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Langfristperspektiven der europäischen Energiepolitik –
Die Energy Roadmap 2050 der Europäischen Union
Felix Chr. Matthes
Neben vielfältigen tagesaktuellen bzw. kurz- und mittelfristig orientierten Aktivitäten stand das Jahr 2011 für die Europäische Union (EU) auch im Zeichen grundlegender Arbeiten für die langfristigen Perspektiven der europäischen Energie- und
Klimapolitik. Im Verlauf des Jahres veröﬀentlichte die Europäische Kommission drei sog. Roadmaps mit dem Zielhorizont
2050, die unter anderem Wege für die Entwicklung der Energiemärkte aufzeigen. Hiermit liegt erstmals ein konsistenter –
wenn auch in einzelnen Punkten diskussionswürdiger – Analyserahmen für langfristige Energie- und Klimaschutzpolitik
im Kontext der EU vor, der durchaus eine qualitativ neue Grundlage darstellt.
Anfang März 2011 legte die Kommission
eine Mitteilung mit dem Titel „Roadmap for
moving to a competitive low carbon economy in 2050“ vor [1], Ende März folgte das
Weißbuch „Roadmap to a Single European
Transport Area – Towards a competitive
and resource eﬃcient transport system“
[2]. Im Dezember 2011 wurde schließlich
die Mitteilung zur „Energy Roadmap 2050“
[3] präsentiert, die durchaus eine Klammer
für die beiden anderen Dokumente bildet. In
der EU sind Kommissionsmitteilungen oder
Weißbücher zwar keine Dokumente zur
unmittelbaren Vorbereitung konkreter Gesetzgebungsvorhaben, sie markieren jedoch
stets den Rahmen und die Herausforderungen für aktuelle und zukünftige Politiken
der EU. Die Bedeutung der drei Roadmaps
liegt jedoch nicht zuletzt darin, dass für die
zugehörigen Impact Assessments von der
Kommission umfangreiche Modellierungsarbeiten für die Langfristperspektive bis zur
Mitte des Jahrhunderts durchgeführt und
(vergleichsweise umfangreich) dokumentiert worden sind.
Angesichts der formal sehr begrenzten
Kompetenzen der EU für die Energiepolitik (diese bleibt grundsätzlich in der Kompetenz der Mitgliedstaaten), aber auch mit
Blick auf den faktischen Befund, dass europäische Politik trotzdem einen erheblichen,
in zunehmendem Maße sogar entscheidenden Einﬂuss auf die Energiewirtschaft und
Energiepolitik der Mitgliedstaaten hat (man
denke an die wirkungsmächtige Gesetzgebung zum Klimaschutz, bspw. mit Blick auf
das Europäische Emissionshandelssystem,
zum europäischen Binnenmarkt für Energie, zu größeren Infrastrukturvorhaben, zur
Beihilfekontrolle, zu erneuerbaren Energien
und zur Energieeﬃzienz) liegt das Besonde50

>>MARKTPRÄSENZ ZEIGEN

Die Energy Roadmap 2050 gibt die Richtung der EU-Energiepolitik für den Zeithorizont 2030 und
darüber hinaus vor

re der Energy Roadmap 2050 nur zum Teil
in der Beschreibung zukünftiger energiepolitischer Handlungsfelder im europäischen
Rahmen, sondern auch und gerade darin,
dass erstmals ein konsistenter – wenn auch
in einzelnen Punkten diskussionswürdiger
– Analyserahmen für langfristige Energieund Klimaschutzpolitik im Kontext der EU
vorgelegt wurde.

sich gezeigt hat, dass nur eine (auch) konsequent langfristig angelegte Klimaschutzund Energiepolitik (vor allem mit Blick auf
Bereiche mit sehr langlebigem Kapitalstock
wie Stromwirtschaft, Gebäude, Infrastrukturen etc.) die frühzeitige Identiﬁkation von
Handlungsfenstern wie auch die langfristige
Konsistenzsicherung der politischen Planung und Umsetzung ermöglichen.

Die EU folgt damit dem Beispiel einiger wichtiger Mitgliedstaaten [4], die in den letzten
Jahren die Langfristperspektiven von Energie- und Klimapolitik – jenseits sehr allgemeiner (Ziel-) Formulierungen – auf die politische Agenda gesetzt haben und bei denen

Zentrale Punkte der Roadmap
Einen zentralen Ausgangspunkt der Analysen zur Energy Roadmap 2050 [5] bildet
das Langfristziel der EU, bis zur Mitte des
Jahrhunderts die Treibhausgasemissionen
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im Vergleich zu 1990 um 80 bis 95 % zurückzuführen. Ambitionierter Klimaschutz
erweist sich damit – und dabei durchaus
auch als Konsequenz der Kompetenzzuweisungen im Gefüge der EU – als zentrale
Leitplanke der Energy Roadmap 2050. Die
Untersuchungen der Kommission basieren
auf der technischen und wirtschaftlichen
Analyse von insgesamt sieben exemplarischen Szenarien:
Q einem Referenzszenario, das den derzeitigen Rahmen der Energie- und Klimapolitik bis 2020 im Kontext langfristiger sozioökonomischer Rahmendaten fortschreibt
und in dem bis 2050 eine Minderung der
Kohlenstoﬀdioxid- (CO2)-Emissionen um etwa
40 % erzielt wird;
Q einem „Current Policy Initiative“-Szenario, das zusätzlich eine Reihe aktuell diskutierter politischer Initiativen (wie bspw.
den Energieeﬃzienz-Plan oder die aktuellen
Bemühungen zur Reform der Energiebesteuerung) einbezieht und das im Ergebnis zu
etwas höheren CO2-Emissionsminderungen
als im Referenzszenario führt, mit dem jedoch auch Zwischenziele wie z. B. für 2020
(20 % gegenüber 1990) erreicht werden;
Q einem „High Energy Eﬃciency“-Szenario, für das eine Minderung der CO2-Emissionen um knapp 85 % vorgegeben wird,
umfassende Energieeﬃzienzmaßnahmen in
allen Sektoren modelliert und im Zeitraum
2010 bis 2050 Minderungen des Primärenergieverbrauchs um 38 % und des Endenergieverbrauchs um 36 % erzielt werden;
Q einem „High Renewables“-Szenario, für
das die gleiche CO2-Emissionsminderung
erzielt wird und erneuerbare Energien 60 %
des Primärenergieverbrauchs, 75 % des Endenergiebedarfs sowie knapp 90 % der Stromerzeugung repräsentieren;
Q einem „Delayed CCS“- (faktisch einem
„High Nuclear“-) Szenario, in dem die Minderung der CO2-Emissionen um fast 85 %
u. a. durch einen größeren Anteil der Nuklearstromerzeugung erzielt wird, auch wenn
die absolute Stromerzeugung in Kernkraftwerken (KKW) über den gesamten Szenarienzeitraum in der Bandbreite der Ist-Werte
zwischen 2005 und 2010 verbleibt und der
Stromerzeugungsanteil der erneuerbaren
Energien auch hier auf etwa 60 % im Jahr
2050 anwächst;
Q einem „Low Nuclear“-Szenario, in dem
das CO2-Emissionsminderungsziel von 85 %

u. a. über einen vergleichsweise hohen Anteil der Stromerzeugung in Kraftwerken mit
CO2-Abscheidung und Speicherung (CCS)
erzielt wird, der im Jahr 2050 über 30 % erreicht, wobei in diesem Szenario faktisch ein
Auslaufen der Nuklearstromerzeugung (Anteil von 2,5 % in 2050) unterstellt wird und
die erneuerbaren Energien einen Stromerzeugungsanteil von 65 % erreichen;
Q einem „Diversiﬁed Supply Technologies“Szenario, in dem erneuerbare Energien
etwa 40 % des Primärenergiebedarfs, 55 %
des Endenergiebedarfs sowie etwa 60 % der
Stromerzeugung repräsentieren, die CCSStromerzeugung auf knapp 25 % wächst und
die Nuklearstromerzeugung auf etwa 16 %
zurückgeht (was im Vergleich zum aktuellen Erzeugungsniveau einer Minderung von
etwa 13 % entspricht).

energiepolitischer Gewichtung (und Unterstützung) maximal auf dem Ausgangsniveau von 2010 stabilisiert, die Minimalvariante wird durch das nahezu vollständige
Auslaufen der Kernenergie bis zur Mitte des
Jahrhunderts charakterisiert.
Q Die Stromerzeugung mit CCS-Technologien könnte sich bis zur Mitte des Jahrhunderts maximal auf einen Anteil von etwa
30 % ausbauen lassen, die untere Bandbreite
des CCS-Korridors liegt wiederum bei Werten von deutlich unter 10 %.
Q Trotz einer bis 2030 um über 50 % und
bis 2050 um über 80 % sinkenden Erdgasförderung in der EU werden die Erdgasimporte auf mittlere Sicht allenfalls sehr leicht
steigen, eher auf den aktuellen Niveaus stabilisiert werden und bis zur Mitte des Jahrhunderts dann (deutlich) zurückgehen.

Energiepolitisch relevante
Aspekte

Die Stromerzeugung als Drehund Angelpunkt zur Umgestaltung des Energiesystems

Die Modellierungsarbeiten zeigen so zunächst, dass für die EU oﬀensichtlich die
technologischen Optionen verfügbar, absehbar bzw. in der Perspektive der nächsten
vier Dekaden erschließbar sind, mit denen
ambitionierte klimapolitische Ziele, hier
Minderungen der CO2-Emissionen um etwa
40 % bis 2030 und 85 % bis 2050, erreicht
werden können. Bereits auf der aggregierten Ebene lässt sich eine Reihe weiterer,
robuster und energiepolitisch relevanter Aspekte identiﬁzieren:
Q Wie auch immer energie- und klimapolitische Strategien im Detail ausgestaltet
werden, die absolute Minderung des Primärenergieverbrauchs (im Vergleich zum
Niveau von 2010) um ca. 15 % bis 2030 und
etwa 35 % bis 2050 bildet eine zentrale Leitplanke für die Erreichung der genannten
Klimaschutzziele.
Q Erneuerbare Energien werden unabhängig von der grundsätzlichen energiepolitischen Einordnung von Kernenergie bzw.
CCS für den Zeithorizont 2030 mindestens
Anteile von über 20 % und für 2050 über
40 % der Primärenergiebereitstellung übernehmen müssen.
Q Der zukünftige Beitrag der Kernenergie zum Primärenergie- und Stromaufkommen hängt zentral von energiepolitischen
Weichenstellungen bzw. der öﬀentlichen
Akzeptanz ab, würde aber selbst bei hoher
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Jenseits dessen besteht eine Vielzahl von
Entwicklungsoptionen, deren Analyse vor
allem für den Bereich der Stromerzeugung
wichtige Einsichten und Schlussfolgerungen für energiepolitisches Handeln erlaubt.
Diesbezüglich bildet der Stromerzeugungssektor in jedem Fall einen entscheidenden
Dreh- und Angelpunkt für die anstehende
Umgestaltung des Energiesystems. Gründe
hierfür sind einerseits der dominierende
Beitrag der Stromerzeugung für das aktuelle Niveau der Treibhausgasemissionen (und
damit implizit die herausragende Rolle von
Emissionsminderungsmaßnahmen in diesem Bereich), die sehr langfristige Kapitalbindung im Kraftwerkspark, die speziﬁsche
Rolle von Strom für eine Reihe zentraler
Verbrauchssektoren (bspw. mit Blick auf
die Mobilität), die vielfältigen Implikationen der Stromkostenentwicklung und nicht
zuletzt die kontroversen Vorstellungen zu
(energie-) politisch brisanten Technologien
wie Kernenergie und CCS.
Eine besondere Rolle spielt in diesem Kontext die Frage der Kosten für die Neuausrichtung des Energiesystems. Bemerkenswert sind die Modellierungsergebnisse hier
zunächst mit Blick auf die Systemkosten.
Diese erreichen gegen Mitte des Jahrhunderts einen Anteil am Bruttoinlandsprodukt
von etwa 14 %, unterscheiden sich jedoch
51
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der langfristig notwendigen Speicherinvestitionen im Prinzip begründbar sein könnte,
überrascht die Größenordnung der Kapitalkostenunterschiede zwischen den Dekarbonisierungs-Szenarien.

Abb.

Systemkosten der Strombereitstellung für die Szenarien der Energy Roadmap 2050, 2005 bis 2050
Quelle: Europäische Kommission, eigene Berechnungen

in den Referenz- und DekarbonisierungsSzenarien sowie auch in den verschiedenen
Dekarbonisierungs-Szenarien faktisch nicht
(d. h. nur um Beträge von 1 bis 2 % und damit weit unterhalb der Modellierungsunschärfen). Die Gesamtkosten für die Volkswirtschaft diﬀerieren damit nur in ihrer
Struktur, d. h. vor allem der Rolle der Ausgaben für Technologien und der (Außenhandels-) Rechnung für den Verbrauch fossiler
und nuklearer Brennstoﬀe.
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die
den Modellierungsarbeiten zugrundeliegenden Preis-Projektionen für das Referenzszenario mit etwa 106 US$ je Barrel Rohöl (US$/
bbl) für 2030 und 127 US$/bbl für 2050 (jeweils zu Preisen von 2008) vergleichsweise
niedrig liegen. Bei höheren Brennstoﬀ-Preisannahmen für die Referenz-Szenarien würden so die entsprechenden Systemkosten
wohl deutlich höher liegen als in den Projektionen mit massiven Minderungen der CO2Emissionen.
Einen umstrittenen, gleichzeitig aber auch
sehr aufschlussreichen Teil der Modellierung bilden die Systemkosten der Strombereitstellung [6] im Szenarienvergleich (siehe
Abb.). Auﬀällig ist hier zunächst, dass sich
für den Zeithorizont 2030 die Systemkosten
zwischen dem Referenz- und den Dekarbonisierungs-Szenarien sowie auch zwischen
den verschiedenen DekarbonisierungsSzenarien nur unmaßgeblich – und wohl
in der Bandbreite der Modellierungsunsi52

cherheiten – unterscheiden und im Bereich
130 bis 140 € je Megawattstunde (€/MWh)
bewegen. Im Vergleich zum Ausgangsniveau
des Jahres 2005 werden sich die Systemkosten damit um mehr als 35 % erhöhen, wenn
auch aus unterschiedlichen Gründen. Im Referenzszenario ist der Kostenanstieg durch
die für die nächsten Jahre in jedem Fall notwendigen Investitionen sowie die steigenden
Brennstoﬀ- und CO2-Kosten bedingt. Für
die Dekarbonisierungs-Szenarien fallen die
Investitionskosten (deutlich) höher und die
Brennstoﬀ- und CO2-Kosten entsprechend
niedriger aus. Der Trend zu einem deutlich
kapitalintensiveren System bildet ein herausragendes Charakteristikum der Dekarbonisierungs-Szenarien.

Systemkosten in den einzelnen Szenarien
Mit Blick auf das Jahr 2050 fällt weiterhin
auf, dass sich die Systemkosten für alle Dekarbonisierungs-Szenarien außer der „High
Renewables“-Variante in der Bandbreite von
120 bis 130 €/MWh stabilisieren, für das
„High Renewables“-Szenario jedoch weiter
steigen. Neben den deutlich (um etwa 10 €/
MWh) und einleuchtend größer ausfallenden Kosten für Infrastrukturen sind die
verbleibenden Unterschiede (in der Größenordnung von 30 €/MWh) vor allem auf die
deutlich höheren Kapitalkosten des Systems
zurückzuführen. Obwohl dies im Grundsatz
wegen der notwendigen Backup-Kapazitäten für variable erneuerbare Energien bzw.

Hier führt eine nähere Analyse der Basisdaten für die Modellierung zu interessanten
Ergebnissen, vor allem hinsichtlich der Investitionskostenentwicklungen. Gerade vor
dem Hintergrund der historischen Entwicklung liegen die Kostensenkungen für Kernkraftwerke (KKW) im Vergleich zu 2010 mit
12 % bis 2030 bzw. 17 % bis 2050 deutlich
im (über-) optimistischen Bereich. Für CCSKraftwerke sollen ebenfalls vergleichsweise
ambitionierte Kostensenkungen von 33 %
bis 2030 und 45 % bis 2050 erzielt werden.
Nicht wirklich schlüssig ist dagegen, dass
für wichtige Erzeugungsoptionen der erneuerbaren Energien nur vergleichsweise
geringe Kostenminderungen zugrundegelegt werden. So sollen die Investitionskosten für Oﬀshore-Windkraftwerke nur um
5 % bis 2030 und 10 % bis 2050 sinken, für
PV-Anlagen liegen die Kostenannahmen für
2030 um knapp 70 % und für 2050 immer
noch mehr als 50 % über denen, die z. B.
in den Leitszenarien für Deutschland [7]
in Ansatz gebracht werden. Bereits eine
einfache Überschlagsrechnung zeigt, dass
sich bei weniger ehrgeizigen Kostensenkungen für Kernenergie (gerade im Lichte der
steigenden Sicherheitsanforderungen) und
CCS-Kraftwerke sowie bei optimistischeren
Annahmen für die Entwicklungen bei den
erneuerbare Energien die Kostenunterschiede der unterschiedlichen Dekarbonisierungs-Szenarien auch für den Zeithorizont
2050 wieder einebnen würden.
In den politischen Schlussfolgerungen der
Energy Roadmap 2050 werden neben den
Anstrengungen zur Erhöhung der Energieeﬃzienz zunächst die Unterstützung der
erneuerbaren Energien, die Erhöhung der
Sicherheitsstandards für KKW und die Entwicklung von CCS zur Marktreife hervorgehoben, wobei angesichts der grundlegenden
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten
mit Blick auf die energiepolitischen Einbettung der Kernenergie in diesem Bereich
kaum eine stärkere Konvergenz im EURahmen zu erwarten ist. Einen zentrale
Herausforderung für die EU wird so damit
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entstehen, die notwendigen Konvergenzen
bzw. Harmonisierungen jenseits der Kernenergie-Frage herbeizuführen.
Dass solche Konvergenzen und Harmonisierungen unausweichlich sind, zeigt sich gerade an drei prominent thematisierten Handlungsfeldern der Energy Roadmap 2050, die
sich implizit aus allen Ausprägungen der
Dekarbonisierungsstrategien ergeben: Erstens wird die notwenige massive Steigerung
der Energieeﬃzienz in der EU harmonisierter Ansätze bedürfen. Zweitens bildet die
zukünftige Gestaltung der Energiemärkte in
einem System, das zunehmend durch Erzeugungstechnologien mit sehr niedrigen kurzfristigen Grenzkosten geprägt wird, auch
eine Herausforderung für den europäischen
Binnenmarkt für Energien. Und drittens
wird die zentrale Rolle der Infrastruktur, die
die neuen Erzeugungsstrukturen integrieren und die Vorteile europäischer Integration erschließen muss, ebenfalls europäische
Aktivitäten erfordern – gerade auch im
Kontext der Tatsache, dass die wesentlichen
Herausforderungen hier wohl eher nicht im
Kostenanteil, sondern bei regulatorischen
Fragen und im Bereich der öﬀentlichen Akzeptanz liegen.

Qualitativ neue Grundlage
Alles in allem – und auch mit Blick auf die
strittigen bzw. diskussionswürdigen Punkte
– liegt mit der Energy Roadmap 2050 eine
interessante Analyse vor, die die Diskussionen um die langfristigen Perspektiven
der Energiepolitik, insbesondere für die
Potenziale und Grenzen europäischer Po-

litikansätze, durchaus auf eine qualitativ
neue Grundlage stellt (wobei dies zunächst
mehr für die analytischen Arbeiten als die
bislang präsentierten politischen Schlussfolgerungen gilt). Gerade die Diskussionen
und Entscheidungen zur Umsetzung der
Energiewende in Deutschland können und
sollten diese Entwicklung befruchten, wie
auch die europäischen Diskussionen die
derzeit überwiegend national ﬁxierte Energiewendediskussion in Deutschland durchaus nutzbringend erweitern können. Nicht
zuletzt bildet die Energy Roadmap 2050
einen zentralen Referenzpunkt der auf der
EU-Ebene anstehenden Debatten zu den
quantitativen Zielen für Treibhausgasemissionen, Energieeﬃzienz und erneuerbare
Energien mit Blick auf den Zeithorizont
2030 und darüber hinaus.
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„Zu viele unrealistische Hoﬀnungen und zu wenig
Pragmatismus“
Mit der schlagartigen Stilllegung von über einem Drittel der Kernkraftwerksleistung und dem beschleunigten Gesamtausstieg aus dieser Energieform setzt Deutschland die Stromwirtschaft einem Stresstest aus. Das gilt auch für die nationalen
klimapolitischen Verpﬂichtungen. Kritische Geister wie der Ökonom Prof. Dr. Hans-Werner Sinn, Präsident des ifo Instituts
in München, bemängeln generell Alleingänge in der Klimapolitik, die, statt international erfolgreich zu sein, die gesetzten
Ziele konterkarieren. Mit ihm sprach „et“ über Grundlagen und Implikationen der deutschen Energiewende.

Energiepolitischer Geisterfahrer Deutschland?

aktualisierte Auﬂage wird in diesen Monaten erscheinen, übrigens auch auf Englisch.

„et“: Zum Beispiel, wenn die Forschung an der
Idee einer künstlichen Photosynthese arbeitet?

„et“: Herr Prof. Sinn, Sie haben die deutsche Energiewende als „Symbolpolitik“ oder „Luxus einer
Überﬂussgesellschaft“ bezeichnet und auf viele
Widersprüche und Unsinnigkeiten hingewiesen.
Wo liegt der Kern Ihrer Kritik?

„et“: Haben Sie eine Vermutung, warum Ihre kritischen Gedanken in der Politik bislang auf keinen
fruchtbaren Boden ﬁelen?

Sinn: Wieso sollte man das anstreben, wenn es
doch die natürliche Photosynthese gibt? Ich glaube nicht, dass man die Photosynthese eﬃzienter
machen kann, als es die Natur tut. Das alles erscheint mir reichlich abwegig.

Sinn: Wir haben ein CO2-Problem und müssen aus
den fossilen Energieträgern aussteigen. Kernkraft
wäre eine Möglichkeit gewesen, doch die haben
wir uns jetzt verbaut. Stattdessen werden wir für
eine gewisse Zeit genug damit zu tun haben, die
Atomenergie vor allem durch Windenergie zu ersetzen. Damit hat sich Deutschland von den Klimazielen verabschiedet.
„et“: Zu dieser Thematik haben Sie bereits 2008
das Buch „Das grüne Paradoxon“ geschrieben. Es
scheint also noch immer aktuell zu sein.
Sinn: Ich denke, dass die Thesen nach wie vor aktuell sind. Die von mir beschriebenen Irrationalitäten der Klimapolitik sind leider nicht kleiner
geworden. Obwohl das Buch seit letztem Frühjahr
ausverkauft ist, haben sich die Politiker jedoch
nicht damit auseinandergesetzt. Die Energiewissenschaftler hingegen haben international sehr
stark reagiert, und das Buch hat eine umfangreiche Fachdiskussion in Gang gesetzt. Die dritte,

Sinn: Ich glaube, der Politik geht es weniger darum, sachliche Lösungen zu ﬁnden, als irgendwelche Emotionen der Bürger zu befriedigen. Das ist
nicht neu, Deutschland war immer idealistisch.
Das Land neigt seit der Romantik dazu, Ziele jenseits aller ökonomisch-technischen Wirklichkeit
zu verfolgen. Des Weiteren haben die Grünen
dieses Thema so voran gebracht, dass sich die
anderen Parteien gezwungen sahen, sich auf sie
hin zu bewegen und ihre Politik letztlich zu übernehmen.
„et“: Stimmt der Eindruck, dass Deutschland in
der heutigen Energiediskussion zu wenig oﬀen ist
für neue technologische Entwicklungen jenseits
von Wind- und Sonnenenergie?
Sinn: Das kann man so nicht sagen. Die Diskussion in Deutschland ist extrem mutig und nach vorne schauend, wenn es darum geht zu überlegen,
was man alles machen könnte. Meiner Meinung
nach herrscht viel zu viel Wagemut. Ich sehe viel
zu viel unrealistische Hoﬀnungen und zu wenig
Pragmatismus.

„Europa versucht, fossile Energie zu sparen und reduziert die
Nachfrage nach fossilen Brennstoﬀen. Das wird auf die Welt so
lange keinen CO2-Eﬀekt haben, wie die fossilen Brennstoﬀe, die
weltweit aus dem Boden herausgeholt werden, dann eben anderweitig verkauft und verbrannt werden. Das ist das Hauptproblem.
Es macht keinen Sinn, wenn eine Gruppe von Ländern alleine den
CO2-Ausstoß reduziert, solange die fossilen Brennstoﬀe anderen
zur Verfügung stehen. Dann fällt das CO2 in jenen Ländern an.“
Prof. Dr. Hans-Werner Sinn, Präsident des ifo Instituts und Direktor
des Center for Economic Studies (CES) der Ludwig-MaximiliansUniversität München
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„et“: Der CO2-Abscheidung und -Speicherung, kurz
CCS, widmen Sie im „grünen Paradoxon“ ein Kapitel und erläutern, dass es zu wenige Lagerstätten
gibt, um diese Technologie weltweit einführen zu
können. Haben Sie wenigstens zu dieser Überlegung ein Echo erhalten?
Sinn: Auch nicht. Die Grünen wollen CCS als
mögliche Hoﬀnung darstellen, damit sie den
Atomausstieg begründen können, und die Energieversorger bieten CCS gerne als möglichen Weg
an, weil sich sonst die öﬀentliche Meinung gegen
die Kohlekraftwerke richtet. Leider ist es so, dass
der Speicherplatz hinten und vorne nicht ausreicht, um das bei der Verbrennung anfallende
CO2 zu verpressen. Aus einem Kubikmeter Kohle entstehen mehr als fünf Kubikmeter ﬂüssiges
CO2, da der Sauerstoﬀ beim Speichern auch mit
untergebracht werden muss. Seit das Buch vor
drei Jahren herauskam, hat man keine neuen Lagermöglichkeiten gefunden.
„et“: Auf welche Technologien sollte man sich angesichts des CO2-Problems, der Versorgungssicherheit und der Energiekosten konzentrieren?
Sinn: Auf den Atomstrom und man sollte die
Kernfusion vorantreiben. Da sehe ich die größten
Gewinnmöglichkeiten. Zwar ist der Weg lang und
steinig, aber am Ende winkt die endgültige Überwindung des Energieproblems.
„et“: Grundlage der Energiepolitik sind Zukunftsszenarien. Können wir die Struktur von Industrie
und Energieversorgung über Jahrzehnte hinaus
überhaupt sinnvoll abschätzen?
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„Wenn man den Emissionshandel hat, kann man mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) nichts mehr verbessern,
denn der Handel sorgt bereits dafür, dass man ein gegebenes Umweltziel mit minimalen Kosten oder bei gegebenen
Kosten ein Maximum an Umweltqualität erreichen kann. Das kann man mit dem EEG nicht toppen, sondern nur verschlechtern. Wir sollten also das EEG abschaﬀen, dann wird der Strom billiger und es wird nicht mehr CO2 ausgestoßen,
weil diese Emissionen durch den Handel gedeckelt sind.“
Prof. Dr. Hans-Werner Sinn, Präsident des ifo Instituts und Direktor des Center for Economic Studies (CES) der LudwigMaximilians-Universität München

Sinn: Szenarien fußen auf Wenn-dann-Rechnungen. Es wird untersucht, was gewisse Annahmen
implizieren, ohne diese selbst verteidigen zu wollen, aber von irgendwelchen Annahmen muss
man ja ausgehen. Der Leser kann sich dann selbst
Gedanken machen, wie plausibel die verschiedenen Szenarien sind, oder eben nicht sind. Trotzdem kann man durchaus versuchen, makroökonomische Trends zu berechnen, indem man aus
der Vergangenheit etwa Zinsverläufe oder Preissteigerungen einbezieht, und so, ohne im Detail
die Wirtschaftsentwicklung vorhersagen zu müssen, gewisse strukturelle Trends abbildet. Nur, es
ist ganz klar, über so lange Zeiträume ist das mit
extremen Unsicherheiten behaftet. Am ifo haben
wir Szenarienrechnungen zur Rentenproblematik
und zur Nachhaltigkeit der Staatsﬁnanzen durchgeführt. Ansonsten prognostizieren wir vornehmlich im konjunkturellen Bereich und legen unsere
Modelle nur auf ein Jahr an.
„et“: Zur Erreichung der klimapolitischen Ziele
für 2050 setzt Deutschland fast ausschließlich
auf erneuerbare Energien und Energieeinsparung,
während die EU auch Kernenergie und eﬃziente
fossile Kraftwerke einbezieht. Rührt daher Ihr
Vorwurf, die Deutschen seien „energiepolitische
Geisterfahrer“?
Sinn: Deutschland ist sicherlich ein Geisterfahrer
beim Atomausstieg. Nur Belgien möchte bis 2020
ebenfalls aussteigen, ansonsten folgt diesem Kurs
fast kein anderes Land. Die Schweiz will nach
2030 aussteigen. Das ist fast dasselbe, wie nicht
auszusteigen. In den kommenden Jahrzehnten
wird es wieder viele neue Politiker geben, und
man wird sich wieder alles neu überlegen. Wer
einen Weg geht, den andere nicht gehen, wer
vorangehen will, um die Welt zu führen, wie das
Deutschland bei der Energiefrage vorhat, für den
ist es hin und wieder ratsam, sich umzuschauen,
ob andere nachfolgen.
„et“: Warum ist der deutsche Atomausstieg aus
Ihrer Sicht so problematisch?

Sinn: Wenn man neue technologische Entwicklungen bei der Kernkraft nicht in Erwägung zieht,
bleiben nur Wind- und Solarstrom, aber das sind
beides keine besonders ergiebigen Wege, zumal
dieser Strom ja stochastisch anfällt. Viele Leute
vergleichen die Kilowattstunden miteinander,
aber ein Kilowatt Grundlast ist etwas anderes,
als Strom, der nur zur Verfügung steht, wenn der
Wind weht oder die Sonne scheint, nicht aber
dann, wenn die Wirtschaft ihn braucht. Dieser
Strom ist so wertlos, dass die Strompreise in
Deutschland manchmal negativ sind. Wenn in
Norddeutschland am Sonntagmorgen der Wind
weht und die Leute noch in ihren Betten liegen,
müssen die Kraftwerksbetreiber ausländischen
Abnehmern Geld bezahlen, damit sie den Windstrom übernehmen. Ich halte den Sonderweg
Deutschlands für vollkommen falsch. Man muss
sich mit den Nachbarn abstimmen.

Irrationalismen der
europäischen und
nationalen Klimapolitik
„et“: Wie bewerten Sie die deutschen und europäischen Ansätze in der Klimapolitik im Kontext
globaler Interessenlagen?
Sinn: Europa versucht, fossile Energie zu sparen
und reduziert die Nachfrage nach fossilen Brennstoﬀen. Das wird auf die Welt so lange keinen
CO2-Eﬀekt haben, wie die fossilen Brennstoﬀe, die
weltweit aus dem Boden herausgeholt werden,
dann eben anderweitig verkauft und verbrannt
werden. Das ist das Hauptproblem. Es macht keinen Sinn, wenn eine Gruppe von Ländern alleine
den CO2-Ausstoß reduziert, solange die fossilen
Brennstoﬀe anderen zur Verfügung stehen. Dann
fällt das CO2 in jenen Ländern an.
„et“: Darum Ihre These, die Abbaugeschwindigkeit fossiler Energieträger zu vermindern?
Sinn: Genau, nur über das Angebot an Kohlenstoﬀ kommt man zum Ziel. Unilaterale Nachfra-
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gebeschränkungen sind nutzlos. Diese Chance
besteht jedoch nur im weltweiten Maßstab, und
wenn man das nicht hinkriegt, schreitet der Klimawandel weiter voran. Es gibt Leute, die glauben, man könne den Klimawandel mit anderen
Maßnahmen abschwächen. Das wage ich zu
bezweifeln. Das einzige wäre die CO2-Sequestrierung, doch die stößt auf Platzprobleme und wäre
schwierig umzusetzen. Keiner möchte über einem
CO2-Speicher wohnen.
„et“: In der deutschen Energiepolitik werden
vielfältige Instrumente gleichzeitig eingesetzt. Im
Stromsektor sind der Emissionshandel und das
EEG bestimmend. Wie beurteilen Sie deren Zusammenspiel?
Sinn: Beide Maßnahmen verfolgen das gleiche
Ziel, eine ist also überﬂüssig. Wenn man den
Emissionshandel hat, kann man mit dem EEG
nichts mehr verbessern, denn der Handel sorgt
bereits dafür, dass man ein gegebenes Umweltziel mit minimalen Kosten oder bei gegebenen
Kosten ein Maximum an Umweltqualität erreichen kann. Das kann man mit dem EEG nicht
toppen, sondern nur verschlechtern. Wir sollten
also das EEG abschaﬀen, dann wird der Strom
billiger und es wird nicht mehr CO2 ausgestoßen,
weil diese Emissionen durch den Handel gedeckelt sind.
„et“: Wäre ein Brennstoﬀwechsel von Kohle zu
Gas vor dem Hintergrund des Emissionshandelssystems sinnvoll?
Sinn: Das muss jedes Unternehmen selbst abwägen. Der Emissionshandel sorgt dafür, dass
die technisch richtigen Entscheidungen von den
Märkten getroﬀen werden. Die Politik muss derartige Dinge nicht entscheiden.
„et“: Können umweltpolitische Vorschriften überhaupt gesamtwirtschaftlich positive Eﬀekte bewirken und wer sind die Gewinner und Verlierer der
Energiewende?
55

INTERVIEW
TITELTHEMA:

ZUKUNFTSFRAGEN
KRAFTWERKE

„Die Diskussion in Deutschland ist extrem mutig und nach vorne schauend, wenn es darum geht, zu überlegen, was man alles
machen könnte. Meiner Meinung nach herrscht viel zu viel Wagemut. Ich sehe viel zu viele unrealistische Hoﬀnungen und zu wenig
Pragmatismus.“
Prof. Dr. Hans-Werner Sinn, Präsident des ifo Instituts und Direktor des Center for Economic Studies (CES) der Ludwig-Maximilians-Universität München

Sinn: Im Prinzip sind umweltpolitische Vorschriften nicht schlecht, wenn es lokale Externalitäten sind, die man internalisiert, aber bei
CO2 bringt das gar nichts, weil man, wie oben
bereits erwähnt, ein weltweites Problem hat, das
auch nur weltweit gelöst werden kann. Was den
zweiten Teil Ihrer Frage anbelangt: Während die
Unternehmen, die umweltökonomische Technik
herstellen, davon proﬁtieren, müssen die Verbraucher höhere Strompreise bezahlen. Deren
Lebensstandard fällt also, weil sie mehr von ihrem Einkommen für Energie aufwenden müssen.
Doch die proﬁtierenden Produzenten sitzen zum
großen Teil gar nicht in Deutschland. Die Förde-

rung des grünen Stroms geht vor allem an die
Hersteller in China.

Gibt es einen Generalschlüssel?
„et“: Gibt es einen Generalschlüssel für den Weg
in eine nachhaltige Energiewirtschaft?
Sinn: Im Prinzip ist es gut, sich zunutze zu machen,
dass Sonne und Wind umsonst sind. Indes sind die
technischen Einrichtungen, die man braucht, um
die Energie in der Fläche einzusammeln, sehr teuer. Mit „Nachhaltigkeit“ habe ich in diesem Zusammenhang Schwierigkeiten. Der Begriﬀ stammt aus

der Forstwirtschaft und meint: So viele Bäume, wie
nachwachsen, darf man fällen. Ich empﬁnde das
Nachhaltigkeitskonzept als ein normativ problematisches Konzept, da es bei erschöpfbaren Ressourcen wie den Bodenschätzen nicht passt. Sollen wir
aufhören, sie abzubauen? Wichtig ist, dass man sich
alle Wege oﬀen hält, die Energie aus verschiedenen
Quellen bezieht, damit man ausweichen kann, wenn
eine ausfällt, und dass die Energie hinreichend
preisgünstig ist. In Bezug auf das CO2-Ziel kommt
es darauf an, dass weniger CO2-Emissionen anfallen,
aber das macht nur weltweit Sinn. Die Amerikaner
und Chinesen müssen also mitmachen.
„et“: Wie könnte man diese Länder ins Boot holen?
Sinn: Indem man energisch verhandelt. Und wenn
sie nicht einsteigen wollen, könnte man Steuern
auf CO2-intensive Produkte erheben, die importiert werden. Die Umweltminister müssen versuchen, einen gemeinsamen Ansatz zu ﬁnden.
„et“: Herr Prof. Sinn, vielen Dank für das Interview.
Die Fragen stellte André Behr,
Wissenschaftsjournalist, Zürich

Internationaler Windenergiemarkt: Unsichere Wachstumsperspektiven und starker Wettbewerb
Der Boom der globalen Windenergiebranche lässt langsam nach – vor
allem in Europa. Verbuchte der On- und Oﬀshore-Windenergiemarkt in
den vergangenen Jahren noch ein zweistelliges Jahreswachstum, so wird
er bis 2015 nur noch um ca. 5 % pro Jahr zunehmen. In Europa stagniert
vor allem der Onshore-Sektor. China zeigt hingegen das größte Wachstumspotenzial: Bis 2020 wird dort die installierte Windkraftleistung auf
20 GW p. a. steigen. Doch auch Märkte wie die USA, Indien, Kanada,
Brasilien, Australien und Afrika zeigen in den kommenden Jahren eine
gute Dynamik. Der Wettbewerbsdruck durch asiatische Mitbewerber auf
dem weltweiten Markt und die angestrebte Netzparität für Windenergie
zwingen die Hersteller jedoch dazu, ihre Kosten um 25 bis 40 % zu senken. Eine starke Konsolidierungswelle im Windenergiesektor ist daher zu
erwarten. Das ist das Ergebnis der neuen internationalen Studie „Wind
Turbine Manufacturing – A Case for Consolidation“ von Roland Berger
Strategy Consultants.

8 GW weiter wachsen. Dabei spielt Europa mit einem voraussichtlichen
Anteil von 6 GW den wichtigsten Part. Vor allem der chinesische Windenergiemarkt wird in den nächsten zehn Jahren deutlich weiter wachsen.
Im Jahr 2015 wird das Land 18 GW Windkraftleistung neu installieren;
2020 werden es 20 GW sein. An zweiter Stelle folgt der amerikanische
Markt mit 7 GW Neuinstallationen im Jahr 2015 und 9 GW im Jahr 2020.
Doch asiatische Hersteller und Zulieferer der Windenergiebranche drängen zunehmend auf den internationalen Markt. So stammen bereits heute acht der zehn größten Zulieferer von Gussteilen für Windturbinen aus
dem asiatischen Raum. Gegenüber der weltweiten Konkurrenz bieten sie
vor allem eindeutige Preisvorteile. Sinkende Preise, starker Wettbewerb
aus Asien und langsameres Wachstum der gesamten Windenergiebranche werden daher in den nächsten Jahren zu einer Konsolidierung des
Marktes führen – sowohl auf Hersteller- als auch auf Zuliefererebene. Dabei spielen u. a. logistische Aspekte eine wichtige Rolle.

Das stärkste Wachstum wird bei Oﬀshore-Windkraftanlagen zu erwarten
sein. Bis 2015 wird die weltweite installierte Windkraftleistung von den
heutigen 1,2 GW auf 4,4 GW steigen (+260 %). Bis 2020 wird sie dann auf

Die Studie können Sie kostenlos herunterladen unter: www.rolandberger.
com/pressreleases
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Carbon Footprints fossiler Energieträger in der Stromerzeugung
Johannes Lambertz, Hans-Wilhelm Schiﬀer, Thomas Thielemann und Max Voß
Für die Bewertung der Emissionsbilanzen fossiler Energieträger müssen alle Stufen der Wertschöpfungskette einbezogen
werden. Ein zukünftiger Einsatz der CCS-(Carbon Capture and Storage)-Technologie bei der Verstromung fossiler Energieträger weist für Deutschland eine mit konventionell gefördertem Erdgas aus benachbarten Bezugsländern vergleichbare Gesamtbilanz bezüglich der Treibhausgasemissionen von Kohle auf. Daher ist nicht die Substitution des Energieträgers Kohle
durch Erdgas für die Stromerzeugung der Schlüssel zum Klimaschutz, sondern die fortschreitende Eﬃzienzsteigerung der
Kraftwerkstechnik und auch die Nutzung von CCS.
2010 entﬁelen etwa 40 % der weltweiten CO2-Emissionen von 31 Mrd. t auf die
Stromerzeugung [1]. Daran war die Kohle
zu etwa drei Vierteln beteiligt. Angesichts
dieser Zahlen stehen der Kraftwerkssektor
und dort insbesondere die Stromerzeugung
aus Kohle im Fokus der klimapolitischen
Diskussion.
Zur Einordnung sind folgende Fakten zu berücksichtigen:
Q Auf Kohle basieren 41 % der weltweiten
Stromerzeugung. Damit ist Kohle der mit
Abstand wichtigste Energieträger für die
Stromversorgung. An der globalen Stromversorgung aus fossilen Energieträgern ist die
Kohle sogar mit mehr als 60 % beteiligt [1].
Q Die in vielen Medien genannten Zahlen
zu den CO2-Emissionen fossiler Energieträger in der Stromerzeugung beschränken

Abb. 1
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sich meist auf die Umwandlung in elektrische Energie und berücksichtigen jedoch
nicht die gesamte Wertschöpfungskette,
zu der auch Gewinnung, Verarbeitung und
Transport von Kohle und Erdgas gehören.
Q Transportbedingte direkte CO2-Emissionen innerhalb der Versorgungskette bis
zur Stromerzeugung werden häuﬁg den
Handels- oder Transportsektoren und nicht
dem Endprodukt Strom zugeordnet.
Q Darüber hinaus sind weitere indirekte
Emissionen anderer klimarelevanter Spurengase, insbesondere Methan, ausgeblendet. Die Klimawirkung eines Methan-Moleküls ist im Vergleich zu CO2 jedoch um ein
Vielfaches größer.
Im Hinblick auf zukünftige mögliche Bezugsquellen und Transportrouten fossiler
Energieträger zur Verstromung werden die
wesentlichen Hebel zur Minderung der ge-

Gesamtkette der Nutzung von Erdgas, Steinkohle und Braunkohle

Abb. 2

samten Emissionen von Treibhausgasen
bewertet.

Grundannahmen des
Carbon Footprint
Die CO2-Emissionen („Carbon Footprint“),
die durch die Nutzung fossiler Energieträger zur Stromerzeugung entstehen,
werden nur sachgerecht bewertet, wenn
die gesamte Wertschöpfungskette berücksichtigt wird und alle relevanten Klimagase in die Betrachtung einbezogen werden
(Abb. 1).
Die Grundannahmen der Carbon FootprintBestimmung sind dabei sowohl unabhängig
von ökonomischen Kenngrößen, als auch
von den vereinbarten Zielen zur Emissionsreduzierung einzelner Länder getroﬀen. Sie
lauten im Wesentlichen:

Quantiﬁzierung der Gesamtkette der Emissionen ohne CCS. Klimabetrachtungszeitraum 100 Jahre, Prognose für 2030. Berechnet für
Verstromung in deutschen Kraftwerken (* = Daten zur Förderung von
Shale Gas gemäß [4] und [5])
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Q Berücksichtigt werden alle Emissionsquellen entlang der gesamten Versorgungskette, also sowohl die durch den Bedarf an
energiebedingten als auch die durch Leckagen verursachten Emissionen.
Q Es werden die primären klimarelevanten Gase Kohlendioxid (CO2) und Methan
(CH4) mit einbezogen.
Q Die Betrachtungszeiträume werden wegen der unterschiedlichen Verweilzeiten in
der Atmosphäre auf die Horizonte 20 und
100 Jahre festgelegt.
Q Bei Kohleszenarien werden die Abbaumethode (Tagebau bzw. untertägige Förderung) sowie Art und Länge der Transportwege berücksichtigt.
Q Für den Einsatz von Erdgas wird diﬀerenziert nach konventioneller und unkonventioneller Fördermethode, hier insbesondere Schiefergas aus den USA (Shale Gas),
nach dem Bezugsland und der Transportart
(Pipeline oder LNG), sowie nach der Länge
der Transportwege.
Q Es werden modernste Erdgas- und Kohlekraftwerkstechnologien hinsichtlich ihrer
Wirkungsgrade berücksichtigt.
Q Als weiterer wesentlicher Hebel zur
Reduzierung der energiebedingten Treibhausgasemissionen wird die Abscheidung
von CO2 am Kraftwerk und dessen Speicherung angesetzt. Soweit dies gegeben
ist, spielen die Wirkungsgradeinbußen
und der Abscheidegrad eine Rolle für die
Bemessung der dann noch verbleibenden
CO2-Emissionen.

Abb. 3

Unter dieser Prämisse wurden eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt und
entsprechende Emissionsbilanzen erstellt.
Die Angaben bezüglich Treibhausgasemissionen der einzelnen Stufen basieren auf
der allgemein akzeptierten GEMIS Datenbank [2].
Der Betrachtungszeitraum ist insbesondere im Falle von Methan wichtig. Bei einem
Zeitraum von 100 Jahren ist die Menge des
emittierten Methans zur Umrechung in das
„Global Warming Potential“ in CO2-Äquivalente mit dem Faktor 25 zu multiplizieren,
bei einem Zeitraum von 20 Jahren sogar mit
dem Faktor 72 [3]. Dieser Unterschied ist
darin begründet, dass Methan in der Atmosphäre eine durchschnittliche Verweildauer
von nur 10 Jahren besitzt und somit bei kürzeren Betrachtungszeiträumen ein größerer
Treibhauseﬀekt zu beachten ist.
Unter Berücksichtigung dieser Parameter
wird ein Vergleich vorgenommen, der exemplarisch Aussagen triﬀt für Erdgas, untertägig geförderte Steinkohle mit weiten
Transportrouten und im Tagebau geförderte
Stein- bzw. Braunkohle mit einer Verstromung in unmittelbarer Nähe, d. h. ohne
Ferntransporte. Die gewählten Fälle beziehen sich auf Europa, sind allerdings mit
geringen Abweichungen in Abhängigkeit
von der Länge der Transportwege prinzipiell auch auf andere Kontinente übertragbar.
Der Emissionsvergleich erfolgt hier nicht

Quantiﬁzierung der Gesamtkette der Emissionen ohne CCS. Klimabetrachtungszeitraum 20 Jahre, Prognose für 2030. Berechnet für
Verstromung in deutschen Kraftwerken (* = Daten zur Förderung
von Shale Gas gemäß [4] und [5])
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Abb. 4

mit Bezug auf bestehende, sondern auf
künftig zu bauende Kraftwerke, damit die
Anwendung der CCS-Technologie im zeitlichen Kontext bewertet werden kann. Dazu
wird das Jahr 2030 als Referenz gewählt.
Entsprechend werden moderne Kraftwerkstechnologien mit einem Wirkungsgrad von 65 % bei Erdgas sowie 50 % bei
Stein- und Braunkohle zugrundegelegt.
Neben einer Darstellung der CO2-äquivalenten Emissionen bei Kraftwerksprozessen ohne CCS werden auch die Ergebnisse
unter Berücksichtigung der Abscheidung
und Speicherung von CO2 dargestellt. Für
die Stromerzeugung aus Erdgas ist ein Abschlag beim Wirkungsgrad von 8 % und ein
Abscheidegrad von 86 % zu unterstellen.
Bei Kohle werden CCS-bedingte Wirkungsgradeinbußen in Höhe von 10 % und ein Abscheidegrad von 90 % angesetzt. Der etwas
geringere Abscheidegrad ist bei Erdgas auf
die geringere Menge von CO2 im Rauchgas
und der damit verbundenen energetischen
Optimierung zurückzuführen.
Insgesamt werden vier Erdgasszenarien
mit möglichen zukünftigen Herkunftsländern und den damit verbundenen Transportrouten konstruiert. In zwei Szenarien
wird ein reiner Pipelinetransport für konventionell gefördertes Erdgas aus Russland
und Norwegen betrachtet. Für den Fall von
konventionellem Erdgasbezug aus größeren
Entfernungen wird ein LNG-Transport aus

Weltweite Stromerzeugung 2009-2035 in TWh, nach IEA (2011):
New Policies Scenario
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Ägypten, Katar und Nigeria angenommen.
Als Sonderfall wird Shale Gas mit LNGTransport aus den USA diskutiert.

Carbon Footprint ohne CCS
Unter Einbeziehung der vorgelagerten Prozesskette sowie von Methan und einem
Betrachtungszeitraum von 100 Jahren sind
die CO2-äquivalenten Emissionen der Stromerzeugung bei konventionellem Erdgas in
etwa halb so hoch wie bei Kohle (Abb. 2).
Dieser Vorteil ergibt sich für Pipelinegas
ebenso wie für LNG. Diese Lücke verringert sich beim Vergleich des Shale Gas mit
den Kohleszenarien. Bei Shale Gas ist allerdings die Unsicherheit über das Ausmaß
der vorgelagerten Emissionen besonders
groß, weil für die Erschließung einer Shale
Gas-Bohrung die hydraulische Stimulation
der Kohlenwasserstoﬄagerstätte (das sog.
Frac-Verfahren) Anwendung ﬁndet. Dabei
werden in der Bohrung in sehr großer Tiefe
Gaswegsamkeiten im Lagerstättengestein
erzeugt.
In der Literatur diﬀerieren die Aussagen
zu zusätzlichen Methanemissionen, die
mit der Stimulation in Verbindung stehen.
Umfassende Studien zur Bilanzierung der
Emissionen vorgelagerter Prozesse des in
den USA geförderten Shale Gas weichen
signiﬁkant voneinander ab. Während eine
Studie von Howarth et al. [4] ein hohes Maß
an stimulationsbedingten Methanemissionen ausweist, steht die Arbeit von Jiang
et al. [5] im direkten Widerspruch dazu.
Die Spanne, die sich bei Berücksichtigung
dieser beiden Studien für Shale Gas auftut,
wird in Abb. 2 mit der Darstellung bis zu
den maximalen Emissionen aus der Howarth-Studie (schraﬃerte Fläche im Säulendiagramm) gezeigt und wird als Extremfall
erachtet.
Wenn bei der Förderung von Shale Gas in
den USA der Treibhausaspekt durch technische Maßnahmen, wie durch ein kontrolliertes heißes Abfackeln von Methan,
betrachtet wird, dann ist es möglich, dass
die Treibhausgasemissionen bei Shale Gas
nicht oder nicht wesentlich höher sind als
bei der konventionellen Erdgasförderung.
Zu einem entsprechenden Ergebnis kommt
die Veröﬀentlichung einer eher qualitativen
Bewertung von IHS CERA [6].
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Bei einem Betrachtungszeitraum von 20 Jahren und dem damit steigenden Treibhauseffekt des emittierten Methans verändert sich
das Ergebnis dahingehend, dass die Anteile
prozessbedingter Methanemissionen stärker ins Gewicht fallen. Nur im Falle einer
Verstromung von im Tagebau geförderter
Stein- bzw. Braunkohle tritt keine Änderung
ein. Trotz dieses geringfügigen Vorteils zugunsten der Kohleszenarien verbleibt ein
deutlicher Vorteil in der Gesamtbilanz für
konventionelles Erdgas (Abb. 3). Im Shale
Gas-Szenario gehen allerdings die Gesamtemissionen unter Umständen sogar über die
Werte der Kohleszenarien hinaus.

Hebel zur Minderung der
Treibhausgasemissionen
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage,
ob ein zukünftiger Ersatz von Kohle durch
Erdgas in der Stromerzeugung ein relevanter Hebel zur Klimavorsorge sein kann. Aus
den Zahlen des World Energy Outlook 2011
[1] ergibt sich im New Policy Scenario folgendes Bild zur zukünftigen Stromerzeugung (Abb. 4):
Q Die gesamte globale Stromerzeugung
steigt bis 2030 um 67 % und bis 2035 sogar um 81 % – jeweils im Vergleich zum Jahr
2009.
Q Die Anteile CO2-freier Energien, also
erneuerbare Energien und Kernenergie,
nehmen von 33 % im Jahr 2009 auf 44 % im
Jahr 2035 zu. Das heißt, auch 2035 wird voraussichtlich noch mehr als die Hälfte der
Stromversorgung auf fossilen Energieträgern basieren.
Q In absoluten Größen nimmt die fossil basierte Stromerzeugung bis 2035 um 52 % zu.
Dabei werden sowohl Kohle als auch Erdgas
deutliche absolute Zuwächse realisieren.
Im Energiesektor werden neben dem Ausbau CO2-freier Stromerzeugung zwei weitere Hebel zur Minderung der Treibhausgasemissionen und der damit verbundenen
Einhaltung anspruchsvoller Klimaziele zum
Tragen kommen: Zum einen die Eﬃzienzsteigerung fossil gefeuerter Kraftwerke
zukünftiger modernster Kraftwerkstechnologien mit hohen Wirkungsgraden. Zum
anderen besteht die zweite Hebelwirkung
im Einsatz der CCS-Technologie sowohl an
Kohle- als auch an Gaskraftwerken.

Carbon Footprint mit CCS
In der Darstellung der gesamten Treibhausgasbilanz unter Berücksichtigung von CCS
lassen sich für einen Betrachtungszeitraum
von 100 Jahren folgende Erkenntnisse ableiten (Abb. 5):
Q Unter Einbeziehung der Vorkette, bei
der eine Abscheidung von CO2 oder Methan
nicht in Betracht kommt, können die gesamten CO2-äquivalenten Emissionen mit CCS
im Vergleich zu Stromerzeugungsprozessen
ohne CCS um 65 bis 85 % gesenkt werden.
Die in absoluten Größen stärkste Reduktionsmöglichkeit ergibt sich für die Kohleszenarien. Dort liegt die Minderung auf Basis
der Kraftwerkstechnik von 2030 zwischen
etwa 600 und 700 g CO2-Äquivalenten pro
erzeugter kWh Strom.
Q Beim Vergleich der Emissionen zwischen den verschiedenen fossilen Energieträgern zeigt sich, dass durch CCS Stein- und
Braunkohle nahe der Bezugsquelle ähnlich
klimaverträglich verstromt werden können
wie Erdgas. Gegenüber einem Shale Gas-Import über LNG-Transportrouten ergibt sich
sogar ein Vorteil für die Kohleszenarien.
Bei einem Betrachtungszeitraum des Global Warming Potential von 20 Jahren und
Anwendung von CCS gilt für konventionelles Gas und für Kohle der gleiche Befund
(Abb. 6). Es bestehen keine signiﬁkanten
Unterschiede in der Klimarelevanz zwischen
den verschiedenen fossilen Energieträgern.
Im Falle von Shale Gas liegen die CO2-äquivalenten Emissionen mit CCS bereits unter
Annahme niedriger Verlustraten über den
Werten von Kohle. Beim Ansatz der Extremwerte gemäß [4] liegen die Gesamtemissionen sogar bei über dem Dreifachen der Kohle- bzw. konventionellen Erdgasszenarien.

Auf Technologie setzen
Erdgas weist in den Gesamtbilanzen auch
unter Berücksichtigung ferner Bezugsrouten
geringere CO2-äquivalente Emissionen auf
als verschiedene Kohleszenarien. Dies liegt
an den geringeren Emissionen bei der Verstromung im Kraftwerk. Bei Einbeziehung
der Vorkette und der Methanemissionen nähert sich die Klimarelevanz der verschiedenen fossilen Energieträger einander an. Die
Diﬀerenzen werden jedoch kleiner – insbe-
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Abb. 5

Quantiﬁzierung der Gesamtkette der Emissionen mit CCS. Klimabetrachtungszeitraum 100 Jahre, Prognose für 2030. Berechnet für
Verstromung in deutschen Kraftwerken (* = Daten zur Förderung
von Shale Gas gemäß [4] und [5])

Abb. 6

Quantiﬁzierung der Gesamtkette der Emissionen mit CCS. Klimabetrachtungszeitraum 20 Jahre, Prognose für 2030. Berechnet für Verstromung in deutschen Kraftwerken (* = Daten zur Förderung von
Shale Gas gemäß [4] und [5])

sondere bei einem Betrachtungszeitraum
von 20 Jahren oder bei Berücksichtigung
von künftig vermutlich vermehrt genutztem
Shale Gas. Gleichwohl bleibt unter CO2-Aspekten ein Vorteil für Erdgas erhalten.

verschiedenen Bezugsszenarien von konventionell gefördertem Erdgas aus benachbarten
europäischen Ländern. Im Vergleich zu Shale
Gas aus den USA wird sogar eine günstigere
Bilanz für Kohleszenarien deutlich.

Im globalen Ausblick zeigt sich, dass zur Gewährleistung einer ausreichenden und sicheren Versorgung auf fossile Energieträger in
der Stromerzeugung nicht verzichtet werden
kann. Zur Erreichung weltweiter Klimaziele
sind daher Eﬃzienzsteigerungen und ggf. der
Einsatz von CCS in neu zu bauenden Kraftwerken wichtige Hebel. Die Bewertung der Gesamtbilanz der Treibhausgasemissionen zeigt
keinen signiﬁkanten Nachteil für die Nutzung
von Kohle als Energieträger zur Stromerzeugung – gleichgültig welcher Betrachtungszeitraum unterstellt wird. Die lokale Verstromung
von Kohle weist in Kombination mit zukünftiger CCS-Technologie sogar den größten Beitrag
zur Reduzierung klimarelevanter Treibhausgasemissionen auf und ist vergleichbar mit

Damit wird klar, dass nicht in der Substitution fossiler Energieträger, namentlich der
Ersatz von Kohle durch Erdgas, der Schlüssel zum Klimaschutz liegt, sondern im Einsatz modernster Technologie. Dazu gehören
fortgesetzte Eﬃzienzsteigerungen der Kraftwerksprozesse ebenso wie die Einbindung
von CCS.

S. 679-690.
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Energiespar-Contracting – ein ideales Modell für die öffentliche Hand
In Deutschland werden rd. 185 000 öﬀentliche Gebäude betrieben. Ihre
Energieversorgung verursacht im Jahr Kosten in Höhe von ca. 4,1 Mrd. €.
Neben den Klimaschutzeﬀekten, die sich mit Eﬃzienzmaßnahmen an
diesen Gebäuden realisieren lassen, bietet hier ein „Energiespar-Contracting“ auch für die öﬀentlichen Träger echte Vorteile. Bei einer solchen Lösung plant, ﬁnanziert und realisiert ein privates Energiedienstleistungsunternehmen Eﬃzienzmaßnahmen, um den Energieverbrauch
des Gebäudes zu minimieren. Reﬁnanziert werden diese Maßnahmen
über die eingesparten Energiekosten. Für die öﬀentliche Hand ist diese
Lösung ideal, da so Liegenschaften energetisch saniert werden können,
ohne dass dies eine Belastung des Haushalts nach sich zieht. Entsprechende Informationen bietet der 1. Deutsche Contracting Tag, der am
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29.3. im Rahmen der 5. CEP CLEAN ENERGY & PASSIVEHOUSE in Stuttgart stattﬁnden wird. Gemeinsam mit Vertretern aus Industrie, Gewerbe,
Handel und öﬀentlicher Hand sowie der Wohnungswirtschaft eröﬀnet
die Veranstaltung die Gelegenheit, über Chancen und Hemmnisse von
Contracting-Lösungen zu diskutieren und sich über die Erschließung des
Marktes auszutauschen. Leser der Zeitschrift „et“ haben die Möglichkeit,
zum ermäßigten Tarif an der Veranstaltung teilzunehmen. Dazu muss die
Anmeldung vorab online unter www.cep-expo.de erfolgen und der Code
„CEP12ET“ angegeben werden.
Weitere Informationen:
www.cep-expo.de
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Steht der Stromgroßhandelsmarkt vor der
Re-Regulierung?
Alfred Hoﬀmann
Der Energiesektor in Deutschland und Europa beﬁndet sind in einem fortwährenden Umbruch. Infolge der europäischen
und der deutschen Klimaschutzziele werden sowohl der Anteil der erzeugten Energie aus erneuerbaren Energiequellen als
auch die installierte Kapazität in Deutschland weiter stark zunehmen. Mit dem steigenden Einﬂuss dieser stark regulierten
Erzeugungstechnologien stellen einige Marktteilnehmer die Frage, ob der liberalisierte Strommarkt und insbesondere der
Energiehandel mit seinen Mechanismen weiter Bestand haben kann.
Der Zubau von Kapazitäten zur Nutzung
erneuerbarer Energiequellen steigt seit den
1990er Jahren stetig, nicht zuletzt aufgrund
der in Deutschland frühzeitig eingeführten
gesicherten Einspeisung und Vergütung.
Insbesondere der Ausbau der Photovoltaik
hat in den letzten zwei Jahren extrem zugenommen. Perspektivisch ist davon auszugehen, dass die Erneuerbaren schon 2015
etwa die Hälfte der installierten Leistung
stellen und ungefähr ein Drittel der Stromnachfrage decken werden.
Auch wenn man steigende Strompreise zugrundelegt, wird nach wie vor ein Großteil
der Einspeisevergütung über die EEG-Umlage gedeckt werden, da zu Zeiten hoher Einspeisung durch Erneuerbare in der Regel
die Stromgroßhandelspreise niedriger sind.
Saisonal ergänzen sich Wind- und Solarenergie gut. Ein Verzicht auf ergänzende Technologien wird jedoch aufgrund der nach wie
vor unsteten Produktion auf absehbare Zeit
nicht möglich sein.

Der Markt im Umbruch

der weiteren Ausdehnung des Netzregelverbundes teilweise kompensiert werden.

Die Auswirkungen dieser Entwicklung auf
den Markt können täglich beobachtet werden: Der steigende Beitrag der Photovoltaik
zur Lastdeckung in Spitzenlastzeiten führt
zu preisdämpfenden Eﬀekten in Peakzeiten.
Da gleichzeitig – induziert durch den Kernenergieausstieg – die Preise während der
Oﬀpeakzeiten ansteigen, ist insgesamt von
fallenden Peak-Oﬀpeak-Spreads auszugehen. Darüber hinaus führt die Prognoseunsicherheit der Produktion aus Erneuerbaren
dazu, dass große Anteile erst im sog. Intradaymarkt vermarktet werden (siehe Abb.).
Die Volumina sind hier stetig steigend.
Perspektivisch ist von einem Anteil der
Spotmärkte, d. h. Day Ahead- und Intradaymarkt, an der gesamten Stromproduktion
von mindestens 40 % auszugehen. Gleichzeitig wird in der Folge der Bedarf an Regelleistung steigen. Dieser zusätzliche Bedarf kann
mittels verbesserter Prognoseverfahren und

Als Folge des beschleunigten Kernenergieausstiegs importiert Deutschland bereits
heute wieder mehr Strom als bisher. Gleichzeitig werden die Erneuerbaren in vielen
Stunden schon bald mehr als die gesamte
deutsche Netzlast decken. Daher wird der
integrierte europäische Strommarkt eine
wachsende Bedeutung für die Energieversorgung in Deutschland haben.
Für den bestehenden konventionellen Kraftwerkspark heißt dies, dass die Flexibilität
hinsichtlich Einsatzbeschränkungen und
Reaktionszeit deutlich verbessert werden
muss. Zudem können hochﬂexible Anlagen
wie Pumpspeicherwerke zunehmend mehr
Wertschöpfung im Intraday- oder Systemdienstleistungsgeschäft erzielen und nicht
mehr – wie bisher – hauptsächlich die Preisunterschiede zwischen Peak und Oﬀpeak
nutzen.

Marktversagen oder
Erfolgsgeschichte?

Abb.
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Intraday-Volumen und -Preise 2008 bis heute

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen
gibt es die Befürchtungen, dass der Markt
keine geeigneten Signale für den weiterhin
erforderlichen Umbau des Energieversorgungssystems sendet und dringend re-reguliert werden müsste. Wenn er das derzeit
nicht tut, könnte das jedoch auch daran
liegen, dass schlichtweg kein Versorgungsengpass sichtbar und zu erwarten ist. Elementar ist, dass der Markt Knappheits- oder
Überkapazitätssignale sendet und sowohl
die Energieversorger als auch die Politik in
der Lage sind, die Ursachen hierfür zu erkennen, aber auch die Notwendigkeit dieser
Signale zu vertreten.
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Phasenweise sehr hohe Preise gerade im Zusammenspiel mit niedrigen Preisen werden
genau die Signale liefern, auf die Investoren
warten, um von diesen Preisdiﬀerenzen mittels Speichertechnologien, abschaltbarer Lasten der Industrie, neuer Spitzenlastkraftwerke
oder Interkonnektoren im Gemeinwohl zu
proﬁtieren. Darüber hinaus liefert der Markt
damit die notwendige Transparenz, um für
neue Übertragungsinfrastruktur auch volkswirtschaftlich zu argumentieren. Die mitunter
geforderten Kapazitätsentgelte helfen hier wenig, stoßen sie doch nur eine Kette von Folgeförderungen an, um die damit unterdrückten
Marktsignale für andere Technologien – sinnvoll oder nicht – ebenfalls zu unterstützen.

Herausforderungen
für den Markt
Seit der Liberalisierung des Marktes wurden viele Herausforderungen erfolgreich
gemeistert, so dass sowohl der Wettbewerb
als auch die Eﬃzienz steigen und die europäische Integration mit großen Schritten voranschreitet (s. Textkasten). Fraglos stehen
die Energieversorgung und der Markt auch
derzeit wieder vor vielen neuen Herausforderungen – diese können jedoch ebenfalls
marktkonform gemeistert werden.
Es werden vor allem gasgefeuerte Anlagen
sein, in die zukünftig investiert wird und
die aufgrund ihrer hohen Flexibilität im
Mittel- und Spitzenlastbereich die Einspeisung der Erneuerbaren kompensieren werden. Diese Anlagen sind und werden häuﬁg
die preissetzende Technologie im Markt
sein. Der Gaspreis hängt wiederum von der
Nachfrage ab, weshalb hier, ähnlich wie im

grenzüberschreitenden Stromhandel, eine
implizite Kopplung der Märkte sinnvoll und
möglich ist. Indem Angebote an der Gasbörse direkt und automatisch abhängig vom
strompreisbedingten Einsatz der gasgefeuerten Kraftwerke sind, bewirkt diese implizite Kopplung eine optimale Nutzung des
Strom- und Gasversorgungssystems.
Da die im Intradaymarkt gehandelten Volumina zunehmen werden, ist eine Öﬀnung
dieses Marktes für neue Marktteilnehmer
erforderlich, um auch hier die Eﬃzienz weiter zu steigern. Bspw. verpﬂichtet der Übertragungsnetzbetreiber weder in Großbritannien, Frankreich, Österreich, Dänemark, der
Schweiz und Tschechien die Unternehmen
dazu, ihre Energiebilanzen am Vortag auszugleichen. Alle Marktteilnehmer können
oﬀene Positionen, „kurz“ oder „lang“, mit in
den Intradaymarkt nehmen. Damit entsteht
nicht nur ein Wettbewerb um die besten Prognoseverfahren und -instrumente, es werden
auch verlässlichere Signale für den Kraftwerkseinsatz geliefert, als dies sonst geschehen würde. Es darf angenommen werden,
dass Marktteilnehmer im Day Ahead nur
dann zusätzliche Positionen kaufen oder verkaufen, wenn sie der Meinung sind, diese im
Intraday proﬁtabel nutzen zu können. Diese
Geschäfte werden so lange durchgeführt, bis
die Day Ahead- und Intradaymärkte konvergieren und arbitragefrei sind. Damit würde
auch in Deutschland die notwendige Markttiefe weiter verbessert werden und den Übertragungsnetzbetreibern zur Vermarktung
der EEG-Mengen zur Verfügung stehen.
Nicht zuletzt muss die Marktintegration der
Erneuerbaren weiter vorangetrieben wer-

den. Das neue EEG mit seinem Anreizsystem
stellt hier einen ersten wichtigen Schritt da,
kann jedoch nur ein Anfang sein. Die Vorrangregelung der erneuerbaren Energien ist
diskriminierend gegenüber anderen Energien. Erneuerbare müssen und sollten immer
produzieren, da die Energie zu Zeiten des
Angebots praktisch kostenfrei ist – im Falle eines Überangebotes, signalisiert durch
negative Preise, muss jedoch ein Anreiz zur
Abschaltung bestehen.
Mittelfristig kann die Lösung nur in einem
europaweiten Zertiﬁkatesystem bestehen,
um die richtigen Allokationssignale für Investitionen zu geben. Gäbe es diese schon
heute, könnten bspw. die derzeit unter Druck
stehenden Mittelmeerländer von der Energiewende in Deutschland proﬁtieren, indem
Investitionen in diese Regionen ﬂießen.

Re-Regulierung des Marktes
nicht erforderlich
Die Energiewende in Deutschland wird große Auswirkungen auf die Energiemärkte in
ganz Europa haben. Eine Re-Regulierung des
Markets erfordert dies jedoch nicht. Optimalerweise werden die genannten Weiterentwicklungen der Märkte in Richtung notwendiger Knappheits- und Überangebotspreise,
Öﬀnung der Intradaymärkte, Integration der
Gas- und Strommärkte sowie Einspeisung
von Erneuerbaren die notwendigen ökonomischen Signale eﬃzient senden.
A. Hoﬀmann, Vice President Asset Optimisation Continental, Vattenfall Europe AG,
Hamburg
Alfred.Hoﬀmann@vattenfall.com

Um die Bedeutung effizienter Märkte zu verstehen, hilft es, sich die wesentlichen Entwicklungen seit der Liberalisierung des deutschen Strommarktes vor Augen zu halten:
1. Im Zeitraum 2000-2010 sind sowohl Gas-, Kohle-, Öl- als auch Strompreise um 100 % gestiegen. Allerdings lagen diese 2000 auf
dem historisch niedrigsten Niveau. Zwischenzeitlich wurden emissionsbedingte Umweltbelastungen mittels des CO2-Handels
komplett internalisiert.
2. Im gleichen Zeitraum wurden zahlreiche ineffiziente, nicht wettbewerbsfähige Anlagen stillgelegt. Derzeit befinden sich etwa
15 GW Kraftwerksleistung im Bau.
3. Die Märkte Deutschlands, Österreichs, Frankreichs, der Niederlande und Belgiens können als nahezu vollständig integriert betrachtet werden. Der internationale Stromaustausch ist ständig gestiegen.
4. Endkunden können heute zwischen durchschnittlich 120 Anbietern wählen.
5. Die Netznutzungsentgelte sind gesunken. Gleichzeitig ist die Versorgungsqualität weiter gesteigert worden.
6. Die durch den effizienteren Markt kreierten finanziellen Spielräume konnten genutzt werden, um den Ausbau der Erneuerbaren
voranzutreiben.
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Die EEG-Mittelfristprognose bis 2016
Matthias Reichmuth
Die Übertragungsnetzbetreiber sind nach § 3 AusglMechAV dazu verpﬂichtet, nicht nur die EEG-Umlage des Folgejahres,
sondern bis zum 15. November eines Kalenderjahres auch eine Prognose der realistischen Bandbreite der EEG-Umlage des
übernächsten Jahres sowie Prognosen zur Stromeinspeisung und zum Stromabsatz für die folgenden fünf Kalenderjahre
zu veröﬀentlichen. Dazu müssen sie auch die Entwicklung der durchschnittlich an die Anlagenbetreiber zu zahlenden Vergütungen sowie der Höhe der vermiedenen Netzentgelte getrennt für die nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz geförderten
Energieträger bestimmen und öﬀentlich machen. Der vorliegende Beitrag zeigt die Ergebnisse der aktuellen Einspeiseprognose in kompakter Form auf.
Die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) haben am 14.10.2011 die EEG-Umlage für das
Jahr 2012 [1] und am 15.11.2011 die Mittelfristprognose zur EEG-Einspeisung bis 2016
[2] veröﬀentlicht. Das Leipziger Institut für
Energie (IE Leipzig) hat dabei die Prognose
zur Stromeinspeisung aus erneuerbaren
Energien bis 2016 sowie der entsprechenden Vergütungssummen erarbeitet, auf der
beide Veröﬀentlichungen beruhen.

Vorgehensweise
Die Mittelfristprognose des IE Leipzig [3] berücksichtigt dabei erstmals die ab 2012 geltende EEG-Novelle. Für die Berechnung der
Diﬀerenzkosten ebenfalls von Bedeutung
sind die prognostische Entwicklung der Börsenstrompreise sowie die Entwicklung der
Marktwertfaktoren für verschiedene EEGEnergieträger [4], da sich aus beidem die
Erlöse ergeben, die von den ÜNB für den
EEG-Strom erzielt werden können. Für die
Berechnung der EEG-Umlage ist weiterhin
die Prognose des Stromabsatzes an privilegierte und nicht-privilegierte Letztverbraucher relevant, da sich hier entscheidet, auf
welche Strommengen die Diﬀerenzkosten
umgelegt werden können [5].
Für die Prognose der Stromeinspeisung aus
EEG-Energieträgern waren jeweils die Entwicklung der Anlagenleistung und die typischen Vollbenutzungsstunden der Anlagen
zu prognostizieren, um ein realistisches Bild
der zukünftigen Stromeinspeisung zu erhalten (EEG-Energieträger sind Grubengas
und erneuerbare Energien außer Strom aus
älteren Großwasserkraftanlagen und aus der
Verbrennung bestimmter biogener Abfälle).
Die Prognose erfolgte monatsscharf, da der
Zubau im Jahresverlauf nicht gleichmäßig
stattﬁndet und bei Wasserkraft, Wind- und
64
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Die EEG-Mittefristprognose zeichnet ein realistisches Bild der zukünftigen Stromeinspeisung aus
EEG-Energieträgern

Solarenergie auch jahreszeitliche Schwankungen der Erträge zugrundezulegen sind.
Weil sowohl die tatsächlichen Vollbenutzungsstunden als auch die zukünftige Marktentwicklung noch großen Unsicherheiten unterliegen, wurden alle Prognosen in Bandbreiten
erstellt: Ein oberes Szenario kombiniert überdurchschnittliche Jahreserträge mit einem
starken Anlagenzubau, ein unteres Szenario
entsprechend geringe Erträge mit niedrigeren
Zubauraten, dazwischen liegt das Trend-Szenario mit der erwarteten Entwicklung.
Die Prognosen zur Marktentwicklung in den
unterschiedlichen Branchen der erneuerbaren Energien sowie zu den Vermarktungs-

formen nach dem EEG 2012 wurden dabei
unabhängig erstellt und basieren nicht auf
der Übernahme eines vorgegebenen Szenarios. Dazu wurden im Zeitraum Juli bis
September 2011 zahlreiche Akteure aus den
Bereichen Projektentwicklung, Branchenverbände, Finanzierung, Forschung und Anlagenherstellung befragt.
Bei der Gesamtbewertung wurden auch die
Interessenlagen der befragten Akteure mit
berücksichtigt, so dass die Prognose auch
nicht das arithmetische Mittel mehrerer Meinungen, sondern eine unabhängige Einschätzung des IE Leipzig unter Berücksichtigung
der bekannten Schätzungen anderer Akteure
darstellt. Nach der gleichen Methodik waren
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bereits die Jahresprognosen der drei Vorjahre erstellt worden. Zu den Vermarktungsformen bestand im Spätsommer 2011 allerdings
noch eine hohe Unsicherheit, da die potenziellen Vertragspartner (Anlagenbetreiber
und Stromhändler) erst mit der Sondierung
der neuen Möglichkeiten befasst waren, die
das EEG 2012 bietet.
Die mit dieser Vorgehensweise verbundenen Unsicherheiten sollten bei der Bewertung der nachfolgenden Zusammenstellung
wesentlicher Ergebnisse der neuen Mittelfristprognose berücksichtigt werden. Dennoch liegt damit eine aktuelle unabhängige
Prognose vor, die branchenübergreifend
alle EEG-Energieträger umfasst. Dies ist als
eine Besonderheit anzusehen, da andere bekannte Szenarien älter sind (z. B. die BEEBranchenprognose von 2009 [6]) und auch
teilweise nur politische Zielpfade darstellen
(z. B. der nationale Aktionsplan der Bundesrepublik von 2010 [7] oder das Szenario A
der zuletzt im Dezember 2010 für das BMU
aktualisierte Leitstudie [8]). Wieder andere
analysieren nur Teilmärkte, z. B. die Entwicklung der Solarenergie in Deutschland.

Zusammenstellung der
wesentlichen Ergebnisse
Wasserkraft: Durch die Novelle des EEG
werden bestimmte Anlagen besser als bisher vergütet, so dass sich Verschiebungen
von Inbetriebnahmen von 2011 nach 2012
abzeichnen, andererseits wird ab 2013 wieder eine Degression eingeführt. Dadurch
wird 2012 ein höherer Zubau erwartet, für
die Jahre 2013 bis 2016 dürfte dieser dann
zwischen 50 und 60 MW pro Jahr liegen.

Rückgang prognostiziert, weil neue Deponien nicht mehr angelegt werden und die
alten allmählich ausgasen. Im Bereich Grubengas wird eine Stagnation und bei Klärgasanlagen eine leichte Steigerung vorhergesagt. Insgesamt gehen in diesem Sektor
von 2010 bis 2016 die installierte Leistung
um 7 % und die Stromeinspeisung um 24 %
zurück. Dabei wurde berücksichtigt, dass
bislang deutlich mehr Deponiegas- als Klärgasanlagen installiert sind und dass bei den
Klärgasanlagen ein wesentlicher Teil der
Stromproduktion nicht ins Netz eingespeist,
sondern direkt vor Ort verbraucht wird.
Biomasse: Die Stromerzeugung für Biomasse
wird weiter ansteigen, allerdings schwächt
sich der Zubau merklich ab. Abgesehen vom
Wegfall der Einspeisevergütung für neue
Pﬂanzenölanlagen führt das EEG 2012 auch
zum Ausschluss bestimmter Holzrohstoﬀe
für Biomasseheizkraftwerke sowie zur Absenkung der Einspeisetarife für den Neubau
vieler Biogasanlagen. Insgesamt wird sich
nach einem starken Zubau 2011 in den Jahren 2012 bis 2016 die neu installierte Leistung nur noch zwischen 140 und 200 MW
jährlich bewegen. Dennoch steigt die Stromerzeugung im Zeitraum 2010–2016 voraussichtlich um 39 % an.
Geothermie: Die Stromerzeugung durch
Geothermie ist in Deutschland durch eine
überschaubare Zahl von Projekten gekennzeichnet, deren Inbetriebnahme sich aus

technischen Gründen häuﬁg verschiebt.
Nachdem 2010 keine neue Anlage in Betrieb gegangen ist, wird für die Jahre bis
2016 mit einer allmählichen Steigerung der
Inbetriebnahmen auf bis zu 15 MW pro Jahr
gerechnet. Die Stromerzeugung aus Geothermie bliebe damit auch bis 2016 noch
eine Randgröße, die weniger als 0,5 TWh
jährlich beiträgt.
Windenergie onshore: Die Windenergie an
Land ist derzeit die ertragreichste erneuerbare Energiequelle. Derzeit verzögern
sich etliche Projekte im Zuge der Genehmigungsverfahren, während die Verfahren zur
Ausweisung neuer Eignungsﬂächen in mehreren Bundesländern noch nicht abgeschlossen sind. Daher wird erwartet, dass sich der
Netto-Zubau 2012 zunächst auf 1 350 MW
etwas abschwächt, um dann wieder anzusteigen. Für die Jahre 2014–2016 wurde mit
einem Netto-Zuwachs von 1 550 MW jährlich gerechnet.
Darin enthalten sind auch Repowering-Anlagen, wobei deren Zubau zwischen 2013
und 2016 nur bei 250 MW liegen dürfte,
dem steht ein Abbau von Altanlagen in
der Höhe von 50 MW jährlich gegenüber.
Durch die unterschiedlichen rechtlichen
Rahmenbedingungen in den verschiedenen
Bundesländern hinsichtlich der zukünftig
nutzbaren Flächen und Höhen bleiben jedoch deutliche Unsicherheiten beim Zubau
bestehen. Dies drückt sich in einer großen

Insgesamt wird so die installierte Leistung
der über das EEG vergüteten Wasserkraft von
Ende 2010 bis Ende 2016 um mehr als ein
Viertel ansteigen. Dieser Anstieg wird aber
relativiert, wenn man berücksichtigt, dass ca.
drei Viertel der Stromeinspeisung aus Wasserkraft [9] nicht auf das EEG entfallen und
der Beitrag dieser Anlagen zukünftig als stabil eingeschätzt wird. Ein Vergleich mit anderen Quellen wird dadurch erschwert, dass in
ihnen in der Regel die gesamte Wasserkraft
ohne weitere Diﬀerenzierung erfasst wird.
Deponie-, Klär- und Grubengase: Für die
Stromerzeugung aus Deponiegas wird ein

Abb. 1

Entwicklung der Stromerzeugung aus Windenergie an Land – Istwerte bis 2010 und Vergleich
zwischen IE-Mittelfristprognose und anderen Studien bis 2016
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Spannweite zwischen dem oberen und dem
unteren Szenario aus.
Ein Szenarienvergleich zeigt, dass die BEEBranchenprognose aus dem Jahr 2009 beim
Zubau höhere Annahmen getroﬀen hat als
die übrigen Quellen. Von 2010 bis 2016
wurde dort ein Zubau von jährlich 1,8 GW
unterstellt, was sich entsprechend auf die
Stromerzeugung auswirkt (vgl. Abb. 1). Dagegen liegen die beiden Szenarien der Bundesregierung ab 2011 nur knapp über der
neuen IE-Mittelfristprognose.
Windenergie oﬀshore: Bei der Windenergie
im Bereich der deutschen Nord- und Ostsee
wurden für die Prognose die geplanten Zeiträume sowohl zur Errichtung der Anlagen
als auch zur Netzanbindung berücksichtigt,
da die Stromeinspeisung beides voraussetzt.
Der Planungsstand der Übertragungsnetzbetreiber zum Netzausbau konnte dabei
ebenfalls beachtet werden. Im Ergebnis entwickelt sich der Zubau 2011 und 2012 noch
verhalten, während im Trend-Szenario der
Mittelfristprognose von 2013 bis 2016 jährlich Oﬀshore-Windparks mit einer Gesamtleistung zwischen 1 300 und 1 500 MW
ans Netz gehen, so dass auf See der Zubau
annähernd das gleiche Niveau erreicht wie
an Land.
Bei der Stromerzeugung wurde jeweils berücksichtigt, dass die Anlagen in den ers-

Abb. 2
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ten Jahren noch nicht vollständig verfügbar
sind, aber schrittweise ihre volle Leistungsfähigkeit erreichen, die höher liegt als an
Land. Dadurch steigt die Stromerzeugung
ab 2014 jährlich deutlich stärker an als
jene der Windenergie onshore und wird in
diesen Jahren für den stärksten Zuwachs
bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien sorgen.
Die Unsicherheiten hinsichtlich Zubau und
real auftretenden Erträgen sind in dieser
Prognose jedoch noch groß, weshalb das
untere Szenario etwa in der Größenordnung von 50 % des Stromertrags aus dem
Trendszenario liegt, während das obere Szenario einen um noch 50 % höheren Ertrag
erwarten lässt. Die anderen Quellen sehen
die Entwicklung der Oﬀshore-Windenergie
auf unterschiedlichen Niveaus, aber meist
gleichmäßiger.
Solarenergie: Das EEG 2012 hat die Regelungen des „atmenden Deckels“ insofern verschärft, als dass es nun regelmäßig jährlich
zwei Termine der Vergütungsabsenkung geben wird. Unter der angenommenen Zubauverteilung auf die einzelnen Monate führt
dies 2012 zu zwei Degressionsschritten von
je 15 % im Januar und im Juli.
Die 2011 aufgrund gefallener Modulpreise
möglichen hohen Betreiberrenditen werden
daher in den nächsten Jahren nicht mehr er-

Entwicklung der Stromerzeugung aus Solarenergie – Istwerte bis 2010 und Vergleich zwischen
IE-Mittelfristprognose und anderen Studien bis 2016

reicht, so dass bis 2013 ein Rückgang des
Zubaus auf 3 600 MW jährlich prognostiziert wird. Danach ergeben sich wieder neue
Entwicklungen, da die Eigenverbrauchsnutzung auch ohne gesonderte Förderung für
Privathaushalte attraktiv wird.
Es wird daher bis 2016 wieder von einer leichten Zunahme des Zubaus bis auf 4 400 MW
pro Jahr ausgegangen. Die Solarstromerzeugung wird sich im Vergleich zu 2010 mehr
als verdreifachen, im Vergleich zu 2011 ergibt sich bis 2016 immerhin noch eine Steigerung um 122 % im Trend-Szenario.
Beim Vergleich mit den anderen veröﬀentlichten Studien muss berücksichtigt werden,
dass der Zubau der Jahre 2009 und 2010 erheblich über den Erwartungen der meisten
Marktbeobachter lag. Die veränderte Ausgangslage wird besonders am Vergleich der
Istwerte des Jahres 2010 mit den Prognosewerten deutlich, die Anfang 2009 vom BEE
veröﬀentlicht wurden (vgl. Abb. 2).

Gesamtentwicklung der
Stromerzeugung
Zusammen mit der bisherigen Entwicklung
der Jahre 2003 bis 2010 ergibt die aktuelle Mittelfristprognose bezüglich der EEGStromerzeugung ein Gesamtbild, welches in
Abb. 3 dargestellt ist. Im Vergleich zu 2010
wird sich demnach die Stromerzeugung aus
EEG-Energieträgern bis 2016 etwa verdoppeln. Wie sich in Abb. 3 zeigt, war die Stromeinspeisung aus Windenergie von 2008 bis
2010 rückläuﬁg, obwohl der Anlagenpark
im gleichen Zeitraum stetig gewachsen ist.
Der für die Folgejahre erwartete Anstieg gegenüber 2010 basiert damit teilweise auch
auf der angenommenen Rückkehr zu durchschnittlichen Witterungsverhältnissen.
Während bei den einzelnen Energieträgern
deutliche Abweichungen zwischen den
unterschiedlichen Quellen zu verzeichnen
sind, liegt die Summe der Stromeinspeisung aller EEG-Energieträger nach der neuen Mittelfristprognose bis 2016 nur etwas
höher als in der BMU-Leitstudie von Ende
2010 und etwas niedriger als in der BEEBranchenprognose von 2010. Die anderen
Quellen beﬁnden sich – nach Abzug von
Großwasserkraft und biogenen Abfallstoffen – durchweg innerhalb der Bandbreite
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des oberen und des unteren Szenarios der
IE-Mittelfristprognose (vgl. Abb. 4).

Vermarktungsformen

die Windenergie an Land, die eher niedrige
Einspeisetarife hat, in der Dynamik etwas
schwächer gesehen wird. Für die Solarenergie und die Oﬀshore-Windenergie ergeben

sich dagegen bis 2016 höhere Zuwächse als
in der Leitstudie des BMU. Diese Energieträger erhalten überdurchschnittlich hohe
Vergütungen, lediglich die Vergütungen für

Bei der Vermarktung waren in der neuen
Mittelfristprognose vier Formen zu unterscheiden: Einspeisevergütungen zu den festgelegten EEG-Sätzen, Direktvermarktung
über das Grünstromprivileg, Direktvermarktung unter Nutzung der Marktprämie (neu
im EEG 2012) sowie die Eigenverbrauchsvergütung für vor Ort selbst verbrauchten
Solarstrom. Die Nutzung des Grünstromprivilegs (§ 37 EEG 2009) war 2011 durch die
Höhe der EEG-Umlage begünstigt worden,
so dass die Leistung der für dieses Instrument aus dem EEG abgemeldeten Anlagen
bis Oktober 2011 auf 4,84 GW anstieg [10].
Die Neuregelung in § 39 EEG 2012 knüpft
die Inanspruchnahme jedoch an mehrere
neue Voraussetzungen, so dass 2012 der
Prognose zufolge nur noch 3,7 % des erzeugten EEG-Stroms diesen Pfad nehmen wird,
vor allem aus den Bereichen Onshore-Wind,
Wasserkraft bzw. Deponiegas, Klärgas und
Grubengas.
Für die Inanspruchnahme der Marktprämie
eignen sich insbesondere Großanlagen oder
Kapazitäten von Betreibern, die gebündelt
vermarktet werden können. Windparks
sowie größere Wasserkraft- und Biomassekraftwerke werden dieses Instrument zuerst nutzen, bis 2016 wird prognostiziert,
dass gut ein Drittel des EEG-Stroms diesen
Weg nimmt.

Abb. 3

Stromerzeugung aus EEG-Energieträgern in Deutschland – Istwerte bis 2010 und IE-Mittelfristprognose (Trend-Szenario) bis 2016

Abb. 4

Stromerzeugung aus EEG-Energieträgern in Deutschland – Vergleich unterschiedlicher Quellen
mit den drei Szenarien der IE-Mittelfristprognose bis 2016

Die Inanspruchnahme der PV-Eigenverbrauchsregelung bleibt begrenzt, wobei im
Mittel selbst bei den Anlagen, die sich für die
Regelung entscheiden, weniger als 25 % des
Stroms auch selbst genutzt wird, da die zeitliche Übereinstimmung von Erzeugung und
Verbrauch eingeschränkt ist und in vielen
Fällen ganzjährig mehr PV-Strom erzeugt als
verbraucht wird [11]. Somit bleibt die feste
Einspeisevergütung die dominierende Vermarktungsform, wobei diese von 81 % (2012)
auf 60 % (2016) zurückgehen dürfte.

Auswirkungen auf
die EEG-Umlage
Beim Vergleich der IE-Mittelfristprognose
mit den drei anderen Quellen fällt auf, dass
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Strom aus Geothermie sind ab 2012 noch
höher – dieser fällt aber aufgrund der geringen Mengen wenig ins Gewicht.

kung zusätzlicher Einschränkungen auf die
EEG-Umlage würde hier aber sehr begrenzt
bleiben.

Sofern also ansonsten gleiche Annahmen –
etwa zur Höhe der Börsenstrompreise oder
zur Nutzung der Marktprämie – getroﬀen
werden, muss damit gerechnet werden, dass
die Diﬀerenzkosten in den nächsten Jahren
etwas höher ausfallen. Dies wird auch in
der von den ÜNB veröﬀentlichten Bandbreite der möglichen EEG-Umlage für das Jahr
2013 deutlich [12].

Zudem ist zu bedenken, dass die EEG-Umlage nicht allein von den Zahlungen an die
Anlagenbetreiber abhängt, sondern in hohem Maße auch von der Entwicklung der
Börsenstrompreise, aus denen sich die Erlöse beim Verkauf des EEG-Stroms und damit
die Diﬀerenzkosten ergeben, sowie von der
Entwicklung des Stromabsatzes an privilegierte und nicht-privilegierte Abnehmer.
So wirkt ab 2013 die erweiterte Privilegierungsregelung des § 41 EEG, durch welche
die Zahl der privilegierten Letztverbraucher
zunimmt, die Diﬀerenzkosten also mithin
auf eine kleinere Anzahl von Endkunden zu
verteilen sind.
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Diese berücksichtigt allerdings nicht alle
denkbaren Kombinationen der Szenarien
zur Stromeinspeisung (IE-Mittelfristprognose) und zum Stromverbrauch: Als unterer
Wert wird eine Kombination aus dem TrendSzenario des IE Leipzig zur Stromeinspeisung und dem oberen Szenario der Prognos
AG hinsichtlich des Letztverbrauchs angenommen, d. h. das im Trend erwartete Vergütungsvolumen wird auf einen eher hohen
Stromabsatz umgelegt. Als oberer Wert der
Bandbreite wird dagegen das obere Szenario des IE Leipzig mit dem unteren Szenario
der Prognos AG hinsichtlich des Letztverbrauchs sowie einer maximalen Liquiditätsreserve verknüpft.
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