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Hintergrund 

Die Energiewende ist eine der zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts – in 

Deutschland und weltweit. Sie zielt darauf ab, die internationalen Klimaschutzverein-

barungen (COP 21) einzuhalten und gleichermaßen die Energieversorgung nachhaltig und 

ohne den Einsatz von fossilen Brennstoffen sicherzustellen. Der Begriff „Energieversorgung“ 

umfasst dabei die Bereiche Strom- und Wärmeerzeugung, Verkehr, Energieübertragung,  

-verteilung und -speicherung. Im Rahmen der COP 21 hat sich Deutschland dazu verpflich-

tet, den Klimagasausstoß bis zum Jahr 2050 um „80 bis 95 %“ gegenüber 1990 zu mindern.  

Mit dem Klimaschutzplan 2050 des Bundes wird für 2050 eine vollständige Dekarbonisierung 

des Energiesektors angestrebt. Für den Ausbau der Energiegewinnung aus erneuerbaren 

Quellen ist dafür unter anderem im Erneuerbare-Energien-Gesetz 2017 die Vorgabe formu-

liert, dass erneuerbare Energien im Jahr 2050 mindestens 80 % des Strombedarfs decken; 

am Bruttoendenergieverbrauch wird ein Anteil von mindestens 60% angestrebt. Vor dem 

Hintergrund der Herausforderung in anderen Emissionsbereichen können die Klimaschutz-

ziele nach Ansicht vieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damit nicht erreicht wer-

den. Bis zum Jahr 2050 müsste daher das Energieversorgungssystem nahezu vollständig 

auf erneuerbare Energien umgestellt werden.   

Die Energiewende darf jedoch nicht auf Kosten anderer Nachhaltigkeitsziele gehen. Ebenso 

unerlässlich sind höhere Anstrengungen zum Schutz der Biodiversität, denn der Biodi-

versitätsverlust ist alarmierend. Die globalen Grenzen werden in diesem Problemfeld wie in 

keinem anderen überschritten. Internationale Abkommen wie die Biodiversitätskonvention 

(CBD) sowie die per Kabinettsbeschluss verabschiedete nationale Biodiversitätsstrategie 

müssen umgesetzt werden. Hinzu kommt, dass die grundsätzliche Notwendigkeit der Ener-

giewende zwar unbestritten ist, die konkreten Wege jedoch hart umkämpft sind, vor allem 

weil die räumlichen Auswirkungen erheblich und für jeden sichtbar sind: So wehren sich Bür-

gerinnen und Bürger gegen den Bau von Leitungstrassen und Windenergieanlagen in ihrer 

Wohnumgebung und in Erholungslandschaften – besonders aufgrund von Lärmbelastungen 

und raschen, grundlegenden Landschaftsbildveränderungen. Ein nachhaltiger Umbau des 

Energieversorgungssystems muss also vor allem auch natur- und landschaftsverträglich un-

ter Berücksichtigung der menschlichen Ansprüche gestaltet werden (vgl. Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Ziele einer mensch- und naturverträglichen Energiewende 2050 

Den Herausforderungen einer solchen mensch- und naturverträglichen Energieversorgung 

können die heute etablierten Erzeugungspfade und die Instrumente, die negative Auswir-

kungen vermeiden sollen, noch nicht genügen. Die starken Anreizmechanismen der vergan-

genen Jahre haben zwar zu einer hohen Dynamik im Ausbau der erneuerbaren Energien 

geführt, wurden aber nur unzureichend von räumlich steuernden Vorgaben und Beteiligungs-

instrumenten flankiert.  

Zielsetzung der Studie 

Der notwendige weitere Ausbau der Gewinnung von erneuerbaren Energien bis 2050 stößt 

in völlig neue Größenordnungen vor. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, muss die Ge-

schwindigkeit des Ausbaus noch deutlich zunehmen. Ein effizienter und naturverträglicher 

Umgang mit natürlichen Ressourcen und eine umfassende gesellschaftliche Einbettung sind 

daher erforderlich. Zielsetzung des Vorhabens „Naturverträgliche Energieversorgung aus 

100 % erneuerbaren Energien 2050“ war es zu untersuchen, ob und wie die Ziele der Ener-

giewende und die Ziele des Naturschutzes miteinander verbunden werden können. Damit 

sollte gleichzeitig eine Informationsbasis für eine naturverträgliche Gestaltung des Energie-

wendeprozesses geschaffen werden. 

Die Studie stellt einen ersten explorativen Schritt dar, der Entwicklungsperspektiven unter 

Naturschutzgesichtspunkten aufzeigt, aber in einigen Bereichen noch ergänzungsbedürftig 

ist (vgl. Abschnitt „Grenzen der Studie“).  
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Vorgehen und Annahmen der Szenarien 

Zentrales Darstellungsmittel der Studie sind (Backcasting-)Szenarien, die einen Blick in die 

Zukunft ermöglichen. Diese Momentaufnahmen des Zustandes im Jahr 2050 sind naturge-

mäß mit Unsicherheiten behaftet. Sie verdeutlichen aber potenzielle Entwicklungen sowie 

Ansatzpunkte für Handlungsoptionen. In insgesamt drei Szenarien, die alle einen anspruchs-

vollen Schutz von Mensch und Natur in den Vordergrund stellen, wurde ermittelt, ob dieser 

Schutz mit einer erfolgreichen Energiewende im Jahr 2050 in Einklang gebracht werden 

kann (vgl. Abbildung 2). Gemessen wird dies an zwei alternativen Strombedarfsprojektionen 

für das Jahr 2050. 

Abbildung 2: Annahmen in den Szenarien 

In den Szenarien wurden Risiken für Mensch und Natur berücksichtigt, indem Flächen, auf 

denen von relevanten Beeinträchtigungen auszugehen ist, von einer Nutzung für erneuerba-

re Energieerzeugung ausgenommen wurden. Dabei wurde der Fokus auf die Windkraft und 

die Photovoltaik im Innenbereich gerichtet. Zudem wurden die Szenarien so angelegt, dass 

sie auch unter veränderten Rahmenbedingungen keine negativen Auswirkungen haben. So 

wurde eine Reihe weiterer Möglichkeiten der Produktion nicht vertieft analysiert. Da diese 

aber prinzipiell naturverträglich ausgestaltet werden können, werden sie als ‚Reserven‘ dis-

kutiert (siehe unten, Abschnitt ‚Reserven‘). 

Die Szenarien zeigen also, ob und unter welchen Bedingungen eine mensch- und naturver-

trägliche Versorgung mit erneuerbaren Energien in Deutschland möglich ist. 
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Folgende Annahmen gingen in die Szenarien ein. 

Zum Energiebedarf:  

- Der Energiebedarf, der im Jahr 2050 in einer Höhe von 1.362 TWh angenommen wurde, 

wird soweit möglich durch Elektrizität gedeckt. 

- Für das Jahr 2050 wurde ein jährlicher Bedarf an elektrischer Energie von ca. 818 TWh 

unter sehr ambitionierten Bedingungen in Hinblick auf Technikentwicklung und deren 

Einsatz projiziert. Grundlagen der Projektion waren u.a. die nach derzeitigem Wissens-

stand extrapolierte Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung, eine Elektrifizierungsrate 

im Verkehrssektor von 88 % sowie eine Gebäudesanierungsrate von 2,64% pro Jahr. 

Ferner wurde davon ausgegangen, dass ein Stromüberschuss von mehr als 50 % benö-

tigt wird, um Übertragungs-, Umwandlungs- und Speicherverluste zu decken. Dies würde 

bedeuten, dass sich der Strombedarf unter sehr ambitionierten Zielen auf 1.227 TWh er-

höht. 

- Darüber hinaus verbleibt ein Bedarf von ca. 315 TWh an Brennstoffen. (Der Endenergie-

bedarf wird somit durch 818 TWh Strom, 229 TWh Umgebungswärme in elektrischen 

Wärmepumpen und diese Brennstoffe gedeckt). 

- Zusätzlich wird eine Variante mit etwas weniger ambitionierter Energieeinsparung be-

trachtet, bei der ein Strombedarf von 1.138 TWh (bzw. mit Umwandlungs- und Speicher-

verlusten von 1.707 TWh resultiert) besteht. 

- Änderungen von Verhaltens- oder Konsummustern beim Stromverbrauch sind lediglich 

indirekt eingeflossen, z.B. indem eine vergleichsweise geringe Steigerung des Energiebe-

darfs durch das Wirtschaftswachstum angenommen wird. Nicht berücksichtigt wurden 

mögliche innovative Entwicklungen, beispielsweise in der Stadt der Zukunft, in der durch 

eine an Mobilitätsumstellungen und Klimaeffekten orientierte, flächenschonende Stadtpla-

nung Energieeinsparungspotenziale entstehen können. 

Für den Schutz von Mensch und Natur:  

- Für den Schutz von Mensch und Natur wurde davon ausgegangen, dass die Lärmschutz-

abstände des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und weitere Schutzabstände zu Infra-

strukturen eingehalten werden, dass alle Landschaften mit hoher oder mittlerer ästheti-

scher Qualität (im Bundesvergleich) von Windenergieanlagen freigehalten werden und 

dass die Ziele der deutschen Biodiversitätsstrategie umgesetzt worden sind. Dies beinhal-

tet explizit das Bundeskonzept „grüne Infrastruktur“.  

- Es wird von einer energetischen Alleinversorgung Deutschlands ohne mögliche Energie-

importe aus anderen Ländern ausgegangen. 

- Im Siedlungsbereich wird auf allen sinnvoll nutzbaren Dächern Photovoltaik eingesetzt. 

- Der Außenbereich wird zunächst nur durch Windenergieerzeugung genutzt. 

Für die Ermittlung der mensch- und naturverträglichen Energieerzeugung wurde ein räumli-

cher Ansatz gewählt, da die verfügbare Fläche der begrenzende Faktor ist und sich erst an 

den spezifischen Flächen die Herausforderungen und Konflikte konkretisieren. Die einzelnen 

Szenarien unterscheiden sich vor allem bezogen auf das angenommene technische Innova-

tionsniveau. Es wurde folgendermaßen vorgegangen:  

- Zunächst wurden die Wirkfaktoren der erneuerbaren Energien und ihre Einflüsse auf den 

Menschen und die Schutzgüter des BNatSchG identifiziert – insbesondere die Biodiversi-

tät und die Qualität der Landschaft für die menschliche Erholung. 

- Mittels flächenbasierter GIS-Analysen wurden die Bereiche identifiziert, die aufgrund des 

Wertes der Schutzgüter und ihrer Empfindlichkeit gegenüber bau-, betriebs- und anlagen-

bedingten Wirkungen von einer Nutzung durch erneuerbare Energien ausgenommen 

werden sollen. 
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- Anschließend wurde das Energieertragspotenzial auf den verbliebenen Flächen berech-

net. Dabei unterscheiden sich die Szenarien in Bezug auf das angenommene technische 

Innovationsniveau (vgl. Tabelle 1).  

- Durch die anschließende bilanzielle Gegenüberstellung von Stromerzeugung und  

-bedarf wird in den Szenarien offensichtlich, welche Szenarioannahmen zu einer mögli-

chen Versorgungslücke oder einem Überschuss führen. 

- Zudem wurde beispielhaft analysiert, wie sich die deutlich steigende Bedeutung des 

Stroms (zur Substitution von Erdöl und Erdgas in Verkehr und Raumwärmeerzeugung) 

auf die Verteilnetzebene auswirkt. 

Tabelle 1: Szenarioeingangsdaten bzgl. unterschiedlicher Innovationsniveaus der Anlagen zur Erzeugung 
regenerativer Energien 

Auf Basis dieser Ergebnisse wurden Handlungsoptionen abgeleitet, die überwiegend bereits 

heute umgesetzt werden können.  

Ergebnisse 

Unter der Berücksichtigung der Eingangsdaten ergibt sich für Szenario I für das Zieljahr 

2050 ein potenzieller Stromertrag von 1.046 TWh. Den größten Anteil macht Photovoltaik-

strom mit 53 % (553 TWh) aus. Der mensch- und naturverträgliche Strom aus Onshore-

Windenergieanlagen hat mit 186 TWh einen Anteil von 18 % am gesamten Stromertrag, hin-

zu kommen 14 % Strom von bereits heute genutzten Windenergieanlagenstandorten 

Szenario I:  

Heutige Technologien 
und Standards zum 
Schutz von Mensch und 
Natur 

Szenario II: 

Technische Innovation 
(bei Minimierung der 
Anzahl von 
Windkraftanlagen) 
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Technische Innovation 
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Natur  
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(142 TWh) sowie das Potenzial aus der Offshore-Windenergie mit einem Anteil von 6 % 

(67 TWh) (vgl. Abbildung 3). 

Abbildung 3: Der mensch- und naturverträgliche Energiemix – Szenario I 

Um bei hohem Aufkommen von erneuerbaren Energien einen Transport der Leistung von 

Norddeutschland in den Süden sicherzustellen, sind unter den getroffenen Annahmen weite-

re Leitungsbauten im Übertragungsnetz notwendig. Doch auch auf Verteilnetzebene muss 

ein Ausbau von Netzstationen und Leitungen erfolgen. Damit im Sommer die sehr hohe Ein-

speisung des Photovoltaikstroms aufgenommen werden kann und um im Winter eine Ver-

sorgung bei Nachfragespitzen von Wärmepumpen und E-Mobilität zu gewährleisten, liegt der 

Umfang des Ausbaus der Leitungen bei etwa 10 bis 20 %. Ein intelligenter Netzbetrieb (z.B. 

durch den Einsatz von dezentralen Spannungsregelungen) und Batteriespeicher können den 

konventionellen Netzausbau deutlich reduzieren. 

In Szenario II steigt das gesamte Stromertragspotenzial auf 1.386 TWh, der Anteil von So-

larenergie am Energieertrag liegt aufgrund der Erhöhung des Wirkungsgrades bei 65 % 

(900 TWh). Der Anstieg der Nabenhöhe von Windenergieanlagen auf 200 m sorgt für eine 

Zunahme der potenziellen Energieerträge der einzelnen Anlagen, so dass mit weniger Anla-

gen die gleiche Energiemenge produziert werden kann. Die hohen Masten (der ausschließ-

lich berücksichtigten 7,58 MW-Anlagen) führen allerdings zu größeren visuellen Wirkungen, 

so dass ein im Vergleich zu Szenario I geringerer Flächenanteil durch Windenergieanlagen 

genutzt werden kann. In der Bilanz reduziert sich der absolute mensch- und naturverträgliche 

Energieertrag aus Wind deshalb auf 122 TWh und macht dadurch nur noch einen Anteil von 

9 % am Gesamtertrag aus. Der Strom aus bereits bestehenden Windenergieanlagen macht 

noch 10 % des Stromertrags aus. Durch den Ausbau von Offshore-Windenergieanlagen 

steigt der Anteil der Offshore-Windenergie (113 TWh) entsprechend auf 8 % des Gesamter-

trags an (vgl. Abbildung 4). 
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Abbildung 4: Der mensch- und naturverträgliche Energiemix – Szenario II 

Um zu illustrieren, wie sich der Einsatz mensch- und naturverträglicher innovativer Techno-

logien auswirken würde, und um die Variationsmöglichkeit des Modells aufzuzeigen, werden 

in Szenario III verschiedene Windenergieanlagentypen berücksichtigt. Durch deutlich effek-

tivere und standortangepasste Anlagen ist eine merkbar höhere mensch- und naturverträgli-

che Stromerzeugung grundsätzlich möglich, weil sich bspw. Schutzabstände reduzieren und 

mehr Fläche genutzt werden kann (s. Abbildung 6). Das Ertragspotenzial von Windenergie-

anlagen an Land erhöht sich dadurch auf 233 TWh, wodurch der Anteil am Gesamtenergie-

ertrag im Szenario III (1.497 TWh) auf 16 % steigt. 

Sämtliche Grundannahmen zur Ermittlung des Stromertrags können als Varianten behandelt 

werden, die sich in einer Weiterentwicklung der Szenarien anpassen lassen.  
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Abbildung 5: Der mensch- und naturverträgliche Energiemix – Szenario III 

Bei der vergleichenden Bilanzierung werden das Stromertragspotenzial aus den drei Sze-

narien und die zwei Strombedarfsberechnungen (ambitioniert und sehr ambitioniert) gegen-

übergestellt sowie der zusätzliche Strombedarf für Übertragungs-, Umwandlungs- und Spei-

cherverluste berücksichtigt (vgl. Abbildung. 5).  

Eine zu 100 % mensch- und naturverträgliche Stromversorgung inklusive der Deckung der 

speicherbedingten Umwandlungsverluste wäre demnach erreichbar, wenn die sehr ambitio-

nierten Annahmen zur Energieeinsparung erreicht würden.  

Würde das in Szenario I berechnete Energieertragspotenzial tatsächlich voll ausgeschöpft, 

wäre ein bilanzieller Überschuss von ca. 230 TWh Strom möglich. Dieser Überschuss reicht 

allerdings nicht aus, um auch die Übertragungs- und Umwandlungsverluste zu decken. Bei 

Nutzung der Ertragspotenziale aus Szenario II läge die Erzeugung 568 TWh über dem an-

genommenen Gesamtstrombedarf einschließlich der Übertragungs- und Umwandlungsver-

luste. Im dritten Szenario wäre ein Überschuss von 680 TWh über dem Gesamt-Strombedarf 

möglich. 

Das berechnete Energieertragspotenzial des zweiten und dritten Szenarios wäre somit je-

weils insgesamt ausreichend, um auch unter Berücksichtigung der Übertragungs- und Um-

wandlungsverluste den sehr ambitioniert angenommenen Strombedarf von 818 TWh im Jahr 

2050 abzudecken. 
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Abbildung 6: Energiebilanzen in den Szenarien I–III, ein möglicher zusätzlicher Bedarf zur Erzeugung 
stromgenerierter Brennstoffe ist noch nicht berücksichtigt 

Die für erneuerbare Energieanlagen nutzbare bzw. benötigte Fläche im Außenraum ver-

ändert sich ebenfalls in den Szenarien. Sie ist in Szenario II mit 1.819 km² (0,51 % der 

deutschen Landfläche) am geringsten (vgl. Abbildung 7), weil die dort angenommenen 

200 m hohen Anlagen zwar höhere Lärm- und Sichtschutzabstände benötigen, im Verhältnis 

zur erzeugten Energiemenge damit aber mehr Strom produzieren als die derzeitigen Anla-

gen. In Szenario III wird die Abstandsfläche ebenfalls durch kleinere Anlagen genutzt, so 

dass eine besonders hohe Ausnutzung der Fläche mit entsprechend höheren Gesamterträ-

gen erreicht wird.  
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Abbildung 7: Flächennutzung der Szenarien I–III 

Zusätzlich zu den in den Szenarien für Windenergieanlagen genutzten überwiegend land-

wirtschaftlichen Flächen im Außenraum werden 3.045 km² (ca. 11 % der Siedlungsfläche) im 

besiedelten Bereich (Szenario II) berücksichtigt, die durch Photovoltaik-Anlagen auf Sied-

lungs- und Verkehrsflächen genutzt werden (vgl. Abbildung 8). 

Abbildung 8: Flächennutzung durch erneuerbare Energien im Außenraum in Szenario II  
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Mit Blick auf die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen durch Windenergieanlagen ist anzu-

merken, dass die Nahrungsmittelerzeugung auf diesen Flächen nur in sehr geringem Maße 

eingeschränkt wird. 

Reserven 

Über die dargestellte mögliche Energiebereitstellung hinaus bestehen Reserven, also realis-

tische Optionen der Energieerzeugung oder Einsparung, die in den bisherigen Betrachtun-

gen noch nicht berücksichtigt wurden (vgl. Abbildung 9). Dies gilt z.B. für eine stärkere Nut-

zung von Windenergie in der Nordsee oder die Ausweitung der Freiflächenphotovoltaik. Fer-

ner können die Flächen mittlerer Empfindlichkeit gegenüber Windenergie, bei geeigneter 

Ausprägung der Anlagen oder ausreichender Kompensation, durchaus genutzt werden. Die 

Flächenkulisse für diese Reserve beläuft sich in Szenario II auf rund 2.200 km². Außerdem 

besteht noch ein erhebliches technisches Innovationspotenzial, um die Anlagen mensch- 

und naturverträglich auszugestalten. Bei geringeren Anlagenwirkungen würde sich die nutz-

bare Fläche erhöhen. Schließlich seien im Zusammenhang mit der Reserve auch noch mög-

lich Importe von Energie aus Gebieten mit sehr hohem Energieertragspotential im Ausland 

erwähnt. Wenn gewährleistet werden kann, dass solche Importe unter ähnlich anspruchsvol-

len Nachhaltigkeitskriterien erzeugt würden, wie hier für Deutschland angestrebt, stellen sie 

ebenfalls eine wichtige Alternative dar. 

Abbildung 9: Reserven der Szenarien einer mensch- und naturverträglichen Energiewende 
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In der Summe ergibt dies ein erhebliches, bisher in den Szenarien nicht berücksichtigtes 

Reserve-Energieerzeugungspotenzial. Um eine Aussage zu einer vollständigen Versorgung 

mit erneuerbaren Energien (also auch über den bislang angenommenen Strombedarf hin-

ausgehend) zu treffen, wird noch abgeschätzt, wie der verbleibende Brennstoffbedarf aus 

dieser Reserve natur- und landschaftsschonend gedeckt werden kann (bis Vorhabensende 

abgeschlossen). Dazu findet derzeit eine überschlägige Bewertung der verschiedenen Wege 

der Brennstofferzeugung statt. Im Rahmen dieser Bewertung wird insbesondere die Flächen-

inanspruchnahme für unterschiedliche Alternativen aus spezifischer Naturschutzsicht disku-

tiert.   

Mithilfe der Szenarien konnte verdeutlicht werden, dass eine mensch- und naturverträgliche 

Energiewende durchaus machbar und realistisch ist, selbst wenn einige der ambitionierten 

Annahmen nicht erfüllt werden oder wenn Spielraum für lokale Entscheidungen benötigt 

wird. Es wird aber ebenfalls deutlich, dass politische Rahmensetzungen und ein gesellschaft-

licher Aufbruch notwendig sind, damit die Energiewende nachhaltig verläuft und bis 2050 

erreichbar ist. Die Annahme einerseits eines hohen Schutzniveaus und andererseits einer 

hohen Umsetzungsdynamik bei Bürgerinnen und Bürgern, Wissenschaft und Industrie dient 

dazu, die Entwicklungsrichtung sowie die Breite und Dringlichkeit der vielfach schon heute 

einzuleitenden Umsetzungsmaßnahmen zu verdeutlichen. 

Strategische Handlungsoptionen 

Die Szenarien veranschaulichen somit sehr klar die strategischen Handlungsoptionen (vgl. 

Abbildung 10). Bereits heute sollte mit den Weichenstellungen für 2050 begonnen werden. 

So sollten auf Bundesebene die Voraussetzungen für eine naturverträgliche Umsetzung der 

Energiewende auf Landes-, Regions- und Gemeindeebene geschaffen werden. 
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Abbildung 10: Regelungsoptionen des Bundes und Umsetzung in Ländern, Regionen und Kommunen 

Dazu können auf Bundesebene Informationen über die Flächenkulisse der Biodiversitätsstra-

tegie bereitgestellt werden, um den Ländern die Umsetzung der Ziele zu erleichtern. Quanti-

tative räumliche Zielvorgaben (z.B. in der Bundesraumordnung und/oder einer Fachplanung 

Energieerzeugung) würden als Voraussetzung für eine optimierte Allokation der Anlagen bei 

gleichzeitiger Erfüllung der Energieziele dienen. Gleichzeitig sind solche quantitativen Vor-

gaben, gepaart mit einer Planungspflicht für die Länder, die Voraussetzung dafür, dass auf 

Regions- und Gemeindeebene die Handlungsziele, aber auch -spielräume deutlich werden. 

Nur so können Bürgerbeteiligungsprozesse stattfinden, bei denen die Gesamtziele nicht aus 

dem Blick geraten. Anreize für Gemeinden können deren Motivation stärken, die Energie-

wende umzusetzen, z.B. über einen „Ökologischen Finanzausgleich“. Schließlich sollte die 

Forschung in den Bereichen Energieeinsparung, Speicher, Netze sowie mensch- und natur-

verträgliche Energie-Technologien mit hohem Nachdruck weiter vorangetrieben werden. 

Damit werden die Voraussetzungen bezüglich eines energieverbrauchsarmen Gesamtsys-

tems erfüllt und weitere „Reserven“ für die Energieerzeugung geschaffen. 

Damit ist ein Handlungsprogramm skizziert, das viele Umsetzungshürden bewältigen muss. 

Es verspricht aber, dass die Ziele der Energiewende erreicht und gleichzeitig Bevölkerung 

und empfindliche Naturressourcen geschützt werden. Reserven für die Energiewende kön-

nen verantwortungsbewusst eingesetzt und die politischen Instanzen auf Landes-, Regions- 

und Gemeindeebene sowie die Bevölkerung angemessen beteiligt werden. Die nun bereit-

stehenden Modelle können diesen Prozess unterstützen, indem Strategien durchgespielt 

oder der Stand der Umsetzung bewertet werden. 
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Grenzen der Studie  

Die Naturschutzperspektive auf die Energiewende, die explizit in dieser Studie eingenommen 

wurde, verdeutlich nur die wichtigsten raumrelevanten Ansprüche des Menschen (Land-

schaftsbild und Immissionsschutz, insbes. Lärmschutz). Diese sind entscheidend für die 

Nutzbarkeit der Fläche durch erneuerbare Energieanlagen. Die Belange der Siedlungsgestalt 

(u.a. Denkmalschutz) oder der sozialen Gerechtigkeit und Teilhabe an der Energieerzeugung 

konnten in diesem explorativen Schritt noch nicht berücksichtigt werden. Die Verträglichkeit 

bezogen auf den Menschen wurde auf die raumrelevanten im Naturschutzgesetz sowie im 

Bundes-Immissionsschutzgesetz geschützten menschlichen Ansprüche konzentriert. 

Tabelle 2: Übersicht über die methodischen und inhaltlichen Grenzen der Studie 

Betrachtungsgegenstände der Studie Was wurde nicht betrachtet? 

Menschliche Ansprüche, Landschaftsbild, 
Lärmschutz 

Ökonomische Bewertung, Denkmalschutz, Siedlungsgestaltung, 
soziale Teilhabe und Gerechtigkeit 

Reserven zur Deckung des 
Energiebedarfes mit erneuerbaren 
Energien wurden qualitativ im Ansatz 
beschrieben 

Nicht quantifiziert 

Treibhausgase Bisher keine Bilanz der THG Einsparungen durch die Szenarien 

Bedarf Elektrizität Verbleibender nichtelektrischer Energiebedarf für 
Flugzeugtreibstoff etc. sowie Umwandlungs- und Speicherpfade 
zu dessen Deckung wurden nur überschlägig abgeschätzt und 
bisher nicht in die Berechnung der Szenarien einbezogen 
(Abschätzung bis Projektende).  

Systematische Unsicherheitsanalyse 

Besonders wichtig ist in diesem Kontext, dass auf eine ökonomische Betrachtung verzichtet 

wurde. Weitere Grenzen der Untersuchung liegen darin, dass  nicht alle bestehenden Ener-

giereserven quantifiziert wurden. Außerdem fehlt eine Treibhausgasbilanz und die verblei-

benden Brennstoffbedarfe wurden bisher nur unter Status-quo-Annahmen abgeschätzt und 

nicht genauer berechnet. Schließlich stellen die Szenarien Momentaufnahmen des Zustan-

des im Jahr 2050 dar, ohne dass Zeitreihen gerechnet oder konkrete Entwicklungspfade bis 

2050 beschrieben wurden. 


