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Residuallast statt Grundlast 
 

In der Strombranche bezeichnet man den Stromverbrauch als Last. So wie man die La-

dung eines LKW auch als Last bezeichnet. 

 

Und die Stromleute haben den Stromverbrauch in drei übereinander liegende Lagen ein-

geteilt: Die unterste Lage nennen sie Grundlast, weil so viel Strom rund um die Uhr, also 

auch nachts, und das ganze Jahr über verbraucht wird. Das sind derzeit in Deutschland 

noch knapp 40 Gigawatt (GW = Millionen Kilowatt). Den darüber ansteigenden Strom-

verbrauch, also quasi die mittlere Lage, haben sie Mittellast genannt. Das sind Strom-

verbräuche, die im Laufe des Tages mit rund 10 – 20 GW für viele Stunden über die 

Grundlast ansteigen. Im Winter wird sie ständig gebraucht. Und darüber kommen wir in 

die dritte und oberste Schicht: die Spitzenlast. Diese kann auch rund 15 – 20 GW aus-

machen und tritt nur kurze Zeit auf. 

 

Wenn nachts so zwischen 0 und 4 Uhr wenige Fabriken arbeiten und in vielen Häusern 

die Lichter und Geräte aus sind, haben wir den Tiefpunkt im täglichen Stromverbrauch. 

Mit Erwachen in den Häusern und Start vieler Maschinen steigt der Stromverbrauch. 

Meistens erreicht er mittags, wenn zu allen Maschinen auch noch viele Elektroherde und 

im Sommer auch Klimaanlagen Strom verbrauchen, den Tageshöhepunkt. 

 

 
Quelle agora : http://www.agora-energiewende.de/service/aktuelle-stromdaten/stromerzeugung-und-verbrauch/  

Auf der waagerechten Achse die Tage des August 2014. Auf der senkrechten Achse die Stromleis-

tungen in Gigawatt = GW (dass sind eine Million Kilowatt). 

Die rote Kurve zeigt den Stromverbrauch. In anderen Farben dann die Erzeugung von EE-Strom. 

Und die graue Fläche ist die Residuallast. 
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Insgesamt schwankt bei uns im Tagesverlauf der Stromverbrauch um rund 20 GW. An 

kalten Wintertagen so zwischen 60 und 80 GW und an milden Sommertagen zwischen 40 

und 60 GW. In Ländern mit vielen Elektroheizungen wie Frankreich steigt der Strom-

verbrauch auch auf über 100 GW, obwohl in dem Land ein Viertel weniger Menschen le-

ben. 

 

Die Atom- und Kohlekraftwerke werden durch Rauf- und Runterfahren, auch Lastwechsel 

genannt, stark abgenutzt. Denn Temperaturunterschiede dehnen oder schrumpfen die 

Metalle. Deswegen hat man diese Kraftwerke möglichst mit konstanter Leistung betrie-

ben und den schwankenden Verbrauch anders ausgeglichen. Nachts hat man mit „über-

flüssigem“ Strom in Pumpspeicherkraftwerken Wasser nach oben gepumpt. Haushalte 

hat man mit Nachttarifen motiviert, in dieser Zeit zu heizen. Kommunen hat man ermun-

tert, viele Straßenlampen zu installieren, denn „nachts kostet der Strom ja kaum was“. 

Und die Elektrizitätswirtschaft hat immer versucht, die Leerlaufverluste wie ‚stand by’ 

von Radios, Computern usw. hochzuhalten, um einen gesicherten Absatz der Grundlast 

zu haben. Die sogenannte Grundlast ist also künstlich überhöht. 

 

Und auch heute noch halten einem Gegner der Energiewende triumphierend wie unwis-

send entgegen: Solar- und Windanlagen sind doch gar nicht grundlastfähig.  

 

Dabei sprechen seit einigen Jahren die Energiewissenschaftler nicht mehr von der Grund-

last sondern von der Residuallast. Wörtlich ist das die Restlast des Stromverbrauchs, der 

nicht aus Erneuerbaren Energien erzeugt werden kann. 

 

Dies öffnet den Blick dafür, dass man die Last, also auch den Stromverbrauch steuern 

kann. Ein niederbayerischer Futtermittelhersteller, der viele stromschluckende Mühlen 

betreibt und auf seinen Silos und Hallen viel Photovoltaik installiert hat, sagte: Jetzt lasse 

ich meine Maschinen vorrangig dann laufen, wenn mir Licht und Sonne billig Strom er-

zeugen. Auch Besitzer von kleinen PV-Anlagen auf dem Dach, schalten Waschmaschine 

oder Geschirrspüler bevorzugt mittags ein. Denn dann ist die Lichteinstrahlung (es muss 

gar nicht die Sonne scheinen) am höchsten. Und mittlerweile werben sogar Brauereien 

mit dem Etikett „Solarbier“. Damit sagen sie, dass sie alle Energie für das energieintensi-

ve Brauen aus Erneuerbaren Energien gewinnen: Hitze aus Solarkollektoren und mit Bio-

gas geheizten Kesseln. Strom aus Wind- und PV-Anlagen. Und bei der Steuerung ihrer 

Anlagen planen sie ein, wie viel Erneuerbare Energie wann zur Verfügung steht. 

 

Die Betreiber von Biogasanlagen wie Blockheizkraftwerken werden immer mehr ihre An-

lagen dann arbeiten lassen, wenn wenig Solar- und Windstrom erzeugt wird. Die Pump-

speicherkraftwerke machen dies ohnehin so. Also: Die im Sommer 2014 rd. 7800 Bio-

gasanlagen mit einer Leistung von ca. 3,7 GW aus dem 24-Stundenbetrieb holen. Beim 

„8-Stundenbetrieb“ können sie eine Leistung von 11,1 GW bringen.  

 

Bis heute nutzen wir hierfür leider noch nicht die Preiskräfte. Wenn wir dem Strom nach 

Angebot und Nachfrage veränderliche Preise geben, werden wir immer mehr Verbraucher 

wie Erzeuger zu flexiblem Verhalten motivieren. Die Flexibilität kann durch Geräte mit 

programmierbaren Preisen automatisiert werden. Im Stromnetz selber kann der aktuelle 

Preis signalisiert werden. Dann wird unser Stromsystem sowohl ökonomischer wie ökolo-

gischer. Spart also Geld und erspart der Umwelt Lasten. 

 

 

 

 

 

Raimund Kamm   www.atommuell-lager.de  


