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dena-Marktanalyse 2013 
 

Innerhalb von etwas mehr als einem Jahrzehnt sind die 

meisten Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien 

von innovativen Nischenanwendungen zur vielerorts etab-

lierten Form der Strom- und Wärmeerzeugung geworden. 

Insbesondere in den europäischen Staaten ist ihr Anteil an 

der Erzeugung aufgrund der frühzeitigen Förderung ein-

zelner Technologien vergleichsweise hoch. 

 

Aber auch in vielen Staaten außerhalb Europas gewinnt das 

Thema einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Energie-

versorgung einen stetig steigenden Stellenwert: Immer 

mehr Regierungen definieren nicht zuletzt aufgrund sin-

kender Gestehungskosten technologiespezifische oder 

allgemeine Ausbauziele für den Energiesektor, passen die 

rechtlichen Rahmenbedingungen im Energiemarkt an und 

unterstützen den Ausbau einzelner Erneuerbare-Energien-

Technologien mit unterschiedlichen Förderinstrumenten. 

 

Dabei kann die Energiepolitik als Transmissionsriemen für 

eine verstärkte Integration erneuerbarer Energien in den 

Strom- und Wärmemarkt verstanden werden. Unterschied-

liche Faktoren, wie die geographische Lage und die damit 

einhergehende Ressourcenverfügbarkeit für fossile und 

erneuerbare Energien beeinflussen die Ausgangslage. Die 

bestehende Infrastruktur, die organisatorische Verfasstheit 

der Energiemärkte und die zukünftige Energienachfrage 

sind weitere Einflussfaktoren, die die verstärkte Nutzung 

regenerativer Energien hemmen oder befördern können. 

 

Bei der Definition von Zielen und der Ausgestaltung ent-

sprechender Rahmenbedingungen und Förderinstrumente 

orientieren sich viele Regierungen an den Erfahrungen aus 

Ländern mit bereits weiter entwickelten Märkten. Die kon-

krete Ausgestaltung unterscheidet sich dabei jedoch oft-

mals von der in vielen europäischen Ländern bestehenden 

festen Einspeisevergütung mit garantiertem Netzzugang. 

 

Auf der anderen Seite kann in bereits etablierten Märkten 

mit einem hohen Anteil an der Stromerzeugungskapazität 

oder Ländern mit hohen Zubauraten die Förderung erneu-

erbarer Energien auch ins Stocken geraten: Plötzliche An-

passungen im Bereich der Förderpolitik führen dazu, dass 

Technologiemärkte stagnieren und weitere Investitionen 

ausbleiben. 

 

 

 

 

 
 

Dieser oftmals rasche und politikgetriebene Wandel stellt 

auch die stark internationalisierte deutsche Branche vor 

große Herausforderungen. Eine kontinuierliche Analyse 

und Bewertung der Entwicklungen in den Energiemärkten 

weltweit ist dabei unerlässlich, um schnell auf relevante 

Trends reagieren zu können. Auf der einen Seite werden 

die Bedingungen in etablierten Märkten komplexer. 

Gleichzeitig gewinnen neue Märkte an Relevanz, wobei die 

Bewertung dieser potenziellen Wachstums- und Zukunfts-

märkte sich generell als schwierig erweist. Die steigende 

Zahl von Ländern mit stark heterogenen Ausgangslagen 

erschwert einen schnellen fundierten Vergleich und erweist 

sich als zeitintensives Unterfangen.  

 

Um einen vergleichenden Überblick über den Status und 

die zukünftigen Perspektiven für einzelne Technologien zu 

geben, analysiert die Deutsche Energie-Agentur (dena) im 

Rahmen der Exportinitiative Erneuerbare Energien des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) 

seit 2009 kontinuierlich die aktuellen Entwicklungen in 

den weltweiten Märkten für erneuerbare Energien über 

umfangreiche jährliche Analysen. 

 

Seit 2011 wird ein Teil dieser Projektergebnisse in unter-

schiedlichen Formaten publiziert. Die dena unterstützt mit 

diesen Veröffentlichungen deutsche Unternehmen und 

Institutionen, die in diesem Themenfeld aktiv sind. Ziel 

dieser nunmehr zum dritten Mal erscheinenden Projektzu-

sammenfassung ist es, Trends und Perspektiven einzelner 

Technologien im Kontext der globalen Entwicklungen her-

auszuarbeiten und zu beschreiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein parallel veröffentlichter kostenpflichtiger Chart-

Berichtsband stellt die Analyseergebnisse für Onshore-

Windenergie, Kleinwind, Photovoltaik, Solarthermie und 

die primären Off-grid-Märkte dar. Diese systematische 

Klassifizierung von über 120 Ländern anhand quantitativer 

und qualitativer Indikatoren bietet eine fundierte Aus-

gangsbasis für die strategische Marktauswahl. 

Die 80 Seiten umfassende Studie kann über 

www.exportinitiative.de heruntergeladen und sofort ge-

nutzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.exportinitiative.de/onlinebestellbereich/detailansicht/?tx_ttproducts_pi1%5bbackPID%5d=86&tx_ttproducts_pi1%5bproduct%5d=382&cHash=37e8509b96b0c649d36102f2f08ca88d
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Allgemeine Marktinformationen

Energiemarkt

Markt erneuerbare Energien

BIP 

Wachstumsraten 

bis 2016

BIP (Höhe)

2009-2016

Bevölkerungs-

wachstum 

bis 2016

Bevölkerung 

auf dem Land 

(%) 

BIP / Kopf 

(PPP) 

TPES 
Total Primary 

Energy Supply

Wachstums-

prognose 

Energiemarkt

Energie-

intensität 

Strom-

importe 

CO2 –

Intensität 

Kohle-

Ressourcen

Gas-Ressourcen

Öl-Ressourcen

Elektrifi-

zierungs-

rate

Ease of Doing 

Business Indicator 

WGI Political 

Stability Indicator

WGI Rule of Law 

Indicator 

Environmental 

Performance Index

WGI Absence of

Violence Indicator

Deutsche 

Direktinvestitionen

Primärenergie-

bereitstellung durch 

EE (%)

Solar-

strahlung

Ausbauziele und  

Förderung

Zubau-Prognosen für einzelne 

Technologien

Anteil Wasserkraft am 

Strommarkt 

Netto Energie-

import

Verkaufspreis 

von Diesel

Strompreise 
(Industrie und 

Haushalte)

Anteil einzelner Technologien am 

Strom- und Wärmemarkt

Entwicklung Zubau / 

Technologiebereiche 

bis Ende 2011

Dachfläche

Marktdurchdringung in Kapazität / 

Einwohner

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-Märkte 

zählen zu den im glo-

balen Vergleich ent-

wickelten Märkten 

 Langjährige Marktentwicklung und mittlerer bis hoher Anteil erneuerbarer Energien an der 

gesamten Stromerzeugungskapazität bzw. hohe Marktdurchdringung 

 Jüngste jährliche Wachstumsraten niedriger als in den B-Märkten 

 Ausbau erneuerbarer Energien über entsprechende Rahmenbedingungen flankiert 

B-Märkte 

sind derzeitige und 

zukünftige Wachs-

tumsmärkte 

 Relativ hohes Wachstum für die untersuchte Technologie in den letzten Jahren 

 Anteil erneuerbarer Energien an der gesamten Stromerzeugungskapazität bzw. der Markt-

durchdringung geringer als in den A-Märkten 

 Anteil am globalen Neuzubau messbar / Mindestkapazitäten installiert 

 Energiepolitik bezieht den Ausbau erneuerbarer Energien als Handlungsfeld ein 

C-Märkte 

sind Zukunftsmärkte 

 Allgemein gute Ressourcenlage für die untersuchte Technologie 

 Tendenziell stark steigende Energienachfrage 

 Von Energieimporten abhängig, Energieproduktivität hoch 

 Strompreisniveau (Privathaushalte und/oder Industrie) oftmals oberhalb des regionalen 

Durchschnitts 

 Erste Projekte oder entsprechende Vorhaben 

 Allgemeine und/oder technologiespezifische Ausbauziele sowie ggf. erste Förderprogramme 

D-Märkte 

sind die primären Off-

Grid-Märkte einer 

Region 

 Im regionalen Vergleich eher unterdurchschnittliche Elektrifizierungsrate 

 Relativ hoher Dieselpreis 

 Substituierung von Dieselgeneratoren durch Inselsysteme (z. B. Photovoltaik und Kleinwind) 

grundsätzlich möglich 

Marktkategorien als Ausgangspunkt 
 

Für die Beschreibung des aktuellen Entwicklungsstandes 

einzelner Erneuerbare-Energien-Technologien in den be-

rücksichtigten Ländern wurde von der dena zusammen mit 

den deutschen Branchenverbänden eine Marktkategorisie-

rung nach A- bis D-Märkten erarbeitet. Eine Kurzbeschrei-

bung dieser vier Entwicklungsstadien wird in der Tabelle 

gegeben. 

Untersucht wurden die Entwicklungen und Perspektiven 

von zwölf Technologien zur Strom- und Wärmeerzeugung. 

Im Vergleich zur Untersuchung des Vorjahres wurde in 

diesem Jahr neben der großen Wasserkraft auch die kleine 

Wasserkraft erstmalig mit einbezogen. 

 
Vorgehen und zentrale Ergebnisse 
 

Von über 190 in die Studie einbezogenen Ländern wurden 

über 60 aufgrund einer nicht ausreichenden Datenbasis 

oder schwieriger politischer und wirtschaftlicher Rahmen-

bedingungen in einem ersten Analyseschritt ausgeschlos-

sen. Insgesamt konnten schließlich 127 Staaten in die 

quantitative und qualitative Feinanalyse der Studie einbe-

zogen werden (22 afrikanische, 23 amerikanische, 43 asia-

tische und 39 europäische Länder). 

Bei der Feinanalyse wurde eine Vielzahl unterschiedlicher 

Indikatoren anhand der drei Hauptuntersuchungsdimensi-

onen (allgemeine Marktinformationen, Energiemarkt und 

Markt für erneuerbare Energien) gruppiert. Anhand unter-

schiedlicher Fragestellungen wurden jeweils Indikatoren 

ausgewählt, um den derzeitigen Status sowie die Perspekti-

ven der untersuchten Technologie herauszuarbeiten. Die 

quantitative Analyse erfolgt zum einen im regionalen Kon-

text (Afrika, Amerika, Asien und Europa) und zum anderen 

im weltweiten Vergleich aller untersuchten Länder zuei-

nander. Qualitative Daten, wie bestehende Förderregime, 

wurden systematisiert und für jede Technologie entspre-

chend in die Analyse einbezogen. 

Im Rahmen der Analyse für C-Märkte wurden für jede 

Technologie Gruppen von Kriterien gebildet, um die Län-

der nach bestimmten Fragestellungen zu clustern. Verfügt 

ein Land über ein Mindestmaß entsprechender Merkmale, 

wurde es entsprechend der bestehenden Marktklassifizie-

rung zugeordnet. Ausgleichsfaktoren wurden in diesem 

Analyseschritt zugelassen. 

Kurzbeschreibung der Marktkategorien 

Ausschnitt der genutzten Grundindikatoren 
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Zentrale Ergebnisse 
 

Insgesamt verfügen 53 der untersuchten Länder in mindes-

tens einer der untersuchten Technologien (außer Wasser-

kraft und Bioenergie) über einen entwickelten Markt mit 

einem relativ hohen Anteil an der gesamten Stromerzeu-

gungskapazität bzw. einer hohen Marktdurchdringung (A-

Markt). Weitere 39 Länder besitzen in mindestens einer 

der Technologien den Status eines Wachstumsmarktes (B-

Markt). 

Dabei ist Europa weiterhin die Weltregion mit der höchs-

ten Anzahl von etablierten Märkten und Wachstumsmärk-

ten. 23 der 39 in die Untersuchung einbezogenen europäi-

Marktklassifikationen nach Technologien. 
 

 
 
 

Trends und Perspektiven 

 
Die Entwicklungen in den Energiemärkten werden stark 

von regulatorischen Entscheidungen aber auch von weite-

ren Faktoren wie Ressourcenvorkommen oder technologi-

scher Fortschritt beeinflusst. Wichtige Einflussgrößen und 

Trends wurden bereits in den Projektzusammenfassungen 

des Vorjahres dargestellt. Auf einige ausgewählte soll an 

dieser Stelle ausführlicher eingegangen werden. 

 

Transformation im System 

In etablierten Märkten mit bereits relativ hohen Anteilen 

erneuerbarer Energien an der Stromerzeugungskapazität 

versucht die Politik, verstärkt einzelne Technologien über 

regulatorische Anpassungen zu beeinflussen und deren 

Zubau im gesamten System stärker zu steuern. 

Parallel dazu steigen die Bemühungen, die technischen 

Voraussetzungen für eine Integration hoher Anteile erneu-

erbarer Energien im Energiesystem zu schaffen (z. B. Netz-

ausbau, Speicher). Regulatorische Reformvorschläge zielen 

dabei in einem verstärkten Maß darauf ab, unerwünschte 

Wechselwirkungen zwischen einzelnen Instrumenten und 

Themenfeldern wie beispielsweise dem Emissionshandel 

zu beseitigen, die Kosten insgesamt kalkulierbarer zu ge-

stalten und die Kostenverteilung für die Transformation 

des Energiesystems auf eine neue Basis zu stellen. 

 

In Volkswirtschaften mit einem bisher eher niedrigen An-

teil erneuerbarer Energien im Energiemarkt werden ein-

zelne Technologien aufgrund unterschiedlicher Hand-

lungsmotive verstärkt Teil offizieller Ausbauziele, die oft-

mals mit der Einführung von regulatorischen Vorgaben 

und der Verabschiedung spezifischer Förderinstrumente 

einhergehen. Bei der konkreten Ausgestaltung der Maß-

nahmen und Förderinstrumente nehmen viele Regierun-

gen, wie bereits zuvor skizziert, entwickelte Märkte zum 

Vorbild. Die in diesen Märkten eingeführten Instrumente 

weichen in ihrer konkreten Ausgestaltung jedoch teilweise 

erheblich von den etablierten Modellen ab. So gehen z. B. 

hier eingeführte Einspeisevergütungen nicht zwingend mit 

einem generell garantierten Netzzugang oder Einspeisevor-

rang einher. Die sinkenden Systemkosten einzelner Tech-

nologien (insbesondere im PV- und Windbereich), die 

oftmals überdurchschnittliche Ressourcenlage für einzelne 

Anwendungen und steigende Kosten für auf Basis von fos-

silen Energieträgern erzeugten Strom sorgen zudem für 

eine erhöhte Konkurrenzfähigkeit zu konventionellen 

Kraftwerken. 

Eigenverbrauchsreglungen für Privathaushalte oder Un-

ternehmen gewinnen an Bedeutung. Gleichzeitig entstehen 

insbesondere für den Industrie- und Gewerbebereich neue 

Geschäftsmodelle, die auf einer vollständigen oder partiel-

len Selbstversorgung basieren. 

Onshore

A-Märkte: 7

B-Märkte: 46

C-Märkte: 42

Offshore

A-Märkte: 3

B-Märkte: 7

C-Märkte: 10

Kleinwind

Status 1: 6

Status 2: 7

Status 3: 24

D-Märkte: 30

PV

A-Märkte: 12

B-Märkte: 25

C-Märkte: 53

D-Märkte: 30

CSP

A-Märkte: 2

B-Märkte: 8

C-Märkte: 13

Solarthermie

A-Märkte: 15

B-Märkte: 21

C-Märkte: 33

Geothermie (Strom)

A-Märkte: 4

B-Märkte: 8

C-Märkte: 53

Geothermie (Wärme)

A-Märkte: 10

B-Märkte: 15

C-Märkte: 51

Wasserkraft

A-Märkte: 45

B-Märkte: 21

C-Märkte: 35

Kleinwasserkraft (<10MW)

A-Märkte: 16

B-Märkte; 13

C-Märkte: 25

Biomasse (nur EU-27)

A-Märkte: 7

B-Märkte: 10

C-Märkte: 10

Biogas (nur EU-27)

A-Märkte: 1

B-Märkte: 7

C-Märkte: 16

schen Staaten verfügen in mindestens einer Technologie 

über A-Märkte. Im Bereich der Wachstumsmärkte (B-

Märkte) liegt dieser Anteil bei über 80 Prozent. 

 

Gleichzeitig zeigt die regionale Auswertung, dass die Be-

deutung erneuerbarer Energien auf globaler Ebene insbe-

sondere außerhalb Europas weiter zunimmt. So sind im 

Vergleich zu den Vorjahresergebnissen für Photovoltaik 

und Wind neue Wachstumsmärkte vor allem außerhalb des 

europäischen Kontinents entstanden. Dabei gewinnt der 

Ausbau insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenlän-

dern weiter an Bedeutung. So liegen vier der fünf neu hin-

zugekommenen Wachstumsmärkte (B-Märkte) für Wind-

energie außerhalb Europas. Auch im PV-Bereich hat die 

Anzahl der außereuropäischen Länder mit einem bereits 

relativ hohen Zubau zugenommen: Hier liegen über die 

Hälfte auf anderen Kontinenten. 

 

Auch ist die Anzahl von nichteuropäischen Staaten, in de-

nen mittelfristig mit einem verstärkten Kapazitätszubau für 

beide Technologien gerechnet werden kann (C-Märkte), 

weiter gestiegen. 

 

http://www.exportinitiative.de/onlinebestellbereich/detailansicht/?tx_ttproducts_pi1%5bbackPID%5d=86&tx_ttproducts_pi1%5bproduct%5d=315&cHash=c54c72b9cc9f15fe7a94f5b654c6e55d
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Die Grafiken geben eine Zusammenfassung der zentralen Studienergebnisse 
2013 pro Land für Windenergie (On- und Offshore), Solarenergie (PV, 
Solarthermie, CSP), Geothermie (Strom/Wärme) wieder. 
Die Zukunftsmärkte für erneuerbare Energien (C-Märkte) sind nicht Teil 
dieser Grafik. 

Entwickelte Märkte (A-Märkte) 

Wachstumsmärkte (B-Märkte) 

Entwickelter Markt in min. 3 Technologien

Entwickelter Markt in 2 Technologien

Entwickelter Markt in 1 Technologie

Quelle: dena-Marktanalyse 2013. Grafikgrundlage: PresentationLoad.

 

Globale Investitionen 

Das Investitionsvolumen in Erneuerbare-Energien-

Projekte ging in 2012 erstmalig zurück und lag mit 244 

Mrd. US-Dollar zwölf Prozent unterhalb des Vorjahresni-

veaus. Die teilweise sehr plötzlich vorgenommenen Anpas-

sungen in den etablierten Märkten im Bereich der Förde-

rung hatten negative Auswirkungen auf das Vertrauen 

potenzieller Investoren und beeinflussten die Entwicklung 

neuer Projekte negativ (Global Trends in Renewable Ener-

gy Investments 2013). 
 

Ein weiterer Faktor für diesen erstmaligen Rückgang wa-

ren die fallenden Preise in einigen Technologiebereichen, 

die auch nicht durch einen weiteren Anstieg der Neukapa-

zitäten aufgefangen werden konnten. 

Gleichzeitig hat die Bedeutung der Investitionen in Ent-

wicklungs- und Schwellenländern im Vergleich zum Vor-

jahr um 19 Prozent zugenommen. Ihr Anteil lag 2012 bei 

112 Mrd. US-Dollar und machte somit erstmals 48 Prozent 

der weltweiten Investitionen aus. 

 

Status der Förderung weltweit 

In 89 der 127 untersuchten Länder bestehen derzeit (tech-

nologiespezifische) Ausbauziele für erneuerbare Energien. 

Neben oftmals komplementär ausgestalteten steuerlichen 

Anreizsystemen existieren in 84 Staaten weitere Fördersys-

teme für mindestens eine Technologie (Einspeisevergütun-

gen, Quotensysteme, Zertifikate, Versteigerungen, Aus-

schreibungen und Net-Metering-Regelungen). 

Unterschiedlich ausgestaltete Einspeisevergütungen mit 

festen Tarifen oder zusätzlich zum geltenden Strompreis 

gezahlten Prämien bestehen in insgesamt 64 Ländern. 

Dabei fördern insbesondere europäische (34) sowie asiati-

sche Länder (18) den Ausbau erneuerbarer Energien über 

entsprechende Regelungen. 

Parallel dazu besteht insbesondere in der Mehrzahl der 

europäischen Länder zusätzlich ein Anspruch auf Netzzu-

gang sowie ein gesetzlich garantierter Einspeisevorrang für 

Strom aus erneuerbaren Energien. Auch in Asien verfügt 

ein hoher Anteil der Strommärkte über Regelungen zur 

prioritären Abnahme. Im Vergleich dazu ist die Bedeutung 

entsprechender gesetzlicher Vorgaben in den untersuchten 

afrikanischen und lateinamerikanischen Staaten weitaus 

geringer (vier bzw. neun Länder). 

Quotenmodelle, oftmals kombiniert mit Grünen Zertifika-

ten, sollen in 19 der untersuchten Staaten einen Anreiz zum 

Ausbau erneuerbarer Energien setzen. 

Insgesamt 16 Länder vergeben Kapazitäten im Bereich der 

erneuerbaren Energien über Versteigerungen von 

Stromlieferverträgen. Diese vergleichsweise neue Form der 

Förderung gewinnt insbesondere in stark staatlich kontrol-

lierten Energiemärkten weiter an Bedeutung und wird 

neben Wind auch zunehmend für andere Technologiebe-

reiche eingeführt. Im Unterschied zu herkömmlichen 

Vergabeverfahren im Rahmen von internationalen Aus-

schreibungen werden feste Kapazitäten in einem Auktions-

verfahren „reverse auctions“ für einen festen Preis pro 

MWh geboten. Angenommene Projekte erhalten eine feste 

Vergütung für den Zeitraum von 15 bis 20 Jahren. 

Eigenverbrauchsregelungen in Form von „Net-Metering-“ 

oder „Net-Billing-Modellen“ existieren in 29 der berück-

sichtigten Länder. Dabei besteht insbesondere auf dem 

amerikanischen Kontinent in überdurchschnittlich vielen 

Ländern für Privathaushalte und /oder das Gewerbe und 

die Industrie die Möglichkeit, überschüssigen Strom  zu 

veräußern. Sinkende Gestehungskosten einzelner Techno-

logien lassen entsprechende Fördermodelle zunehmend 

relevant erscheinen. 

Generell kann konstatiert werden, dass die Kombination 

unterschiedlicher Instrumente für einzelne Technologien 

oder Anwendungsfelder weiter zunimmt. So fördern bei-

spielsweise einige Länder den Zubau kleiner Anlagen über 

Eigenverbrauchsregelungen. Gleichzeitig werden größere 

regenerative Kraftwerksprojekte über Quotenmodelle oder 

Versteigerungen von Stromlieferverträgen adressiert. 

Wachstumsmarkt in min. 3 Technologien

Wachstumsmarkt in 2 Technologien

Wachstumsmarkt in 1 Technologie

Quelle: dena-Marktanalyse 2013. Grafikgrundlage: PresentationLoad.
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Eigenverbrauch: Allgemeines Energierecht entschei-

dend 

Die sinkenden Gestehungskosten erneuerbarer Energien 

sorgen im internationalen Kontext aber auch für eine stei-

gende Relevanz von allgemeinen energiemarktrechtlichen 

Vorgaben, die neben einer direkten technologiespezifi-

schen (monetären) Förderung an Bedeutung gewinnen. In 

rund 70 der untersuchten Länder ist der Zugang zum 

Stromnetz aufgrund entsprechender Vorgaben mit oder 

ohne Kapazitätsgrenzen tendenziell möglich. Die Mehrheit 

dieser Länder liegt in Europa, gefolgt von Asien. Hier ha-

ben unabhängige Erzeuger eher die Möglichkeit, Strom an 

Gr0ßkunden zu vermarkten. 

 

Ausgangslage in sich entwickelnden Märkten erfor-

dern technologische Anpassungen 

Aufgrund der unterschiedlichen Ausgangslage in den neu-

en und zukünftigen Wachstumsmärkten für erneuerbare 

Energien gewinnen ausgereifte technologische Lösungen 

wie Hybridanlagen (zur netzfernen Versorgung), integrier-

te Speicher oder Anlagenkomponenten, die den teilweisen 

extremen klimatischen Bedingungen vor Ort gerecht wer-

den, stärker an Bedeutung. Hier sind innovative und ver-

lässliche Lösungen gefragt. 

 

Strafzölle / Antidumping 

Nicht zuletzt der Verlauf des Anti-Dumping-Verfahrens der 

EU gegenüber China hat gezeigt, dass die Politik erneuer-

bare Energien u. a. aus industriepolitischen Gründen für 

ein strategisch wichtiges Feld erachtet. In vielen Ländern 

bestehen unterschiedlich ausgestaltete Local-Content-

Regelungen, Zölle, spezifische Zertifizierungspflichten oder 

steuerliche Fördermodelle, die Anreize für Investitionen 

vor Ort schaffen bzw. die heimische Branche gegenüber der 

Konkurrenz aus dem Ausland schützen sollen. 

Europa: EU-Grünbuch und Emissionshandel 

Von der verbindlichen Einführung von Mindestausbauzie-

len für die Mitgliedsstaaten, bis hin zu spezifischen Vorga-

ben wie Nachhaltigkeitskriterien für Bioenergie: Europäi-

sche Richtlinien haben einen Einfluss auf die Entwicklung 

erneuerbarer Energien in den Mitgliedsstaaten. Der weite-

re Verlauf des unter irischer Ratspräsidentschaft initiierten 

Prozesses für die Erstellung eines Grünbuchs für die euro-

päische Energie- und Klimapolitik für den Zeitraum bis 

2030 wird die zukünftige Entwicklung in den europäischen 

Staaten mit beeinflussen. Dabei kann erwartet werden, 

dass die Zielsetzungen und Strategien eine ähnliche Wir-

kung auf die Energiepolitik der Mitgliedsstaaten haben 

werden, wie die auf europäischer Ebene verabschiedeten 

Ziele und die dazugehörige Direktive für erneuerbare 

Energien. 

 

Mit steigender Integration erneuerbarer Energien in den 

Mitgliedsstaaten steigt auf europäischer Ebene auch die 

Relevanz einer verstärkten technischen Integration der 

Strommärkte, um Wechselwirkungen zwischen einzelnen 

Systemen besser ausgleichen zu können. Dies stellt eine 

weitere Herausforderung für die zukünftige Ausgestaltung 

der europäischen Energiepolitik dar. 

 

Aber nicht nur Richtlinien und die entsprechenden natio-

nalen Umsetzungsverordnungen, sondern auch übergrei-

fende Systeme aus anderen Bereichen wie der europäische 

Emissionshandel können einen Einfluss auf den Ausbau 

erneuerbarer Energien und nationale Instrumente wie 

beispielsweise die Einspeisevergütung in Deutschland ha-

ben. So stellt der unter anderem durch die anhaltende 

Wirtschaftskrise bedingte niedrige CO2-Zertifikatspreis im 

weltweit größten regionalen Emissionshandelssystem der-

zeit keinen Investitionsanreiz für erneuerbare Energien 

und Energieeffizienz dar. Die im Frühjahr dieses Jahres 

von der EU-Kommission angestrebte und vom EU-

Parlament abgelehnte Verknappung der Zertifikate stabili-

siert die niedrigen Gestehungskosten konventioneller Koh-

lekraftwerke und trägt damit beispielsweise in Deutschland 

nicht zu einer Senkung der Differenzkosten zwischen ge-

fördertem EEG-Strom und an der Börse gehandeltem 

Strom bei. Auf der anderen Seite hat der Ausbau erneuer-

barer Energien theoretisch auch einen Einfluss auf den 

Emissionshandel. So führt der Zubau klimaneutraler Tech-

nologien im Strommarkt indirekt auch zu sinkenden Prei-

sen für CO2-Zertifikate. Experten fordern daher eine Re-

form des Emissionshandels. So könnten beispielsweise 

Emissionsobergrenzen um Mengen reduziert werden, die 

durch den Ausbau erneuerbarer Energien eingespart wer-

den. 

 

 

 

Technologieübergreifende Darstellung der Rahmenbedingun-
gen für erneuerbare Energien im Strombereich in Europa 
(Ausschnitt). Quelle: dena-Marktanalyse 2013. 
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Wie eine in 2013 veröffentlichte Studie der Weltbank zeigt, 

nimmt die Bedeutung der nationalen und regionalen Emis-

sionshandelssysteme weiter zu. Derzeit bestehen alleine 40 

Systeme auf nationaler Ebene sowie 20 weitere auf lokaler 

Provinz- oder Bundesstaatenebene, die teilweise miteinan-

der verbunden sind. Vor dem Hintergrund eines in die 

Ferne gerückten Kyoto-Folgeabkommens gewinnen sie 

zunehmend an Relevanz. 

 
Unkonventionelle Vorkommen: Schiefergase und -öle 

Die steigende Energieimportabhängigkeit von Volkswirt-

schaften befördert den Ausbau erneuerbarer Energien. So 

setzen einige Regierungen im Kontext von steigenden 

Energieverbräuchen auf den Ausbau erneuerbarer Ener-

gien und die Steigerung der Energieeffizienz, um weniger 

stark von den Preisentwicklungen von fossilen Energieträ-

gern auf dem Weltmarkt abhängig zu sein. Auf der anderen 

Seite kann die verstärkte Exploration und technische För-

derung von Schiefergasen, aber auch Schieferölen, in Län-

dern mit entsprechenden Vorkommen und Abbauplänen 

zu einer Verlangsamung des Ausbaus erneuerbarer Ener-

gien führen. Laut der im Juni 2013 erschienenen EIA-

Studie „Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas 

Resources“ verfügen 17 Länder über Schiefergasvorkom-

men von über 100 Billionen Kubikfuß. Zu den zehn Län-

dern mit den weltweit größten gesicherten Vorkommen 

zählen China, Argentinien, Algerien, die USA, Kanada, 

Mexiko, Australien, Südafrika, Russland und Brasilien. 

Inwieweit diese auch tatsächlich erschlossen werden, hängt 

neben den tatsächlichen Kosten für die Erschließung auch 

von entsprechenden politischen Entscheidungen ab. So 

zeichnet sich beispielsweise ab, dass in Frankreich die För-

derung von Schiefergasen aufgrund der hohen ökologi-

schen Kosten durch ein Gesetz untersagt werden wird. 

 

Subventionierung von Strompreisen als Hemmnis 

In einigen Ländern liegen die Strompreise weit unterhalb 

der tatsächlichen Gestehungskosten. Aufgrund dieser aus 

unterschiedlichen Gründen (z. B. Inflationsausgleich) vor-

genommen Subventionierung wird die wirtschaftliche Dar-

stellung erneuerbarer Energien erschwert. Insbesondere in 

Ländern mit einer hohen Importabhängigkeit und einer 

guten Ressourcenlage für einzelne Erneuerbare-Energien-

Technologien stellt sich jedoch mit steigenden Ausgaben 

für Strompreissubventionen die Frage, inwieweit die auf-

gewendeten Mittel aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive 

nicht verstärkt für den Ausbau erneuerbarer Energien ver-

wendet werden können. 

 
 
 

Wind-Onshore: 77 Länder verfügen 
über größere Kapazitäten 

 

Ende 2012 lag die installierte Kapazität der Windenergie 

(On- und Offshore) weltweit bei 282 GW (GWEC 2013). Im 

Rahmen der Studie wurden die installierten Kapazitäten 

aus unterschiedlichen Quellen zusammengetragen und in 

einem weiteren Schritt um mögliche Kapazitäten im Off-

shore-Bereich bereinigt. Weltweit waren demnach in 77 

Staaten Onshore-Projekte mit einer installierten Gesamt-

kapazität von über 277 GW installiert. In 22 Staaten welt-

weit lag die kumulierte installierte Leistung bei über einem 

GW. 

 

In den oberen 20 Prozent aller Windmärkte mit größeren 

Kapazitäten liegt der Anteil der Windenergie an der gesam-

ten Stromerzeugungskapazität Ende 2012 bei über sieben 

Prozent. Gleichzeitig lagen die Wachstumsraten aufgrund 

des bereits relativ hohen Anteils im Strommarkt unterhalb 

des Wertes der Länder mit einer hohen Wachstumsdyna-

mik (Wachstumsrate von zehn Prozent zw. 2011-2012). Im 

Rahmen der Studie wurden diese Länder als entwickelte A-

Märkte klassifiziert. 

Dänemark, Deutschland, Irland, Griechenland, die Nieder-

lande, Spanien und Portugal zählen zu den im globalen 

Vergleich etablierten Windmärkten. Im Vergleich zu den 

Vorjahresergebnissen zählt Griechenland aufgrund des 

hohen Anteils erstmalig auch zu dieser Gruppe. 

Im Gegensatz zu diesen entwickelten A-Märkten zeichnen 

sich Wachstumsmärkte im internationalen Vergleich durch 

ein hohes jährliches Wachstum bei einem gleichzeitig nied-

rigeren Anteil an der gesamten Erzeugungskapazität aus.  

Insgesamt zählen 46 Staaten zu den B-Märkten. Bezogen 

auf die Vorjahresergebnisse sind fünf Länder, die in 2012 

zu den sich entwickelnden C-Märkten zählten, zu neuen 

Wachstumsmärkten avanciert (Äthiopien, Lettland, Ecua-

dor, Nicaragua, Venezuela). Damit fällt die Zunahme von 

Wind-Onshore: Wachstum 2010-2012 und Anteil an der Gesamtstromka-
pazität eines Landes. Datenbasis GWEC 2012-2009, EWEA 2012-2009, 
WWEA 2009-2012, EIA 2012. 
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neuen Wachstumsmärkten weitaus geringer aus als im 

Vorjahr (2012: 12 Länder). 

 

Bezogen auf die regionale Verteilung wird deutlich, dass 

der Großteil der derzeitigen Märkte mit hohen Wachstums-

raten weiterhin auf europäische Staaten entfällt (21), der 

Einfluss neuer Märkte in anderen Regionen jedoch größer 

wird. Neben den USA und Kanada verfügen zehn latein-

amerikanische Länder über Energiemärkte mit hohen rela-

tiven Zubauraten. In Asien zählen neben China, Indien und 

Neuseeland sechs weitere Märkte zu dieser Gruppe. In 

Afrika konnten vier weitere Staaten einen größeren Zubau 

verzeichnen. 

 

Zukunftsmärkte (C-Märkte) für Wind-Onshore verfügen 

unter anderem über Fördermechanismen für Windenergie 

oder über entsprechende technologiespezifische Ausbau-

ziele. Darüber hinaus besteht in vielen dieser Märkte ein 

Spannungsfeld zwischen einer im regionalen Vergleich 

überdurchschnittlich stark steigenden Energienachfrage 

und einer tendenziellen Importabhängigkeit. Die Energie-

intensität dieser Volkswirtschaften ist vergleichsweise 

hoch. 

energie, die oftmals unterhalb von weiteren nationalen 

Zielen liegen, soll die bis 2020 installierte Gesamtkapazität 

bei über 213 GW liegen. Davon entfallen über 168 GW auf 

Wind-Onshore. 

Weltweit konnten im Rahmen der Studie insgesamt 42 

Energiemärkte identifiziert werden, in denen eine Tendenz 

für den baldigen Ausbau der Windenergie besteht. 

Der Großteil dieser Staaten liegt in Asien (16), gefolgt von 

europäischen Ländern (zehn) sowie Energiemärkten in 

Afrika (neun) und Amerika (sieben). Im Vergleich zum 

Vorjahr hat sich die Gruppe der weltweiten Zukunftsmärk-

te für Windenergie um fünf neue Märkte erweitert. 

 

Neben der Bedeutungszunahme von Staaten außerhalb 

Europas zeigt die Analyse jedoch auch, dass die europäi-

schen Länder für die Windbranche weiterhin von großer 

Bedeutung sind und auch zukünftig sein werden. Alleine 

nach den in den nationalen Aktionsplänen der EU-

Mitgliedsstaaten hinterlegten Ausbauplänen für Wind-

Status des Wind-Onshore-Zubaus sowie Ausbauziele Windenergie 
(inkl. Offshore). Datenbasis: EWEA 2010-2012, ECN 2011. 

Die zunehmende Anzahl von Wachstumsmärkten (B-

Märkten) insbesondere in Asien und Lateinamerika zeigt 

jedoch auch, dass die sinkenden Kosten und die verstärkte 

Schaffung von entsprechenden Rahmenbedingungen zu 

einem verstärkten Zubau außerhalb Europas führen. 

 

In vielen Ländern, in denen ein entsprechender Zugang 

zum Strommarkt besteht, direkte finanzielle Anreizsysteme 

jedoch fehlen, gewinnen individuelle Abnahmeverträge mit 

Großverbrauchern zusätzlich an Bedeutung, da Unterneh-

men auf diese Weise versuchen, sich von den Preisentwick-

lungen auf dem regulären Strommarkt unabhängig zu ma-

chen. 

 

Die Auseinandersetzung mit von den bisherigen Wind-

märkten abweichenden Fördersystemen und Marktzu-

gangsbedingungen gewinnt gerade vor dem Hintergrund 

der steigenden Bedeutung der Entwicklungs- und Schwel-

lenländer als zukünftige Windmärkte an Relevanz. 
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Wind-Offshore: im Auf und Ab der 
Wellen 

 

Die Entwicklung der Windstromerzeugung auf dem Meer 

bietet die Chance, große Mengen Strom unter hohen Voll-

laststunden zu erzeugen. Aufgrund der höheren Kosten für 

die Errichtung, dem höheren Risikopotenzial und dem für 

die Anbindung der Windparks zusätzlich erforderlichen 

Ausbau der Netzinfrastruktur liegt das Investitionsvolu-

men weitaus höher als für die Windenergieerzeugung an 

Land. Weltweit waren Ende 2012 über 5,4 GW an Offshore-

Kapazitäten installiert (GWEC 2013). 

Viele Regierungen haben bereits ambitionierte Ziele für 

den Ausbau von Offshore-Windparks gesetzt. Der tatsäch-

liche Ausbau in vielen Ländern liegt jedoch oftmals auf-

grund der Investitionszurückhaltung der Wirtschaft weit 

hinter diesen Plänen zurück. Unklare Signale aus der Poli-

tik bezüglich der Verlässlichkeit der Rahmenbedingungen 

verschärfen diese Situation zusätzlich. 

Die größten Impulse für die Entwicklung der Offshore-

Windenergie gehen weiterhin von Europa aus. Ende 2012 

lag die hier installierte Gesamtkapazität bei über 4,9 GW 

und damit um rund 1,1 GW höher als im Vorjahr. Zu den 

drei größten Märkten zählen Großbritannien (2,9 GW), 

Dänemark (0,9 GW) sowie Belgien (0,3 GW). Dabei entfie-

len über 70 Prozent der in 2012 europaweit neu installier-

ten Kapazitäten auf britische Projekte. Zu beachten ist 

allerdings, dass ein Großteil dieser Projekte näher an der 

Küstenlinie und damit in niedrigeren Wassertiefen als in 

den anderen Offshore-Märkten realisiert wurde. 

 

Im Rahmen der Untersuchung wurden die Märkte bezüg-

lich ihres Entwicklungsstandes sowie den weiteren geplan-

ten Zubauten mit den Kategorien der Studie in einen Zu-

sammenhang gebracht. Großbritannien und Dänemark 

gehören aufgrund der installierten Kapazität von über 500 

MW zu den entwickelten Märkten. Wachstumsmärkte 

verfügen im Unterschied dazu über erste fertiggestellte 

Projekte bzw. Testparks mit einer Kapazität von über 20 

MW, ein weiterer Zubau ist zu erwarten. Zu den bereits 

wichtigeren europäischen Ländern mit größeren Kapazitä-

ten zählen hier Belgien, Deutschland, Finnland, Irland, die 

Niederlande und Schweden. 

 

Außerhalb Europas ist China der wichtigste Offshore-

Markt. Ende 2012 lag die installierte Gesamtkapazität bei 

389 MW. Offiziellen Ausbauplänen zur Folge sollen bis 

2015 insgesamt 5 GW installiert werden. Auch Japan gilt 

aufgrund seiner ersten Versuchswindparks mit einer Kapa-

zität von über 20 MW zu den B-Märkten. 

 

In Zukunftsmärkten für Offshore-Projekte bestehen bereits 

erste formal genehmigte Projektvorhaben. In Europa zäh-

len hier Estland, Frankreich, Italien, Norwegen, Portugal 

und Rumänien zu den C-Märkten. Außerhalb Europas 

bestehen bereits genehmigte Projekte in Kanada, Südkorea, 

Taiwan und den USA. 

 

Für die weitere Entwicklung der Windenergie auf hoher 

See werden neben der Schaffung von stabilen Investitions-

bedingungen die von vielen Experten aufgrund von Lernef-

fekten erwarteten Kostensenkungen entscheidend sein. 

Jüngste Untersuchungen halten es dabei für möglich, bis 

2023 Kostensenkungen von rd. 30 Prozent pro erzeugter 

kWh zu erzielen (Prognos 2013). 

 

 
 

 Kleinwind: von der Nische zur 
Marktreife? 

 
Obwohl die Ursprünge der Windenergie in der heute unter 

„Kleinwind“ zusammengefassten Leistungsklasse liegen, 

haftet der Branche bis heute das Image einer Nischentech-

nologie an. 

 

Kaum genutzte Branchenstandards, wie die bisher erst 

begrenzt eingesetzte IEC-61400-1, und fehlende Lang-

zeiterfahrungen verbunden mit teilweise hohen Geste-

hungskosten haben die Entwicklung der Branche in der 

Vergangenheit negativ beeinflusst. Darüber hinaus hem-

men die bestehenden politische Rahmenbedingungen so-

wie teilweise sogar auf lokaler Ebene unterschiedlich aus-

gestaltete Bauverordnungen das Wachstum in vielen Län-

dern. 

 

Auf der anderen Seite bestehen bereits heute zahlreiche 

Projekte, die das Anwendungspotenzial von Kleinwind-

Anlagen auch jenseits von klassischen Off-grid-Systemen 

belegen. So nutzen Betriebe mit größeren Stromverbräu-

chen, wie Bauernhöfe, Anlagen zum Eigenverbrauch. In 

vielen Ländern mit relativ hohen Strompreisen gewinnen 

sie zudem in Kombination mit PV-Aufdachanlagen an Be-

deutung. 

 

 

Überblick über den Entwicklungsstand der weltweiten Offshore-Märkte. 
 

USA

Kanada

Niederlande Estland

Dänemark

Belgien

Schweden

Rumänien

Portugal

Norwegen

Italien

Irland

Groß-
britannien

Frankreich

Finnland

Deutschland

Taiwan

Süd Korea

Japan

China

A-Markt Offshore-Wind

B-Markt Offshore Wind

C-Markt Offshore WindQuelle: dena-Marktanalyse 2013. Grafikgrundlage: PresentationLoad.
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Photovoltaik: Netzzugang und Lage 
zunehmend entscheidend 

 
Die Entwicklung der Photovoltaik war in den vergangenen 

Jahren durch einen hohen Preisverfall für Module auf dem 

Weltmarkt gekennzeichnet. Gleichzeitig haben viele vor 

allem europäische Länder mit entwickelten PV-Märkten 

die Förderung für die solare Stromerzeugung begrenzt bzw. 

gesenkt. 

Ende 2012 lag die installierte Leistung weltweit bei über 

100 GW. Damit bewegte sich der Zubau zum ersten Mal 

leicht unterhalb des Vorjahresniveaus (EPIA 2013). Insbe-

sondere der Rückgang der Neuinstallationen in den euro-

päischen Ländern hatte einen starken Einfluss auf diese 

Entwicklung, konnte aber durch verstärkte Zuwächse in 

anderen Märkten, wie beispielsweise China, den USA oder 

Japan, kompensiert werden. 

 

Etablierte Photovoltaik-Märkte verfügen im weltweiten 

Vergleich über einen relativen hohen Anteil an der gesam-

ten Stromerzeugungskapazität. Ende 2012 wiesen die obe-

ren 20 Prozent aller PV-Märkte einen Anteil von mindes-

tens zwei Prozent bezogen auf die im Strommarkt instal-

lierte Leistung auf. Diese A-Märkte liegen bis auf Australi-

en und Japan* in Europa. Belgien, Deutschland, Frank-

reich, Italien, Luxemburg**, Spanien, Tschechien zählten 

bereits in 2012 zu den europäischen Ländern mit einem 

vergleichsweise hohen PV-Anteil im Strommarkt und einer 

unterdurchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate. Im 

Vergleich zu den Vorjahresergebnissen wurden Griechen-

land, Großbritannien und die Slowakei erstmalig als A-

Märkte klassifiziert. 

 

Die weiter zunehmende globale Bedeutung der Photovolta-

ik wird insbesondere anhand der Trends im Bereich der 

Wachstumsmärkte (B-Märkte) deutlich: 24 der in die Un-

tersuchung einbezogenen Länder verfügen mit einer 

Wachstumsrate von über 25 Prozent über B-Märkte im PV-

Bereich. Dies entspricht einer Zunahme von über 70 Pro-

zent im Vergleich zu den Ergebnissen der dena-

Marktanalyse 2012 (14 B-Märkte). Zu den im Vergleich zu 

den Vorjahresergebnissen neu hinzugekommen Märkten in 

Europa zählen Dänemark, die Niederlande, Rumänien, die 

Schweiz, Serbien, Slowenien und die Türkei. Außerhalb 

Europas sind insgesamt sieben Länder, die vorher zu den 

PV-Zukunftsmärkten zählten, aufgrund der hohen Wachs-

tumsraten zu B-Märkten klassifiziert worden. Dabei vari-

iert der absolute Zubau jedoch teilweise beträchtlich. 

Die tatsächlich weltweit installierte Kapazität der Klein-

windkraft ist schwer abzuschätzen. Jüngere Zahlen gehen 

für Ende 2011 von über 570 MW aus (WWEA 2013). 

 

China, die USA und Großbritannien gehören zu den Län-

dern mit der höchsten installierten Kapazität im Bereich 

Kleinwind. Um die entwickelten Märkte genauer identifi-

zieren zu können, wurde die Marktdurchdringung 

(kW/Einwohner) berechnet. Die entwickelten A-Märkte 

gehören in dieser Betrachtung zu den oberen 50 Prozent im 

weltweiten Vergleich. Neben China, Kanada, den USA und 

Taiwan verfügen in Europa Deutschland, Großbritannien, 

Polen, Schweden und Spanien über die am weitesten ent-

wickelten Märkte. 

 

In insgesamt sechs Staaten weltweit sind bereits größere 

Kapazitäten installiert. Abgesehen von Indien, Japan und 

Südkorea zählen drei weitere Länder zu den B-Märkten. 

 

Im Unterschied dazu weisen in den Zukunftsmärkten eini-

ge Indikatoren auf einen sich entwickelnden Markt für 

Kleinwindanlagen hin. So existieren in diesen Ländern u. a. 

erste installierte Kapazitäten und die Strompreise liegen 

oberhalb des regionalen Durchschnitts. Zudem besteht 

oftmals die Möglichkeit des Eigenverbrauchs. Weltweit 

konnten 24 Märkte ausgemacht werden, in denen mittel-

fristig mit einer stärkeren Dynamik gerechnet werden 

kann. Bezogen auf die regionale Verteilung vereinen dabei 

neben Europa insbesondere Asien und Lateinamerika eine 

hohe Anzahl von perspektivisch relevanten Märkten auf 

sich. 

 

Die weitere Entwicklung der Kleinwindkraft wird insbe-

sondere von der weiteren Kostenentwicklung und der Etab-

lierung von Branchenstandards abhängen. Um die Ent-

wicklung der Technologie voranzutreiben, haben sich in 

vielen Ländern Technologiezentren gebildet, die bestehen-

de Anlagen testen und weiterentwickeln. Zudem könnten 

Anpassungen in den Bereichen Marktzugang, Förderung 

sowie Bauverordnungen die verstärkte Nutzung der Klein-

windkraft zukünftig befördern. 

 

Testfeld für Kleinwindanlagen. 

Foto: BVKW 

*In Japan lag das Wachstum zwischen 2011 und 2012 aufgrund der Erhö-
hung der bestehenden Einspeisevergütung im Juni 2012 bei über 40 
Prozent. Aufgrund des hohen Anteils an der gesamten Stromerzeugungs-
kapazität zählt Japan jedoch zu den weltweiten A-Märkten. 
**Der Anteil der PV an der gesamten Stromerzeugung lag in Luxemburg 
bei etwas unter zwei Prozent. Da der Zubau jedoch weit unterhalb der 
Wachstumsmärkte lag wurde Luxemburg zu den A-Märkten gerechnet. 
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Durchmesser: BIP pro Kopf in US-Dollar (PPP).

= 11.302 USD/ Kopf (Südafrika).

= 5.677USD/ Kopf (afrikanischer Durchschnitt).

Relativ hohe Solarstrahlung 

und hoher 

Haushaltsstrompreis 
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Solarstrahlung gewichtet nach Bevölkerung in kWh / m² und Jahr

Europäische Länder beeinflussen die weltweite Wachs-

tumsdynamik weiter. Allerdings ist ihr Anteil zum Vorjahr 

weiter zurückgegangen (2013: zehn von 24 Ländern 2012: 

sieben von 14 Ländern). 

Für die zukünftige Perspektive der Photovoltaik werden 

Entwicklungen insbesondere auf dem asiatischen und ame-

rikanischen Kontinent zunehmend wichtiger, liegen doch 

13 dieser Märkte in diesen beiden Regionen. 

 

Betrachtet man darüber hinaus noch die regionale Vertei-

lung der in der Studie ermittelten Zukunftsmärkte (C-

Märkte) wird deutlich, dass diese ebenfalls in einem stei-

genden Maße außerhalb Europas liegen. 53 der untersuch-

ten Länder verfügen unter anderem über im regionalen 

Kontext hohe Strompreise (Privathaushalte und/oder In-

dustrie) verbunden mit einer überdurchschnittlichen So-

larstrahlung. Darüber hinaus bestehen in vielen dieser 

Märkte unterschiedlich ausgestaltete Instrumente zur För-

derung bzw. entsprechende Ausbauziele für PV-Anlagen. 

Im Vergleich zu den Vorjahresergebnissen konnten 18 neue 

C-Märkte herausgearbeitet werden. Dabei weisen die Ten-

denzen derzeit in 16 europäischen, zwölf amerikanischen 

und 17 asiatischen sowie acht afrikanischen Märkten auf 

ein mittelfristig hohes Wachstumspotenzial für PV-

Anwendungen hin. 

das große Anlagensegment, analog zum Windbereich, ver-

stärkt realisiert. So haben u. a. Argentinien, Frankreich 

und Peru bereits entsprechende Vergabeverfahren reali-

siert. 

 
Off-grid-Märkte für PV, Kleinwind 
und kleine Wasserkraft 
 

Länder mit einem regional hohen Potenzial für Off-grid-

Anwendungen wurden in einer gesonderten Analyse unter-

sucht. In diesen Ländern verfügen Photovoltaik- aber auch 

Primäre Off-grid-Märkte in Afrika. Der durchschnittliche Dieselpreis in 
Afrika lag bei 95 US-Cent/Liter in 2012, die regional durchschnittliche 
Elektrifizierungsrate bei über 49 Prozent. In dreizehn Ländern besteht ein 
besonders hohes Spannungsfeld zwischen hohem Dieselpreis und niedriger 
Elektrifizierungsrate. Datengrundlage WDI 2012, GIZ 2013. 

Länder mit hohen regionalen Strompreisen, einer über-

durchschnittlichen Solarstrahlung sowie einer relativ ho-

hen Kaufkraft gewinnen für die PV-Branche nicht zuletzt 

auch aufgrund der gesunkenen Gestehungskosten weltweit 

weiter an Bedeutung. Dabei setzen immer mehr Regierun-

gen neben Einspeisevergütungen mit festen Tarifen oder 

zusätzlichen Prämien auf Eigenverbrauchsregelungen für 

Anlagen mit kleineren Kapazitäten. 

Privathaushalte aber auch Gewerbe- und Industriebetriebe 

stellen in vielen dieser Länder zunehmend interessante 

Marktsegmente dar. Regulatorische Bestimmungen wie der 

Netzzugang, um überschüssigen Strom veräußern zu kön-

nen, sind die Grundlage für auf diese Segmente ausgerich-

tete Geschäftsmodelle. Zudem werden Versteigerungen für 

andere Technologien wie Kleinwindanlagen oder kleine 

Wasserkraftanlagen im Vergleich zu konventionellen Die-

selgeneratoren über ein vergleichsweise hohes Marktpo-

tenzial. Als Teil von Hybridanlagen oder Inselsystemen 

können sie Dieselgeneratoren ganz oder partiell ersetzen. 

In diesen primären Off-grid-Märkten liegt der lokale Die-

selpreis oberhalb des regionalen Durchschnittswerts. 

Gleichzeitig ist die Elektrifizierungsrate geringer als der 

pro Region berechnete durchschnittliche Referenzwert. In 

13 afrikanischen Ländern, acht lateinamerikanischen und 

neun asiatischen Ländern verfügen Systeme zur ländlichen 

Elektrifizierung über ein besonders hohes Marktpotenzial.  

Afrika: Jährliche Solarstrahlung und Haushaltsstrompreise. Datengrundla-
ge: Reiner Lemoine Institut 2012 und WDI 2012. 
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 Solarthermie: Kluft zwischen 

Anwendungspotenzial und Praxis 
 

Im Vergleich zur PV verläuft die Marktentwicklung der 

Solarthermie weniger schwankend und bezogen auf das 

relative Wachstum weniger dynamisch. 

Weltweit waren Ende 2011 Solarthermie-Anlagen mit einer 

Kapazität von über 234 GWth installiert (IEA SHC 2013). 

Mit Blick  auf die installierte Gesamtkapazität ist China mit 

einem Anteil von rund 65 Prozent weiterhin der weltweit 

größte Solarthermie-Markt. Der Anteil aller europäischen 

Staaten zusammen liegt im Vergleich dazu bei 17 Prozent 

und an weltweit zweiter Stelle. 

Länder mit einer überdurchschnittlich hohen Marktdurch-

dringung (kWth/Einwohner) wurden im Rahmen der Stu-

die zu den entwickelten Märkten gezählt. Insgesamt verfü-

gen 16 Länder in Europa, Asien und Amerika über einen 

entsprechenden Marktstatus und liegen im oberen Drittel 

der weltweiten Verteilung. 

Dabei zählen die USA neben China zu den Märkten mit der 

größten installierten Leistung weltweit. Gleichzeitig verfü-

gen sie über eine relativ hohe Marktdurchdringung. Die 

höchste Durchdringung im globalen Kontext weisen Zy-

pern, Israel und Österreich auf (über o,38 kWth / Einwoh-

ner). 

C-Märkte weisen im Unterschied dazu im regionalen Kon-

text u. a. eine überdurchschnittliche Solarstrahlung, hohe 

Strompreise (im Kontext einer möglichen Substitution von 

bestehenden Durchlauferhitzern) und eine relativ hohe 

Kaufkraft auf. Zudem sind bereits erste Anlagen im nen-

nenswerten Umfang installiert. In einigen dieser Länder 

bestehen zudem Förderinstrumente für eine verstärkte 

Integration solarthermischer Anlagen, wie Bauverordnun-

gen oder steuerliche Anreizsysteme. 

Insgesamt konnten 33 Länder mit entsprechenden Merk-

malen herausgearbeitet werden. Neben Europa (11 Länder) 

verfügen insbesondere asiatische und lateinamerikanische 

Länder (zehn bzw. neun Länder) über eine hohe Anzahl 

von C-Märkten. In Afrika zählen Ägypten, Algerien und 

Südafrika zu Ländern mit entsprechenden Potenzialmärk-

ten. 

 

Bezogen auf die technische Ausgereiftheit und das Anwen-

dungspotenzial steht die bisherige Solarthermienutzung 

weit hinter ihren Möglichkeiten zurück und macht die Kluft 

zwischen Anwendungspotenzial und tatsächlicher Nutzung 

deutlich. Der Grund hierfür liegt sicherlich neben der wei-

niger verbreiteten Förderung und den Instrumenten (v. a. 

steuerliche Anreize) auch in den relativ hohen Kosten und 

den oftmals fehlenden Finanzierungsangeboten. In vielen 

Ländern mit einer guten Ausgangslage für eine verstärkte 

Integration der Technologie hemmt zudem das fehlende 

Anwendungswissen die Marktentwicklung. Eine Aufklä-

rung von politischen Entscheidern sowie potenziellen An-

wendern ist daher ein weiterer wichtiger Faktor für eine 

verstärkte globale Marktentwicklung. 

 

Zukünftige Markttreiber können neben dem Ausbau der 

Förderung bzw. der gesetzlichen Verpflichtung zur Nut-

zung erneuerbarer Energien im Wärmebereich auch die 

steigenden Kosten für Elektrizität in vielen Ländern mit 

hoher Solarstrahlung sein, da hier oftmals Strom zur Er-

wärmung des Brauchwassers genutzt wird. 

Darüber hinaus kann die Solarthermie zukünftig auch eine 

größere Rolle bei der Bereitstellung von Prozesswärme im 

gewerblichen oder Industriebereich einnehmen. Dabei 

wird angenommen, dass dieser Impuls zunächst eher von 

bereits entwickelten Solarthermie-Märkten ausgehen wird, 

deren Wirtschaftsunternehmen z. B. an einer Reduktion 

steigender Energiepreise interessiert sind. 

Laut einer Studie der Universität Kassel weisen 21 Prozent 

der in Deutschland genutzten industriellen Prozesswärme 

Temperaturen von unter 100 Grad Celsius auf und sind 

somit insbesondere für den Einsatz von Solarthermie-

Anlagen geeignet. Dabei verfügt unter anderem die Le-

bensmittel-Branche über ein hohes Einsatzpotenzial - ein 

Sektor, der auch in vielen anderen Volkswirtschaften welt-

weit eine große Bedeutung hat. 

Solartermie: Gesamtkapazität und Marktdurchdringung in kWth / Ein-
wohner im Vergleich. 
Datengrundlage: IEA 2012, IMF 2012. 
Daten 
 

Die B-Märkte im Solarthermiebereich zählen zum oberen 

Drittel im weltweiten Wachstumsvergleich. Ein Großteil 

dieser Märkte liegt in Europa (13 von 21 Ländern). Unter 

den bevölkerungsreichen Staaten konnten insbesondere 

Indien, Mexiko und Brasilien eine überdurchschnittlich 

hohe Wachstumsdynamik verzeichnen. Im Vergleich zu 

den Vorjahresergebnissen haben sich vier Märkte, die zu-

vor als Zukunftsmärkte (C-Märkte) für Solarthermie klassi-

fiziert wurden, zu B-Märkten entwickelt. 
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Südafrika

Märkte mit hoher Durchdringung 

und hoher Gesamtkapazität 

Gesamtkapazität der Solarthermie 2010 in MWth (logarithmisch skaliert) 

Südafrika

=   Anzahl der Einwohner

=  oberstes Drittel im weltweiten 

Vergleich

Afrika | Amerika | Asien | Europa |
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CSP: solare Stromerzeugung im 
Kraftwerk 

Solarthermische Kraftwerke sind in Verbindung mit Wär-

mespeichern in der Lage, rund um die Uhr große Mengen 

Strom zu erzeugen. Potenzielle Standorte liegen in Gebie-

ten mit einer jährlichen Solarstrahlung von über 1.500 

kWh / m² und damit großteils außerhalb Europas.  

Weltweit waren Ende 2012 Anlagen mit einer installierten 

Leistung von schätzungsweise über 2,7 GW in Betrieb (inkl. 

kleinerer Testanlagen). Zu den am weitesten entwickelten 

CSP-Märkten zählen Spanien und die USA. Sie vereinen 

weit über 90 Prozent der weltweiten Kapazitäten auf sich.  

Australien, Ägypten, Algerien, China, Indien, Marokko, 

Südafrika und die VAE zählen zu den Staaten, in denen 

bereits Projekte mit einer Kapazität von über 20 MW im 

Betrieb oder im Bau sind (inkl. Hybridkraftwerke auf Basis 

von Gas oder Öl). 

 

In 13 weiteren Staaten weltweit sind erste Versuchsanlagen 

mit geringeren Kapazitäten in Betrieb bzw. größere Projek-

te geplant. Sie zählen aufgrund der bestehenden Projekt-

pipeline zu den C-Märkten für solarthermische Kraftwerke. 

 

Seit der verstärkten Nutzung ab den 1980er Jahren insbe-

sondere in den USA ist die globale Entwicklung der Tech-

nologie von starken Auf- und Abwärtsbewegungen geprägt. 

 

Nach technischen Problemen, wie z. B. beim Spiegel- und 

Glasmaterial, ist es ab Ende des 20. Jahrhunderts zu einem 

verstärkten Zubau zunächst in den USA und Spanien ge-

kommen.Ende 2011 hatte Spanien erstmalig mehr CSP-

Kapazitäten als die USA installiert. 

 

Der starke Modulpreisverfall im PV-Bereich in der jüngs-

ten Vergangenheit hat dazu geführt, dass viele der geplan-

ten CSP-Projekte aufgrund der geringeren Gestehungskos-

ten zu PV-Kraftwerken umgeplant wurden. Aussagen zur 

weiteren globalen Entwicklung sind daher schwer zu tref-

fen. 

 

Für ein weiteres Wachstum wird es vor allem entscheidend 

sein, inwieweit technische Alleinstellungsmerkmale wie die 

Grundlastfähigkeit bei der Ausgestaltung der Fördersyste-

me stärker ins Gewicht fallen. Dabei fördern bereits heute 

einige Länder die Technologie über gesonderte Verfahren, 

wie beispielsweise öffentliche Ausschreibungen. 

 

 
 

 
Geothermie: Strom aus der Tiefe 

 
Auch die Geothermie bietet die Möglichkeit, vergleichswei-

se große Strommengen grundlastfähig zu erzeugen. Welt-

weit waren 2012 Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 

11,18 GW installiert. Die jährliche Stromerzeugung lag bei 

über 67.240 GWh (IGA 2012). In den vergangenen zwei 

Jahren wurden rund 0,4 GW zugebaut. 

Im weltweiten Vergleich verfügen Länder entlang des so-

genannten „Feuerrings“ am Pazifik, am mittelatlantischen 

Rücken, im Nahen Osten und in Ostafrika über ein beson-

ders leicht erschließbares Potenzial. 

 

Zu den entwickelten Märkten (A-Märkten) im weltweiten 

Vergleich zählen El Salvador, Guatemala, Indonesien und 

die Philippinen. Der Anteil der Stromerzeugung ist in die-

sen Ländern überdurchschnittlich hoch. Gleichzeitig lag 

das Wachstum der vergangenen Jahre unterhalb dem der 

Wachstumsmärkte. 

 

B-Märkte verfügten zwischen Ende 2009 und 2012 über 

einen relativ hohen Anteil am globalen Neuzubau und la-

gen damit im oberen Drittel des weltweiten Vergleichs. 

Neben Italien und Island in Europa haben Costa Rica, Ke-

nia, Mexiko, Neuseeland, Nicaragua und die USA eine 

entsprechende große Bedeutung. 

Status der wichtigsten Länder für CSP weltweit: A-, B- und C-Märkte im 
Überblick. 
 
Datengrundlage: Estela und CSP-World. 

Entwickelte Geothermiemärkte im Bereich der Strom- und Wärmenutzung 
im Überblick. 
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Die Zukunftsmärkte für die geothermische Stromerzeu-

gung verfügen unter anderem über ein dokumentiertes 

technisch erschließbares Potenzial und/oder entsprechen-

de Zubauprognosen. Darüber hinaus bestehen erste För-

derinstrumente und/oder Ausbauziele. In einer ausgewei-

teten Analyse konnten weltweit 43 Länder als C-Märkte für 

die geothermische Stromerzeugung herausgearbeitet wer-

den. 

 

Die im Verhältnis zu den A- und B-Märkten sehr hohe Zahl 

von C-Märkten verweist nicht zuletzt auf das große bisher 

unerschlossene Potenzial der geothermischen Stromerzeu-

gung. Für dessen Exploration werden zukünftig vor allem 

Rahmenbedingungen benötigt, die das relativ hohe Risiko 

von Fehlbohrungen abdecken und Investoren eine entspre-

chende Sicherheit bieten. 

 

In einer Prognose geht der US-amerikanische Geothermie-

verband für Ende 2013 von einem Zuwachs auf 13 GW in 

den weltweiten Strommärkten aus (GEA 2013). Bis 2015 

könnte sich die weltweite Kapazität aufgrund des Zubaus in 

über vierzig Ländern sogar auf über 19,8 GW erhöhen (IGA 

Database 2013). 

 
 
 

Im direkten Gebrauch: Europa nutzt 
die Wärme 

 
Die geothermische Wärmenutzung ist im Vergleich zur 

indirekten Stromerzeugung wesentlich stärker verbreitet. 

Weltweit waren 2012 über 54 GWth in 77 Staaten installiert 

(IGA 2012). Damit ist die derzeitig installierte Leistung 

rund fünf Mal höher als im Bereich der Stromerzeugung. 

Über die Hälfte der weltweit installierten Leistung entfällt 

dabei auf 35 europäische Länder. 

 

Entwickelte Wärmemärkte für Geothermie zählen zu den 

oberen 20 Prozent im Bereich der Marktdurchdringung 

(Einwohner / kWhth). Bis auf Kanada, die USA und Neu-

seeland liegen alle anderen dieser etablierten A-Märkte in 

Europa. 

 

Märkte mit einem vergleichsweise hohen Wachstum (erstes 

Drittel der weltweiten Verteilung) liegen ebenfalls mit 

überwiegender Mehrheit auf dem europäischen Kontinent 

(elf von 15 B-Märkten). Argentinien, Chile, Kenia und Süd-

korea zählen dabei zu den außereuropäischen B-Märkten. 

Norwegen, Niederlande, Großbritannien, Belgien und Dä-

nemark zählen zu den europäischen Märkten mit hohen 

Wachstumsraten. 

 

Zukunftsmärkte für die direkte Nutzung von geothermi-

scher Wärme bestehen neben Europa (17 Länder) vor allem 

in asiatischen Ländern. Lediglich 16 der in einer erweiter-

ten Analyse herausgearbeiteten 51 C-Märkte liegen in La-

teinamerika und Afrika (zehn bzw. sechs Länder). In diesen 

Ländern bestehen bereits erste Kapazitäten und die Ten-

denzen weisen auf eine allmähliche Entwicklung der ge-

othermischen Wärmeerzeugung hin. 

 

In Europa entfällt ein Großteil der geothermischen Wär-

menutzung auf die Nutzung in Schwimmbädern, dem Be-

heizen von Wohnräumen und Gewächshäusern. Neben 

einer verstärkten Anwendung in anderen Bereichen, wie 

der Industrie, wird die Nutzung hier vor allem im Fern-

wärmebereich weiter an Bedeutung gewinnen. 

Für 2012 gehen jüngste Schätzungen von 216 Systemen mit 

einer installierten Kapazität von 4,9 GWth aus (EGEC 

2012). Bis 2015 sollen über 100 zusätzliche geothermische 

Anlagen mit einer Kapazität von 4 GWth über Fernwärme-

netze in die europäischen Wärmemärkte integriert werden. 

Aber auch in Ländern anderer Regionen mit einem hohen 

Wärmebedarf, einer entsprechenden Infrastruktur und 

einem tendenziell hohen Urbanisierungsgrad wie bei-

spielsweise China, wird die Bedeutung der Geothermie in 

der Fernwärmeversorgung weiter zunehmen. 

 

In Ländern gemäßigterer Klimazonen mit konstant wärme-

ren Durchschnittstemperaturen liegt das zukünftige An-

wendungspotenzial hingegen vor allem in der Bereitstel-

lung industrieller Prozesswärme oder der Versorgung von 

landwirtschaftlichen Betrieben. 
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 Biomasse- und Biogasnutzung in  

der EU 
 

Im Unterschied zu allen anderen im Rahmen der Studie 

untersuchten Technologien bleibt die Analyse im Bereich 

der modernen Form der Biomasse- sowie der Biogas-

Nutzung aufgrund der schwierigen Datenlage zunächst 

weiterhin auf die europäischen Länder beschränkt. Eine 

regionale Erweiterung im Rahmen des Studienprojekts 

wird angestrebt. 

 

2011 wurden insgesamt 78,876 Mtoe an Primärenergie mit 

fester Biomasse erzeugt. Damit fiel die biomassebasierte 

Energieerzeugung in 26 der 27 berücksichtigen Mitglieds-

staaten etwas geringer als im Vorjahr aus (EurObserv’ER 

2012). 

 

Mit einem Anteil zwischen 39 bis 19 Prozent am Primär-

energieverbrauch zählen Lettland, Finnland und Schweden 

zu den drei Märkten mit dem höchsten Anteil von fester 

Biomasse an der Primärenergiebereitstellung. 

 

Bezogen auf den Anteil der Biomasse an der gesamten 

Primärenergiebereitstellung liegt der Anteil in den entwi-

ckelten A-Märkten bei über acht Prozent. Gleichzeitig liegt 

das jährliche Wachstum zwischen 2009 und 2010 unter-

halb des Wertes der B-Märkte. Insgesamt zählen sieben 

Länder zu der Gruppe der vergleichsweise etablierten 

Märkte für feste Biomasse (Dänemark, Lettland, Litauen, 

Österreich, Portugal, Rumänien und Schweden). 

 

In den B-Märkten lag das jährliche Wachstum der Ener-

giebereitstellung über Biomasse zwischen 2009 und 2010 

bei über fünf Prozent. Innerhalb der EU-27 (ohne Kroatien 

als Neumitglied) lag das Wachstum in zehn Staaten ober-

halb dieses Grenzwertes. 

In zehn weiteren Ländern weisen unterschiedliche Indika-

toren wie Ausbauziele und Fördersysteme auf eine per-

spektivische Marktentwicklung der festen Biomassenut-

zung (C-Märkte) hin. 

 

Sowohl in den Wärme- als auch in den Strommärkten 

spielt die moderne Biomassenutzung bereits heute eine 

wichtige Rolle. Im Rahmen der Nationalen Aktionspläne 

(NREAPs) der europäischen Mitgliedsstaaten nimmt ins-

besondere die Nutzung der festen Biomasse eine zentrale 

Rolle ein: So soll bis 2020 die Energiebereitstellung im 

Bioenergiebereich insgesamt 19,9 Mtoe betragen, wobei 

der überwiegende Teil auf fester Biomasse basieren soll 

(13,3 Mtoe). 

Im Bereich der Stromerzeugung gewinnt das Co-Fireing 

weiter an Bedeutung. So hat der Anteil entsprechend ge-

nutzter konventioneller Kraftwerke vor allem in Polen 

weiter zugenommen. 

Für Holzpellets erwarten Experten eine weiter ansteigende 

Nachfrage innerhalb Europas sowie ein gesteigertes Inte-

resse in Kanada und den USA. Da ein großer Teil der im-

portierten Pellets bisher aus dieser Region stammt, werden 

sich die in die EU exportierenden Länder weiter diversifi-

zieren. 

 

Der Vorteil von Biomethan liegt unter anderem in seiner 

vielseitigen Einsetzbarkeit zur Strom- und/oder Wärmeer-

zeugung, der Speicherbarkeit und der Verteilung über be-

stehende Gasleitungen. Biogas ist in der Lage, Kapazitäten 

schnell zur Verfügung zu stellen und kann in Systemen mit 

fluktuierender Leistung einen Beitrag zur Stabilität leisten. 

 

Im Vergleich zur Nutzung der festen Biomasse ist die Bio-

gasnutzung in Europa bisher weit weniger entwickelt. 2011 

erzeugten Biogasanlagen in 23 Ländern 6133,1 ktoe Ener-

gie. Bezogen auf den Anteil am europäischen Biogasmarkt 

ist Deutschland mit großem Abstand der einzig entwickelte 

A-Markt. 

 

Belgien, Dänemark, Italien, die Niederlande, Österreich, 

Spanien und Tschechien zählen aufgrund ihres relativ ho-

hen Anteils an der Gesamterzeugung zu den Wachstums-

märkten in der EU. In 16 weiteren Ländern entwickelt sich 

die Biogasnutzung langsam zu einem Thema. 

 

Eine generell steigende Nachfrage verbunden mit höheren 

Anteilen von in die EU importierter Biomasse lässt gleich-

zeitig die Frage nach Nachhaltigkeitskriterien bedeutsam 

erscheinen. Entsprechende Vorschläge der EU-

Kommission beziehen sich unter anderem auf die CO2-

Bilanz der jeweiligen Energieträger. In diesem Kontext 

kann die verstärkte Nutzung von organischen Reststoffen 

sowohl im Bereich der festen Biomasse als auch für den 

Biogassektor weiter relevant werden. 

 

Mit Blick auf potenzielle Märkte außerhalb Europas erfor-

dern die Ausgangsbedingungen vor Ort angepasste und 

weniger komplexe Anlagensysteme. 
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Wasserkraft: Etablierte Technologie 
mit Wachstumsperspektive 

 
Die Wasserkraft stellt neben der traditionellen Nutzung 

der Biomasse die älteste Form der regenerativen Energie-

erzeugung dar. 2013 waren weltweit über 1.010 GW an 

Wasserkraftkapazitäten installiert (IJHD 2013). Aufgrund 

der vergleichsweise hohen Erfahrungswerte gehört diese 

Technologie zu den weltweit am weitesten verbreiteten. 

Dabei unterscheiden sich die zukünftigen Entwicklungs-

perspektiven in einzelnen Ländern aufgrund des ökono-

misch erschließbaren Potenzials stark voneinander. 

 

Im Rahmen der Studie konnten 45 Länder herausgearbei-

tet werden, die im globalen Vergleich der Marktentwick-

lung zum oberen Drittel aller in die Analyse einbezogenen 

Märkte gehören. Der Anteil der Wasserkraft an der ge-

samten Stromerzeugungskapazität liegt in diesen Ländern 

bei über 40 Prozent und der Zubau in den vergangenen 

Jahren unterhalb dem der B-Märkte. Darüber hinaus ist 

in vielen dieser Länder das ökonomische Potenzial der 

Wasserkraft aufgrund der begrenzten Ressourcen bereits 

heute weitgehend erschlossen. Bezogen auf die regionale 

Verteilung liegen 16 der A-Märkte in Europa, zwölf in 

Afrika, zehn in Asien und sieben in Afrika. 

21 Länder gehören mit einem jährlichen Zuwachs der 

In Europa und Afrika zählen Belgien, Finnland, die Türkei, 

die Ukraine sowie Äthiopien und Namibia aufgrund der 

hohen überdurchschnittlichen Wachstumsraten zu den B-

Märkten. 

 

Als Zukunftsmärkte (C-Märkte) für Wasserkraft wurden im 

Rahmen der Untersuchung Länder klassifiziert, deren öko-

nomisch erschließbares Potenzial bei über 3.700 

GWh/Jahr liegt und die somit zu den Märkten mit einem 

im globalen Kontext relativ hohen Potenzial zählen (oberes 

Drittel). Ferner wurden Staaten, in denen das ökonomische 

Potenzial erst zur Hälfte über bestehende Projekte er-

schlossen wurde oder deren technisches Potenzial weit 

unterhalb des bisher erschlossen liegt, als C-Märkte klassi-

fiziert. 

Ausgehend von diesen Kriterien konnten zwölf Länder in 

Europa, neun Länder in Amerika sowie elf Staaten in Asien 

und drei in Afrika als C-Märkte identifiziert werden. Da-

runter fallen auch Staaten, die im globalen Vergleich über 

die höchsten installierten Kapazitäten verfügen, wie die 

USA, Russland, Japan oder Frankreich. 

 

In Ländern mit Kraftwerken, die seit Jahrzehnten Strom 

produzieren, können Modernisierungsmaßnahmen die 

Leistung erheblich steigern. Für die Akzeptanz insbesonde-

re großer Wasserkraftprojekte ist die Berücksichtigung von 

ökologischen und sozialen Auswirkungen von hoher Be-

deutung. Darüber hinaus handelt es sich bei Wasser um 

eine Ressource, die in vielen Ländern eine steigende stra-

tegische Bedeutung einnimmt, sei es vor dem Hintergrund 

einer gesicherten Versorgung der Bevölkerung oder Land-

wirtschaft. Verstärkte Nutzungskonkurrenzen in Ländern 

mit geringeren Wasservorkommen können hier die Folge 

sein. 

 

Die negativen Auswirkungen des Klimawandels auf die 

bestehenden und zukünftigen Wasserkraftkapazitäten 

werden nach bisherigen Studien auf globaler Ebene als 

eher gering eingestuft (IPPC 2012). Dennoch haben die 

klimatischen Veränderungen in vielen Ländern teilweise 

bereits heute negative Auswirkungen auf bestehende Pro-

jekte, da beispielsweise die Staubecken einzelner Kraftwer-

ke immer geringere Wassermengen aufweisen und so we-

niger Strom produziert werden kann. 

In Strommärkten mit einem hohen Anteil erneuerbarer 

Energien kann die Wasserkraft aufgrund ihrer weniger 

stark fluktuierenden Leistung und der perspektivischen 

Nutzung als Speicher für überschüssigen Strom systemsta-

bilisierend wirken. 

Die IEA geht in ihren Zukunftsprojektionen davon aus, 

dass sich die derzeit weltweit installierte Kapazität bis 

2050 nahezu verdoppeln könnte. 

 

 

Wasserkraft: Entwickelte A-Märkte im Überblick. 

Wasserkraftkapazität zwischen 2005 und 2010 von min-

destens sechs Prozent zum oberen Drittel im internationa-

len Vergleich und damit zu den B-Märkten. Im interregio-

nalen Vergleich sind es insbesondere Staaten auf dem asia-

tischen und amerikanischen Kontinent, die den Aufbau von 

Wasserkraftkapazitäten in den vergangenen Jahren ent-

sprechend vorangetrieben haben. Vierzehn der Wachs-

tumsmärkte liegen in diesen beiden Regionen. 

 

 

 

 

Venezuela

Uruguay

Peru

Paraguay

Kolumbien

Panama

Kanada

Albanien

Bosnien und Herzegowina

Kroatien

Lettland

Schweiz

Serbien

Österreich

Schweden
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Italien
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Irland

Deutschland

Neuseeland
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Armenien

Sri Lanka

Tadschikistan

MyanmarLibanon

Kirgisistan 

KambodschaBangladesh 

Tunesien

Tansania

Sudan*
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Quelle: dena-Marktanalyse 2013. Grafikgrundlage: PresentationLoad.
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Globale Wachstumsmärkte mit einem jährlichen Zubau 

von mindestens 15 Prozent zwischen 2005 und 2010 konn-

ten in insgesamt 13 Ländern ausgemacht werden. In Euro-

pa zählen Irland, Kroatien, Mazedonien, Polen, die Schweiz 

und die Türkei zu Ländern mit hohen Wachstumsraten. 

Darüber hinaus verfügen noch sieben weitere Länder in 

Amerika und Asien über einen entsprechenden Marktsta-

tus. 

 

Weltweit verfügen 25 Länder über ein zukünftiges hohes 

Potenzial für die Erschließung der kleinen Wasserkraft. 

Neben europäischen Ländern entfällt die Mehrheit dieser 

C-Märkte insbesondere auf Staaten in Asien und Afrika.  

 

Aufgrund ihrer Beschaffenheit verfügen kleine Wasser-

kraftprojekte über eine weitaus geringere Umwelteinwir-

kung als große Projekte und können entsprechende Res-

sourcen auch dann noch erschließen, wenn für größere 

Projekte keine Potenziale mehr bestehen. 

 

Zudem können sie einen Beitrag zur ländlichen Elektrifi-

zierung leisten. So hat in der Vergangenheit insbesondere 

China mithilfe der kleinen Wasserkraft entsprechende 

Fortschritte bei der Elektrifizierung entlegener Gebiete 

erreichen können. 

Die bereits vorgestellte Analyse der primären Off-grid-

Märkte pro Region kann in diesem Kontext einen Auf-

schluss über Länder mit einem hohen Anwendungspoten-

zial für kleine Wasserkraftwerke geben, wobei hier generell 

zusätzliche Informationen zu geeigneten Standorten mit 

geeigneten Fließwasservorkommen erforderlich sind. 

 

 

 

 
Kleine Wasserkraft: Energie aus dem 
Strom 

 

Im Vergleich zur großen Wasserkraft sind kleine Wasser-

kraftprojekte mit einer Kapazität von maximal 10 MW 

international eher weniger stark verbreitet. Insgesamt 

gehen Schätzungen von einer derzeit weltweit installierten 

Kapazität von rd. 85 GW aus. Hauptgrund für die geringere 

Verbreitung sind unter anderem die im Vergleich zu gro-

ßen Projekten höheren Gestehungskosten pro kWh. 

 

Im Rahmen der Studie konnten weltweit 16 Länder mit im 

globalen Vergleich etablierten Märkten für die kleine Was-

serkraft ausgemacht werden. Ihr Anteil an der Gesamt-

stromkapazität lag 2010 bei über 1,8 Prozent und ent-

spricht damit dem ersten Drittel aller Märkte mit größeren 

Kapazitäten. Dabei lag das Wachstum unterhalb des der 

Wachstumsmärkte. 

Der überwiegende Teil der etablierten Märkte (zwölf von 

16) liegt in Europa. Einer der Gründe hierfür liegt sicher-

lich in der Topographie sowie der international vergleichs-

weise frühen Erschließung des Potenzials mit den damals 

üblichen Leistungsklassen. 

Kleine Wasserkraft: Entwickelte A-Märkte im Überblick 

Peru

Bulgarien

Luxemburg
Slowenien

Österreich

Tschechien

Spanien

Schweden

Rumänien

Portugal

Italien

Frankreich

Finnland

Nepal

China

Gabun

16
Quelle: dena-Marktanalyse 2013. Grafikgrundlage: PresentationLoad.
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Die Exportinitiative Erneuerbare Energien 
 

Die Exportinitiative Erneuerbare Energien begleitet die 

fortschreitende Internationalisierung der deutschen EE-

Branche seit 2002 mit einem gebündelten Vorgehen in den 

Bereichen Außenwirtschaftsförderung, Klimaschutz und 

Entwicklungszusammenarbeit. Übergeordnetes Ziel der 

durch einen Bundestagsbeschluss ins Leben gerufenen 

Initiative ist es, mit der weltweiten Verbreitung deutscher 

Spitzentechnologie einen wesentlichen Beitrag zum Klima-

schutz zu leisten. Das Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie (BMWi) steuert und finanziert die Exportiniti-

ative. Zudem koordiniert es ein Netzwerk von Experten der 

Branche, Verbänden, öffentlichen und privatwirtschaftli-

chen Institutionen sowie weiterer Bundesministerien. Wei-

tere Informationen finden Sie unter: 

www.export-erneuerbare.de 

 

Die Deutsche Energie-Agentur (dena) berät und unter-

stützt u. a. die Bundesregierung in Fragen der Energieeffi-

zienz und der regenerativen Energien. Im Rahmen der 

Exportinitiative ist sie die zentrale Stelle zum Sammeln 

und Verbreiten von branchen- und exportrelevanten In-

formationen. Neben der Bereitstellung von Marktinforma-

tionen berät sie Unternehmen in branchenspezifischen 

Fragen zu exportrelevanten Auslandsmärkten. 

Nachrichten zu den aktuellen Marktentwicklungen welt-

weit sowie Informationen zu den Publikationen, wie Län-

derprofile, Marktreports und Marktanalysen, Exporthand-

bücher und Praxisreports finden Sie unter: 

www.exportinitiative.de 

Hintergrund zur dena-Marktanalyse 
 
In Abstimmung mit den Branchenverbänden und weiteren 

Stakeholdern der Exportinitiative untersucht die dena den 

Status und die Perspektiven für unterschiedliche Erneuer-

bare-Energien-Technologien weltweit. 

Bei der jährlichen Analyse der Energiemärkte werden weit 

über 50 Grundindikatoren, wie allgemeine Marktdaten, 

Daten zum Energiemarkt, zur Entwicklung einzelner Tech-

nologien, Ausbauziele oder politische Förderung, genutzt. 

Verwendet werden vorrangig Daten relevanter Branchen-

verbände und internationaler Organisationen sowie eigene 

Publikationen und Veröffentlichungen. Selbst entwickelte 

Indizes ermöglichen eine genauere Darstellung von Trends 

und Perspektiven für einzelne Technologien.  

Im ersten Schritt wurden über 190 Staaten betrachtet, von 

denen über 120 aufgrund ihrer allgemeinen politischen 

und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie einer 

ausreichenden Datenbasis in die Feinanalyse übernommen 

werden konnten. Diese Länder wurden dann in einem 

mehrstufigen quantitativen und qualitativen Analysepro-

zess hinsichtlich des Status und der Perspektive für einzel-

ne Technologien im Strom- und Wärmemarkt untersucht 

und der Marktkategorisierung zugeordnet. 

Diese Klassifizierung von Windenergie (Onshore, Offshore, 

Kleinwind), Solarenergie (PV, solarthermische Kraftwerke 

(CSP), Solarthermie, Geothermie (Strom- und Wärme-

markt) und feste Biomasse und Biogas sowie Wasserkraft 

(große und kleine) und die Analyse der primären Off-grid-

Märkte gibt den derzeitigen Status und Perspektiven ein-

zelner Erneuerbare-Energien-Technologien wieder. Die 

Projektergebnisse dienen primär der Beratung des BMWi. 

Seit 2011 werden Zusammenfassungen der zentralen Pro-

jektergebnisse veröffentlicht. 

 

http://www.export-erneuerbare.de/
http://www.export-erneuerbare.de/
http://www.exportinitiative.bmwi.de/EEE/Navigation/angebote,did=310824.html
http://www.exportinitiative.bmwi.de/EEE/Navigation/angebote,did=310824.html


 

 

 

20 

 

 

dena-Marktanalyse 2013: Status und Ausbl ick für die weltweite Entwicklung erneuerbarer  Energien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dena-Marktanalyse gibt Orientierung: Detaillierte Analyseergebnisse für Wind-
Onshore, Kleinwind, PV sowie die primären Off-grid-Märkte als Online-Publikation 
 

 

Eine kontinuierliche Analyse und Bewertung der weltweiten Entwicklungen in den Energiemärkten ist unerlässlich, 

um schnell auf relevante Trends reagieren zu können. 

Die parallel zu dieser Projektzusammenfassung veröffentlichte Studie mit den kompletten Ergebnisse für Wind-

Onshore, Kleinwind, PV sowie die primären Off-grid-Märkte unterstützt Unternehmen und interessierte Organisati-

onen dabei, Ableitungen für eigene Aktivitäten im Ausland zu treffen. 

 

Dabei erlauben die zentralen Marktkategorien einen schnellen Vergleich des Marktstatus sowie der zukünftigen 

Perspektiven einzelner Technologien. Relevante Märkte können von Unternehmen einfach identifiziert und mit 

eigenen Markteintrittsstrategien abgeglichen werden. Organisationen, die z. B. im Bereich des Technologietransfers 

aktiv sind, können ihre Maßnahmenplanung an die jeweiligen länderspezifischen Bedingungen anpassen. 

 

 

Inhalte 2013: 
 

 Komplette Klassifizierung von über 120 Ländern nach Marktstatus und zukünftiger Perspektive (A-D) für 

Onshore-Wind, Kleinwind, Photovoltaik, erstmalig erweitert um Solarthermie, auf Basis fundierter Analy-

sen. 

 Kommentierte Grafiken und Einzelanalysen auf 80 Seiten. 

 Analyseergebnisse zu den wichtigsten Off-grid-Märkten 2013. 

 Grundlegend neu erstellte Darstellung der Förderung in allen Ländern, ergänzt um Informationen zu den 

Zugangsbedingungen zum Strommarkt sowie Regelungen zum Einspeisevorrang. 

 Einblick in die Methodik der weltweiten jährlichen Analyse. 

Bezug: 

Die dena-Marktanalyse 2013 ist für 140 Euro (inkl. MwSt.) über den Online-Shop der Exportinitiative Erneuerbare 

Energien (www.exportinitiative.de) erhältlich und kann sofort nach Erwerb als PDF abgespeichert und genutzt wer-

den. 

 

Vorzugspreis für Käufer der Studie 2012: 

Profitieren Sie von einem Vorzugpreis von 110 Euro! Bitte wenden Sie sich dazu an exportinfo@dena.de. 

 

 

http://www.exportinitiative.de/onlinebestellbereich/detailansicht/?tx_ttproducts_pi1%5bbackPID%5d=86&tx_ttproducts_pi1%5bproduct%5d=382&cHash=37e8509b96b0c649d36102f2f08ca88d
mailto:exportinfo@dena.de
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Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom 

Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung der dena. 

Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Die dena übernimmt keine Ge-

währ für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder 

immaterieller Art, die durch Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar 

verursacht werden, haftet die dena nicht, sofern ihr nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden 

zur Last gelegt werden kann 



 

 

 

 

 


