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E
rst vor ein paar Tagen machte Bun-
deswirtschaftsminister Robert Ha-
beck (Grüne) deutlich, was aus sei-
ner Sicht für einen schnelleren Aus-
bau erneuerbarer Energien 

entscheidend ist: „Es kommt darauf an, 
dass in den Genehmigungsbehörden vor 
Ort eine neue Dynamik entsteht“, sagte 
er in der zweiten März-Woche. Die Be-
schleunigung des Ausbaus müsse „von 
unten getrieben werden“, die Behörden 
müssten Verfahrenserleichterungen auch 
tatsächlich umsetzen. Leider lasse sich die 
Verwaltungspraxis aber nicht mit einem 
Fingerschnippen verändern.

Tatsächlich ist von der gesetzlich be-
schlossenen Beschleunigung der Geneh-
migungsverfahren in der Praxis noch 
nichts zu spüren. Das belegt eine Umfra-
ge unter Projektentwicklern, die die Un-
ternehmensberatung McKinsey für das 
Handelsblatt durchgeführt hat. Dem-
nach bewerten die Unternehmen kom-
plexe Verfahren als Haupthürde – noch 
vor Personalengpässen und knappen 
Bauteilen und Materialien. „Das regula-
torische Umfeld bereitet den Projektent-
wicklern mit Abstand die größten Pro-
bleme. Sie wünschen sich dringend ein-
fachere und schnellere Verfahren“, sagt 
Alexander Weiss, Leiter des globalen 
Energiesektors bei McKinsey. Außer-
dem empfänden die Unternehmen es als 
erhebliche Belastung, dass die Bedingun-
gen für Genehmigungen in laufenden 
Verfahren ständig geändert würden. „Sie 
wünschen sich insgesamt einen verläss-
licheren Rahmen“, sagt Weiss.

Ausbau der Photovoltaik geht  
zu langsam voran

Den Ausbau erneuerbarer Energien zu 
beschleunigen gilt als entscheidend für ei-
ne erfolgreiche Energiewende. Bis 2030 
sollen 80 Prozent des in Deutschland pro-
duzierten Stroms aus erneuerbaren Quel-
len stammen. Bislang liegt der Wert bei 
rund 50 Prozent. Allerdings ist davon aus-
zugehen, dass der Stromverbrauch durch 
mehr strombasierte Anwendungen deut-
lich wächst. So wird die Zahl der E-Autos 
voraussichtlich steigen. Außerdem sollen 
bis 2030 sechs Millionen elektrische Wär-
mepumpen im Einsatz sein. Im Moment 
ist es rund eine Million. Um das Ausbau-
tempo zu erhöhen, hatte die Bundesregie-
rung vor knapp einem Jahr das sogenann-
te „Osterpaket“ beschlossen. Es enthält ei-
ne ganze Reihe von Maßnahmen, die 
Genehmigungsverfahren verkürzen sol-
len. So ist der Ausbau der Erneuerbaren 
nun per Gesetzesdefinition „im überra-
genden öffentlichen Interesse“, um in der 
Verwaltungspraxis Vorrang vor anderen 
Belangen zu bekommen. Zusätzlich wer-
den Genehmigungsverfahren gestrafft 
und bürokratische Hürden aus dem Weg 

geräumt. Außerdem schrieb die Ampel 
das Zwei-Prozent-Ziel fest: Zwei Prozent 
der Landesfläche sollen spätestens 2032 
für die Windenergie zur Verfügung ste-
hen. Bislang ist es weniger als ein Prozent.

Auch aus Brüssel kommt Unterstüt-
zung. Kurz vor Weihnachten vergange-
nen Jahres verständigte sich der EU-
Energieministerrat auf eine Reihe von 
Maßnahmen, die den Ausbau der Er-
neuerbaren ebenfalls voranbringen sol-
len. Unter anderem einigten sie sich da-
rauf, Standards für die naturschutzrecht-
liche Prüfung zu vereinfachen.

Lieferketten bereiten keine 
Probleme mehr

Laut der McKinsey-Umfrage ist der Er-
folg der Maßnahmen noch begrenzt. „Die 
Projektentwickler sagen, dass mit Blick 
auf die Genehmigungsverfahren vom 
Osterpaket der Bundesregierung noch 
nichts zu spüren sei“, sagt Weiss. Es habe 
beim Ausbau der Photovoltaik von 2021 
auf 2022 zwar eine Steigerung von 5,7 
Gigawatt (GW) auf 7,3 GW gegeben. Das 
sei aber bei Weitem nicht ausreichend. 
„Schließlich müssen ab 2026 pro Jahr 22 
GW installiert werden. Von diesem Wert 
sind wir noch sehr weit entfernt“, sagt 
Weiss. Ähnlich verhält es sich bei der 
Windkraft. „Aktuell befinden sich über 
acht GW Windanlagen an Land und 2,8 
GW Windanlagen auf See in verschiede-
nen Stadien der Planung“, sagt Weiss. 
Um die Ziele des Osterpakets zu errei-
chen, werde jedoch ein Bruttozubau von 
knapp 13 GW an Windanlagen an Land 
und sieben GW an Windanlagen auf See 
bis 2025 in Deutschland benötigt.

Christoph Strasser, CEO des Projekt-
entwicklers Maxsolar, teilt die Kritik an 
der Verfahrensdauer. „Langwierige Ge-
nehmigungsverfahren gehören leider zu 
unserem Alltag. Wir haben ein Photovol-
taikprojekt in Arbeit, da hat es bis zur Ge-
nehmigung drei Jahre gedauert“, berich-
tet Strasser. Die Verbesserungen durch 
das Osterpaket entfalteten schrittweise 
ihre Wirkung. „Da sie erst mit Beginn des 
neuen Jahres 2023 in Kraft getreten sind, 
wird es aber noch eine Weile dauern, ehe 
sie komplett greifen“, so die Prognose 
Strassers. Er nimmt die Behörden in 
Schutz. Denen könne man keinen Vor-
wurf machen. „Sie haben nur begrenzte 
Personalkapazitäten und sehen sich zu-
gleich einer Welle von Anträgen ausge-
setzt“, sagt er. Aus Strassers Sicht wäre es 
„wünschenswert, automatisierte Geneh-
migungsverfahren einzuführen“. Eine 
Anregung, die unter Projektentwicklern 
viel Zuspruch findet.

In der McKinsey-Umfrage gehören 
standardisierte Verfahren zu den häufig 
genannten Wünschen. Weiss sieht die 
Niederlande als Vorbild für schnellere 
Genehmigungsverfahren. Dort gebe es 
eine zentrale IT-Plattform für die Ge-
nehmigung von Windkraftprojekten. 
„Unternehmen können den gesamten 
Prozess von der Einreichung der Unter-
lagen bis zur Beantwortung von Rück-
fragen darüber abwickeln“, sagt Weiss. 
Der Umfrage lässt sich zugleich entneh-
men, dass die Projektentwickler trotz der 
bürokratischen Hürden optimistisch ge-
stimmt sind: 65 Prozent geben an, sie 
wollten ihre Entwicklungspipeline in 
Deutschland künftig weiter ausbauen.

Weitgehend gelöst scheint für die 
Projektierer das Lieferkettenproblem zu 
sein: „Überraschend ist aus unserer Sicht, 
dass die Verfügbarkeit von Bauteilen und 
Material für die Projektentwickler kein so 
großes Problem darstellt“, sagt Weiss. 
Auch die Finanzierung der Vorhaben sei 
aus Sicht der Befragten nicht schwierig. 
Die 23 Projektentwickler, die sich an der 
Umfrage beteiligt haben, stehen nach 
Angaben von McKinsey für etwa zwei 
Drittel des deutschen Marktvolumens.

 Grüne Transformation

Energiewende 
kommt nicht voran

Mit verschiedenen Erleichterungen will die Bundesregierung 
den Ausbau der erneuerbaren Energien  

beschleunigen. Doch die Projektentwickler beklagen  
 enorme Hürden – trotz aller Versprechen. 

Sonnen- und Windkraftanlagen: Komplexe Verfahren als Haupthürden, noch 
vor Personalengpässen und knappen Bauteilen.
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Jährlicher vorhergesehener Bruttozubau1

 (BMWK, 2022a) in Gigawatt
Zahl des täglichen Zubaus von Windenergieanlagen1

(EEG Novelle 2023)

Wind Onshore Wind Onshore
Photovoltaik

66 GW
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135 GW

HANDELSBLATT • Quelle: EWI •  1) Gemäß Osterpaket; 2) Gewichtetes Mittel

Geplanter Zubau erneuerbarer Energie
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Der Ökonomie- Podcast
Daniel Stelter ist Gründer des 
auf Strategie und Makroöko-
nomie spezialisierten Diskussi-
onsforums beyond the obvious. 
Jeden Sonntag geht sein Pod-
cast online. In der aktuellen Fol-
ge wird das The-
ma die derzeitige 
Bankenkrise sein.

handelsblatt.com/
audio/bto/

Wenn Schäden des Klimawandels übertrieben und Kosten kleingerechnet werden, erscheinen auch ineffiziente Maßnahmen vernünftig.

Beyond the obvious

Der Klimadiskurs muss ehrlicher werden

Auch bei Klimaschutzmaßnahmen gelten 
Grundanforderungen von Effizienz und 
Effektivität, wenn wir etwas erreichen 
wollen. Der Kampf gegen den Klimawan-

del ist eine Jahrhundertaufgabe, ein Marathon, 
kein Sprint. Deshalb müssen wir aufpassen, 
dass uns nicht bereits weit vor dem Ziel die 
Puste ausgeht, sei es wegen fehlender gesell-
schaftlicher Unterstützung oder aus Mangel an 
materiellen Ressourcen. Angesichts der un-
strittig enormen Kosten der Klimaschutzmaß-
nahmen setzen nicht wenige Politiker, Journa-
listen und Wissenschaftler darauf, den poten-
ziellen Klimaschaden möglichst groß 
darzustellen. Man kommuniziert also – wie 
vor Kurzem das Klima- und Wirtschaftsminis-
terium – möglichst hohe wirtschaftliche 
 Schäden und schreckt dabei nicht davor zu-
rück, Szenarien, die selbst der Weltklimarat 
für unwahrscheinlich hält, in den Mittelpunkt 
zu stellen, wie das Szenario RCP-8.5, das einen 
extrem ungünstigen „Repräsentativen Kon-
zentrationspfad“ für CO2 in der Atmosphäre 
unterstellt.

Ebenso wird immer wieder der Eindruck er-
weckt, die Schäden und verlorenen Menschen-
leben durch klimabedingtes Extremwetter 
nähmen zu. In Wahrheit ist die Zahl der Kli-
matoten stark gesunken und sinken die wirt-

schaftlichen Schäden absolut und vor allem re-
lativ zur Wirtschaftsleistung. Die Absicht ist 
klar: Angesichts der vermeintlich drohenden 
großen Schäden soll die Frage nach den Kosten 
des Klimaschutzes in den Hintergrund treten. 
Wirft man die Frage dennoch auf, werden die 
Kosten für den Klimaschutz kleingerechnet. 
Seit Jürgen Trittins berühmter „Kugel Eis“ aus 
dem Jahr 2004, die die Förderung der erneuer-
baren Energien den Durchschnittsbürger mo-
natlich nur kosten sollte, gab es eine Flut von 
Studien und Aussagen, die behaupten, dass die 
Kosten vertretbar seien.

Das Fraunhofer-Institut kam, ohne die Neben-
wirkung des Umbaus auf die übrige Wirtschaft 
überhaupt zu beachten, zu der Einschätzung, 
dass die jährlichen Kosten nur der Hälfte der 
Umsätze im Weihnachtsgeschäft entsprechen 
würden. Zwar ist unstrittig, dass die Kosten ei-
ner zusätzlich erzeugten Kilowattstunde 
Wind- und Solarenergie sehr niedrig sind. Al-
lerdings wird dabei gern verkannt, dass ihr Ein-
satz erhebliche Überkapazitäten und Doppel-
strukturen erfordert, was die Gesamtkosten in 
die Höhe treibt. Es ist kein Zufall, dass Däne-
mark und Deutschland nicht nur den höchsten 
Anteil erneuerbarer Stromerzeugung haben, 
sondern auch die höchsten Strompreise. Wei-
sen Kritiker auf die ungelösten technischen 

Fragen und erheblichen Kosten hin, wird 
 gerne die Behauptung aufgestellt, die Maß -
nahmen für den Klimaschutz würden zu mehr 
Wachstum und Wohlstand, gar zu einem 
 neuen „Wirtschaftswunder“ führen, wie es 
Kanzler Olaf Scholz jüngst in Aussicht stellte.

Dabei hat die in diesem Zusammenhang regel-
mäßig zitierte Studie des Thinktanks Agora 
Energiewende nach deren eigener Aussage 
„die wirtschaftlichen Folgen der Klimaschutz-
maßnahmen nicht untersucht“. Das hat die 
Autoren allerdings nicht daran gehindert, ein 
neues Wirtschaftswunder zu verkünden. Kli-
maschutzmaßnahmen sollen als alternativlos 
und als leicht zu bewältigende Aufgabe erschei-
nen, damit Fragen nach Effizienz und Effekti-
vität nicht gestellt werden. Auf die Spitze ge-
trieben wird das durch Bemühungen, Klima-
schutz als ein über den demokratischen 
Prozessen stehendes Ziel zu positionieren, wie 
im demnächst in Berlin stattfindenden Volks-
entscheid. Setzt sich diese Art der Klimapolitik 
durch, ist absehbar, dass noch mehr auf teure 
und ineffiziente Maßnahmen gesetzt wird. 
Am Ende hat Deutschland dann nicht nur 
 seine wirtschaftliche Zukunft verspielt, son-
dern auch klimapolitisch wenig erreicht. Effek-
tiver Klimaschutz verlangt, die richtigen Fra-
gen zu stellen und sie ehrlich zu beantworten.bt
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