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3 Stellungnahme zum Energiekonzept Dietenbach, Variante 4 

0 In eigener Sache 

Die folgende Stellungnahme ist keine Auftragsarbeit. Sie entstand aus dem Ziel heraus, Schaden für 

das Klima und die Stadt Freiburg und darüber hinaus abzuwenden. Büro Ö-quadrat ist der 

Überzeugung, dass der Beschluss des Gemeinderates für das Energiekonzept Dietenbach, Variante 4, 

auf einer falschen Informationsbasis beruht. Wir werden zeigen, dass dieses Konzept weder 

klimaneutral noch energiewendedienlich ist. Im Gegenteil: Die Umsetzung der Variante wird in den 

nächsten beiden Jahrzehnten jedes Jahr zu klimarelevanten Mehremissionen an CO2 führen, die in 

etwa den gesamten jährlichen CO2-Emissionen aller städtischen Gebäude entsprechen. Dies war 

bereits vor dem 24.2.2022 eine gesicherte Erkenntnis. Durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg 

Russlands in der Ukraine wird offenkundig, dass die zur Durchsetzung des vorgeschlagenen 

Energiekonzeptes getroffenen Annahmen und Parameter für den Dietenbach-Elektrolyseur nichts mit 

der realen Welt zu tun haben und die vorgelegte CO₂-Bilanz sowie die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

für den Elektrolyseur schlicht hinfällig sind.  

 

1 Hintergrund zum Projekt 

Die Stadt Freiburg entwickelt derzeit den neuen Stadtteil Dietenbach. Bis zum Jahr 2039 sollen in 

diesem Stadtteil in sechs Bauabschnitten 6.900 neue Wohnungen entstehen. Das 

Energieversorgungskonzept für den Stadtteil nennt sich KliEn (Klimaneutral und 

Energiewendedienlich).  

Wodurch zeichnet sich die Variante 4, die der Gemeinderat aus vier Alternativen ausgewählt hat, 

aus? Kurz gesagt: Durch eine nach heutigen Anforderungen ineffiziente Bauweise (KfW 55),1 durch 

eine im Vergleich zu alternativen Möglichkeiten ineffiziente Wärmeversorgung, die die Wärme über 

Großwärmepumpen erzeugt und ein suboptimales Nahwärmenetz mit relativ hohem 

Temperaturniveau zu den Wohnungen bringt.  

Den Mangel an Effizienz soll das Konzept laut Gutachter durch einen „innovativen“ Elektrolyseur 

kompensieren, der immer dann Wasserstoff produziert, wenn der Anteil der regenerativen 

Energiequellen im Netz sehr hoch ist oder die PV-Anlagen auf den Dächern der Siedlung mehr Strom 

produzieren als im Stadtteil benötigt wird. Nach Annahmen des im Auftrag der Stadt Freiburg 

vorgelegten Gutachtens wird das in rund 4.000 Stunden pro Jahr der Fall sein. 

Mit dem „sauberen“ Strom wird Wasserstoff erzeugt, der wiederum zur Hälfte Diesel und Benzin in 

Fahrzeugen ersetzt und zur anderen Hälfte in der Industrie eingesetzt wird. Die Abwärme, die beim 

Elektrolyseprozess anfällt, wird in das Nahwärmenetz eingespeist. Für die vermiedenen Emissionen 

in den Verbrennungsmotoren und in der Industrie gibt es dann für den Stadtteil Dietenbach eine CO2-

Gutschrift. Da die Gutschrift für den Wasserstoff wesentlich höher ist als die Emissionen für den 

Strominput der Elektrolyse, ergibt sich in der Summe eine CO2-Gutschrift. Diese ist so hoch, dass sie 

die Emissionen aus dem sonstigen Energieverbrauch des Stadtteils abdeckt. Der Stadtteil wird somit 

auf dem Papier klimaneutral.  

 
1 Hier hat die Stadtverwaltung nach heftiger Kritik und nach Änderung der Förderrichtlinien des Bundes 
inzwischen nachgebessert. 
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Positiv zu erwähnen bleibt, dass das PV-Potential im neuen Stadtteil so gut wie möglich ausgenutzt 

werden soll und neben den Dächern auch zum Teil die Fassaden und eine Lärmschutzwand sauberen 

Strom produzieren sollen. 

In der folgenden Graphik ist ein Energieflussdiagramm für den neuen Stadtteil dargestellt. 

Demnach werden im Stadtteil über die PV-Anlagen jährlich rund 38 GWh Solarstrom produziert, die 

zum Teil in die Elektrolyse fließen (13 GWh/a), zum anderen Teil für die Stromversorgung des 

Stadtteils genutzt werden (16 GWh/a) oder ins Netz eingespeist werden (10 GWh/a). 

  

 

 

Abb.1: Energieflussbild für Variante 4 (Quelle: EGSplan, Präsentation vom 19.10.2021) 

Die Wärme aus Abwasser und Grundwasser wird mit zehn Großwärmepumpen á 2.000 kW auf ein 

Temperaturniveau von über 60 Grad Celsius gebracht. Mit 14 GWh Strombezug aus dem Netz stellen 

die Wärmepumpen 43 GWh Wärme bereit, die durch die Abwärme aus der Elektrolyse (9 GWh/a) 

ergänzt werden und den Heizwärme- sowie den Warmwasserbedarf des neuen Stadtteils abdecken. 

Insgesamt bezieht der Stadtteil 60 GWh Strom aus dem Netz und speist 10 GWh ein. Der 

Elektrolyseur (2*5 MW) nimmt jährlich 40 GWh Strom auf und produziert 24 GWh Wasserstoff.  

Die Kritikpunkte am Projekt lassen sich kurz zusammenfassen: 

a) Der Energieeffizienzstandard KfW 55 für die Wohngebäude ist nicht mehr zeitgemäß. Er 

entspricht weder den Vorstellungen der EU (Niedrigstenergiebauweise) noch dem Stand der 



5 Stellungnahme zum Energiekonzept Dietenbach, Variante 4 

Technik und schon gar nicht den notwendigen Klimaschutzanforderungen für Neubauten. 

Dementsprechend ist der KfW 55 Standard nach den neuen Richtlinien der Bundesregierung 

ab 2022 auch nicht mehr förderfähig. Außerdem gibt es Überlegungen der neuen 

Ampelregierung für Neubauten den Effizienzhaus 40-Standard zur Pflicht zu machen.  Die 

Stadtverwaltung muss daher mindestens den Baustandard KfW 40 oder deutlich besser 

vorgeben.  

b) Mit dem erhöhten Baustandard, einer kalten Nahwärme und dezentralen Wärmepumpen 

würde deutlich weniger Wärme benötigt und infolgedessen wäre auch der Strombedarf der 

Wärmepumpen deutlich geringer, zumal die dezentralen Wärmepumpen die Wärme nur auf 

ein geringeres Temperaturniveau anheben müssten und deshalb eine höhere 

Jahresarbeitszahl erreichen.2 Allerdings wäre auch diese Lösung nicht energiewendedienlich, 

da sie die Stromnachfrage in den Wintermonaten erhöht und das Stromversorgungssystem 

destabilisiert.  

c) Das Konzept ist keineswegs klimaneutral, sondern in einem hohen Maße klimabelastend. Zu 

diesem Ergebnis gelangt man, wenn man für die Bewertung der CO2-Bilanz der Elektrolyse 

statt der völlig unrealistischen Parameter von EGSplan realitätsnähe Werte ansetzt. Der neue 

Stadtteil wird bis zum Jahr 2040 durchschnittlich rund 15.000 Tonnen CO2 pro Jahr zusätzlich 

verursachen. Diese zusätzlichen CO2-Emissionen entsprechen etwa der Summe der jährlichen 

CO2-Emissionen aller städtischen Gebäude (Energiebericht der Stadt Freiburg 2019).  

 

Aus der völlig falschen Darstellung der Energiebilanz leitet sich die Frage ab, ob der Firma 

EGSplan der energiewirtschaftliche Sachverstand fehlt oder ob die Bilanz absichtlich geschönt 

wurde. Diese Frage stellt sich auch für Stadtverwaltung Freiburg, die dieses Konzept sowie die 

Ergebnisse der falschen CO2- Bilanzierung dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt hat.  

2 CO2 -Emissionsbilanz der Variante 4 

2.1 Die CO2-Bilanz nach EGSplan  

Die CO2-Bilanz bezieht sich auf das Stadtquartier. Es wird ermittelt, welche Energiemenge, bzw. 

welche CO2-Emissionen durch die Brennstoffe und den Strombezug in das Quartier einfließen. Für 

Energieträger, die aus dem Stadtquartier herausgehen, wie z.B. der Wasserstoff aus der Elektrolyse 

oder der ins Stromnetz eingespeiste Solarstrom erhält der Stadtteil eine entsprechende CO2-

Gutschrift. Der Stadtteil gilt als klimaneutral, wenn die aufsummierten Emissionen und Gutschriften 

bis zum Jahr 2050 kleiner oder gleich null sind. Die beim Bau des Stadtteils Dietenbach entstehenden 

Emissionen werden in der Bilanz nicht berücksichtigt. 

 

 

 
2 Eine kritische Bewertung der Nahwärmekonzeption finden sich in der Präsentation des Freiburger 
Expertenkreis vom 19.10.2021, herunterzuladen unter https://klimaneutrales-freiburg.de/  
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Abb.: 2: Das Grundprinzip der CO2-Bilanz für den Stadtteil Dietenbach (Qulle: EGSplan, Präsentation 

19.10.2021) 

 

Die Studie von EGSplan stellt für zwei Datensätze Ergebnisse dar:  

a) eine moderate Entwicklung 

b) eine progressive Entwicklung 

In beiden Fällen kommt die Studie zum Ergebnis, dass dem Stadtteil bis zum Jahre 2050 mehr CO2-

Gutschriften zustehen, als er CO2-Emissionen ausstößt. Mit anderen Worten, der Stadtteil ist im 

Betrieb klimaneutral – zumindest was die Energieversorgung und den Verkehr innerhalt der Grenzen 

des Stadtteils angeht. Die beim Bau des Stadtteils anfallenden CO2-Emissionen werden ebenso wenig 

berücksichtigt wie die durch den sonstigen Konsum verursachten Emissionen. 

Für die progressive Variante zieht das Ergebnis folgendermaßen aus: 
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Abb.3: Jährliche CO2-Emissionen und Gutschriften (Qulle: EGSplan, Präsentation 19.10.2021) 

In der durchgezogenen schwarzen Linie ist das jährliche Ergebnis kumuliert über die Zeitspanne von 

2026 bis 2050 dargestellt. Demnach verursacht Dietenbach in diesem Zeitraum etwa 20.000 Tonnen 

CO2-Äquivalente weniger als es durch Einsatz des Wasserstoffs und des eingespeisten Stroms an 

anderer Stelle vermeidet und in der Bilanz gutgeschrieben bekommt. 

Wie kommt dieses Ergebnis zustande? 

Grob gesagt werden die Energiemengen, die durch den Haushaltsstromverbrauch und durch den 

Betrieb der Wärmepumpe sowie des Elektrolyseurs verbraucht werden, mit verschiedenen 

Emissionsfaktoren multipliziert. Daraus ergeben sich die roten Balken (direkte Emissionen durch 

Energieverbrauch). 

Auf der anderen Seite der Bilanz wird der Wasserstoff und der eingespeiste Strom aus PV-Anlagen 

bewertet, die aus dem Stattteil hinausgehen. Hieraus leitet sich die Gutschrift ab (grüner Balken). 

Wie aus der Graphik zu sehen ist, ist bereits im ersten Jahr die Gutschrift genauso groß wie die 

Emissionen, was daraus schließen lässt, dass die Elektrolyse bereits bei Bezug des ersten 

Bauabschnitts in Betrieb ist.  

Leider ist die Rechnung sehr weit von der wirklichen Klimawirkung entfernt. Legt man realistische 

Werte für die CO2-Belastung des Stroms an, so ergibt sich für das Klima in den nächsten 15 Jahren 

jährlich eine zusätzliche Belastung von etwa 15.000 bis 16.000 Tonnen CO2. Das ist so viel CO2 wie 

alle öffentlichen Gebäude in Freiburg an CO2 verursachen. Diese Behauptung wird in den folgenden 

Abschnitten belegt. 



CO2 -Emissionsbilanz der Variante 4  8 
 

2.2 Kritik an den Berechnungen von EGSplan 

1. Zunächst ist festzustellen, dass die Berechnung der CO2-Emissionsmengen im Gutachten 

nicht dokumentiert ist und deshalb auch nicht im Detail nachvollzogen werden kann. 

Dokumentiert sind lediglich die Emissionsparameter und die Ergebnisse. Eine Herleitung der 

Emissionsparameter fehlt in dem Gutachten ebenso wie die Darstellung des Rechengangs.   

2. Das Umweltamt der Stadt Freiburg konnte oder wollte auf Anfrage von Büro Ö-quadrat die 

Berechnungsgrundlagen für die CO2-Bilanz nicht zur Verfügung stellen.  

3. Das Stadtteil wird in sechs Bauabschnitten entwickelt, deren Fertigstellung sich bis ins Jahr 

2038 oder 2039 hinzieht.3 Die Fertigstellung der Bauphasen und der mit ihnen bedingten 

Emissionen spiegeln sich nicht in den Ergebnissen wider.  

4. Der entscheidende Parameter, der das Ergebnis völlig verfälscht, ist die Entwicklung der 

spezifischen CO2-Emissionen für den Strom, der im Elektrolyseur eingesetzt wird. Hier wird 

angenommen, dass der Elektrolyseur nur dann betrieben wird, wenn der Anteil der 

regenerativen Energiequellen bei der Stromerzeugung überdurchschnittlich hoch ist. So wird 

z.B. für das Jahr 2026, dem ersten Jahr, in dem der Elektrolyseur in Betrieb ist, von einem 

durchschnittlichen Emissionswert von 0,19 kg CO2/kWh Strombezug ausgegangen. Dieser 

Wert sinkt im Laufe der Jahre schnell ab und beträgt im Jahr 2040 nur noch 0,077 kg 

CO2/kWh. 

Während also auf der Inputseite mit nicht nachvollziehbaren und völlig abwegigen Werten 

gerechnet wird (was wir später zeigen werden), gibt es auf der anderen Seite hohe 

Emissionsgutschriften: Für jede Kilowattstunde Wasserstoff wird dem Projekt im Jahr 2026 

eine Gutschrift von 0,377 kg CO2/kWh angerechnet. In absoluten Werten ausgedrückt 

bedeutet das für die Elektrolyse: 

Aus einem Input von 40 GWh Strom, (davon 13 GWh emissionsfrei?) und 27 GWh mit 

spezifischen Emissionen von 0,19 kg CO2/kWh ergeben sich für den Stadtteil jährliche CO2-

Emissionen in Höhe von 5.130 Tonnen.  

Auf der anderen Seite der Bilanz wird über die Wasserstofferzeugung im Elektrolyseur eine 

Gutschrift verrechnet: 24 GWh *0,377 kg CO2/kWh Wasserstoff = 8.800 Tonnen CO₂ .  

 

Alleine aus der Elektrolyse ergibt sich nach diesem Ansatz also eine Nettogutschrift von 

über 3.600 Tonnen CO2-pro Jahr. Eine weitere Gutschrift erfolgt durch den eingespeisten PV-

Strom. 

 

 

 
3 Hierzu gibt es unterschiedliche Angaben im Gutachten bzw. in der Präsentation des Projektes durch EGSplan 
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Abb.4: Entwicklung der spezifischen CO2-Emissionen für die Energieträger (Quelle EGSplan, 

Präsentation vom 19.10.2021)    

2.3 Warum ist der Ansatz der EGSplan falsch?  

Will man die tatsächliche Klimawirksamkeit des Projektes oder des Elektrolyseurs erfassen, muss 

man in Szenarien denken, was in diesem Falle sehr einfach ist:  

In Szenario 1 wird die Variante 4 ohne Elektrolyseur gebaut, Szenario 2 bildet Variante 4 mit 

Elektrolyseur ab. 

In Szenario 2 werden gegenüber Szenario 1 jährlich 40 GWh mehr Strom benötigt. Dieser Strom muss 

zusätzlich erzeugt werden. Stadtverwaltung und Studie gehen davon aus, dass dieser Strom aus 

Überschussstrom (PV) besteht oder aus einem hohen Anteil Erneuerbaren besteht. Diesen 

Überschussstrom im Netz gibt es aber nicht. Es ist unbestreitbar, dass PV-Kraftwerke, 

Windkraftwerke, Biomasseanlagen und Wasserkraftwerke immer Strom produzieren, wenn sie 

technisch einsatzbereit sind und die entsprechende erneuerbare Energiequelle (Sonne, Wind, 

Wasser…) zur Verfügung. Diese Kraftwerke haben zum einen geringe Betriebskosten und zum 

anderen speisen sie vorrangig ins Stromnetz ein. Diese Kraftwerke würden ohne Elektrolyse die 

fossile Stromerzeugung im Netz reduzieren. Es gibt keine ungenutzten „Überschüsse“. 

Für den Betrieb des Elektrolyseurs können also keine überschüssigen Strommengen aus 

regenerativen Energiequellen herangezogen werden. Vielmehr muss die Stromnachfrage des 

Elektrolyseurs durch eine stärkere Auslastung der fossilen Kraftwerke befriedigt werden.  
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Zwar müssen in Deutschland in wenigen Stunden im Jahr regenerative Anlagen zum Teil abgeregelt 

werden. Dies geschieht jedoch nicht wegen eines Überangebots an regenerativen Energiequellen, 

sondern wegen Netzengpässen. Im Jahr 2019 mussten in Deutschland 6,5 Terrawattstunden Strom 

aus Erneuerbaren Energien abgeregelt werden, um die Netzstabilität gewährleisten zu können oder 

wegen vertikaler Netzengpässen. Das entspricht etwa 3 Prozent der Stromerzeugung mit 

Erneuerbaren Energiequellen4. Diese Abschaltungen geschehen jedoch nicht in Süddeutschland, 

sondern im Norden, wo der Ausbau von Windkraftanlagen viel weiter fortgeschritten ist und es 

deshalb zu vertikalen Netzengpässen kommt.  

Um die Auswirkungen von zusätzlicher dezentraler Stromerzeugung (z.B. durch eine PV-Anlage oder 
ein BHKW) auf das Stromsystem bewerten zu können, ist es wichtig, das Prinzip der „Merit Order“ zu 
verstehen, mit dem die Strommärkte marktwirtschaftlich organisiert sind. Der 
Großhandelsstrompreis an der Börse und damit auch der Einsatz und Betrieb der Kraftwerke ergibt 
sich aus den kurzfristigen Betriebskosten (Grenzkosten) des letzten Kraftwerks, das in Betrieb 
genommen wird, um die Stromnachfrage im Stromsystem (Last) zu decken. Alle verfügbaren 
Kraftwerke werden in der (aufsteigenden) Reihenfolge ihrer Grenzkosten in Betrieb genommen. 
Stromerzeugungskapazitäten wie Wind-, PV, Wasserkraft oder Atomkraftwerke, die niedrige 
Grenzkosten (und auch keine Kosten für CO2-Emissionen) aufweisen, erhalten dabei den Vorzug5. Je 
höher die Stromnachfrage und je weniger Erneuerbare Kraftwerke mit geringen Betriebskosten 
Strom liefern können, desto mehr fossile Kraftwerke mit hohen Betriebskosten und geringerem 
Wirkungsgrad müssen in Betrieb genommen werden.  
Für diesen Zweck werden die Kraftwerke mit aufsteigenden Grenzkosten gereiht (Merit Order). Je 
nach Tageszeit und unterschiedlicher Stromnachfrage wird dann das Kraftwerk bestimmt, mit dem 
die Last im Stromsystem genau gedeckt wird. Dieser Schnittpunkt aus der Last und dem 
Stromangebot definiert den Großhandelspreis an der Börse zu der jeweiligen Stunde. Zu dieser 
Stunde produzieren nur Kraftwerke den Strom, die niedrigere oder gleich hohe Grenzkosten 
aufweisen wie der Großhandelspreis (Öko-Institut e.V. 2020) . 
 
Wird nun dezentral mehr Strom erzeugt, so sinkt die nachgefragte Strommenge, das Kraftwerk mit 
den höchsten Betriebskosten (Grenzkraftwerkwerk, im Englischen: marginal power plant) produziert 
weniger oder wird stillgelegt, das nächst kostengünstige Kraftwerke bestimmt den Börsenpreis. 
 

 
4 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/617949/umfrage/einspeisemanagement-in-deutschland/ 
5 Die Erneuerbaren Energiequellen haben ohnehin das Recht vorrangig einzuspeisen. Die Atomkraftwerke und 
fossilen Kraftwerke müssen den Restbedarf der Stromnachfrage decken.  
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Abbildung 5: Das Prinzip der Grenzkostenpreisbildung an der Strombörse. Quelle: (Öko-Institut e.V. 
2011) 

 
Zur Bewertung der Wirkung von zusätzlicher oder verringerter Stromnachfrage im Hinblick auf die 
Änderung der Treibhausgasemissionen ist die marginale Betrachtung entscheidend. Es wird also 
betrachtet, welche zusätzlichen Emissionen mit dem Einsatz des Grenzkraftwerks bzw. der 
Grenzkraftwerke verbunden sind.  
Die tatsächliche Klimawirkung des Elektrolyseurs hängt also davon ab, welche fossilen Kraftwerke 

nach dem Prinzip der Merit Order produzieren werden. Sicher ist, dass die zusätzliche Nachfrage zur 

Zeit und bis zur Abschaltung der Kohlekraftwerke zwischen 2030 und 2040 durch einen Mix aus 

Braunkohlekraftwerken, Steinkohle- und Gaskraftwerke abgedeckt wird. In welchem Verhältnis dies 

geschieht, kann nicht genau festgelegt werden, weil hier verschiedene Faktoren (Gesamtlast im Netz, 

Lastgradienten, Vorhaltung von Kraftwerksreserve, CO2-Preis, Kohle- und Gaspreis) eine Rolle 

spielen.  

Betrachten wir z.B. die Situation am Strommarkt Mitte Dezember 2021: 

Hohe Preise für CO2-Zertifikate (zeitweise über 80 Euro/Tonne) und hohe Erdgaspreise verteuern die 

Erzeugungskosten für Strom aus fossilen Energieträgern. Zusammen mit einer Periode geringer 

Einspeisung aus erneuerbaren Energien kommt es zu hohen Großhandelspreisen. Zeitweise 

überschreitet der Strompreis an der Börse die Marke von 40 Cent/kWh. Trotz der hohen CO2-Preise, 

die insbesondere die Stromerzeugung aus Stein- und Braunkohlekraftwerken verteuern, werden 

diese vermehrt eingesetzt, da sie wegen der extrem hohen Gaspreise „kostengünstiger“ liefern 

können als Erdgaskraftwerke.6 

 
6 https://www.smard.de/page/home/topic-article/444/206430 
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Abb. 6: Großhandelsstrompreis und Stromerzeugung vom 11. Bis 18. Dezember 2021 (Quelle: smard) 
 
Zur Abschätzung der tatsächlichen Mehremissionen durch den Elektrolyseur gehen wird davon aus, 
dass 2026 rund 10 Prozent des zusätzlichen Strombedarfs mit Braunkohlekraftwerken (über 
Importstrom aus anderen Bundesländern), 40 Prozent mit Steinkohlekraftwerken sowie 50 Prozent 
mit Gaskraftwerken erzeugt wird. Da Baden-Württemberg 2019 rund 20 Prozent seines Strombedarfs 
importiert hat und in Zukunft nach Abschaltung des Atomkraftwerks Neckarwestheim II Ende 2022 
noch wesentlich mehr Strom importieren muss, ist zu erwarten, dass die CO2-Emissionen aus Braun- 
und Steinkohlekraftwerken, die durch den zusätzlichen Stromverbrauch in Baden-Württemberg 
verursacht werden, deutlich ansteigen werden.  
Für das Jahr 2030 rechnen wir mit einem kleineren Anteil von Kohlestrom und einem steigenden 
Anteil von Strom aus Erdgaskraftwerken. Für das Jahr 2040 gehen wir davon aus, dass nur noch 
Gaskraftwerke die Lücke zwischen Stromnachfrage und regenerativer Stromerzeugung schließen.7 
Vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs und den Bestrebungen, von Erdgasimporten unabhängiger 
zu werden, ist diese Annahme unwahrscheinlich geworden. Voraussichtlich werden durch die 
jüngsten Entwicklungen auch im Jahr 2040 noch Kohlekraftwerke eingesetzt werden, um die Lücken 
abzudecken. Die CO2-Emissionen werden entsprechend höher liegen. Im Szenario bleiben wir jedoch 
bei dem unterstellten „best-case“, dass die Lücke ausschließlich durch Erdgas abgedeckt wird. 

 
7 https://www.smard.de/home/strommarkt-erklaert/alle 
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Betrachtet man die durchschnittlichen Emissionen dieser Kraftwerke nach Umweltbundesamt und 

unterstellt die weiter oben festgelegten Anteile an der Stromerzeugung so gelangt man zu folgenden 

Emissionsfaktoren für den Elektrolyseur:  

 

 

Tabelle 1: CO₂-Emissionsfaktoren der Stromerzeugung mit unterschiedlichen fossilen Kraftwerken. 
Quelle:  (Umweltbundesamt 2021)  
 

 2026 2030 2040 

 gCO2/kWh gCO2/kWh gCO2/kWh 

Emissionen Erdgaskraftwerk 409 409 409 

Emissionen Kohlekraftwerk 852 852 852 

Emissionen Braunkohlekraftwerk 1135 1135 1135 

    

Anteil marginale Stromerzeugung Erdgaskraftwerk 40% 60% 100% 

Anteil Kohlekraftwerk  50% 30% 0% 

Anteil Braunkohlekraftwerk  10% 10% 0% 

Emissionsfaktor g CO2/kWh Stromnutzung 703,1 614,5 409 

 
Tab. 2:  CO2-Emissionen der zusätzlichen Stromerzeugung für Elektrolyseur   
 
 
Berechnen wir mit diesen Emissionsfaktoren die zusätzlichen Emissionen für die Elektrolyse und 
bringen davon die Emissionsgutschrift für den produzierten Wasserstoff nach Rechnung der EGSplan 
zum Abzug (ohne sie kritisch zu hinterfragen), so entstehen für das Jahr 2030 durch die Elektrolyse 
rund 16,8 Mio. kg CO2 zusätzlich, die dem Energiekonzept Dietenbach angelastet werden müssen. Im 
Zeitraum 2026 bis 2040 werden jährlich durch die Elektrolyse durchschnittlich zusätzlich rund 15.000 
Tonnen CO2 ausgestoßen. 
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Berechnung CO2-Bilanz mit realistischen Werten 2026 2030 2040 

 GWh GWh GWh 

Strominput Elektrolyseur in GWh 40 40 40 

 kg CO2/kWh kg CO2/kWh kg CO2/kWh 

spezifische Emissionen für Strombezug H2 (Netzstrom marginal) 0,703 0,614 0,409 

spezifische Gutschrift (Verkehr und Industrie) pro kWh H2 nach 
EGSplan8 0,3795 0,319 0,2205 

    

 Mio. kg CO2 Mio. kg CO2 Mio. kg CO2 

Absolute Emissionen pro Jahr 28,12 24,56 16,36 

Absolute Gutschrift pro Jahr 9,108 7,668 5,292 

Emissionslastschrift Elektrolyse pro Jahr 19,0 16,8 11,0 

Tab. 3:  Bilanz der CO2-Emissionen für die zusätzliche Stromerzeugung für Elektrolyseur und Gutschrift 
für Wasserstoffproduktion   
 

 

Von Klimaneutralität kann also in den nächsten zwanzig Jahren keine Rede sein.  

Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat sich die Situation an den Energiemärkten verschärft. 

Erdgas wird so teuer gehandelt wie noch nie – obwohl der Hahn der Pipeline Nordstream I noch nicht 

zugedreht ist. Dies führt dazu, dass in den Kraftwerken vermehrt Kohle eingesetzt wird und 

dementsprechend auch mehr CO2 ausgestoßen wird. Jede zusätzliche Kilowattstunde, die für die 

Wärmepumpe oder den Elektrolyseur benötigt wird, verursacht dementsprechend höhere CO2-

Emissionen. 

2.4 Wem gehört der CO2-freie Wasserstoff?  

In dem Energiekonzept Dietenbach ist vorgesehen, den erzeugten Wasserstoff in der Industrie und 

im Verkehr zu nutzen, so z.B. für den Betrieb der VAG-Busse. Die Käufer des teuren Wasserstoffs 

gehen davon aus, dass sie einen klimaneutralen Energieträger bekommen und ihn in ihrer Bilanz mit 

Null CO2-Emissionen ansetzen können.  

Gleichzeitig wird der Wasserstoff dem Energiekonzept Dietenbach als Gutschrift angerechnet. So 

besteht am Ende die Gefahr, dass schmutziger Wasserstoff (da mit Strom aus fossilen Kraftwerken 

hergestellt) gleich zwei Mal als CO2-freier Energieträger in den Bilanzen angerechnet wird. Echter 

Klimaschutz geht anders.  

2.5 Energiewendedienlich? 

Das Energiekonzept für Dietenbach trägt den Titel klimaneutral und energiewendedienlich.  

Wie weiter oben gezeigt, führt das Konzept zu enormen zusätzlichen CO2-Emissionen. Daneben 

erhöht es durch den Zubau von 10 Großwärmepumpen mit einer Leistung von insgesamt 20 MW den 

 
8 Emissionsfaktoren nach EGSplan, Präsentation 19.10.2021  
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Strombedarf in den Winterhalbjahren. Das verschärft gerade in der Zusammenschau mit der 

Gesamtstrategie der Sektorenkopplung die energiewirtschaftlichen Probleme. Die zukünftigen 

Engpässe im Netz werden in den Wintermonaten auftreten, wenn die Solarleistung gering ist, der 

Wind eine Pause einlegt (sogenannte Dunkelflaute) und die Temperaturen niedrig sind. Für diese 

Fälle müssen entsprechende Kraftwerks- und Reservekapazitäten vorgehalten werden. Durch das 

geplante Energiekonzept für Dietenbach werden die Engpässe in den Wintermonaten durch die 

witterungsabhängige Stromnachfrage für die Wärmepumpen erheblich verschärft.  

Um ein Konzept energiewendedienlich bezeichnen zu können, müssten zunächst alle 

Möglichkeiten der Effizienzsteigerung genutzt werden. D.h. es muss ein höherer Baustandard zur 

Pflicht werden und die effizienteste, energiewendedienliche Versorgungsstrategie müsste zur 

Anwendung gelangen. Dies wäre – solange die Stromversorgung noch nicht vollständig auf 

erneuerbare Energiequellen umgestellt ist, jedoch eine BHKW-Nahwärmelösung, die die im Stadtteil 

benötigten Strommengen dezentral erzeugt und somit Strom aus fossilen Großkraftwerken 

verdrängt. Gleichzeitig könnte diese Anlage netzdienlich betrieben werden, da sie – sofern richtig 

konzipiert – über einen größeren Pufferspeicher verfügt. Auch nach dem russischen Einmarsch in die 

Ukraine ist eine dezentrale Stromerzeugung mit Hilfe von Erdgas-BHKW einer zentralen 

Stromerzeugung mit fossilen Kohle- und Erdgaskraftwerken als Übergangslösung vorzuziehen, da 

diese Lösung ressourcen- und klimaschonender ist.  

Hingegen kann die Wasserstoffproduktion mit Hilfe der Elektrolyse nicht als energiewendedienlich 

bezeichnet werden. Zwar braucht das Energiesystem ab etwa Mitte der 30er Jahre 

Wasserstoffspeicher, um die Differenz zwischen Erneuerbarem Energieangebot und Stromnachfrage 

auszugleichen. Insofern macht es auch Sinn die Forschung und Entwicklung im Bereich Wasserstoff in 

Form von Pilot-Projekten voranzutreiben. Doch dann sollten sie als solche konzipiert und 

wissenschaftlich begleitet werden und insbesondere in Regionen installiert werden, wo es tatsächlich 

Überschüsse bei der regenerativen Stromproduktion gibt. 

Der in Dietenbach produzierte Wasserstoff soll jedoch im Verkehr und in der Industrie eingesetzt 

werden. Er steht dementsprechend nicht als Energieträger zum Ausgleich von Stromangebot und 

Nachfrage zur Verfügung.  Zudem stellt sich die Frage, ob die Nutzung des Wasserstoffs in 

Nahverkehrsbussen Sinn macht, zumal batterieelektrische Busse im Stadtverkehr eine deutliche 

höhere Effizienz aufweisen (siehe folgenden Abschnitt).  

2.6 Die Rolle von Wasserstoff im zukünftigen klimaneutralen Energiesystem  

Wasserstoff ist ein vielfältig einsetzbarer Energieträger, der sowohl in Verbrennungsmotoren, in 

Brennstoffzellen, Turbinen oder auch zur Herstellung von synthetischen Kraft- und Brennstoffen 

eingesetzt werden kann. Wasserstoff kann man aber nicht wie Öl, Kohle oder Erdgas aus dem Boden 

gewinnen, weil er in der Natur kaum vorkommt. Wasserstoff lässt sich nur über verschiedene 

technische Verfahren aus anderen Energieträgen oder über die Elektrolyse durch den Einsatz von 

Strom aus Wasser gewinnen.  

Wie umweltfreundlich ist Wasserstoff? 

Wasserstoff, der heute in Deutschland verbraucht wird, wird nahezu ausschließlich mittels fossiler 

Brennstoffe wie Erdgas hergestellt und ist somit ein bedeutender Verursacher von Treibhausgasen. 

Eine klimaneutrale Alternative ist Wasserstoff, wenn er mit Strom aus Erneuerbaren Energien 

produziert wird und somit kein CO₂ freigesetzt wird. Bei der Verbrennung des Wasserstoffs 
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entstehen keine weiteren klimarelevanten Abgase. Kurz gesagt:  Mit Hilfe der Elektrolyse 

hergestellter Wasserstoff ist genauso umweltfreundlich oder schmutzig wie der Strom mit dem er 

produziert wurde.  

Wasserstoff kann als Energiespeicher mit hoher Dichte eingesetzt werden und ist deshalb vor allem 

im Transportsektor interessant, wo die bisherige Batterietechnik aufgrund der relativ geringen 

Speicherdichte und des hohen Gewichts an ihre Grenzen stößt: bei Flugzeugen, Schiffen und 

schweren Lastkraftwagen im Fernverkehr. Zudem gilt Wasserstoff nach derzeitigem Stand der 

Technik als geeigneter Grundstoff, um in energieintensiven Produktionsprozessen, wie z. B. der Stahl- 

oder Zementherstellung, den bislang eingesetzten Kohlenstoff zu ersetzen.  

Als Speicher im Stromsystem ist er erst dann interessant, wenn die Stromerzeugung weitgehend auf 

Erneuerbare umgestellt ist und die Überschüsse aus Solar- und Windenergie zur Speicherung in 

Wasserstoff umgewandelt werden müssen, um dann in Zeiten mit geringem Erneuerbaren 

Energieaufkommen wieder verstromt zu werden. Dieser Prozess ist mit hohen Energieverlusten 

verbunden. Deshalb wird Wasserstoff in den nächsten Jahren allenfalls zu Versuchszwecken als 

Speicher im Stromsektor eingesetzt werden, weil es keine Überschüsse an regenerativ erzeugtem 

Strom gibt und Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen sehr teurer ist. Dementsprechend 

teuer wäre auch der Strom, der mit dem gespeicherten Wasserstoff hergestellt wird.  

Die Bundesregierung hat im Jahr 2020 ein 10 Milliarden schweres Investitionsprogramm 

angekündigt, um die Wasserstofftechnik sowohl in Deutschland als auch in geeigneten Ländern im 

Ausland voranzutreiben. Seitdem ist ein richtiger Wasserstoff-Hype ausgebrochen. Das Thema 

Wasserstoff eignet sich sehr gut, um jedem Projekt, sei es gut oder schlecht, einen innovativen, 

förderungswürdigen Touch zu geben.  

Batterieelektrische Fahrzeuge oder doch lieber Wasserstoff im Tank? 

Um diese Frage zu bewerten, betrachten wir zunächst den Einsatz von Wasserstoff für den Antrieb 

von Autos und vergleichen den Energieeinsatz mit einem batterieelektrischen Fahrzeug.  
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Abb. 7.: Strombedarf aus erneuerbaren Energien für verschiedene Antriebs und 

Kraftstoffkombinationen (Quelle: agora Verkehrswende 2017) 

Um 100 km zurückzulegen, benötigt ein Mittelklassefahrzeug etwa eine Batterieladung von 15 kWh. 

Sieht man von Netz- und Ladeverluste ab (die weniger als 10 Prozent betragen), so braucht es also 

etwa 15 kWh Strom aus dem Netz oder von einer Solaranlage um die Batterie zu laden.  

Ein vergleichbarer Pkw, der mittels einer wasserstoffbetriebenen Brennstoffzelle angetrieben wird, 

benötigt hingegen rund die doppelte Menge an Energieeinsatz, um dieselbe Strecke zurück zu legen. 

Das liegt daran, dass man für die Herstellung von Wasserstoff mit regenerativen Energiequellen rund 

doppelt so viel Energie in die Elektrolyse reinstecken muss, wie man in Form von Wasserstoff als 

Produkt der Elektrolyse erhält. Würde mit dem produzierten Wasserstoff ein umgerüsteter 

Verbrennungsmotor betrieben, so wäre noch mehr Solarenergie als Input notwendig, weil der 

Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors noch deutlich schlechter ist, als der Wirkungsgrad der 

Brennstoffzelle. 

Der Wasserstoff kann auch in einem zweiten Schritt unter Zuführung von Kohlenstoffdioxid und 

Hinnahme weiterer Wirkungsgradverluste in synthetische gasförmige oder flüssige Kraftstoffe 

umgewandelt werden, man spricht von sogenannten Power-to-X-Verfahren (PtX). Allerdings ist in 

diesem Falle (siehe rechten Bildteil) ein noch höherer Energieaufwand notwendig. Um dieselbe 

Fahrleistung zu erzielen wie das batterieelektrische Fahrzeug, sind für eine Strecke von 100 

Kilometern statt 15 kWh dann 103 kWh regenerativen Stroms notwendig. (agora Verkehrswende 

2017) 
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Abb. 8: Energetischer Wirkungsgrad verschiedener Antriebsoptionen für PkW (SRU 2021, S. 58) 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat in seinem Mitte 2021 erschienen Gutachten zu 

Wasserstoff dargestellt, mit welchen energetischen Teil- und Gesamtwirkungsgrade bei den 

verschiedenen Antriebsoptionen für einen Pkw zu rechnen ist. Auch hier wird deutlich, dass es wenig 

Sinn macht, im Dietenbach Wasserstoff zu erzeugen und in Brennstoffzellen-Fahrzeugen zu nutzen. 

Von einer kWh Strom kommen bei einem batterieelektrischen Fahrzeug 0,77 kWh am Antriebsstrang 

an, bei einem wasserstoffgetriebenen Fahrzeug sind es gerade einmal 0,34 kWh. (SRU 2021)  

Da Deutschland und insbesondere Baden-Württemberg weit davon entfernt sind, regenerativen 

Strom im Überfluss zu produzieren, und die batterieelektrische Nutzung von regenerativem Strom 

der wesentlich effizientere Pfad ist, kann die batterieelektrische Strategie für den Pkw-Verkehr als 

die bessere Lösung gelten, zumal sie auch die kosteneffizientere ist (Hennicke u.a. 2021).9 

Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt bis 2045 klimaneutral zu werden. Dies kann nur gelingen, wenn 

die komplette Energieversorgung über regenerative Energiequellen erfolgt. Nun könnte man auf die 

Idee kommen, dass die Energieeffizienz in einem solchen Szenario keine große Rolle mehr spielt. 

Dem ist jedoch nicht so: Die Ausbaukapazitäten für Wind- und Solarkraftwerke in Deutschland 

werden auch in Zukunft begrenzt sein. Eine weitgehende Umstellung von batterieelektrischen auf 

synthetische Kraftstoffe würde bedeuten, dass deutlich mehr Strom aus erneuerbaren 

Energiequellen importiert oder mehr Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe aus dem Ausland nach 

 
9 Die im September 2019 erschienene Studie des Umweltbundesamts ermittelt für eine Strategie, basierend auf 
batterieelektrischen Fahrzeugen, Plug-in-Hybriden oder netzgebundenen Lkws in Form von Oberleitungshybrid-
Fahrzeugen – nicht zuletzt wegen deren vergleichsweise deutlich besseren Wirkungsgraden –, wesentlich 
geringere gesamtwirtschaftliche Kosten als für eine Strategie, die auf Brennstoffzellen und strombasierte 
Kraftstoffe setzt. Ein Umstieg auf Brennstoffzellenfahrzeuge, die aus erneuerbarem Strom hergestellten 
Wasserstoff nutzen, würde demnach im Zeitraum 2020 bis 2050 rund 600 Mrd. Euro mehr kosten als die 
Umstellung auf batterieelektrische Fahrzeuge (Mottschall et al. 2019). 
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Deutschland eingeführt werden müssten.  Somit würden wir die Importabhängigkeit von Öl und 

Erdgas durch eine Importabhängigkeit von Power-to-X ersetzen. 

Daraus leitet sich ab, dass der Energiebedarf für alle Anwendungen durch möglichst hohe 

Effizienzstandards niedrig gehalten werden sollte. Zweitens sollte der Wasserstoff zunächst dort 

produziert werden, wo Windkraftanlagen aufgrund von Netzengpässen nicht ins Netz einspeisen 

können – also in Norddeutschland - und dort verwendet werden, wo es keine bessere Möglichkeit 

zur Dekarbonisierung gibt, wie z.B. in der Stahlerzeugung oder in der Chemie.  

3 Das Märchen vom Überschussstrom oder zur Situation der 

Stromerzeugung aus Erneuerbaren  

3.1 Überschussstrom auf der Ebene der Stadt Freiburg? 

Der Stromverbrauch der Stadt Freiburg liegt derzeit bei etwa bei 1 Mrd. Kilowattstunden Strom pro 

Jahr. Davon werden etwa 4 Prozent oder 40 GWh über PV-Anlagen im Stadtgebiet erzeugt. Nun 

sehen die Pläne der neuen Bundesregierung einen starken Ausbau der PV bis zum Jahr 2030 vor. Im 

Jahr 2030 soll die installierte Leistung in Deutschland 200 GW betragen. Rechnen wir die 

ambitionierten Pläne auf die Ebene der Stadt Freiburg herunter, so müssten bis 2030 etwa drei Mal 

so viel PV-Anlagen zusätzlich installiert werden wie heute installiert sind. In 9 Jahren soll also drei Mal 

so viel geschaffen werden, wie die letzten 30 Jahre zuvor. Wirklich ein ambitioniertes Vorhaben. 

Doch selbst wenn es gelingt, steigt der Anteil der Solarstromerzeugung auf 16 Prozent, bezogen auf 
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den heutigen Stromverbrauch in Freiburg. Dieser wird jedoch aufgrund der Sektorkopplung deutlich 

ansteigen. Nun stellt sich hier die Frage: wo soll der Überschussstrom herkommen? 

 

 

Abbildung 9: Anteil der Stromerzeugung aus regenerativen Quellen am Stromverbrauch (Zielszenario 
Fortschreibung Energiekonzept der Stadt Freiburg, Öko-Institut, ifeu 2019)  

3.2 Überschussstrom auf der Ebene Baden-Württemberg 

Bezogen auf Baden-Württemberg stellt sich die Situation nicht besser dar, als in Freiburg.  

Abbildung 10 zeigt die Stromproduktion in einer Dezemberwoche 2021. Neben den dünnen Bändern 

der Stromproduktion durch Biomasse und Wasserkraft sind die kleineren dunkelblauen Hügel der 

Windenergie und die gelben Spitzen der Solarproduktion zu sehen. Darüber breitet sich das braune 

Band der Atomenergie aus. Der Rest in schwarz und grau sind Steinkohlekraftwerke, 

Erdgaskraftwerke sowie Pumpspeicherwerke. 

Insgesamt haben die Erneuerbaren an der Stromproduktion in Baden-Württemberg einen Anteil von 

rund 30 Prozent. Davon entfällt die Hälfte auf Biomasse und Wasserkraft, deren weiterer Ausbau 

kaum mehr möglich ist. 15 Prozent der Stromproduktion entfallen demnach auf Wind und Sonne. 

Dazu muss man allerdings wissen, dass Baden-Württemberg ein Nettostromimporteur ist. Der 

Stromverbrauch liegt um rund 20 Prozent höher als die Erzeugung (siehe rote Linie in Abbildung 10). 

Steigt also die Nachfrage durch Elektrolyseapparate oder Wärmepumpen, so muss dieser Strom 

entweder durch die in Baden-Württemberg vorhandenen Kohle- und Erdgaskraftwerke abgedeckt 

werden oder aus anderen Bundesländern oder anderen europäischen Staaten importiert werden.  
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Abb. 10: Stromerzeugung nach Energieträger in Baden-Württemberg im Zeitraum 6.12.2021 bis 

12.12.2021 (Quelle Bundesnetzagentur smard)10 

 

Eine besondere Herausforderung für die rasche Steigerung des Erneuerbaren Anteils an der 

Stromversorgung entsteht durch das Abschalten des Atomkraftwerks Neckarwestheim II Ende 2022. 

Mit dem „Aus“ für die Atomenergie fallen in Baden-Württemberg jährlich rund 8 TWh 

Stromerzeugung weg. Alleine um diese Menge zu kompensieren, bedarf es einer Leistung von rund 

8 GW an PV-Anlagen oder 1000 Windkraftanlagen der 4 MW-Klasse. 8 GW Photovoltaik entspricht 

fast der bislang installierten PV-Leistung in Baden-Württemberg. Die installierte Leistung der 

Windkraftanlagen in Baden-Württemberg müsste sich verfünffachen – nur um den Wegfall der 

bisherigen Atomstromerzeugung zu kompensieren. 

 
10 https://www.smard.de/home/marktdaten 
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Abb. 11: Bruttostromerzeugung nach Energieträger in Baden-Württemberg im Jahr 2019; Anteil in 

Prozent. (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2020) 

Während das Gutachten von EGSplan kontinuierlich sinkende durchschnittliche CO₂-Emissionen 

unterstellt, wird die von dem Ausstieg aus der Atomenergie gerissene Stromerzeugungslücke 

zunächst durch fossile Kraftwerke gedeckt werden müssen und damit werden auch die 

durchschnittlichen CO2-Emissionen pro Kilowattstunde deutlich ansteigen.11 Erst nach und nach wird 

die Lücke durch den Zubau neuer Windkraftanlagen und Solaranlagen gedeckt werden können. Dies 

wird umso länger dauern, je stärker die Stromnachfrage durch Wärmepumpen, E-Fahrzeuge und 

Elektrolyseure ansteigt.  

Von Überschussstrom kann in Baden-Württemberg weder in 2026 noch in 2030 die Rede sein. Auch 

im Jahr 2040 wird in Baden-Württemberg – trotz des angekündigten raschen Ausbaus - noch ein 

höherer Anteil fossiler Strom im Netz benötigt werden.  

3.3 Bundesebene  

Auf der Bundesebene will die Bundesregierung den Anteil der Erneuerbaren Energiequellen an der 

Stromerzeugung bis 2030 auf 80 Prozent erhöhen. Auch dies ist ein so ambitioniertes Ziel, dass auch 

große Optimisten an der Realisierung Zweifel haben. Schließlich dürfte der Stromverbrauch aufgrund 

der Sektorenkopplung in 2030 um etwa 20 Prozent höher liegen als heute. Statt heute rund 250 TWh 

erneuerbarer Strom müssten dann in 2030 etwa 750 TWh produziert werden, davon 600 TWh mit 

 
11 Wie wir in Abschnitt 2.3 zeigen, sind die durchschnittlichen CO2-Emission des Strommix nicht der richtige 
Ansatz zur Bewertung der zusätzlichen Emissionen für die Stromnachfrage der Elektrolyse. 
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Erneuerbaren Energiequellen. Auch hier muss berücksichtigt werden, dass die Stromerzeugung aus 

Biomasse und Wasserkraft kaum gesteigert werden kann. Der Zuwachs muss also durch 

Windkraftanlagen (Offshore und an Land) sowie durch Solaranlagen (Dach- und Freilandanlagen) 

abgedeckt werden. Gleichzeitig müssen die Netze entsprechend ausgebaut werden, dass sie die 

fluktuierende Stromversorgung und die mit ihnen verbundenen Leistungsspitzen verkraften. Kurzum, 

eine Herkulesaufgabe, die es auf allen Ebenen zu unterstützen gilt. Niedrige Effizienzanforderungen 

bei Gebäuden und ineffiziente strombetriebene Großwärmepumpen sind hier sicherlich nicht 

zielführend. 

Die Bundesregierung plant den Kohleausstieg „idealerweise“ auf das Jahr 2030 vorziehen. Dies würde 

voraussetzen, dass der Ausbau der Erneuerbaren entsprechend der Zielvorgabe von 80 Prozent (oder 

mehr) ausgebaut wurde, ein Back-up von Erdgaskraftwerken besteht und die Stromspeicher 

entsprechend fortgeschritten sind. Selbst wenn das Ziel erreicht werden sollte, wird der zusätzliche 

Strom für die Elektrolyse mit den CO2-Emissionen von Gaskraftwerken bewertet12 werden.  

Die Bundesrepublik ist zu einem hohen Maße von Öl- und Erdgasimporten abhängig. Wie verletzlich 

und handlungsbeschränkt Politik und Wirtschaft durch diese Abhängigkeit sind, zeigt sich nun durch 

den Krieg in der Ukraine. Ein rascher Ersatz für die 500 TWh Erdgas, die wir aus Russland importieren, 

ist nicht ohne großen Schaden für die deutsche Wirtschaft möglich. Mittelfristig wird die 

beschleunigte Abkehr vom Erdgas in den Heizungskellern und der beschleunigte Ausbau von 

Wärmepumpen – Wirtschaftsminister Habeck kündigt bis 2030 einen „Roll-out“ von 4 bis 6 Mio. 

installierten Wärmepumpen an13 - zu einem rasch wachsenden Strombedarf führen, der – unterstellt 

man den vorgegebenen Ausbaupfad der Erneuerbaren Energiequellen – wiederum durch zusätzliche 

fossile Energieträger – sprich Kohle – gedeckt werden wird.14 

3.4 Die Kostenseite der Elektrolyse 

In dem Gutachten von EGSplan wird davon ausgegangen, dass Wasserstoff im Elektrolyseapparat nur 

dann erzeugt wird, wenn die Kosten für den Strombezug bei 5 Cent oder darunter liegen. Diese 

Annahme ist jedoch vor dem Hintergrund der derzeitigen Entwicklung absolut unwahrscheinlich. 

Betrachtet man die Strommärkte, so kann man feststellen, dass durch den Anstieg der CO2-

Zertifikatepreise auch die Strompreise entsprechend gestiegen sind. Die neue Bundesregierung hat 

angekündigt, dass sie den Zertifikatspreis nicht unter das Niveau von 60 Euro pro Tonne CO2 fallen 

lassen will. Was bedeutet dies für die Stromerzeugungskosten mit fossilen Brennstoffen? 

Wie weiter vorne dargelegt, produziert ein Braunkohlekraftwerk pro erzeugte Kilowattstunde ca. 1,1 

kg CO2. Anders ausgedrückt: Wenn das Kraftwerk 900 kWh Strom erzeugt, hat es gleichzeitig eine 

Tonne CO2 in die Luft abgelassen. Die Kosten für das Emittieren von CO2 betragen demnach 60 Euro 

pro 900 kWh Braunkohlestrom oder rund 7 Cent pro Kilowattstunde. D.h. die 

Stromerzeugungskosten des Braunkohlekraftwerks liegen ohne die Brennstoffkosten und sonstige 

Betriebskosten bereits bei 7 Cent/kWh. Bei einem Steinkohlekraftwerke entfallen etwa 5 Cent auf die 

CO2-Zertifikatskosten. 

 
12 Ende November 2021 hat der Preis für CO2-Zertifikate die Marke von 75 Euro erreicht. 
13 Dr. Robert Habeck, Bundespressekonferenz, 11.01.22  
14 Da sich Erdgas im Verhälts zu Kohle verteuert hat, werden bei der Stromerzeugung verstärkt Kohlekraftwerk 
eingesetzt werden.  
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Da der Strompreis nach der Merit-Order bestimmt wird und die Erneuerbaren Energiequellen in den 

kommenden 15 Jahren noch nicht die gesamte Stromerzeugung abdecken können, wird der 

Strompreis unter den neuen Rahmenbedingungen durch die teuren fossilen Kraftwerke bestimmt 

und nur noch selten und vergleichsweise wenige Stunden unter die 5 Cent-Grenze fallen.  

Die untenstehende Graphik zeigt den Börsenstrompreis im Zeitraum 7.11.2021 bis 8.12.2021. Selbst 

bei Rekordwerten der Stromerzeugung durch die Windkraftanlagen Ende November sinkt der 

Börsenstrompreis nur für wenige Stunden unter 50 Euro/MWh. Der Durchschnittswert hingegen liegt 

bei etwa 150 Euro/MWh (Quelle: agorameter). 

Auch die langfristigen Stromverträge zeigen einen deutlichen Trend nach oben. Ende November 2021 

wurde Baselast-Strom für das kommende Jahr mit 140 Euro/MWh gehandelt (ZfK 12/2021).  

Am Tag der Endredaktion (14.3.2022) beträgt der Börsenpreis für die Baseload des nächsten Tages 

rund 300 Euro pro MWh. Das Sechsfache, was das EGSplan-Gutachten als Preis für den Strombezug 

zur Wasserstofferzeugung angenommen hat.15    

Was bedeutet das für den Bau und Betrieb der Elektrolysestation? Dieser Bestandteil des 

Energiekonzepts wird ohne massive Förderung durch Bund oder Land nicht gebaut und betrieben 

werden können. Ein privater Anbieter wird sich unter den gegebenen Umständen nicht finden. Ggf. 

bliebe dann noch die Stadt Freiburg als Investor, die dann die nicht gedeckten Kosten übernehmen 

kann.  

 

Abb. 12: Stromerzeugung mit Erneuerbaren Energiequellen und fossilen Kraftwerken sowie 

Stromverbrauch und Börsenstrompreis (Quelle agorameter)16  

Auch der Thinktank Agora Energiewende geht davon aus, dass Wasserstoff aus erneuerbaren 

Energien noch lange nicht wirtschaftlich wettbewerbsfähig sein wird und hat deshalb die die 

 
15 https://www.epexspot.com/en (aufgerufen am 14.3.2022) 
16 https://www.agora-
energiewende.de/service/agorameter/chart/power_generation_price/07.11.2021/08.12.2021/today/ 
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politischen Instrumente analysiert, mit denen die Kostenlücke zwischen grünem und mit fossilen 

Energieträgern hergestellten Wasserstoff geschlossen werden kann. 17 

3.5 Fazit Überschussstrom  

Eine 100-prozentige Stromversorgung mit Erneuerbaren Energiequellen ist möglich, wird wie 

dargelegt jedoch noch mindestens zwei Jahrzehnte dauern. Je höher die gesamte Stromnachfrage 

durch die Sektorenkopplung ansteigt, desto länger wird es dauern, desto schwieriger wird dieser 

Zustand zu erreichen sein. Die nutz- und erschließbaren sowie sozial akzeptierten Potentiale an 

Erneuerbaren Energien in Deutschland sind begrenzt. Überschussstrom wird es in den nächsten 

beiden Jahrzehnten in Baden-Württemberg nur in sehr kurzen und begrenzten Zeiträumen geben. 

Ein Betrieb von Elektrolyseuren kann nicht auf der Basis von „Überschussstrom“ wirtschaftlich 

dargestellt werden.  

Mit der nun notwendig gewordenen Abkehr vom Erdgas wird sich der Zeitraum bis zu einer 

möglichen Überschussstromproduktion aus Erneuerbaren Energiequellen vergrößern.  

Und selbst wenn: Die Zertifizierung von grünem Wasserstoff erfordert das Kriterium der 

„Additionality“, das heißt der Strom für die Herstellung des Wasserstoffs muss aus zusätzlichen 

erneuerbaren Energiequellen bezogen werden. Dies wäre beim geplanten Dientenbach-Konzept 

nicht gegeben. 

4 Bewertung des Energiekonzepts, Variante 4 

4.1 Efficiency first! 

Weil regenerativer Strom auch in Zukunft knapp sein wird, müssen die Effizienzpotentiale im Strom- 

und Wärmebereich möglichst vollständig genutzt werden. Da ein größerer Teil unserer 

Wärmeversorgung auf Strom umgestellt werden wird, ist insbesondere darauf zu achten, dass auch 

der Wärmebedarf möglichst klein gehalten wird, um die zusätzliche Strom-Winterlast der 

Wärmepumpen klein zu halten.  

Bis die fast vollständige Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen erreicht ist, wird die 

zusätzliche Stromnachfrage durch Wärmepumpen und Elektrolyseure überwiegend durch fossile 

Energieträger abgedeckt und mit steigenden Erdgaspreisen wächst der Anteil des Kohlestroms an der 

gesamten Stromerzeugung und damit wachsen auch die CO2-Emissionen.  

4.2 Effiziente Stromerzeugung statt Wärmepumpen in der Übergangszeit  

Ein Nahwärmeversorgung hat den Vorteil, dass sie sehr flexibel bezüglich des Energieinputs ist und 

leicht umgestellt werden kann.  Solange die Stromversorgung noch nicht nahezu vollständig auf 

Erneuerbare Energiequellen umgestellt ist und die dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung die 

Stromerzeugung in fossilen Großkraftwerken verdrängen kann, sind BHKW-Lösungen (Biogas- oder 

 
17 BBH (2021): Making renewable hydrogen cost-competitive: Legal evaluation of potential policy support 

instruments. Commissioned by Agora Energiewende 
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Erdgasbetrieben) sowohl unter dem Aspekt der geringeren CO2-Emissionen, als auch unter dem 

Aspekt der Energiewende-Dienlichkeit die bessere Lösung, weit vor Wärmepumpen. BHKWs sind in 

Grenzen steuerbar, können in Kombination mit Wärmespeichern betrieben werden und sind somit 

gut geeignet, um die erhöhte Wärme- und Stromnachfrage an kalten Wintertagen zu decken: Da die 

BHKWs in der Regel wärmegeführt betrieben werden, bedeutet ein hoher Wärmebedarf an kalten 

Tagen auch eine höhere Stromerzeugung.  

Wird der Punkt erreicht, an dem die Stromerzeugung nahezu vollständig durch regenerative 

Energiequellen erfolgt, so kann die Energiezentrale umgestellt werden und z.B. statt Erdgas 

Wasserstoff eingesetzt werden.  

4.3 H2 Ready  

Bereits heute sind viele Blockheizkraftwerke „H2 Ready“. Das heißt, sie können anstatt mit Erdgas 

auch mit Wasserstoff betrieben werden. Übersteigt die regenerative Stromerzeugung in vielen 

Stunden die Nachfrage kann mit Elektrolyseuren Wasserstoff produziert werden, der später in 

erzeugungsschwachen Zeiten wieder verstromt werden kann. Natürlich entstehen dabei erhebliche 

Umwandlungsverluste. Direkte Batteriestromspeicher arbeiten hier mit geringeren Verlusten haben 

aber (derzeit noch) eine geringe Kapazität und verursachen höhere Kosten.  

4.4 Folgerungen  

Das Konzept wird seinen Ansprüchen nicht gerecht: es ist weder klimaneutral noch 

energiewendedienlich.  

Es ist schlicht nicht zukunftstauglich und führt insbesondere während der nächsten 20 Jahre des 

Transformationsprozesses zu sehr hohen klimaschädlichen Emissionen.  

Daraus kann nur eine Handlung abgeleitet werden: Die bereits veröffentlichte Ausschreibung für das 

Projekt ist zu stoppen, das Konzept zu überarbeiten.  

4.5 Gemeinderat beschließt Ausschreibung für Variante 4 mit Modifikationen  

Im Nachgang zur Ausschreibung hat der Gemeinderat Ende November 2021 die Ausschreibung der 

Wärmekonzession nach Variante 4 für den zukünftigen Stadtteil Dietenbach beschlossen. Im Hinblick 

auf die heftige Kritik der Freiburger Energieszene18 wurde von mehreren Fraktionen ein Antrag 

eingebracht, wonach die Variante 4 etwas modifiziert werden soll. So prüft die Stadtverwaltung nun, 

der Ausschreibung den Effizienzstandard KfW 40 zugrunde zu legen. Zudem soll es vor dem Beschluss 

der Wasserstoffproduktion ein Expertengespräch geben.19  

 
18 https://klimaneutrales-freiburg.de/. Siehe dort die Ausführungen der Energieexperten 

19 Badische Zeitung, 2.12.2021, S.17 

https://klimaneutrales-freiburg.de/


27 Stellungnahme zum Energiekonzept Dietenbach, Variante 4 

5 Über Freiburg hinaus 

Es drängt sich die Frage auf, wie es dazu kommen konnte, dass in einem Stadtrat, in dem die Grüne 

Partei die größte Fraktion bildet, indem manche Mitglieder schon seit mehreren Jahrzehnten die 

Energiepolitik begleiten, solche Fehlentscheidungen getroffen werden können. 

Die plausibelste Lösung lautet: Es fehlt – nicht nur bei den Gemeinderäten – sondern auch in der 

Verwaltung der energiewirtschaftliche Hintergrund, um solche Konzepte bewerten zu können.  

Zwei oder drei Reizwörter wie innovativ, klimaneutral, energiewendedienlich und eine geschönte, 

bzw. falsche CO2-Bilanz genügen scheinbar, um ein solches Konzept im Gemeinderat durchzuwinken. 

Ein weiterer Aspekt spielt sicherlich auch eine wesentliche Rolle: Der Gemeinderat stand unter 

hohem Zeitdruck, hatte extrem wenig Zeit, um die Vorlage zu lesen, sich beraten zu lassen und sich 

ein eigenes Bild zu machen. Dieser Umstand wurde noch verschärft durch die Tatsache, dass das 

Gutachten von EGSplan zum Zeitpunkt der Gemeinderatsentscheidung noch nicht vorlag, sondern 

erst vier Monate später veröffentlicht wurde. 

Anstatt das Konzept mit allen Beteiligten und Energiefachleuten nach Vorlage des Gutachtens zu 

diskutieren und dann auf einer erweiterten Informationsbasis zu entscheiden, wurde unkritisch dem 

auf Papier schöngerechneten Vorschlag der Stadtverwaltung gefolgt.  

Das ist nicht nur ärgerlich, sondern insofern höchst gefährlich, als andere Städte dieses Konzept 

aufgreifen und dem falschen Freiburger Vorbild folgen könnten. Der Klimaschaden wäre kaum noch 

gutzumachen. Mit der jüngsten Entwicklung der Energiemärkte ist allerdings die Gefahr eines 

Nachahmens vorläufig gebannt.  
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