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Erneuerbare Energien in Baden-Württemberg

Ausbau der erneuerbaren Energi-
en im Land 
Die Energiewende in Deutschland und in 
Baden-Württemberg kann, neben der Verbes-
serung der Energieeffizienz, nur mit dem wei-
teren Ausbau der erneuerbaren Energien er-
reicht werden. Der Anteil der erneuerbaren 
Energien an der Energieversorgung in Baden-
Württemberg steigt jährlich. Die Dynamik des 
Zuwachses - insbesondere im Stromsektor - ist 
beachtlich. Die größten Zuwächse sind für 
Baden-Württemberg in den nächsten Jahren 
im Bereich der Windenergienutzung und der 
Photovoltaik zu erwarten. Im Jahr 2020 sollen 
Wind und Sonne rund 10 % bzw. 12 % des 
Stroms liefern, Wasserkraft und Bioenergie je-
weils etwa 8 %.  

Unendlich viel Energie 
Die regenerativen Energieressourcen gelten 
als praktisch unerschöpflich. So liefert allein 
die Sonne beispielsweise jährlich 10.000 mal 
mehr Energie, als die gesamte Menschheit an 
Primärenergie verbraucht. Auch wenn wir 
hiervon bisher nur einen vergleichsweise ge-
ringen Anteil in Nutzenergie umwandeln 
können, so wird doch deutlich, welches riesi-
ge Potenzial die erneuerbaren Energien 
bergen. Zu ihnen zählen neben der Solarener-
gie hierzulande hauptsächlich Wasserkraft, 
Windenergie, Biomasse  und Geothermie. 
Diese im eigenen Land zu nutzen, ist eine loh-
nende Investition in die Zukunft.

Energieversorgung von Morgen 
Die Sicherstellung einer zuverlässigen, wirt-
schaftlichen und umweltverträglichen Ener-
gieversorgung ist eine der großen Herausfor-
derungen des 21. Jahrhunderts. Eine weltweit 
steigende Nachfrage nach begrenzten fossilen 
Energieträgern hat steigende Rohstoffpreise 
zur Folge. Der mit der Verbrennung fossiler 
Rohstoffe verbundene CO²-Ausstoß trägt zur 
Erwärmung der Atmosphäre bei. Die Folgen 
für Mensch und Natur hieraus sind längst fest-
stellbar aber in letzter Konsequenz noch nicht 
absehbar. Zur Energiegewinnung sind neue 
Technologien gefragt, deren Handhabung 
sicher ist und die eine verlässliche Versorgung 
gewährleisten. 
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Energie aus Wasser, Wind und Erde

Geothermie in 
Baden-Württemberg 
Auch die geothermische Energie wird den er-
neuerbaren Energien zugerechnet. Unterhalb 
der Erdoberfläche steht zu jeder Tages- und 
Nachtzeit Wärme zur Verfügung. Während 
die Stromgewinnung mittels Tiefengeother-
mie noch am Anfang steht, hat die Wärmege-
winnung durch oberflächennahe Geothermie 
in den vergangenen Jahren bereits eine weite 
Verbreitung erfahren. Zur Gebäudebeheizung 
mittels Wärmepumpen werden oberflächen-
nahe Erdschichten bis zu 400 m Tiefe genutzt. 
Üblicherweise dringt man bis ca. 150 m vor. 
Die Anlagen arbeiten besonders effizient, 
wenn die Wärmeversorgung der Gebäude 
durch Wärmedämmung und Flächenheizun-
gen auf ein geringes Temperaturniveau ausge-
richtet ist. 

Wind - Energielieferant mit 
großem Potenzial 
Strom aus Windenergieanlagen im Binnen-
land ist neben der Wasserkraft die derzeit 
preisgünstigste Form erneuerbaren Stroms. 
Die Flächenbeanspruchung ist gering und 
lässt land- sowie forstwirtschaftliche Nutzun-
gen mit geringen Einschränkungen zu. An 
guten Windenergiestandorten in Baden-
Württemberg kann eine markttypische 
Anlage mit einer Nennleistung von 2 MW 
rechnerisch über 1.000 Haushalte mit Strom 
versorgen.  Langfristig soll die Windenergie in 
Baden-Württemberg eine zentrale Rolle in 
der Energieversorgung spielen. 

Wasserkraft - Energie mit 
Tradition und Zukunft 
Die Wasserkraft gehört zu den traditions-
reichsten erneuerbaren Energieformen in 
Baden-Württemberg und wurde bereits in 
vorindustrieller Zeit zum Antrieb von 
Mühlen, Säge- und Hammerwerken genutzt.
Mittlerweile wird mit Wasserkraft fast aus-
schließlich elektrischer Strom erzeugt. Ein 
großer Vorteil der Wasserkraft ist, dass diese 
nur geringe Leistungsschwankungen aufweist 
und somit zu jeder Tages- und Nachtzeit Ener-
gie bereitstellen kann. Die Wasserkraft soll in 
Baden-Württemberg, dort wo dies ökologisch 
vertretbar ist, weiter ausgebaut werden. 
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Wärme und Strom von der Sonne

Solare Stromerzeugung - 
Photovoltaik 
Mit Photovoltaik (PV) wird die direkte Um-
wandlung von Sonnenlicht in elektrische 
Energie mittels Solarzellen bezeichnet. Photo-
voltaik-Anlagen erzeugen geräuschlos und 
ohne Schadstoffemissionen Strom aus Son-
nenenergie. Die Anlagen sind in der Größe 
und damit der Leistung flexibel erweiterbar 
und können auf Dächern von Gebäuden, als 
Fassadenelemente oder auf geeigneten Freiflä-
chen errichtet werden. Der erzeugte Strom 
kann selbst verbraucht oder in das öffentliche 
Netz eingespeist werden. Im Normalfall 
laufen die Anlagen im sogenannten netzge-
koppelten Betrieb. Selbst erzeugter, aber nicht 
selbst verbrauchter Strom, wird an den Ener-
gieversorger verkauft. Gleichzeitig wird von 
diesem Strom für den Eigenverbrauch bezo-
gen, den die PV-Anlage nicht decken kann.

Solarthermie - Wärme von der 
Sonne 
Mit thermischen Solaranlagen wird die Son-
nenenergie zur Warmwasserbereitung und 
Raumheizung genutzt. Die in der Sonnen-
strahlung enthaltene Energie wird mit Hilfe 
von Sonnenkollektoren in Wärme umgewan-
delt. Die Wärme wird einem Solarspeicher zu-
geführt und dort über Wärmetauscher an das 
Speichermedium (meist Wasser) abgegeben. 
Mit einer Solaranlage zur Trinkwassererwär-
mung oder Heizungsunterstützung lässt sich 
der Brennstoffverbrauch senken und mehr 
Unabhängigkeit von Energiepreissteigerungen 
erreichen. Außerdem können mit Solarther-
mieanlagen die Anforderungen der Wärmege-
setze des Landes und des Bundes erfüllt 
werden.

Sonnenenergie - praktisch 
unerschöpflich 
Die Energie der Sonnenstrahlung, die in Form 
von elektrischem Strom und Wärme technisch 
genutzt werden kann, wird als Sonnenenergie 
oder Solarenergie bezeichnet. Die Sonne lie-
fert hierfür ein praktisch unerschöpfliches 
Energiepotenzial. Baden-Württemberg ist von 
der Sonne verwöhnt. Nicht zuletzt wegen der 
guten meteorologischen Bedingungen hat die 
Solarenergie im Land einen hohen Stellenwert 
und eine große Verbreitung gefunden. 
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Energie aus Biomasse

Nachwachsende Rohstoffe 
Hierzu zählen schnell wachsende Baumarten 
(z.B. Pappeln und Weiden) sowie spezielle 
einjährige Energiepflanzen mit hohem Tro-
ckenmasseertrag, die als Brennstoff genutzt 
werden. Zucker- und stärkehaltige Acker-
früchte werden für die Umwandlung in Etha-
nol eingesetzt, Ölfrüchte für die Gewinnung 
von Bioölen bzw. Biodiesel.

Organische Reststoffe  
Diese bilden das Grundmaterial für die Erzeu-
gung von Biogas oder die Verbrennung. Sie 
fallen bei der Land- und Forstwirtschaft, der 
Industrie und in Haushalten an. Dazu zählen 
beispielsweise Abfall- und Restholz, Stroh, 
Gras, Laub, Dung und Bioabfall aus Haushal-
ten sowie Reststoffe aus der Lebensmittelpro-
duktion.

Biomasse - vielfältig nutzbarer 
Energieträger 
Biomasse ist gespeicherte Sonnenenergie in 
Form von Energiepflanzen, Holz oder Rest-
stoffen wie z.B. Stroh, Bioabfall oder Gülle. 
Aus dem Rohstoff Biomasse kann Energie ge-
wonnen werden. Da Biomasse durch den 
Kreislauf der Natur erhalten wird, rechnet 
man sie den erneuerbaren Energieträgern zu.   
Übergreifend betrachtet, ist die Biomasse der-
zeit der wichtigste erneuerbare Energieträger, 
da Biomasse relativ einfach in fester, flüssiger 
oder gasförmiger Form speicher- und transpor-
tierbar ist. Bei Bedarf kann kurzfristig Wärme, 
Strom oder Treibstoff erzeugt werden. Man 
unterscheidet zwischen organischen Reststof-
fen und nachwachsenden Rohstoffen oder 
Energiepflanzen.

Im Wald wächst Energie 
Als waldreiches Land bietet Baden-Württem-
berg ein großes Potenzial zur Holzenergienut-
zung. Holz ist ein regional verfügbarer Brenn-
stoff. Während des Wachstums speichert Holz 
den Kohlenstoff aus dem Kohlendioxyd der 
Atmosphäre. Wird Holz  verbrannt, wird nur 
diejenige Menge an CO² freigesetzt, die wäh-
rend des Wachstums gebunden wurde. Der 
Brennstoff Holz gilt daher als CO²-neutral. 
Holzenergie ist in modernen Feuerungsanla-
gen wirtschaftlich attraktiv, komfortabel und 
umweltverträglich.
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Gemeinschaftsprojekt Energiewende

Informationen und Beratung 
Zahlreiche Stellen stehen für eine qualifizierte 
und unabhängige Beratung zur Verfügung. 
Das Informationszentrum Energie im Ministe-
rium für Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft, die regionalen Energieagenturen, die 
Verbraucherzentralen, Fachverbände, Innun-
gen und Kammern beraten unabhängig, kom-
petent und bieten weiterführende Informatio-
nen an. Wohnungs- und Hauseigentümer er-
halten bei Zukunft Altbau neutrale Informati-
onen zu Altbaumodernisierung, Fördermög-
lichkeiten sowie Adressen von Energiebera-
tern und weiteren Informationsquellen. Zur 
Beratung wurden zusätzlich neue Kompe-
tenzstellen bei den Regierungspräsidien ein-
gerichtet.

Gesetzliche Regelungen und 
Förderangebote  
Das Land, der Bund und die Europäische 
Union regeln und unterstützen Maßnahmen 
zum Einsatz erneuerbarer Energien. Informie-
ren Sie sich über die Bestimmungen der 
Erneuerbaren-Wärme-Gesetze von Bund 
(EEWärmeG) und Land (EWärmeG), des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), des 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes (KWKG)  
sowie über die verschiedenen Förderangebote. 

Zukunft aktiv gestalten 
Von der Solaranlage auf dem Hausdach bis 
zum großen Wasserkraftwerk - es gibt vielfälti-
ge Möglichkeiten, die Energieversorgung 
sicher,  bezahlbar und umweltverträglich zu 
gestalten. Die Energiewende ist gesellschaft-
lich gewollt und findet breite Unterstützung. 
Das bloße Wollen alleine reicht allerdings 
nicht aus. Alle Akteure - von Städten und Ge-
meinden über Unternehmen bis hin zum ein-
zelnen Bürger - müssen einen Beitrag zum Ge-
lingen der Energiewende leisten. Ein riesiges 
Angebot an regenerativen Energieressourcen 
steht dafür zur Verfügung. Dieses in Baden-
Württemberg zu nutzen, ist eine lohnende In-
vestition in die Zukunft. 
Neben dem Einsatz der erneuerbaren Energi-
en ist das Thema Energieeinsparung und 
Energieeffizienz in allen Bereichen von großer 
Bedeutung. Im privaten Bereich spielen tech-
nisch fortschrittliche Haushaltsgeräte und vor 
allem die energetische Sanierung von Be-
standsgebäuden eine zentrale Rolle.
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