
global um den Faktor 30 bis 35 zugenommen. Pa-
rallel dazu sind die Fotovoltaikmodul- und -sys-
tempreise auf rund 20 % (das bedeutet eine Re-
duktion um rund 80 %) gefallen – und das bei ei-
nem mittleren relativen Wirkungsgradanstieg von
bis zu 20 % und mehr.

 Die Fotovoltaikmodul- oder -systempreise wer-
den in den kommenden Jahren weiter (moderat)
fallen und die Wirkungsgrade nochmals leicht zu-
nehmen; ein Ende dieser Entwicklung ist noch
nicht in Sicht. Die Konsequenz dieser Entwick-
lung ist, dass der Fotovoltaikmarkt auch zukünf-
tig deutlich weiter wachsen wird – und das zu-
nehmend auch außerhalb der staatlichen Förder-
regime.

 Fotovoltaikanlagen sind langlebige Anlagegüter
und können ohne große Leistungseinbußen nach
Auslaufen der Abschreibungsdauer weiter betrie-
ben werden. Mit den dann nur noch anfallenden
Betriebskosten sind Stromgestehungskosten von
unter 0,01 €/kWh möglich. Für Deutschland be-
deutet das, dass die Fotovoltaikanlagen, die aus
dem EEG fallen, aus Kostensicht konkurrenzlos
Strom ins Netz einspeisen können.

 Fotovoltaik-Großanlagen in Deutschland zeigen
heute schon Stromgestehungskosten von unter
0,04 €/kWh. In Ländern mit einem höheren sola-
ren Strahlungsangebot liegen die Gestehungskos-
ten – je nach den lokalen Gegebenheiten – bei der
Hälfte und teilweise noch darunter.

 Infolge des Marktwachstums aufgrund des lau-
fenden Preisverfalls liegen in einigen Ländern die
Fotovoltaik-Stromgestehungskosten heute schon
unter denen der variablen Kosten von Kraftwer-
ken auf der Basis fossiler Energieträger. In ande-
ren Ländern wird diese Grenze in der nahen Zu-
kunft erreicht werden. Im Zusammenspiel mit
dem lautlosen und praktisch klimagasfreien Be-
trieb wird dies die Marktausbreitung weiter be-
schleunigen.

 Kostengünstiger Fotovoltaikstrom kann auch hel-
fen, den Gebäudeenergie- und den Wärmesektor
zu defossilieren und hier zur Erreichung der Kli-
maschutzziele beizutragen. Mannigfaltige diesbe-
zügliche technische Lösungen sind verfügbar
oder in der Entwicklung. Grundvoraussetzung für
eine zukünftige energiewirtschaftliche Relevanz
derartiger Lösungen ist eine Anpassung der

Verteilungsstruktur der staatlichen Steuern, Ab-
gaben und Umlagen auf den Stromtarif für die
Endkunden in Deutschland; diese gesetzlichen
Zuschläge stehen derartigen Lösungen bisher pro-
hibitiv entgegen.

 Infolge des weiteren Ausbaus der Fotovoltaik-
Stromerzeugung wird zukünftig elektrische Ar-
beit während der Tagstunden potenziell einen ge-
ringen Marktwert haben. Dies gilt aber nicht
zwingend für die nachgefragte elektrische Leis-
tung. Daraus folgt notwendigerweise, dass zu-
künftig Arbeit und Leistung einen im Vergleich
zu heute deutlich veränderten Marktwert bekom-
men müssen. Dieser zwingenden Entwicklung
muss das ohnehin dringend zu novellierende
Strommarktdesign in Deutschland adäquat Rech-
nung tragen.

 Fotovoltaische Systeme werden auch in Märkten
außerhalb des „klassischen“ Strommarkts zuneh-
mend Einsatzfelder finden. In den letzten Mona-
ten kommen immer mehr Fotovoltaiksysteme auf
den Markt, mit denen primär die Wärmenach-
frage beispielweise eines Ein- und Zweifamilien-
hauses gedeckt wird; damit ersetzen fotovoltai-
sche Systeme solarthermische Anlagen. Die Tat-
sache, dass mit einem derartigen Konzept auch
ein Teil des Strombezugs des jeweiligen Betrei-
bers reduziert werden kann, macht diese Mög-
lichkeit aus ökonomischer Sicht noch attraktiver.

 Gerade bei Fotovoltaik-Großflächenanlagen be-
steht derzeit das Risiko einer sinkenden Akzep-
tanz in der Bevölkerung. Deshalb müssen sinn-
volle Lösungsansätze gefunden und weiterentwi-
ckelt werden, damit diese Stromerzeugungsoption
auch zukünftig eine hohe Akzeptanz behält. Ins-
besondere im Hinblick auf die Entwicklungen bei
der Windkraft sollte hier frühzeitig darauf hinge-
wirkt werden.

 Fotovoltaikmodule sind heute schon eine welt-
weit gehandelte Commodity. Infolge ihrer sehr
starken Marktposition werden die asiatischen
Hersteller auch in der Zukunft den globalen
Markt dominieren. Längerfristig dürften europäi-
sche und deutsche Unternehmen nur eine Chance
haben, als Global Player an diesem Geschäftsfeld
zu partizipieren, wenn es gelingt, neue Produkte
zu entwickeln und damit bisher nicht vorhandene
Marktnischen zu erschließen und global zu bedie-
nen. Zusätzlich dazu sind deutsche Unternehmen
traditionell stark in der Anlagenplanung und im
Anlagenbau. Insbesondere dies könnte – speziell
für anspruchsvollere Fotovoltaikanlagen – ein
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ausbaufähiges Betätigungsfeld von Ingenieuren
aus Deutschland sein.

 Ob in den kommenden Jahren oder Jahrzehnten
neue Fotovoltaik- und Modultechnologien den
Markt erobern werden, ist derzeit nicht mit Ge-
wissheit zu sagen. Bisher dominieren die „klassi-
schen“ siliziumbasierten Zellen die globalen
Märkte und haben hier eine sehr gefestigte
Marktposition; die hier noch erschließbaren Opti-
mierungspotenziale werden in den kommenden
Jahren erschlossen werden. Auf längere Sicht
könnten auch Tandemzellen oder Zellen auf Ba-
sis von Perowskit in den Markt drängen, wenn
diese bei Aspekten wie Langlebigkeit oder Kos-
ten mit Siliziumzellen konkurrieren können.

 Klein- und großtechnische Speicher für elektri-
sche Energie werden zunehmend an Bedeutung
gewinnen. Grund dafür sind die mit einer weiter-
gehenden Fotovoltaikstromerzeugung und eines
zunehmenden Anteils abgeschriebener Anlagen
zukünftig regelmäßig gegen Null gehenden
Strompreise während der Tagstunden insbeson-
dere im Hochsommer zur Mittagszeit. Dies wird
durch an der nach wie vor zu erwartenden Nach-
frage nach elektrischer Leistung beispielsweise
während der Nachtstunden unterstützt.

 Da elektrische Arbeit zukünftig zu bestimmten
Zeiträumen häufig sehr kostengünstig verfügbar
sein wird, werden dann die Stromgestehungskos-
ten (elektrische Leistung) zu einem erheblichen
Ausmaß durch die Speicherkosten determiniert.
Zusammen mit der sich entwickelnden Elektro-
mobilität wird dies die Weiterentwicklung der
(dezentralen) Speichertechnologien stark voran-
treiben und den sich hier bereits abzeichnenden
Preisverfall forcieren. Parallel dazu müssen aus
systemischer Sicht Instrumente im Stromversor-
gungssystem implementiert werden, mit denen
auch eine dezentrale, kleintechnische Speicherbe-
wirtschaftung systemdienlich realisiert und ver-
gütet werden kann.

 Das Energiesystem wird – auch durch die starke
Dezentralität der Fotovoltaikstromerzeugung –
insgesamt vernetzter, integrierter, verwobener
und mehrdimensionaler. Der Gesetzgeber muss
zeitnah einen zukunftsoffenen Regelungsrahmen
für den Elektrizitätssektor schaffen, der das in
Deutschland und Europa vorhandene Kreativpo-
tenzial durch die Schaffung von Geschäftsoptio-
nen zur Erarbeitung von entsprechenden Lösun-
gen stimuliert und sicherstellt. Dabei muss ein
gesellschaftlich verträglicher Kompromiss zwi-
schen den betriebswirtschaftlichen Anforderun-
gen, Gewinn erwirtschaften zu können, und den
volkswirtschaftlichen und energiewirtschaftlichen
Forderungen nach einer kostengünstigeren, siche-
ren und umweltverträglichen Energieversorgung
gefunden werden. Dies ist eine der wesentlichen
Herausforderungen der kommenden Jahre.

 Die (weitere) Entwicklung einer Wasserstoffpro-
duktion sowie -nutzung basierend auf Fotovolta-
ikstrom ist derzeit nicht klar vorherzusehen. Bis-
her sind die Kosten für nahezu alle Anwendungs-
felder von strombasierten Wasserstoff prohibitiv
hoch; dies gilt auch unter Berücksichtigung der-
zeit verfügbarer Förderinstrumente (Stand Mitte
2020). Deshalb laufen gegenwärtig viele Anstren-
gungen, die Bereitstellungskosten für regenerati-
ven (das heißt strombasierten) Wasserstoff durch
Technologieentwicklungen sowie Kostenredukti-
onen zu reduzieren. Die jüngst beschlossene nati-
onale Wasserstoffstrategie wird diesen Prozess
weiter beschleunigen.

 Durch den fortschreitenden Preisverfall von Foto-
voltaikstrom einerseits und die laufenden Defos-
silierungsanstrengungen andererseits wird elektri-
sche Energie (aus Fotovoltaiksystemen) immer
mehr zu einer Primärenergie, die längerfristig in
immer weiteren Bereichen/Sektoren unserer
Volkswirtschaft zunehmende Marktanteile ge-
winnen wird. Diese Entwicklung geht in Rich-
tung „all electric world“. Trotzdem dürften merk-
liche Teile der Volkswirtschaft nicht bzw. nur
sehr begrenzt elektrifiziert werden können.
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1 Stand des Fotovoltaikmarkts und der
Fotovoltaiktechnik

Nachfolgend wird zunächst die Nutzung von Fotovol-
taiksystemen, global und in Deutschland, dargestellt.
Die Hintergründe zu Kosten- und Wirkungsgradent-
wicklungen, Modul- und Komponentenproduktion so-
wie weiteren Kopplungsmöglichkeiten im Energiesys-
tem werden dargelegt.

1.1 Nutzung von Fotovoltaiksystemen

1.1.1 Welt

Die Stromerzeugung aus Fotovoltaik hat seit Mitte der
2000er Jahre weltweit eine immer bedeutendere Rolle
beim Ausbau der Stromerzeugung aus regenerativen
Energien übernommen. Ende 2019 waren global rund
580 GW an Fotovoltaikleistung installiert (Bild 1).
Die Fotovoltaik ist seit 5 Jahren in Folge die weltweit
am Schnellsten wachsende Technologie zur Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Energien. Im Jahr 2019
wurden – auch aufgrund des laufenden Ausbaus –
rund 680 TWh an Strom global erzeugt [1 und 2].

Der weltweit größte Einzelmarkt im Bereich der Foto-
voltaikstromerzeugung ist China. Hier sind mit
205 GW (2019) in einem einzelnen Staat die weltweit
höchsten vorhandenen Fotovoltaik-Kapazitäten instal-
liert. Verglichen damit waren in den USA insgesamt
nur 60,5 GW (2019), in Deutschland in Summe
49,0 GW (2019) und in Japan zusammengenommen
61,8 GW (2019) installiert. Aber auch andere Länder
zeigen erhebliche installierte Leistungen, z. B. Indien
mit insgesamt knapp 34,8 GW in 2019. Diese regio-
nale Verteilung zeigt, dass durch das schnelle Wachs-
tum der wenigen bisher relevanten Fotovoltaikmärkte
in Asien (China, Japan, Indien, Thailand, Südkorea)
in 2019 über 315 GW installiert sind. Dies entspricht
einer Leistungszunahme um den Faktor 2,4 innerhalb
von drei Jahren. Europa folgt mit etwas weniger als
der halben Fotovoltaikleistung. Weit weniger bedeu-
tend sind – trotz potenziell hoher Solarausbeuten –
Australien, der Mittlere Osten und Afrika [2]. Von der
aus diesem Anlagenpark resultierenden globalen foto-
voltaischen Bereitstellung elektrischer Energie wur-
den in Asien und im pazifischen Raum knapp 54 %
realisiert.

Bild 1. Weltweit installierte Fotovoltaikleistung und korrespondierende Stromerzeugung (Daten nach
[1 und 2])
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Auch im Jahr 2018 war China mit Abstand der größte
Einzelproduzent an Fotovoltaikstrom; mehr als 30 %
des weltweiten Fotovoltaikstroms wurden hier er-
zeugt. Ein weiterer global relativ bedeutender Akteur
war Japan. Hier wurde 2018 etwas mehr als 12 % der
globalen Solarstromerzeugung realisiert. Nordamerika
trägt mit etwa 17,6 % zur globalen Stromerzeugung
aus Fotovoltaikanlagen bei. Der wesentliche Akteur
ist dabei die USA, die allein knapp 16,6 % der welt-
weiten solaren Stromerzeugung in 2018 realisierten.
In Südkorea (1,6 % des weltweit erzeugten Fotovolta-
ikstroms in 2018) wird mehr Strom aus Fotovoltaik-
anlagen erzeugt als auf dem gesamten afrikanischen
Kontinent, der nur mit ca. 1,5 % zur globalen solaren
Stromerzeugung beiträgt. Noch begrenzter sind die
Anteile im Mittleren Osten und den Nachfolgestaaten
der ehemaligen Sowjetunion. Beide Gebietsflächen
tragen mit jeweils 1,0 % und 0,2 % zur weltweiten
Fotovoltaikstromerzeugung in 2018 bei. In Europa
wurden in 2018 ca. 23,8 % der globalen Solarstromer-
zeugung aus Fotovoltaiksystemen realisiert. Wichtige
Akteure sind hier Deutschland (7,9 %), Italien
(4,0 %), das Vereinigte Königreich (2,2 %), Spanien
(2,1 %) und Frankreich (1,7 %), jeweils bezogen auf
die globale Erzeugung [2].

Global werden primär netzgekoppelte Anlagen in Mo-
dulbauweise auf Siliziumbasis installiert. Dabei wer-
den sowohl Kleinanlagen im unteren einstelligen kW-
Bereich unter anderem auf Dächern als auch große
Freiflächen-Fotovoltaikkraftwerke im Multi-MW-Be-
reich realisiert. Stand-alone- oder Inselsysteme (Off-
Grid-Systeme) haben nach wie vor eine sehr unterge-
ordnete Bedeutung. 2019 waren nur geschätzte
3,4 GW an derartigen Off-Grid-Systemen weltweit in
Betrieb [2].

Die Fotovoltaikstromerzeugung ist damit in den letz-
ten Jahren weltweit sehr stark gewachsen. Dies gilt
grundsätzlich für viele Staaten auf nahezu allen Kon-
tinenten. Das größte absolute Wachstum zeigt China.
Insgesamt ist die globale fotovoltaische Stromerzeu-
gung in den letzten 10 Jahren (2009 bis 2019) um den
Faktor 25 bis 30 angestiegen.

1.1.2 Deutschland

In Deutschland waren Ende 2019 rund 49,2 GW in
mehr als 1,8 Mio. Fotovoltaikanlagen installiert. Dies
entspricht bei einer mittleren Sonneneinstrahlung po-
tenziell der Produktion von 45,3 TWh elektrischer
Energie. Aufgrund des 2019 realisierten Ausbaus so-
wie eines überdurchschnittlichen Solarstrahlungsan-
gebots haben diese Anlagen 2019 etwa 47,5 TWh an
Strom in die öffentlichen Netze eingespeist (Bild 2);

dies entspricht rund 8 % der Bruttostromerzeugung im
Jahr 2019 [3 und 4].

Der Anteil der Kleinanlagen mit einer Leistung unter
10 kW, die typischerweise von Privatpersonen auf
Ein- und Zweifamilienhausdächern installiert werden,
nimmt rund 76 % aller 2019 neu installierten Anla-
genanzahlen ein. Demgegenüber liegt der Anteil der
Anlagenanzahlen mit 10 kW bis 40 kW bei rund
13 %. Der Prozentsatz der Anzahl von Anlagen mit
40 kW bis 1 MW beträgt 10 %. Die Anzahl der Anla-
gen mit über 1 MW nimmt nur rund 0,1 % der Anla-
gen ein [3].

In Bayern ist mit 12,5 GW (2018) die höchste Foto-
voltaikleistung in einem deutschen Bundesland vor-
handen. Danach folgt Baden-Württemberg mit
5,8 GW, Nordrhein-Westfalen mit 4,9 GW, Branden-
burg mit 3,7 GW und Sachsen-Anhalt mit 2,5 GW
(2018). Alle anderen Bundesländer haben verglichen
damit eine geringere Bedeutung. Beispielsweise sind
im Saarland nur 0,46 GW und in Hamburg nur
0,045 GW (2018) installiert. In Süddeutschland sind
auch die Volllaststunden – infolge der höheren Son-
nenstunden und des leicht höheren mittleren Sonnen-
stands im Vergleich zu Standorten in Norddeutsch-
land – entsprechend höher. Beispielsweise lagen die
mittleren Volllaststunden in Schleswig-Holstein bei
745 h/a und im Freistaat Bayern bei 897 h/a [3].

Zusätzlich dazu werden noch Eigenversorgungsanla-
gen mit und ohne Netzkopplung betrieben. Bisher wa-
ren in diesem Zusammenhang primär nicht-netzge-
koppelte Systeme wie Parkscheinautomaten, Straßen-
und Aushangbeleuchtung, mobile Verkehrssignalanla-
gen, Camping-Stromversorgung und fotovoltaische
Ladegeräte für Mobiltelefone von Bedeutung. Die
hier zugebauten Leistungen führen aber im Vergleich
zu den netzgekoppelten Anlagen ein Nischendasein.
In den letzten Jahren gewinnen in Deutschland auch
Eigenversorgungsanlagen zunehmend und schnell an
Bedeutung, die keine signifikante Einspeisung ins
Netz realisieren und insbesondere den Netzstrombe-
zug der jeweiligen Betreiber reduzieren. Sie sind ge-
gebenenfalls mit Batteriespeichern gekoppelt zur Ma-
ximierung des jeweiligen Deckungsgrads und/oder re-
alisieren Power-to-Heat-Anwendungen. Da kein sig-
nifikanter Stromverkauf an Dritte vorgesehen ist,
dürften viele derartiger Anlagen nicht offiziell ange-
meldet sein. Da sich für Haushaltskunden selbst Ein-
zelmodulanlagen zum Anschluss an das Hausnetz
über eine Steckdose ökonomisch rechnen können,
wächst dieses Segment weiterhin schnell an. Für Ende
2019 kann damit eine installierte Fotovoltaikleistung
in derartigen Anlagen, die nicht über eine öffentliche
Umlage vergütet werden, von rund 0,1 GW vermutet
werden [3].
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Bild 2. Installierte Fotovoltaikleistung und korrespondierende Stromerzeugung in Deutschland (Daten
nach [3 und 4])

1.2 Kosten- und
Wirkungsgradentwicklungen

Die Fotovoltaikstromerzeugung war in den letzten
Jahren durch einen beispiellosen Preisverfall gekenn-
zeichnet. Bild 3 [5] zeigt die Preisentwicklung für Fo-
tovoltaikmodule seit Mitte der 1980er Jahre. Dem-
nach kam es im Verlauf der dargestellten rund
35 Jahre zu einem Rückgang bei den jeweils am
Markt realisierten Preisen von rund 24 % pro Ver-
dopplung der jeweils insgesamt global installierten

Leistung. Unabhängig davon kam es zwischen ver-
schiedenen Jahren zu konjunkturell, marktbedingt und
durch einzelstaatliche Maßnahmen verursachten Ab-
weichungen von dieser generellen Tendenz, die sich
dann aber nach wenigen Jahren wieder ausgeglichen
haben.

Diese Entwicklung hat insgesamt zu einem großen
und laufenden Preisrückgang bei den Fotovoltaiksys-
temen geführt. Der Treiber der Kostenreduktion war
der Preisverfall bei den Solarmodulen.

Bild 3. Entwicklung der Preise für Fotovoltaikmodule in doppelt logarithmischer Darstellung (die Ge-
rade zeigt den Trend der Preisentwicklung) (Quelle: [5])



Thesen und Handlungsfelder -  Fotovoltaik im Energiesystem 9

www.vdi.de

Bild 4 z eigt exemplarisch die Kostenrückgänge ent-
sprechender Fotovoltaikprojekte in ausgewählten Län-
dern zwischen 2010 und 2018. Demnach lagen die
Preise für schlüsselfertige netzgekoppelte Fotovoltaik-
systeme im Jahr 2018 bereits –  je nach Land –  bei
rund 1.000 €/kW und zum Teil auch deutlich darunter.
Die Abbildung lässt auch den Schluss zu, dass diese
Entwicklung in vielen der dargestellten, und mit hoher
Wahrscheinlichkeit auch in den nicht gezeigten, Län-
dern noch nicht zu einem Stillstand gekommen ist, da
die Kostenreduktionskurve häufig noch nicht abge-
flacht ist.

Insgesamt sind damit die Preise für Fotovoltaikmo-
dule und damit letztlich für ganze Fotovoltaiksysteme,
unabhängig von der jeweils installierten elektrischen
Leistung, in den vergangenen Jahren sehr stark gefal-
len. Im Verlauf des letzten Jahrzehnts (Jahre 2008 bis
2018) war ein Preisrückgang für Gesamtsysteme auf
rund 20 % ( das heißt Reduktion um rund 80 %) zu be-
obachten. Und diese Aussage gilt vom Grundsatz her
für nahezu alle Nationalstaaten und damit auf einer
globalen Ebene. Staatliche Steuerungsmaßnahmen
(z. B. Steuern, Zölle), die diese Aussage verändern
können, bleiben davon unbenommen.

Parallel dazu hat der durchschnittliche Wirkungsgrad
der jeweils marktgängigen Zellen und Module merk-
lich zugenommen. Gleiches gilt auch, wenn auch ge-
gebenenfalls mit Einschränkungen, für andere Sys-
temkomponenten und hier insbesondere für den

Wechselrichter oder Inverter. Bild 5 zeigt die entspre-
chende Entwicklung der Fotovoltaikmodule, wie sie
auf den globalen Märkten angeboten werden. Dem-
nach weisen heute marktgängige Module auf der Ba-
sis monokristalliner Zellen Wirkungsgrade von rund
18 % und polykristalline Module von knapp 17 % auf.

Insgesamt sind in dem in Bild 5 dargestellten Zeit-
raum die Wirkungsgrade der jeweils marktgängigen
Fotovoltaiksysteme deutlich angestiegen. In den letz-
ten 10 Jahren (2008 bis 2018) war ein mittlerer relati-
ver Anstieg der durchschnittlichen Wirkungsgrade
von mehr als 20 % zu verzeichnen.

Damit ist ein vergleichsweise robuster Trend erkenn-
bar:

 eine beständige Preisreduktion am Markt für den
Endkunden und

 eine mehr oder weniger kontinuierliche Steige-
rung der Modulperformance oder der jeweiligen
Modulwirkungsgrade.

Diese deutliche Leistungssteigerung einiger Module
ist nicht ausschließlich auf Wirkungsgradsteigerungen
der Zellen zurückzuführen (Bild 5), sondern z. B.
auch auf eine bessere Ausnutzung der Modulfläche
(Reduktion der für die Stromproduktion ungenutzten
Flächenanteile) und eine weitergehend optimierte Be-
triebsweise.

Bild 4. Entwicklung der durchschnittlichen Fotovoltaik-Systempreise in ausgewählten Ländern für
großtechnische Fotovoltaikanwendungen (Daten nach [6])
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Auch die Kosten für Systemkomponenten wie Wech-
selrichter, Verkabelung, Aufständerung und Installa-
tion konnten in den letzten Jahren stark reduziert wer-
den, u. a. infolge einer kontinuierlichen Weiterent-
wicklung der Technik und einer immer rationelleren
Produktionstechnik. Neue Schaltungstopologien und
weiter verbesserte aktive und passive Bauelemente er-
lauben bei Wechselrichtern Spitzenwirkungsgrade
von nahezu 99 %. Wechselrichter übernehmen auch
immer mehr Zusatzfunktionen wie die Bereitstellung
von Blindleistung, eine optimierte Anlagenfahrweise
oder Steuerfunktionen zur Vermeidung von Netzüber-
lastungen.

In Bild 6 sind die Preise von Fotovoltaiksystemen, un-
terteilt in Module und Systemkomponenten (ein-
schließlich der Wechselrichter), dargestellt. Demnach
haben die Module die stärkste Preisreduktion erlebt,
sodass sie ausgehend von mehr als 70 % der Gesamt-
systemkosten mittlerweile nur noch etwa 45 % der ge-
samten Kosten eines fotovoltaischen Stromerzeu-
gungssystems ausmachen. Dennoch konnten auch die
Marktpreise für die anderen Systemkomponenten zwi-
schen 2006 und 2018 mehr als halbiert werden.

Bild 5. Entwicklung der durchschnittlichen Wirkungsgrade von Fotovoltaikmodulen (Quelle: [5])

Bild 6. Entwicklung der Fotovoltaiksystempreise für Module und Systemausrüstung von Dachanlagen in
Europa (Quelle: [5])
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Bild 6 ist ebenfalls zu entnehmen, dass die jährliche
absolute Preisreduktion nach 2012 für die hier darge-
stellten dachgekoppelten Kleinanlagen insgesamt
nachgelassen hat. Demnach wurden die Reduktionen
der Modulpreise entsprechend Bild 3, die mit einer
globalen Zunahme der Installationskapazitäten einher-
gehen, aus Markt- und anderen Gründen nur einge-
schränkt an die Endkunden für Kleinanlagen in Eu-
ropa weitergegeben. Dies steht aber im Gegensatz zu
den Preisen für Großanlagen; hier können von den
entsprechenden Projektentwicklern die in Bild 3 deut-
lich werdenden Preisrückgänge zum Teil vollumfäng-
lich umgesetzt werden.

1.3 Modul- und Komponentenproduktion

Die Zell- und Modulherstellung wird global von asia-
tischen Herstellern dominiert. Unter den Top-10-Her-
stellern 2018 kommen acht Produzenten aus dem asia-
tischen Raum und keiner aus Europa. Strategische
Fehler der deutschen und europäischen Politik haben
zu einem Verlust lokaler Industrieunternehmen in der
Fotovoltaikbranche geführt. Nur im Wechselrichter-
markt kommt der größte Hersteller nach wie vor aus
Deutschland.

Bei den Modulen sind mono- und multikristalline
Systeme marktdominierend. 2018 waren beide Tech-
nologien in grober Näherung etwa gleichbedeutend
am Markt, mit einem leicht größeren Marktanteil der
multikristallinen Systeme. In den letzten beiden Jah-
ren ist der Marktanteil der monokristallinen Zellen je-
doch stärker gewachsen. Dünnfilmzellen haben dem-
gegenüber aus globaler Sicht nur ein sehr begrenztes
Marktvolumen, das absolut in den letzten Jahren etwa
gleichgeblieben ist. Relativ an der gesamten weltwei-
ten Marktentwicklung haben Dünnfilmzellen aber im-
mer weiter an Bedeutung verloren (Bild 7) [5].

Für Fotovoltaiksysteme mit elektrischen Leistungen
von bis zu 150 kW werden prioritär Strangwechsel-
richter eingesetzt. Ihr Marktanteil beträgt aufgrund
der großen Verbreitung von Systemen mit relativ ge-
ringen elektrischen Leistungen (z. B. installiert auf
Dachflächen von Ein- und Zweifamilienhäusern)
mehr als 50 %. Der Marktanteil zentraler Wechsel-
richter, die für höhere Leistungen (> 80 kW) typi-
scherweise eingesetzt werden, ist mit ca. 45 % ähnlich
hoch [7].

1.4 Weitere Systemkomponenten

Direkt und zum Teil auch indirekt angetrieben durch
die schnelle und forcierte Entwicklung einer Preisre-
duktion bei den Fotovoltaiksystemen gewinnen auch
weitere Systemkomponenten, Systemlösungen und
energietechnische Optionen zunehmend an Bedeu-
tung. Zentral dabei sind die unterschiedlichen Spei-
cheroptionen, die es – je nach Speichergröße – ermög-
lichen, einen immer größeren Anteil der fluktuieren-
den Strombereitstellung aus Fotovoltaiksystemen zur
Deckung einer definierten Versorgungsaufgabe einzu-
setzen.

1.4.1 Batterien

Aufgrund einer Vielzahl markbeeinflussender Treiber
und Sektoren (z. B. Energiewirtschaft, Elektromobili-
tät, Consumer Electronics) mit sehr breiten und ext-
rem diversen Anwendungsgebieten ist der Markt für
Batterien in den letzten Jahren sehr stark gewachsen.
Dieses Marktwachstum hatte zuletzt eine relative
Preisreduktion zufolge, welche die Preisminderung
der Fotovoltaik (Bild 3) sogar noch übertrifft. Voraus-
sichtlich wird deshalb auch hier das Marktwachstum
in den kommenden Jahren merklich weiter zunehmen.

Bild 7. Jährliche Produktion an Fotovoltaikmodulen nach Technologien (Quelle: [5])
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Bild 8. Kostendegression bei Lithium-Ionen-Batterien (Daten nach [7])

Bild 8 zeigt exemplarisch die Kostenentwicklung bei
Lithium-Ionen-Batterien. Demnach sind die Batterie-
preise zwischen 2013 und 2018 um knapp 75 % gefal-
len. Bisher deuten keine Anzeichen darauf hin, dass
diese Entwicklung einer starken Marktausweitung und
einer merklichen Preisreduktion zu einem Stillstand
gekommen ist.

Neben den aktuell marktpräsenten Batterietechnolo-
gien (z. B. Lithium-Ionen-Batterien, Bleibatterien)
wird global auch intensiv im Rahmen der öffentlichen
Forschungsförderung und der Industrieforschung an
innovativen Ansätzen zur Energiespeicherung mittels
Batterien geforscht und entwickelt. Aus Marktsicht ist
nicht zu erwarten, dass derartige neue Batterietechno-
logien schnell signifikante Marktanteile an den globa-
len Märkten einnehmen werden. Für die kommenden
Jahre dürften auch weiterhin etablierte Technologien
marktbestimmend sein.

1.4.2 Wasserstoff

Als mögliche Option zur klein- und großtechnischen
Speicherung von Strom gilt die Nutzung von Wasser-
stoff:

 kleintechnisch: z. B. in Druckspeichern bis
700 bar/800 bar und

 großtechnisch: z. B. in Salzkavernen.

Die Nutzung von Fotovoltaikstrom zur Erzeugung
von Wasserstoff ermöglicht eine grundsätzlich lang-
fristige und annähernd verlustfreie Energiespeiche-
rung. Mit Verlusten verbunden ist jedoch die Herstel-
lung des Wasserstoffs in Elektrolyseuren.

Die Energiespeicherung durch Wasserstoff könnte po-
tenziell auf Teilen der bestehenden Energie- und Erd-
gasinfrastruktur aufbauen. Beispielsweise ist das ge-
genwärtig betriebene Erdgasnetz in der Lage, je nach
Netzabschnitt bis zu 10 %, 20 % oder 30 % Volumen-
anteil Wasserstoff aufzunehmen. Für einen höheren
Wasserstoffanteil müssten bestimmte Anlagenkompo-
nenten im Verteilnetz (z. B. Verdichter) und gegebe-
nenfalls die jeweiligen Endnutzungssysteme ange-
passt werden.

Die Wasserstoffspeicherung ist technisch erprobt und
heute schon praktisch einsetzbar. Für eine weit ver-
breitete Nutzung in Mobilitätsanwendungen oder bei
stationären Anwendungen (z. B. Brennstoffzelle zur
Hausenergieversorgung) fehlen bisher noch signifi-
kante Anteile der gesamten potenziell benötigten Er-
zeugungs-, Bereitstellungs- und Endnutzungsinfra-
struktur. Auch ist das ökonomische Umfeld in Bezug
auf derartige Lösungen bisher wenig vielversprechend
und steht einer großtechnischen Umsetzung bzw. ei-
ner breiten Markteinführung prohibitiv entgegen.
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2 Konsequenzen

Entsprechend der bisherigen Entwicklung ist davon
auszugehen, dass die global installierten Fotovoltaik-
leistungen auch in den kommenden Jahren weiter
deutlich ansteigen werden. Da in der Vergangenheit
Prognosen zum Ausbau der Fotovoltaik die tatsäch-
lich realisierte Zunahme der Fotovoltaikmodul-Instal-
lationen deutlich unterschätzt haben, erscheint es
nicht unwahrscheinlich, dass sich der Fotovoltaikaus-
bau auch in den kommenden Jahren weiter beschleu-
nigen wird [8]. Dies ist auch notwendig, wenn
Deutschland die verbindlich verabschiedeten Klima-
ziele zukünftig erreichen will. Damit gewinnt die
Frage nach den potenziellen Konsequenzen dieser
Entwicklung immer mehr an energiewirtschaftlicher
und energiepolitischer Bedeutung.

Im Rahmen der folgenden Ausführungen werden zu-
nächst die kurzfristigen Konsequenzen, die sich aus
den aufgezeigten Entwicklungen im Bereich der foto-
voltaischen Stromerzeugung auf deutscher und globa-
ler Ebene ergeben, diskutiert.

Anschließend wird auf die potenziell langfristigen Im-
plikationen eingegangen. Dabei werden schlaglichtar-
tig und ohne Anspruch auf Vollständigkeit einzelne
wesentliche Aspekte herausgegriffen und adressiert.

Zu berücksichtigen ist dabei, dass aus Sicht des Ener-
gie- bzw. des Stromversorgungssystems die Fotovol-
taik immer nur eine Komponente bzw. eine Bereitstel-
lungsoption darstellt. Ausgehend von den oben ge-
machten Aussagen wird der Beitrag der Fotovoltaik
im Energiesystem aber energiewirtschaftlich relevant
sein und könnte eine systemdominierende bzw. sys-
tembestimmende Rolle einnehmen.

2.1 Kurzfristige Konsequenzen

2.1.1 Kostenentwicklung

Neben der Nutzung von Skaleneffekten bei der Mas-
senproduktion lassen sich weitere Fortschritte bei der
Kostenreduktion der Fotovoltaik nur durch technolo-
gische Weiterentwicklungen erreichen. Infolge des
starken globalen Marktwachstums ist diese Entwick-
lung in vollem Gange und wird von den Herstellern
massiv und bisher auch sehr erfolgreich vorangetrie-
ben. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass sowohl die
Preise für die Module als auch für die sonstigen Kom-
ponenten, die für ein netzgekoppeltes Fotovoltaiksys-
tem benötigt werden, in den kommenden Jahren wei-
ter deutlich sinken werden.

Diese Kostenreduktion wird getrieben u. a. durch

 einen zunehmend effizienteren Materialeinsatz
(u. a. dünnere Zellen),

 andere, kostengünstigere Materialen,

 eine verbesserte Langzeitstabilität und

 eine effizientere Systemintegration.

Damit ist zu erwarten, dass die Fotovoltaikstromer-
zeugung insgesamt in den nächsten Jahren durch wei-
tere merkliche Reduktionen der Investitionskosten ge-
kennzeichnet sein wird. Trotz der schon erreichten er-
heblichen Fortschritte werden damit auch die Geste-
hungskosten einer fotovoltaischen Stromerzeugung
weiter sinken.

Dadurch sind in einigen Ländern (z. B. im Nahen Os-
ten) bereits heute schon fotovoltaische Stromgeste-
hungskosten aus Neuanlagen möglich, die unter den
variablen Brennstoffkosten von mit fossilen Brenn-
stoffen betriebenen Kraftwerken liegen. In anderen
Ländern wird diese Schwelle gerade erreicht oder
dürfte bald erreicht werden. Diese Grenze wird stark
durch den aktuellen Rohölpreis und die jeweils domi-
nierenden Stromerzeugungstechnologien beeinflusst.

2.1.2 Fotovoltaik-Stromgestehungs-
kosten

Die Preise für Fotovoltaikstrom sind in den letzten
Jahren bereits sehr stark gesunken und sind in einigen
Marktsegmenten auch in Deutschland bereits heute,
ohne weitergehende Interventionsmaßnahmen des
Staates, unstrittig auf Wettbewerbsniveau.

Fotovoltaik-Kleinanlagen

Die durchschnittlichen Stromgestehungskosten für
Fotovoltaik-Kleinanlagen in Deutschland belaufen
sich derzeit – je nach Standort – auf weniger als
0,08 €/kWh (Stand Anfang 2020). Damit liegen die
fotovoltaischen Stromgestehungskosten weit unter
dem Strompreis, den Privathaushalte derzeit für einen
Bezug von elektrischer Energie aus dem Stromnetz
der öffentlichen Versorgung bezahlen müssen.

Aus diesem Grund installieren mehr und mehr Privat-
haushalte, primär im Bereich der Ein- und Zweifami-
lienhäuser, Fotovoltaiksysteme außerhalb des vorhan-
denen Förderregimes. Dadurch reduzieren sie ihren
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Bezug an elektrischer Energie aus dem Netz. Diese
Fortentwicklung zeichnet sich immer deutlicher ab
und wird sich in den kommenden Jahren zunehmend
beschleunigen. Diese Entwicklung wird noch unter-
stützt durch tendenziell steigende Strompreise für Ta-
rifkunden und fallende Investitionen für Fotovoltaik-
systeme auch im kleinen Leistungsbereich.

Auch sind die Investitionen in eine dachmontierte Fo-
tovoltaikanlage für einen Besitzer beispielsweise ei-
nes Einfamilienhauses insgesamt nicht so hoch, als
dass er sich eine solche Investition generell nicht leis-
ten kann.

Fotovoltaik-Großanlagen

Auch die Preise für Strom aus Fotovoltaik-Großanla-
gen/Fotovoltaik-Kraftwerken sind in den letzten Jah-
ren stark zurückgegangen. Heute sind durchschnittli-
che Stromgestehungskosten für Fotovoltaik-Großanla-
gen in Deutschland, je nach Standort, von weniger als
0,04 €/kWh bis 0,05 €/kWh möglich (Stand Anfang
2020). Damit liegt der Preis teilweise unter dem
Strompreistarif, den Unternehmen – je nach den ver-
traglichen Gegebenheiten und der Unternehmens-
größe oder den jeweils gegebenen gesetzlich geregel-
ten Ausnahmetatbeständen – an den jeweiligen Ener-
gieversorger bezahlen müssen. Dies hat auch hier zur
Konsequenz, dass mehr und mehr Unternehmen au-
ßerhalb des vorhandenen Förderregimes Fotovoltaik-
systeme auf ihrem Betriebsgelände installieren und
dadurch ihren Bezug an teurerer elektrischer Energie
aus dem Netz der öffentlichen Versorgung reduzieren.

Diese Entwicklung im Bereich der mittelgroßen und
größeren industriellen Fotovoltaikanlagen ohne di-
rekte Netzkopplung wird in den kommenden Jahren
potenziell immer mehr an Fahrt aufnehmen, da viele
Unternehmen über ungenutzte Frei- und/oder insbe-
sondere Dachflächen verfügen. Außer einer Kostener-
sparnis und einer verbesserten Autarkie können Un-
ternehmen zusätzlich ihr wirtschaftliches Handeln
ökologischer gestalten und Klimagasemissionen ein-
sparen. Insbesondere letztes Argument wird bei vielen
Unternehmen immer mehr zu einem wichtigen Mar-
ketinginstrument, mit dem sie sich einen Bonus am
Markt verschaffen wollen.

Eine derartige Entwicklung hat aber unter den aktuel-
len regulatorischen Rahmenbedingungen auch die
Konsequenz, dass die nach wie vor anfallenden Netz-
kosten für das Versorgungsnetz der öffentlichen Ver-
sorgung auf insgesamt weniger elektrische Arbeit (das
heißt Fotovoltaikstromerzeugung im Sommer unter
Substitution des Netzbezugs) und potenziell höhere
elektrische Leistungen (das heißt Strombezug im
Winter bei typischerweise höheren elektrischen Leis-
tungen) aufgeteilt werden. In diesem Fall müssen

dann seitens der Politik Lösungen gefunden werden,
die einerseits möglichen volkswirtschaftlichen Fehl-
entwicklungen vorbeugen und andererseits die Eigen-
initiative und den damit einhergehenden Klimaschutz-
beitrag fördern.

2.1.3 Neue Einsatzfelder

Der Preisverfall erlaubt immer mehr einen Einsatz der
Fotovoltaik an Standorten, die nicht zwingend aus
energiewirtschaftlicher Sicht „optimal“ sein müssen.
Das bedeutet, dass Fotovoltaikanlagen potenziell zu-
nehmend u. a. bei Dachflächen neben einer Südaus-
richtung auch in Ost-/Westausrichtung installiert, in
die Gebäudehülle integriert, an Fassaden angebracht,
über Wartehäuschen installiert und über Parkplätzen
errichtet werden.

Damit eröffnen sich eine Vielzahl an „neuen“ Mög-
lichkeiten für Architekten und/oder Bauplaner für die
Realisierung von innovativen und weitgehend autar-
ken Gebäudeenergieversorgungssystemen, die – so-
fern die gültigen Rahmenvorgaben die entsprechen-
den innovativen Lösungen erlauben – kostengünstig
zu einer Defossilierung des Gebäudesektors beitragen
können.

Auch deshalb ist zu erwarten, dass Fotovoltaikmodule
in der näheren Zukunft immer mehr das Erschei-
nungsbild der Städte und Gemeinden (mit-)bestimmen
werden. Diese Entwicklung erzwingt auch eine Er-
weiterung des Fotovoltaikmodulangebots, das den
Wünschen der Architekten immer mehr Rechnung tra-
gen muss. Diese Entwicklung könnte auch helfen, den
bisher hohen Akzeptanzgrad zu erhalten.

2.1.4 Vernetztes Energiesystem

Der weitere, tendenziell zunehmende Ausbau der fo-
tovoltaischen Stromerzeugung bei den unterschied-
lichsten Akteuren erfordert zukünftig immer mehr
Maßnahmen, um Energieangebot und -verbrauch –
auch durch eine stärkere Nachfragesteuerung – besser
zur Deckung zu bringen.

Maßnahmen wie

 die intelligente, nach Energieangebot variable
Steuerung von Verbrauchern und Erzeugern
(Smart Grids),

 der Aufbau von verlustarmen, kontinentalen
(pan-europäischen) Stromverbundnetzen zum
Ausgleich lokaler/regionaler Extremwerte bei der
Stromerzeugung,
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 die großflächige Nutzung der Batterien von
Elektrofahrzeugen und/oder deren Nachnutzung
(Second Use) als elektrische Speicher und

 eine breit umgesetzte dezentrale Sektorenkopp-
lung

rücken zwingend mehr und mehr in den Fokus von
Energiewirtschaft, Gesellschaft und Politik. Insgesamt
führt damit kein Weg daran vorbei, dass das Energie-
system insgesamt vernetzter, integrierter, verwobener
und mehrdimensionaler wird.

Notwendigerweise konsequent ist deshalb, dass der
Gesetzgeber zeitnah einen zukunftsoffenen Rege-
lungsrahmen für den Elektrizitätssektor schaffen
muss, der das in Deutschland und Europa vorhandene
Kreativpotenzial durch die Schaffung von Geschäfts-
optionen zur Erarbeitung von entsprechenden Lösun-
gen stimuliert und sicherstellt, dass die dadurch be-
dienten Einzelinteressen gleichzeitig zum Gesamt-
wohl, das heißt zu einer kosteneffizienten, sicheren
und umwelt- bzw. klimaverträglichen Energieversor-
gung beitragen.

Dabei muss ein gesellschaftlich verträglicher Kom-
promiss zwischen den betriebswirtschaftlichen Anfor-
derungen, Gewinn erwirtschaften zu können, und den
volkswirtschaftlichen und energiewirtschaftlichen
Forderungen nach einer kostengünstigen, sicheren und
umweltverträglichen Energieversorgung gefunden
werden; dies ist eine der wesentlichen Herausforde-
rungen der kommenden Jahre.

2.1.5 Speicher

Soll eine definierte Versorgungsaufgabe ausschließ-
lich mittels Fotovoltaiksystemen erfüllt werden, sind
Speicher für den angebotsorientierten, nur an den
Tagstunden verfügbaren Fotovoltaikstrom zwingend
notwendig. Dieses Thema ist seit Jahrzehnten in der
energiewirtschaftlichen Diskussion in Deutschland
und weltweit präsent, obwohl bisher und potenziell
auch in den kommenden Jahren in nahezu allen groß-
flächigen Stromversorgungssystemen die Anteile des
Fotovoltaikstroms am gesamten Stromaufkommen,
trotz der dargestellten Wachstumsraten, so gering sind
und bleiben werden, dass Speicher aus systemischer
Sicht noch nicht unbedingt benötigt werden.

Speichersysteme werden potenziell erst Mitte/Ende
der 2020er bzw. Anfang der 2030er Jahre zwingend
benötigt werden. Bis dahin kann in den meisten Fällen
die Systemstabilität durch andere Maßnahmen (z. B.
Sektorenkopplung, bessere Abstimmung der unter-
schiedlichen Stromerzeugungsoptionen) sichergestellt
werden.

Großtechnische Speicher

Großtechnische Speicher werden potenziell erst in
rund einem Jahrzehnt unvermeidlich im Elektrizitäts-
sektor benötigt, wenn vorausgesetzt wird, dass die ge-
planten Ausbauziele der Bundesregierung vollum-
fänglich umgesetzt werden. Infolge der damit verbun-
denen technologischen und systemischen Herausfor-
derungen muss aber heute mit der Entwicklung ent-
sprechender kostengünstiger und bis dahin technisch
ausgereifter Lösungsansätze begonnen werden.

Hierfür werden unterschiedliche Technologien benö-
tigt, die vom Tagesspeicher z. B. auf Batteriebasis bis
zum Langfristspeicher beispielsweise auf Wasser-
stoffbasis (Power-to-Gas) reichen dürften. Eine singu-
läre Lösung wird es aus heutiger Sicht nicht geben.
Hinzu kommt, dass diese Speicher dann auch energie-
wirtschaftlich sinnvoll und energetisch effizient in das
gesamte Energiesystem eingebunden werden müssen.
Dazu sind die technischen, systemischen, regulatori-
schen und organisatorischen Voraussetzungen und
Bedingungen zu schaffen.

Außerdem muss der Rahmen, der das wirtschaftliche
Handeln definiert, so modifiziert werden, dass sich In-
vestitionen in derartige Speicher finanziell absehbar
lohnen. Ohne ein valides und längerfristig tragfähiges
Geschäftsmodell sind keine Milliarden-Investitionen
in großtechnische Speichersysteme zu erwarten.

Unter Berücksichtigung der Vorlaufzeiten, die heute
notwendig sind, um derartige Großprojekte in
Deutschland oder Europa zu realisieren, müssen diese
Randbedingungen schnell erfüllt werden, wenn poten-
zielle Versorgungsprobleme sicher vermieden werden
sollen.

Kleinere Batteriespeicher

Kleinere Batteriespeicher für Ein- und Mehrfamilien-
häuser in Kombination mit kleineren Fotovoltaikanla-
gen (einstelliger kW-Bereich) erscheint aus heutiger
Sicht für die nahe Zukunft als eine besonders erfolgs-
versprechende Kombination. Mit derartigen dezentra-
len, relativ kleinen Fotovoltaikstromerzeugungs- und
-speichersystemen kann der tagsüber produzierte So-
larstrom für die Abend- und Nachstunden, wenn sys-
tembedingt kein Fotovoltaikstrom direkt verfügbar
sein kann, nutzbar gemacht werden.

Obwohl der Einsatz solcher Systeme unter den heuti-
gen Bedingungen im deutschen Energiesystem nur be-
grenzt wirtschaftlich tragfähig ist, ist anzunehmen,
dass in den nächsten Jahren mit weiter fallenden Prei-
sen für Batteriesysteme (und für Fotovoltaiksysteme)
(und steigenden Stromtarifen infolge zunehmender
Umlagen, Abgaben und Steuern) und zunehmenden
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Klimaschutzanforderungen bzw. verschärften Klima-
gasminderungsvorgaben / Klimagaspönalen ein erheb-
liches Marktvolumen entstehen wird.

Typische Verbraucher im Haushaltskundensegment,
die eine Fotovoltaikanlage besitzen, können dadurch
ihren Eigenverbrauch von normalerweise 25 % bis
30 % auf beispielsweise 60 % und mehr – abhängig
von der Größe der Fotovoltaikanlage und des Spei-
chers sowie der Heizungsart und dem Verbrauchsver-
halten – steigern.

Der Treiber liegt hierfür in der großen Kostendiskre-
panz zwischen dem Haushaltsstromtarif und den Foto-
voltaik-Stromgestehungskosten sowie den fallenden
Batteriekosten, sodass es potenziell zu insgesamt ge-
ringeren Aufwendungen im Vergleich zu einem aus-
schließlichen Strombezug aus dem Netz der öffentli-
chen Versorgung kommt. Diese Entwicklung wird
durch den diskutierten Preisverfall bei der Fotovoltaik
und bei den Batterien massiv unterstützt.

Second-Life-Batterien

Parallel zu der diskutierten Entwicklung im Bereich
der Nutzung neuer Batterien wird auch die Weiterver-
wendung von Batterien, die in ihrer Erstanwendung
ausgedient haben, in anderen Einsatzgebieten zukünf-
tig an Bedeutung gewinnen (Second-Life-Batterien).

Insbesondere die Verwendung von Batterien aus dem
Mobilitätssektor (Elektromobilität), die nach einigen
Jahren den hohen Leistungsanforderungen eines mo-
bilen Einsatzes nicht mehr vollumfänglich gerecht
werden können, stellt eine attraktive Option für die
dezentrale Energiewirtschaft dar. Bei den hier gegebe-
nen stationären Anwendungsbereichen sind geringere
Anforderungen an die Leistungsdichte vorhanden.

Derartige Ansätze können dazu beitragen, dass so-
wohl die Speicherkosten für mobile als auch statio-
näre Anwendungen zurückgehen, da ein Speichersys-
tem länger (in zwei Teilmärkten) genutzt werden
kann.

Voraussetzung, dass derartige Konzepte energiewirt-
schaftliche Relevanz erlangen, ist sowohl ein starker
Ausbau der Elektromobilität als auch die Einführung
entsprechender Konzepte zur Vergütung der dezentra-
len Speicherdienstleistung bei einem netzdienlichen
Betrieb. Letzteres würde auch den Ausbau der dezent-
ralen Fotovoltaik-Batteriespeicher-Systeme unterstüt-
zen.

2.1.6 Wärmebereitstellung

Zunehmend werden in Deutschland Systeme angebo-
ten, mit denen über Fotovoltaikmodule primär die
Wärmenachfrage beispielsweise eines Ein- oder
Zweifamilienhauses gedeckt wird (sog. Sektoren-
kopplung). Dies ist im Vergleich zu solarthermischen
Systemen anlagentechnisch deutlich einfacher, denn
es

 entfällt die Notwendigkeit, ein gegebenenfalls
frostempfindliches Wärmeträgermedium durch
die Anlage zu pumpen und

 verspricht auch im Winterhalbjahr einen, wenn
auch eher geringen Wärmeertrag (im Unterschied
zu einer solarthermischen Anlage, die im Winter
praktisch keinen Wärmeertrag erlaubt).

Die Tatsache, dass mit einem derartigen Konzept auch
ein Teil des Strombezugs des jeweiligen Ein- oder
Zweifamilienhauses reduziert werden kann, macht
diese Möglichkeit aus ökonomischer Sicht für Haus-
haltskunden noch attraktiver. Auch deshalb ist eine
starke Ausweitung des Angebots derartiger Systeme
am Markt zu beobachten.

Eine Kopplung mit einer Wärmepumpe zur Behei-
zung und Kühlung bei gleichzeitiger Nutzung des ge-
samten versorgten Hauses als Wärme- bzw. Kälte-
speicher verbessert die Wirtschaftlichkeit und damit
die Akzeptanz eines derartigen Konzepts noch weiter.
Diese Lösung dürfte aber energiewirtschaftlich sinn-
voll nur in gut wärmegedämmten Gebäuden mit einer
Niedertemperaturheizung oder einer Flächenkühlung
umsetzbar sein und damit primär in neugebauten Ge-
bäuden und weniger im Bestand.

Solche Systemansätze dürften zukünftig mehr und
mehr an energiewirtschaftlicher Bedeutung und an
Marktdurchdringung gewinnen. Sie können auch un-
ter ausschließlich kommerziellen Aspekten insbeson-
dere im Neubausektor schnell mehr Marktanteile ein-
nehmen. Erste derartige Entwicklungstendenzen
zeichnen sich bereits am Markt in Deutschland und in
anderen europäischen Ländern ab.

2.1.7 Gesetzlicher Regelungsrahmen

Neben der genannten Sektorenkopplung im Haushei-
zungsbereich bietet die Fotovoltaik eine Vielzahl wei-
terer Möglichkeiten, mit der Primärenergie „Fotovol-
taikstrom“ fossile Energieträger ganz oder teilweise
zu ersetzen. Eine Vielzahl derartiger sektorenüber-
greifender Flexibilitätsoptionen (gerade im Hinblick
auf den Wärmesektor), wird im aktuellen Energie-
/Strommarktdesign in Deutschland a priori ausge-
schlossen, da aufgrund der regulatorischen
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Rahmenbedingungen eine Flexibilitätsbereitstellung
der anderen Sektoren dem Stromsektor gegenüber
nicht möglich ist.

Infolge dieses derzeitigen, sehr restriktiven und ver-
gleichsweise starren Regelrahmens müssen alle Umla-
gen und Abgaben auf Strom, der durch Sektorenkopp-
lungsmaßnahmen nachgefragt wird, gezahlt werden.
Während beispielsweise für Wärme aus solarthermi-
schen Systemen derzeit weder Steuern noch Abgaben
zu entrichten sind, fallen für die Nutzung von Foto-
voltaikstrom im Wärmesektor Steuern und Abgaben
an. Dadurch besteht kein wirtschaftlicher Anreiz, ent-
sprechende Maßnahmen am Markt zu etablieren.

Gerade im Hinblick auf die Anstrengungen zur Re-
duktion von Treibhausgasen in allen Bereichen unse-
res Energiesystems ist vor dem Hintergrund steigen-
der Anteile einer regenerativen und fluktuierenden
Strombereitstellung eine funktionierende Sektoren-
kopplung mittel- bis längerfristig jedoch unumgäng-
lich. Sie ist auch im Sinne eines effizienten Klima-
schutzes im Wärmemarkt volkswirtschaftlich sinnvoll
und wünschenswert. Solange der aktuell gültige, we-
nig innovative gesetzliche Regelungsrahmen für den
Strommarkt keine fundamentale Anpassung erfährt,
dürfte die Fotovoltaikstrom-basierte Sektorenkopp-
lung in den kommenden Jahren weiterhin eher eine
energiewirtschaftlich bedeutungslose Nischenanwen-
dung bleiben, sofern der Großteil der Fotovoltaiksys-
teme auch in Zukunft netzgebunden operiert. Dies ist
im Sinne einer forcierten Defossilierung unseres Ener-
giesystems – und damit einer kosten- und klimaeffi-
zienten Erreichung der Klimaziele – kontraproduktiv.

2.1.8 Flächenverfügbarkeit

Auch wenn die Stromgestehungskosten der Fotovol-
taik in den kommenden Jahren weiter fallen werden,
könnte die Flächenverfügbarkeit in Deutschland lang-
fristig die nutzbaren Potenziale begrenzen.

Kurzfristig stellt die Verfügbarkeit geeigneter Flächen
jedoch wahrscheinlich keine relevante Einschränkung
für einen fortschreitenden Ausbau dar, da allein auf
verfügbaren Dachflächen ein Vielfaches der bereits
installierten Kapazitäten zugebaut werden könnte [5].
Darüber hinaus ist zu erwarten, dass die flächenspezi-
fischen fotovoltaischen Stromerzeugungspotenziale
insgesamt in den kommenden Jahren zunehmen wer-
den, da die Fotovoltaiksysteme effizienter werden und
damit auf der gleichen Fläche mehr Leistung/Arbeit
bereitgestellt werden kann.

Außerdem können aus techno-ökonomischer Sicht
auch weniger optimale Flächen potenziell nutzbar ge-
macht werden. Parallel dazu wird aber auch die Nach-
frage nach elektrischer Energie insgesamt in

Deutschland und Europa weiter zunehmen, wenn
elektrische Energie die vielfachen „neuen“ Aufgaben
auch wahrnehmen soll (u. a. Mobilität).

Damit dürfte die Fotovoltaik in Summe in den kom-
menden Jahren einen stark steigenden Anteil an der
gesamten wachsenden Stromnachfrage in Deutschland
decken können. Langfristig wird dieser Anteil jedoch
voraussichtlich begrenzt sein.

2.1.9 Inselsysteme

Da die Fotovoltaik wie keine andere Strombereitstel-
lungsoption modular im Bereich von mW bis
MW/GW eingesetzt werden kann, bietet sie sich für
dezentrale Off-Grid-Anwendungsfälle geradezu an.
Dies war für Jahrzehnte auch ein wichtiger Treiber
der Technikentwicklung bei der Fotovoltaik. Trotz-
dem haben Fotovoltaik-basierte Inselsysteme national
und international bisher keine signifikanten Marktan-
teile erreichen können.

Obwohl zu erwarten ist, dass beispielsweise im Frei-
zeitbereich und gegebenenfalls im Bereich der Consu-
mer Elektronik derart autarke Systeme eine weitere
Verbreitung erlangen könnten, bleibt der Anteil voll-
kommen autarker Versorgungskonzepte, im Kontext
der Dimensionen des gesamten Energiesystems, auch
in den kommenden Jahren nahezu vernachlässigbar.

2.1.10 Produktionsstandort Deutschland

Die Fotovoltaikindustrie wird in den kommenden Jah-
ren global weiter ausgebaut werden. Die Märkte wer-
den deutlich (exponentiell) wachsen. Deutsche Unter-
nehmen, die hier in Deutschland für den Weltmarkt
produzieren, werden, außer gegebenenfalls bei eini-
gen Nischenprodukten, kaum weitergehende signifi-
kante Marktanteile erlangen können. Dazu ist die Fo-
tovoltaikindustrie in Asien bereits zu stark und zu
weitgehend etabliert und zu sehr von niedrigen Ener-
gie- und Personalkosten abhängig. Auch liegen in
Asien sehr große Märkte, die dann unmittelbar be-
dient werden können.

Offen ist, ob die großen asiatischen Hersteller zukünf-
tig auch hier in Deutschland bzw. Europa für den lo-
kalen oder regionalen Markt produzieren werden. In-
folge der potenziell weiter stark wachsenden Nach-
frage und des diskutierten fortschreitenden Preisver-
falls wird der relative Anteil der Transportkosten von
Asien nach Europa am gesamten Modulpreis immer
mehr zunehmen. Dieser Preisverfall könnte den Bau
einer entsprechenden Produktionsstätte durch einen
der großen asiatischen Produzenten an einem europäi-
schen Standort – zur unmittelbaren Bedienung des
EU-Binnenmarkts unter besonderer Beachtung der
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europaspezifischen Teilmärkte, die dann auch ziel-
gruppenorientierter und kundenspezifischer bedient
werden könnten – ökonomisch rechtfertigen.

2.1.11 Akzeptanz

Gerade bei Fotovoltaik-Großflächenanlagen besteht
derzeit das Risiko einer sinkenden Akzeptanz in der
Bevölkerung. Deshalb müssen sinnvolle Lösungsan-
sätze gefunden und weiterentwickelt werden, damit
diese Stromerzeugungsoption auch zukünftig in der
Bevölkerung eine hohe Akzeptanz behält.

Insbesondere im Vergleich mit Neuinstallationen von
Windkraftanlagen sollte hier frühzeitig darauf hinge-
wirkt werden, dass keine weitergehenden und sich
verfestigenden Akzeptanzprobleme in der Bevölke-
rung auftreten.

2.2 Längerfristige Konsequenzen

2.2.1 Post-EEG Fotovoltaik

Fotovoltaikanlagen sind vom Grundsatz her technisch
sehr langlebige Anlagen. Sie sind heute auf eine tech-
nische Lebensdauer von 25, 30 und mehr Jahre ausge-
legt. Damit dürften sie auch nach Auslaufen der öko-
nomischen Lebensdauer, die deutlich unter der techni-
schen Lebensdauer liegt, noch Strom erzeugen. Die-
sen Strom können sie bei netzgekoppelten Anlagen
ins jeweilige Stromnetz einspeisen – und das bei dann
insgesamt abgeschriebenen Anlagen zu potenziell
sehr geringen Stromgestehungskosten (das heißt unter
0,01 €/kWh).

In Deutschland sind von dieser Entwicklung insbeson-
dere Anlagen betroffen, die in den kommenden Jahren
aus der klassischen EEG-Förderung fallen werden.
Die kumulierte Leistung derartiger Fotovoltaikanla-
gen mit auslaufender Förderung wird im Laufe und
insbesondere gegen Ende dieses und Anfang des kom-
menden Jahrzehnts eine energiewirtschaftlich rele-
vante Größenordnung erreichen; in den Jahren 2010,
2011 und 2012 wurden jeweils 7,44 GW, 7,91 GW
bzw. 8,16 GW in Deutschland installiert. Da diese
Anlagen dann mit einer sehr hohen Wahrscheinlich-
keit – wenn auch gegebenenfalls mit einer leicht redu-
zierten Leistung – noch technisch betrieben werden
können – und aus ökonomischer Sicher mit einer noch
höheren Wahrscheinlichkeit auch betrieben werden –
ist zukünftig tendenziell von insgesamt sinkenden fo-
tovoltaischen (Misch-)Stromgestehungskosten auszu-
gehen (das heißt immer kostengünstigere Neuanlagen
und zunehmender Anteil an abgeschriebenen Altanla-
gen).

Unter diesen ökonomischen Bedingungen wird sich
der Fotovoltaikstrom zunehmend völlig neue Märkte
auch außerhalb des „klassischen“ bisherigen Strom-
markts erschließen (siehe Sektorenkopplung), wenn
der Gesetzgeber dies durch eine entsprechende An-
passung des Regelrahmens ermöglicht. Diese Verän-
derung des Strommarktdesigns muss ohnehin kom-
men, da andernfalls das Stromversorgungssystem zu-
künftig nicht mehr sinnvoll betrieben werden kann.

Fotovoltaikstrom wird folglich immer mehr zu einer
„neuen“ klimagasneutralen Primärenergie, die eine
zunehmende Nutzung in immer weiteren Teilen unse-
res Energiesystems finden wird. Bei weiter fallenden
Fotovoltaik-Stromgestehungskosten und infolge unter
anderem von CO2-Pönalen potenziell steigenden Prei-
sen für fossile Energieträger wird diese Entwicklung
im Verlauf der 2020er Jahre immer mehr Fahrt auf-
nehmen und sukzessive die Stromversorgungsstruktur
zunehmend weiter gehend beeinflussen und verän-
dern.

2.2.2 Energie und Leistung

Energiewirtschaftlich folgt aus dem sich abzeichnen-
den Preisverfall bei der Fotovoltaik, zusammen mit
der Langlebigkeit derartiger Systeme und des dann
möglichen Betriebs abgeschriebener Anlagen, dass in
den Volkswirtschaften, die Fotovoltaik in einem gro-
ßen Maßstab zur Stromerzeugung rechtlich/administ-
rativ zulassen, die elektrische Energie (das heißt die
Kilowattstunde) zukünftig zeitweise sehr kostengüns-
tig verfügbar sein wird (das heißt ein Energie-/Strom-
problem wird es potenziell nicht geben.).

Aufgrund der Dargebots-orientierten Stromerzeu-
gungscharakteristik einer solaren Stromerzeugung
mittels Fotovoltaik kann elektrische Leistung system-
bedingt jedoch nicht zwingend dann bereitgestellt
werden, wenn sie benötigt wird. In der Konsequenz
bedeutet das, dass in Zukunft elektrische Leistung
(Watt) einen potenziell höheren Wert haben wird als
elektrische Energie (Wattstunde), vor der zu erwarten
ist, dass die (sehr) kostengünstig (und beispielsweise
zu den Mittagstunden nahezu kostenfrei) verfügbar
sein wird (und das potenziell mit jahreszeitlicher Peri-
odizität).

Daraus wiederum folgt, dass infolge der weiter sin-
kenden Fotovoltaik-Stromgestehungskosten und des
über der Zeit immer weitergehenden Drängens von
Fotovoltaikstrom aus abgeschriebenen Anlagen auf
den Markt, der Leistungspreis für elektrische Energie
am Markt sehr stark von den Kosten für die Energie-
speicherung (und damit die Leistungsbereitstellung)
bestimmt werden wird.
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Damit wird die Anforderung aus dem Stromversor-
gungssystem und parallel dazu der ökonomische
Druck, elektrische Energie kostengünstig zu spei-
chern, deutlich zunehmen und potenziell weitere Kos-
tenreduktionen beispielsweise bei der Batterietechno-
logie erzwingen und/oder die Einführung anderer di-
rekter und indirekter Stromspeicheroptionen massiv
unterstützen.

Parallel dazu fördert eine derartige sehr wahrscheinli-
che Entwicklung ein „Flatrate-Tarifmodell“ für Haus-
halts-/Tarifkunden, bei dem primär die elektrische
Leistung (Watt) zeitabhängig und – wenn überhaupt –
erst an zweiter Stelle die elektrische Energie (Watt-
stunde) vergütet wird.

2.2.3 Strommarktdesign

Nehmen die Marktanteile an Fotovoltaik zur Deckung
der Stromnachfrage im deutschen oder europäischen
Versorgungssystem weiter deutlich zu, müssen die
dem Stromversorgungssystem zugrunde liegenden
Regeln möglichst europaweit dieser Entwicklung adä-
quat Rechnung tragen und entsprechend zielorientiert
angepasst werden. Dies gilt in mehrfacher Hinsicht.

1 Die vorhandenen Potenziale einer Lastverschie-
bung müssen, bei potenziell allen Endkunden,
ökonomisch effizient erschlossen werden können.
Das bedeutet variable, die aktuelle Erzeugung re-
flektierende Strompreise müssen bei sämtlichen
Endkunden – unabhängig von deren Größe bzw.
deren Stromnachfrage – so zum Tragen kommen,
dass die dort jeweils gegebenen Flexibilitätsoptio-
nen und Lastverschiebungsmöglichkeiten unter
Berücksichtigung der gegebenen ökonomischen
Bedingungen ohne Komfortverluste gehoben wer-
den können.

2 Durch eine verstärkte Bepreisung der nachgefrag-
ten elektrischen Leistung (gegebenenfalls bei einer
Flatrate für die elektrische Energie), die zwangs-
läufig aus den bereits diskutierten Zusammenhän-
gen resultiert – kann ein potenzielles Preisdelta ge-
neriert werden, mit dem die kurz- und gegebenen-
falls mittelfristige Speicherung der elektrischen
Energie finanziert werden kann.

Damit dieser Kreislauf in Gang kommt und die da-
mit verbundenen Potenziale im deutschen/europäi-
schen Energiesystem erschlossen werden können,
müssen durch die Politik Instrumente implemen-
tiert werden, mit denen auch eine dezentrale Spei-
cherung elektrischer Energie – und damit eine de-
zentrale Leistungsbereitstellung – im kleineren
Leistungsbereich finanziell vergütet werden kann
(oder zumindest nicht pönalisiert wird, wie es in-
direkt heute der Fall ist).

Ein derartiges Vergütungskonzept müsste ein in-
tegraler Teil eines in den kommenden Jahren zu
modifizierenden Strommarktdesigns sein, das aber
ohnehin aus den bereits an anderer Stelle disku-
tierten zwingenden Notwendigkeiten an die poli-
tisch induzierten und auch gesellschaftlich gewoll-
ten Entwicklungen der letzten Jahre angepasst
werden muss.

2.2.4 Neue Modultechnologien

Ob in den kommenden Jahren oder Jahrzehnten neue
Fotovoltaik- und Modultechnologien den Markt er-
obern werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit
Gewissheit zu sagen. Derzeit dominieren die „klassi-
schen“ siliziumbasierten Zellen die globalen Märkte
und haben hier eine sehr gefestigte Marktposition.

Hier können längerfristig Aspekte wie die Maximie-
rung der Wirkungsgrade, Reduzierung von metalli-
schen Verunreinigungen der Zellen sowie der Um-
weltauswirkungen durch Abfallminimierung, aber
auch die weitere Entwicklung noch dünnerer Wafer
durch verbesserte Materialeigenschaften, adressiert
werden.

Auf lange Sicht können auch Tandemzellen oder Zel-
len auf Basis von Perowskit in den Markt drängen,
wenn diese bei Aspekten wie Langlebigkeit oder Kos-
ten mit Siliziumzellen konkurrieren können [6].

2.2.5 Verteilungsstruktur

Die Fotovoltaik ist eine dezentrale, modular aufge-
baute Stromerzeugungstechnologie. Wird sie weiter-
gehend genutzt, bedeutet das zwangsläufig eine zu-
nehmende Dezentralisierung der Stromerzeugungs-
struktur. Eine daraus zwingend resultierende Konse-
quenz ist, dass das Stromverteilungsnetz, im Ver-
gleich zu heute, deutlich erweitert werden und damit
primär auch andere weitergehende Aufgaben wahr-
nehmen muss. Dazu muss es technisch ertüchtigt wer-
den, da dann eine ausschließliche Stromverteilung
von Großkraftwerken zu den Endkunden bei weitem
nicht mehr ausreicht.

Zusätzlich müssen Konzepte erarbeitet und imple-
mentiert werden, die einen sicheren Netzbetrieb auch
bei einer vermehrten, und im langfristigen Maximal-
fall weitgehend dominierenden, dezentralen Erzeu-
gungsstruktur ermöglichen. Wichtig wäre, dass damit
sofort angefangen wird, damit auch zukünftig das
heutige hohe Maß an Versorgungssicherheit erhalten
werden kann. Der Netzum- und -ausbau ist eine lang-
fristige Aufgabe, die Jahrzehnte in Anspruch nehmen
kann.
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2.2.6 Batterien

Ob in den kommenden Jahren neue Batterietechnolo-
gien Marktbedeutung erlangen, und wenn ja, welche
technologischen Lösungen sich durchsetzen werden,
ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Gewissheit zu sa-
gen.

In den verschiedensten Teilmärkten erfahren Batterie-
speicher eine starke globale Nachfrage. Insbesondere
in einigen Metropolregionen in China und anderswo
wird das Nachfragepotenzial aufgrund der rasch ent-
wickelnden Elektromobilität deutlich zunehmen.

So gibt es derzeit diverse Forschungsvorhaben, die
sich mit neuen Batterietechnologien, wie Lithium-
Luft- oder Metall-Schwefel-Batterien, aber auch
neuen Materialkombinationen oder Produktionsmög-
lichkeiten auseinandersetzen.

Offen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt, welche Op-
tion letztlich eine großtechnische Verbreitung erlan-
gen wird und wo die mit der entsprechenden Produk-
tion verbundene Wertschöpfung generiert werden
wird. Deshalb unterstützen eine ganze Reihe von Re-
gierungen die Ansiedlung entsprechender Unterneh-
men, die sich eine großtechnische Batterieproduktion
auf die Fahnen geschrieben haben in der Hoffnung,
dass dadurch zukunftsfähige Arbeitsplätze und damit
eine entsprechende Wertschöpfung in der Region ge-
neriert werden können.

2.2.7 Wasserstoff

Die Entwicklung einer Wasserstoffproduktion
und -nutzung basierend auf Fotovoltaikstrom ist der-
zeit nicht klar vorherzusehen. Bisher sind die Kosten
für nahezu alle Anwendungsfelder prohibitiv hoch
und entsprechende Geschäftsmodelle sind so gut wie
nicht darstellbar. Dies gilt auch, wenn mögliche der-
zeit verfügbare Förderinstrumente (Stand Anfang
2020) – im Kontext der jüngst beschlossenen Wasser-
stoffstrategie der Bundesregierung (Juni 2020) – be-
rücksichtigt werden. Deshalb laufen zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt viele Anstrengungen, die Bereitstel-
lungskosten für „regenerativen“ Wasserstoff durch
Technologieentwicklungen sowie Kostenreduktionen
im Bereich verschiedener Elektrolyseurtechnologien
zu reduzieren.

Darüber hinaus kann Wasserstoff einerseits im
Stromsystem durch Rückverstromung als Energiespei-
cheroption langfristig und auch großtechnisch rele-
vant werden. Andererseits könnte Wasserstoff auch in
anderen Sektoren, z. B. im Mobilitätssektor durch die
Nutzung im Wasserstoff-Pkw, an Bedeutung zuneh-
men. Noch zu teure technische Komponenten, eine
kaum vorhandene regionale und überregionale

Wasserstoff-Infrastruktur und eine bisher weitgehend
prohibitive energiewirtschaftliche Rahmensetzung be-
hindern zuverlässig eine entsprechende Marktpenetra-
tion. Ob und gegebenenfalls wann dieser „gordische
Knoten“ von der Politik durchschlagen wird, ist aus
heutiger Sicht völlig offen. Die im Juni 2020 be-
schlossene nationale Wasserstoffstrategie ist aber de-
finitiv ein erster Schritt in die richtige Richtung.

2.2.8 Sektorenkopplung

Durch den Preisverfall von Fotovoltaiksystemen ei-
nerseits und die laufenden Defossilierungsanstrengun-
gen andererseits wird elektrische Energie aus Fotovol-
taiksystemen immer mehr zu einer Primärenergie, die
mittel- bis längerfristig in immer weiteren Sektoren
unserer Volkswirtschaft zunehmende Marktanteile ge-
winnen wird. Diese Entwicklung, nicht nur, aber auch
getrieben durch die immer kostengünstigere verfüg-
bare Fotovoltaik, geht hier klar in Richtung einer „all
electric world“.

Trotzdem ist aus heutiger Sicht zu erwarten, dass auch
in den kommenden Jahrzehnten weiterhin merkliche
Teile unserer Volkswirtschaft nicht oder nur sehr be-
grenzt elektrifiziert werden können. Die Konsequenz
dieser Entwicklung ist aber zwingend, dass zuneh-
mend größere Anteile der vorhandenen Potenziale ei-
ner Sektorenkopplung technisch und ökonomisch er-
schlossen werden (müssen), da dadurch

 die durch die Angebotsabhängigkeit des regene-
rativen Energieangebots bedingten potenziellen
Stromüberschüsse energiewirtschaftlich sinnvoll
genutzt werden können, da die Sektoren unseres
Energiesystems Wärme, Mobilität und Chemie
dem Stromsystem vom Grundsatz her Flexibilität
anbieten können und gleichzeitig

 in diesen Sektoren zur Defossilierung (durch
Substitution fossiler Energieträger durch regene-
rativ – damit klimaneutral – bereitgestellten
Strom) – und damit zum effizienten Klimaschutz
– beigetragen werden kann.

2.2.9 Power-to-Liquid (PtL) in
Deutschland

Die in Deutschland vieldiskutierte Power-to-Liquid
(PtL)-Option zur Defossilierung des Mobilitätssektors
ist gekennzeichnet durch einen sehr hohen Aufwand
an elektrischer Energie bezogen auf den daraus bereit-
stellbaren flüssigen Kraftstoff. Die Umwandlungswir-
kungsgrade betragen größenordnungsmäßig 50 % und
weniger. Darüber hinaus erfordert der Betrieb entspre-
chender PtL-Anlagen aus Sicht einer ökonomischen
Amortisation der entsprechenden Investitionen
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möglichst hohe Volllaststunden; PtL-Anlagen unter-
scheiden sich hier nicht von anderen chemischen oder
petrochemischen Anlagen.

Für eine PtL-Produktion in Deutschland müssten da-
her erhebliche Zusatzkapazitäten an Anlagen zur
Strombereitstellung aus erneuerbaren Energien instal-
liert werden, die ausschließlich zur Versorgung ent-
sprechender PtL-Anlagen mit elektrischer Energie
eingesetzt werden würden.

Dafür wäre näherungsweise rund eine Verdopplung
des bereits beschlossenen Ausbaus der Nutzung des
erneuerbaren Energieangebots nötig. Es ist jedoch aus
heutiger Sicht derzeit schwer vorstellbar, dass eine
derartige Entwicklung in Deutschland, vor dem Hin-
tergrund der momentan erfolgreich laufenden Kam-
pagne gegen den weiteren Ausbau der Windenergie,
umgesetzt werden kann.

Damit scheint es zu einem Import von regenerativ be-
reitgestellter Energie für die weitergehende Nutzung
zur Bereitstellung von PtL-Kraftstoffen keine wirkli-
che Alternative zu geben. Aus Kostensicht wird die zu
importierende regenerative Energie primär aus Foto-
voltaik kommen (müssen), da beispielsweise in Län-
dern des Sonnengürtels der Erde mit der dort gegebe-
nen solaren Einstrahlung heute schon sicher Stromge-
stehungskosten für Fotovoltaikstrom mit weniger als
0,02 €/kWh realisiert werden können.

Als Transportoption wird in diesem Zusammenhang
oft derzeit „grüner“ Wasserstoff diskutiert. Alternativ
dazu ist sicherlich auch der Import von einem Fischer-
Tropsch-Crude möglich, welches dann in den in
Deutschland oder Europa vorhandenen Raffinerien,
vergleichbar zu „klassischem“ Rohöl, zu normenkon-
formen Kraftstoffen weiterverarbeitet werden kann
(Abschnitt 2.2.10).

Diese Option hätte den Vorteil, dass damit indirekt
der Fotovoltaikstrom unmittelbar „drop-in“ nach dem
Durchlaufen der in Deutschland vorhandenen Raffine-
rien im Verkehrssektor zur Gewährleistung einer
„grünen“ Mobilität eingesetzt werden könnte und teil-
weise auf der schon vorhandenen Infrastruktur aus der
existierenden fossilen Öl- und Gaswirtschaft aufge-
baut werden könnte.

2.2.10 Power-to-Liquid (PtL) im Ausland

Im Nahen Osten ist die Solarstrahlungsintensität im
Vergleich zu Deutschland um den Faktor 2 bis 3 hö-
her. Dies bedeutet im Gegensatz zu Deutschland, dass
dort Fotovoltaikstrom entsprechend nahezu um diesen
Faktor kostengünstiger (weniger als 0,02 €/kWh) be-
reitgestellt werden kann. In dieser geografischen Re-
gion sind große ungenutzte und potenziell einfach

erschließbare Flächen zur Energiegewinnung verfüg-
bar und die Energienachfragedichte in dieser Region
ist, verglichen mit Europa oder Deutschland, merklich
geringer.

Offen ist noch die Frage, ob die elektrische Energie
direkt nach Europa transportiert wird oder vor Ort da-
raus gasförmige oder flüssige Energieträger (z. B.
Wasserstoff, Methan, synthetisches Crude) erzeugt
werden sollen, die dann nach Europa exportiert wer-
den.

Die entsprechenden PtX-Prozesse ließen sich in derar-
tigen Regionen mit einer höheren Solarstrahlungsin-
tensität merklich günstiger realisieren als innerhalb
von Deutschland. Gleichzeitig wären aufgrund der hö-
heren Volllaststunden an Produktionsstandorten bei-
spielsweise im Nahen Osten niedrigere Gestehungs-
kosten im Vergleich zur lokalen innerdeutschen Pro-
duktion möglich. Grundvoraussetzung dafür ist aber,
dass dort, wo der „grüne“ Fotovoltaikstrom zu dem
synthetischen Rohöl weiterverarbeitet wird, eine
nachhaltige Kohlenstoffquelle, das heißt CO2 nicht-
fossiler Herkunft, vorhanden sein muss.

In Deutschland wird hierfür typischerweise eine CO2-
Abscheidung aus der Luft vorgeschlagen, die vom
Systemansatz standortunabhängig ist und damit eine
potenziell nachhaltige Lösung darstellen könnte. Aber
die CO2-Abscheidung aus der Umgebungsluft (Anteil:
0,04 %) ist thermodynamisch herausfordernd und
technisch anspruchsvoll.

Deshalb ist zu prüfen, ob nicht andere Kohlenstoff-
quellen (z. B. Biomasse, die mit entsalztem Meerwas-
ser produziert wird, das mithilfe von Membranverfah-
ren und einer Fotovoltaikstromversorgung bereitge-
stellt wird) erschlossen werden können, die

 potenziell kostengünstiger sind und

 einen Doppelnutzen (z. B. Biomasseproduktion
zusammen mit einer Nahrungsmittelbereitstel-
lung) ermöglichen.

Darüber hinaus könnten auch Länder im Nahen Osten,
die bisher nicht von einem Öl- oder Gasexport profi-
tieren, durch einen Export von Solarenergie, in wel-
cher Form auch immer, Devisen erwirtschaften, da
eine hohe solare Einstrahlung hier überall gegeben ist.
Dies könnte auch helfen, die Wohlstandsunterschiede
zwischen den verschiedenen Staaten im Nahen Osten
zu nivellieren bzw. zumindest nicht weiter anwachsen
zu lassen.

Aus heutiger Sicht dürfte sich diese Option aber auf
die Märkte beschränken, die bisher „klassisch“ mit
Rohöl und zum Teil auch mit Erdgas gedeckt werden.
Der „klassische“ Strommarkt, der bisher durch eine
Stromerzeugung in Deutschland gedeckt wird, dürfte
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davon zunächst nicht oder nur sehr begrenzt betroffen
sein.

2.2.11 Wertschöpfung in Deutschland

Unter wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten wird
sich die Herstellung von Systemelementen für Foto-
voltaikanlagen immer mehr globalisieren. Module
sind heute schon eine weltweit gehandelte Commod-
ity. Damit ist zu erwarten, dass die asiatischen Her-
steller ihre schon heute starke Marktposition weiter
behaupten und ihre marktbeherrschende Stellung po-
tenziell weiter ausbauen werden.

Längerfristig dürften europäische und deutsche Unter-
nehmen nur eine Chance haben, als Global Player an
diesem stark wachsenden weltweiten Geschäftsfeld zu

partizipieren, wenn es gelingt, neue Produkte zu ent-
wickeln und damit bisher nicht vorhandene Marktni-
schen zu erschließen und zu bedienen.

Offen ist, ob die zumindest in Deutschland laufenden
Anstrengungen ausreichen, dass dies gelingen kann.
Aus heutiger Sicht und mit Blick auf die Erfahrungen
aus den Entwicklungen der letzten Jahre ist dies nicht
sehr wahrscheinlich.

Zusätzlich dazu sind deutsche Unternehmen traditio-
nell stark in der Anlagenplanung. Deshalb besteht zu-
mindest in dieser Marktnische eine realistische
Chance, dass dieser Teilaspekt, und das gilt insbeson-
dere für die technisch eher anspruchsvolleren Anla-
gen, auch zukünftig durch Ingenieure aus Deutschland
zumindest zu einem Teil abgedeckt werden könnte.



Thesen und Handlungsfelder - Fotovoltaik im Energiesystem 23

www.vdi.de

Literatur

[1] Research and Markets: Solar Photovoltaic (PV) Mar-
ket, Update 2019 - Global Market Size, Market Share,
Average Price, Regulations, and Key Country Analy-
sis to 2030. (Abruf: 03.03.2020)

[2] Hilgedieck, J.; Magdowski, A.; Christ, D. et al.: Er-
neuerbare Energien weltweit. Globaler Stand 2018.
BWK (2019), Heft 9, S. 18–40

[3] Lenz, V.; Naumann, K.; Denysenko, V. et al.: Erneu-
erbare Energien - Erkenntnisstand 2018 in Deutsch-
land. BWK (2019), Heft 97, S. 60–88

[4] AG Energiebilanzen e.V.: Bruttostromerzeugung in
Deutschland nach Energieträgern, 2019

[5] Fraunhofer ISE: Photovoltaics Report. Freiburg 2020

[6] International Renewable Energy Agency (IRENA):
Future of Solar Photovoltaic: Deployment,

investment, technology, grid integration and socio-
economic aspects (A Global Energy Transformation:
paper). Abu Dhabi, 2019

[7] Goldie-Scot, L.: A Behind the Scenes Take on Li-
thium-ion Battery Prices.
https://about.bnef.com/blog/behind-scenes-take-
lithium-ion-battery-prices/ (Abruf: 28.11.2019).

[8] Hoekstra, A.: Photovoltaic growth: reality versus pro-
jections of the International Energy Agency – with
2018 update. https://steinbuch.wordpress.com/2017/
06/12/photovoltaic-growth-reality-versus-projections-
of-the-international-energy-agency/ (Abruf:
28.01.2020).

Der VDI

Sprecher, Gestalter, Netzwerker

Die Faszination für Technik treibt uns voran: Seit 160 Jahren gibt der VDI Verein Deutscher Ingenieure wichtige
Impulse für neue Technologien und technische Lösungen für mehr Lebensqualität, eine bessere Umwelt und mehr
Wohlstand. Mit rund 145.000 persönlichen Mitgliedern ist der VDI der größte technisch-wissenschaftliche Verein
Deutschlands. Als Sprecher der Ingenieure und der Technik gestalten wir die Zukunft aktiv mit. Mehr als 12.000 eh-
renamtliche Experten bearbeiten jedes Jahr neueste Erkenntnisse zur Förderung unseres Technikstandorts. Als dritt-
größter technischer Regelsetzer ist der VDI Partner für die deutsche Wirtschaft und Wissenschaft.







VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V.
VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt
Dr. Eleni Konstantinidou
Tel. +49 211 6214-219
konstantinidou@vdi.de
www.vdi.de




