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Schlussfolgerungen und Ausblick zum Workshop  

„Aktuelle Entwicklungen in der Energiestatistik und Emissionsbilanzierung  

der erneuerbaren Energien“ am 26.11.2019 in Dessau-Roßlau 

 

Einführung 

Der Workshop „Aktuelle Entwicklungen in der Energiestatistik und Emissionsbilanzierung der erneuerbaren 

Energien“ wurde gemeinsam von der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat), dem 

Umweltbundesamt (UBA) und vom Leipziger Institut für Energie GmbH (IE Leipzig) in den Räumen des 

Bauhaus Dessau veranstaltet. Im ersten Block wurden die in letzter Zeit eingetretenen Veränderungen der 

Energiestatistik thematisiert, im zweiten Block wurde von den neuen Entwicklungen im Bereich der 

Emissionsbilanzierung erneuerbarer Energien berichtet. Die an die Vorträge anschließenden Diskussionen 

ermöglichten Hinweise und Ergänzungen aus dem Teilnehmerkreis. Das Programm und die Foliensätze der 

verschiedenen Beiträge liegen als Anlage vor. 

Zu Beginn führte der Leiter der Abteilung Klimaschutz und Energie des Umweltbundesamts in die Arbeit der 

AGEE-Stat ein. Das Fachgremium hat die Aufgabe, eine umfassende, aktuelle und abgestimmte 

Datenbasis für die verschiedenen nationalen, EU-weiten und internationalen Berichtspflichten der 

Bundesregierung im Bereich der erneuerbaren Energien zu erarbeiten und allgemeine Informations- und 

Öffentlichkeitsarbeit zu Daten und Entwicklung der erneuerbaren Energien zu leisten. Die erzielten 

Ergebnisse und angewandten Methoden werden regelmäßig auch in Fachgesprächen mit externen 

Experten validiert. In regelmäßigen Abständen führt die AGEE-Stat zudem Workshops zu den Neuheiten 

der Energiestatistik und der Emissionsbilanz durch. 

Neue Herausforderungen durch die europäische Energieunion 

Der Rahmen der zukünftigen energiestatistischen Berichterstattung wurde durch einen Vortrag des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zur europäischen Energieunion aufgespannt: Nach dem 

ersten Ratsbeschluss zur Energieunion vom Oktober 2014 sind zwischenzeitlich fast alle damit 

verbundenen Gesetzesakte in Kraft getreten. Zeitgleich wurde mit der Governance-Verordnung ein 

Monitoringprozess etabliert, der eine belastbare Datenlage in allen Mitgliedsländern erfordert. Bis Ende 

2019 muss jeder Mitgliedsstaat demnach einen integrierten nationalen Energie- und Klimaplan (NECP) in 

vergleichbarer Struktur vorlegen. Um dies zu gewährleisten hat die Kommission zunächst vorläufige NECP-

Entwürfe ausgewertet und allen Mitgliedsstaaten gemeinsame und individuelle Empfehlungen mitgeteilt. 

Aktualisierungen der NECP sind alle fünf Jahre möglich, wobei das Ambitionsniveau nicht gesenkt werden 

darf. Der deutsche NECP ist nach umfassenden Abstimmungen mit Stakeholdern, Nachbarstaaten sowie 

der Kommission in Arbeit und soll bis Jahresende 2019 fertiggestellt werden. Vorhandene 

energiestatistische Berichtspflichten an Eurostat werden in diesem Zusammenhang an den neuen 

Strukturen ausgerichtet und um weitere Merkmale erweitert. In diesem Zusammenhang wird angestrebt, 

zusätzliche Datenbedarfe in die jährlich nach EU-Energiestatistikverordnung zu übermittelnden „Joint 

Annual Questionnaires“ zu integrieren. Eine genaue Zusammenstellung aller für die neuen Berichtspflichten 

benötigten Daten wird aktuell in der Energy Statistics Working Group bei Eurostat erarbeitet.  

Weiterentwicklungen in der Statistik erneuerbarer Energieträger  

Erste Ergebnisse nach dem neuen Energiestatistikgesetzes standen im Mittelpunkt des Vortrags des 

Statistische Bundesamt. Die Novelle des Energiestatistikgesetzes war notwendig, da in der alten Fassung 

das Unbundling und der voranschreitende Ausbau dezentraler, erneuerbarer Erzeugung bisher nicht 

hinreichend berücksichtigt waren. Die neuen monatlichen Erhebungen zur Stromeinspeisung stellen eine 

wesentliche Verbesserung der amtlichen Datengrundlagen im Bereich der erneuerbaren Energien dar, 

zumal nun zwischen Anlagen größer und kleiner 1 MW el. Leistung unterschieden wird. In der Erhebung zur 

Wärmeversorgung wurde des Weiteren auch die Strom- und Wärmeerzeugung von BHKW kleiner 1 MW el. 

Leistung, die in Wärmenetze einspeisen, aufgenommen. Auch bei Klärgas und Klärschlamm wurden die 

Erhebungen vervollständigt. Eine neue Erhebung zu Stromspeichern enthält zudem Angaben zur Menge 
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der ein- und ausgespeicherten Elektrizität getrennt nach Speichertechnologie sowie zur installierten 

elektrischen Nettonennleistung und zur nutzbaren Speicherkapazität. In der anschließenden Diskussion 

wurde u. a. darüber informiert, dass kleine Biogas-Anlagen, die nicht in ein öffentliches Wärmenetz 

einspeisen, nach wie vor nicht durch die Wärmeerhebung erfasst werden. Im Rahmen der Erhebung der 

Wärmenetze werden vielmehr nur solche Betreiber befragt, die Teil der öffentlichen Versorgung sind, also 

z. B. keine Betreiber dezentraler Wärmenetze. 

Anschließend stellte die Bundesnetzagentur die Struktur des Marktstammdatenregisters (MaStR) vor. Das 

MaStR-Webportal ist am 31. Januar 2019 in Betrieb gegangen. Ein zentrales Ziel des MaStR ist es, 

energiewirtschaftliche Prozesse zu vereinfachen, die Datenqualität zu steigern und dabei den 

Bürokratieaufwand zu reduzieren. Mit dem MaStR gibt es jetzt ein zentrales Register, in dem alle 

wesentlichen Stammdaten des Strom- und Gasmarktes erfasst und zusammengeführt werden. Dadurch 

werden insbesondere die behördlichen Meldepflichten vereinfacht. Das MaStR berücksichtigt alle Strom- 

und Gas-Erzeugungsanlagen mit Netzanschluss und eingeschränkt auch Strom- und Gas-

Verbrauchsanlagen. Bis Januar 2021 soll das MaStR vollständig gefüllt und alle neuen Erzeugungsanlagen 

(mit Inbetriebnahme nach 31.01.2019) und alle bestehenden Erzeugungsanlagen (mit Inbetriebnahme bis 

31.01.2019) erfasst sein. In den letzten Wochen wurden im Durchschnitt allerdings lediglich 2.800 Anlagen 

pro Tag registriert. Ausgehend hiervon wird eine Beschleunigung der Registrierung erforderlich und auch zu 

erwarten. Neben der Registrierung von Neuanlagen spielt mittelfristig vor allem die Registrierung von 

Betreiberwechseln im MaStR eine zentrale Rolle. Zur Qualitätssicherung wurden im MaStR bei der 

Registrierung eine Adressdatenbank hinterlegt, in der Auswahlkataloge statt Freitextfelder implementiert 

sind. Die BNetzA prüft die Plausibilität der registrierten Daten und löscht Duplikate. Zusätzlich prüft auch 

der Netzbetreiber im System die Registerdaten und unterbreitet dem Anlagenbetreiber ggf. 

Korrekturvorschläge. Bei einem Viertel der bisherigen Registrierungen ist die Netzbetreiberprüfung bereits 

abgeschlossen. In unregelmäßigen Abständen werden die Gesamtdatenstände als ZIP-Datei veröffentlicht. 

In der darauffolgenden Diskussion wurde darauf verwiesen, dass im MaStR zum Teil die Angaben zum 

EEG-Anlagenschlüssel fehlen. Der EEG-Anlagenschlüssel wird allerdings nur vorübergehend mitgeführt, 

perspektivisch soll die MaStR-Nummer der eindeutigen Identifikation dienen.  

Der dritte thematische Schwerpunkt war das Rohstoffmonitoring Holz des Thünen-Instituts für internationale 

Waldwirtschaft und Forstökonomie, welches nicht nur die energetische, sondern auch die stoffliche Nutzung 

des Rohstoffes Holz in der Forst- und Holzwirtschaft erfasst. Betrachtet werden darin alle Holzsortimente, 

auch Nebenprodukte und Altholz. Durch den umfassenden Ansatz kann der Holzeinschlag genauer als in 

der amtlichen Statistik berechnet werden. Hierzu werden alle Verbraucher, die Holz nutzen, befragt (z. B. 

für Werkstoffe, Zellstoff, private und gewerbliche Energieerzeugung oder Erzeuger von 

Energieholzprodukten wie Pelletproduzenten). Große Biomasse-Anlagen ab 1 MW 

Feuerungswärmeleistung werden vollständig erfasst, kleinere über eine Stichprobe. Jeder Datenpunkt wird 

dabei wenigstens alle drei Jahre erfasst. Insgesamt wird deutlich, welche Sortimente welchen Weg gehen 

und welcher Anteil auf die energetische Nutzung entfällt. Diese Datenerfassung dient damit sowohl der 

forstwirtschaftlichen wie der energiewirtschaftlichen Berichterstattung. In der Diskussion wurde klar, dass 

andere feste Biomasse als Holz, z.B. biogene Gewerbeabfälle, nicht erfasst werden. Wesentlicher 

Bestandteil des Rohstoffmonitoring Holz ist auch die regelmäßige empirische Erhebung des 

Energieholzverbrauch privater Haushalte.  

Im letzten Vortrag des ersten Blocks präsentierte das Leipziger Institut für Energie das laufende F+E-

Vorhaben „Wissenschaftliche Analysen zu ausgewählten Aspekten der Statistik erneuerbarer Energien und 

zur Unterstützung der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat)“. Inhaltliche 

Schwerpunkte sind unter anderem neue Methoden zur Ermittlung des Selbstverbrauchs erneuerbar 

erzeugten Stroms und statistische Aspekte neuer Vermarktungsformen für Altanlagen, die Ende 2020 aus 

dem EEG-Vergütungssystem fallen, sowie Neuanlagen, die außerhalb des EEGs finanziert werden.  

 

  



 

3 
 

Neue Entwicklungen zur Emissionsbilanzierung erneuerbarer Energien 

Ein Vortrag von ESA² zu Substitutionseffekten erneuerbarer Stromerzeugung in Deutschland im 

europäischen Strommarkt eröffnete den zweiten Block des Workshops. So führt der grenzüberschreitende 

Stromhandel dazu, dass in Deutschland erzeugter EE-Strom nur zum Teil fossile Kraftwerke im Inland 

verdrängt. Durch die Gegenüberstellung mit einem umfassend begründeten kontrafaktischen Szenario 

wurde für die Jahre 2013 bis 2018 Substitutionseffekte der deutschen EE-Stromerzeugung im 

konventionellen Kraftwerkspark für die einzelnen erneuerbaren Energieträger in Deutschland und auch für 

die einzelnen Nachbarstaaten Deutschlands ermittelt.  In der Diskussion wurde darauf Bezug nehmend 

erörtert, unter welchen Rahmenbedingungen welche fossilen Energieträger in einem Szenario ohne 

erneuerbare Stromerzeugungskapazitäten aufgebaut worden wären. Hier wurde jeweils Bezug auf die 

Erwartungen zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung genommen, um vom CO2-Preis bis zum 

erwarteten Rohstoffpreis ein realistisches Bild zu erhalten. Ebenfalls diskutiert wurden Effekte, die sich 

durch einen gleichmäßigeren Betrieb fossiler Kraftwerke in einem Szenario ohne fluktuierende erneuerbare 

Energien ergeben.  

Im zweiten Vortrag des zweiten Blocks wurden Zwischenergebnisse einer noch laufenden Studie von 

thinkstep hinsichtlich einer aktualisierten Ökobilanz von PV- und Windenergieanlagen vorgestellt. Zu einer 

Reihe von Technologiepfaden wurden hierzu Recherchen durchgeführt und ein Basisszenario definiert. Die 

präsentierten vorläufigen Ergebnisse befanden sich zum Zeitpunkt des Workshops noch in der Prüfung. Die 

Diskussion drehte sich vorwiegend um Systemgrenzen, so wurden bei Offshore-Windenergie ebenso wie 

bei Onshore-Windenergie jeweils die Kombination aus Windpark und Umspannwerk berücksichtigt. 

Überland-Stromleitungen, die eigens für große Windparks errichtet werden, lagen jedoch außerhalb der 

Systemgrenzen.  

Im letzten Vortrag stellte das Umweltbundesamt die aktuellen Ergebnisse sowie die laufenden 

Forschungsaktivitäten im Rahmen der Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger vor, die zuletzt für das 

Jahr 2018 veröffentlicht wurde. Sie sind Teil der internationalen Berichtspflichten, auf die im ersten Block 

bereits eingegangen wurde. Die Berechnungen zielen dabei jeweils auf die Netto-Vermeidungsfaktoren 

einzelner erneuerbarer Energieträger sowie die insgesamt netto vermiedenen THG-Emissionen ab. 

Eingeflossen sind darin auch die Ergebnisse mehrerer abgeschlossener und laufender 

Forschungsvorhaben. In der Diskussion wurden die Referenzwerte für konventionelle Kraftstoffe und deren 

Auswirkung auf das Bilanzergebnis der Biokraftstoffe thematisiert. 

Zusammenfassung und Ausblick 

In der Zusammenfassung des Tages wird deutlich, dass in der Energiestatistik oft ein langer Atem gefordert 

ist, dass es sich jedoch lohnt langfristig „dicke Bretter zu bohren“, wie sich nicht zuletzt an der Novelle des 

Energiestatistikgesetz und den verbesserten monatlichen Energiestatistik des statistischen Bundesamtes, 

und auch am sich füllenden Marktstammdatenregister für alle deutschen Erzeugungsanlagen zeigt. Durch 

die Verbesserungen der Datenquellen wird die AGEE-Stat in die Lage versetzt, zeitnah (monatlich) über die 

Entwicklung der Leistung und der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu berichten. Viel zu tun 

bleibt gleichwohl in den nicht-leitungsgebundenen Sektoren, insbesondere dem Wärmesektor. Hier soll die 

bisherige Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Partnern und Verbänden in Zukunft weiter ausgebaut 

werden.  

Es ist vorgesehen, die UBA/AGEE-Stat-Workshop-Reihe im zweijährigen Turnus alternierend mit den 

Nutzertagungen des Statistischen Bundesamts zu gestalten, so dass das UBA im Herbst 2021 gerne 

wieder zu einem entsprechenden Workshop einladen wird.  


