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Perspektiven des globalen Kesselkohlemarktes:
Das COALMOD-World-Modell
Clemens Haftendorn, Franziska Holz, Tim Winke und Christian von Hirschhausen
Der weltweite Kesselkohlemarkt hat sich in den letzten zehn Jahren durch steigende Nachfrage, ﬂexiblere Handelsbedingungen und intensivierten Börsenhandel drastisch verändert. Um zukünftige Marktentwicklungen zu analysieren, wird
das Gleichgewichtsmodell COALMOD-World verwendet, mit dem der nationale und globale Kesselkohlemarkt über mehrere
Perioden simuliert werden kann. Dafür werden sowohl der internationale seewärtige Handel als auch die relevanten einheimischen Märkte abgebildet. Die jährlich ermittelten Marktgleichgewichte ermöglichen regional-speziﬁsche Prognosen über
gehandelte Kohlemengen und Preise bis zum Jahr 2030.
Etwa 36 % der weltweiten Elektrizitätsproduktion basierte 2009 auf der Verbrennung von
Steinkohle und viele Schätzungen erwarten
einen Anstieg der Kohlenachfrage selbst nach
2030 [1, 2]. Der Weltmarktpreis für Kesselkohle liegt derzeit auf dem höchsten Niveau seit
20 Jahren [3]. Noch bis Ende der 1990er Jahre
war der Trend umgekehrt - Kohle wurde jahrelang günstiger. Was aber sind die Determinanten für diese rapide Entwicklung?
Zunächst ist ein Nachfragewachstum nach
Kohle als Energieträger zu verzeichnen. Das
ist zum einen auf die großen Vorkommnisse
in verbrauchsstarken Ländern, wie z. B. den

Überblick
Die verschiedenen Szenarien des
COALMOD-World-Modells zeigen, dass
die Entwicklung des Kesselkohlemarktes stark von der Investitionsbereitschaft der Anbieter sowie der internationalen Klimapolitik abhängig ist. Der
Artikel stellt zunächst den Status Quo
dar, umreißt die Randbedingungen des
zukünftigen Kesselkohlemarktes, um
dann einen Ausblick auf die Ergebnisse
des Modells zu geben. In allen Szenarien
wird dabei deutlich, dass der asiatische
Raum die wichtigste Rolle im weltweiten Kesselkohlemarkt einnehmen wird.
Insbesondere China und Indien werden
in den nächsten Jahren ihre Importe am
Kesselkohlemarkt vergrößern, da inländische Vorkommen für den heimischen
Energiemarkt benötigt werden und,
im Fall Indiens, abklingende Vorkommen von qualitativ hochwertiger Kohle
die Förderkosten steigen lassen.
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Das COALMOD-World-Modell gibt internationale Prognosen und Politikempfehlungen unter Berücksichtigung aller relevanten Produzenten und Exporteure des weltweiten Kesselkohlenmarktes

USA und China, zurückzuführen. Zum anderen wurde Kohle durch die bessere Versorgungssicherheit im Vergleich zu anderen fossilen Energieträgern für viele Importländer
attraktiver [4]. In den 1990er Jahren war dies
besonders für Japan, Korea und Taiwan relevant. Mittlerweile haben China und Indien
ihre einheimischen Abbau-Aktivitäten stark
ausgebaut und importieren zusätzlich große
Mengen an Kesselkohle vom Weltmarkt [5].
Als Folge erhöhte sich der Umfang an international gehandelter Kesselkohle. Zu den
größten exportierenden Ländern zählten
2009 Indonesien mit 28 % der weltweit exportierten Kesselkohle, Australien mit 19 %,

Russland mit 15 %, Kolumbien mit 10 % und
Südafrika mit 9 % [5].
In den letzten Jahren hat sich die Zahl der
Anbieter weltweit stark konzentriert bei
einer gleichzeitigen Diversiﬁzierung der
Elektrizitätsunternehmen in vielen Ländern
[6]. Trotz dieses Ungleichgewichtes konnten
Tendenzen zur Marktmachtausübung bei
der Preis- und Mengenpolitik bisher nicht
eindeutig nachgewiesen werden [7]. Im
Gegenteil, die langfristige Vertragsbindung
zwischen importierenden und exportierenden Ländern wurde weitestgehend ersetzt
durch Spotgeschäfte und ﬂexible Kaufverträge. Bisher getrennte Handelsmärkte, wie
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der atlantische und paziﬁsche Raum, sind
nun überwiegend integriert [8, 9, 10]. Dabei wurde der Nachfrageüberhang des Atlantikraumes durch entfernte Exportländer
gedeckt, wodurch ansässige Exporteure ihre
Preise erhöhen konnten [2].
Der Trend des früheren wettbewerblichen
Unterbietens scheint allerdings durch eine
Konzentration auf wenige globale Exportunternehmen aufgebrochen. Auch wenn
Preisabsprachen bisher für den Kesselkohlemarkt nicht relevant waren, so hatte diese
Entwicklung Auswirkungen auf die Handelspreise [11].
Daneben verschärft der steigende Handel
die Abhängigkeit des Exportpreises von
Wechselkursen und Frachtraten – weitere
Gründe für die Preissteigerung der letzten
Jahre [2]. Eine erhöhte internationale Nachfrage und ﬂexiblere Handelsbedingungen
machten Kohle auch als Spekulationsgut
attraktiv. Der Handel mit Kaufoptionen hat
stark zugenommen und zusammen mit intensiveren Angebot- und Nachfragedynamiken zu volatilen Preisen geführt [4].
Oﬀensichtlich hat sich der Kohlemarkt in
den letzten zehn Jahren stark verändert. Der
Markt ist ﬂexibler geworden und dabei geprägt durch hohe Nachfrage und volatile Preise. Im nächsten Schritt wird ein Ausblick in
die zukünftige Entwicklung des Kesselkohlemarktes gegeben, um relevante Einﬂussfaktoren des Marktes zu verdeutlichen.

Der Kohlemarkt von Morgen
Der Hauptanteil des Nachfrageanstiegs ist
auf die wirtschaftliche Entwicklung in Asien zurückzuführen. Besonders Schwellenländer wie China und Indien intensivieren
den Abbau von Kohle, um ihre hohe Elektrizitätsnachfrage zu decken [12]. Ein weiteres
Potenzial der Kohle liegt in der Möglichkeit
der Verﬂüssigung und Vergasung, welche
besonders für den Transportsektor relevant
werden könnte [4].
China ist mit einer jährlichen Förderung von
3,6 Mrd. t mit Abstand der weltweit größte
Kohleproduzent [12]. Diese ist fast vollständig für den inländischen Markt reserviert,
welcher sich regional sogar auf Importe von
Nachbarstaaten stützt. Es ist zu erwarten,

dass die chinesische Wirtschaft sich weiterhin stark auf Kohle beruft und sich die
derzeitig großen Vorkommen schnell reduzieren könnten [12].
Mit einer ausgewiesenen Reservenmenge
von knapp 150 Jahresproduktionen liegt
Kohle generell um ein Vielfaches höher als
Erdöl mit 43 Jahren oder Erdgas mit 60 Jahren [3]. Darüber hinaus ist der Ressourcenbestand von Kohle, d. h. der geschätzte, aber
aus technischen und wirtschaftlichen Gründen noch nicht erschlossene Teil, wesentlich
höher als bei anderen fossilen Energieträgern [13].
Dennoch steht der Kohlemarkt vor verschiedenen Problemen. Klimapolitisch gehört
Kohle zu den größten Sündern bei der fossilen Stromgewinnung. In Zukunft könnten
daher eine aggressive Klimapolitik und
hohe Preise für Emissionszertiﬁkate viele
ineﬃziente Kohlekraftwerke unökonomisch
werden lassen oder sogar zur gänzlichen
Abkehr von der traditionellen Stromgewinnung aus Kohle führen. Gleichzeitig ließe
sich aber auch die technische Entwicklung
im Bereich emissionsarmer Kraftwerke und
CO2-Einlagerung (Carbon Capture Transport
and Storage, CCTS) stärker vorantreiben
[14, 15]. Allerdings müssten dazu in absehbarer Zeit gesellschaftliche und technologische Hürden überwunden und globale Verminderungsziele gesetzt werden.
Bei unveränderten klimapolitischen Anstrengungen ist ein starker Nachfragezuwachs für Kesselkohle in den kommenden
Jahrzehnten zu erwarten [13]. Um Engpässen vorzubeugen, sind kontinuierliche
Investitionen in Ausbau von Minen und
Exportmöglichkeiten notwendig, sowie die
Erschließung neuer Reserven [16].
Seit 2005 wurden Tendenzen zur mangelnden Investitionsbereitschaft festgestellt [17].
Die Folge ist eine derzeit latente Versorgungsknappheit und ein instabiles Marktgleichgewicht. Dabei ist unklar, inwieweit
diese Entwicklung markteigen oder auf Interessen der wenigen exportierenden Unternehmen zurückzuführen ist. Weitere Preissteigerungen könnten jedoch in Zukunft
neue Anbieter in den Exportmarkt locken
und so potenzielle Kollusionstendenzen zwischen Exportgesellschaften verhindern [6].
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Im folgenden Abschnitt wird das COALMODWorld-Modell vorgestellt. Es ermöglicht eine
Analyse verschiedener Schocks und Szenarien im weltweiten Kesselkohlemarkt, die im
Anschluss diskutiert werden.

Das COALMOD-World-Modell
Das COALMOD-World-Modell ist ein partielles Gleichgewichtsmodell, welches den nationalen und globalen Kesselkohlemarkt über
mehrere Perioden simuliert. Dafür werden
sowohl der internationale seewärtige Handel als auch die relevanten einheimischen
Märkte modelliert. Die jährlich ermittelten
Marktgleichgewichte ermöglichen regionalspeziﬁsche Prognosen über gehandelte Kohlemengen und Preise bis zum Jahr 2030.
Durch die Einbindung einer endogenen Kostenfunktion und eine genaue Unterteilung
der Marktnachfrage nach Regionen können
komplexe Szenarien analysiert werden.
Dazu gehören u. a. Angebots- und Nachfrageentwicklungen auf dem Exportmarkt in
Folge technischer oder politischer Veränderungen, Kostensensitivitätsanalysen und
Auswirkungen von Klimapolitiken.
Daneben ermittelt das Modell den notwendigen Investitionsbedarf für die Ausweitung
der Produktionsstätten und Transportwege.
Dies ist vor allem für die absehbare Vergrößerung des weltweiten Handelsvolumens
entscheidend.
Das COALMOD-World-Modell erfasst dazu
das Verhalten aller relevanten nationalen
und multinationalen Produzenten, f, welche durch 25 Produzentenknoten im Modell
abgebildet werden. Produzenten haben die
Möglichkeit, entweder direkt an regionale
Strommärkte oder indirekt über Exporteure,
e, zu handeln. Produzenten und Exporteure
sind beide bestrebt, ihren Proﬁt über den
gesamten Modellzeitraum zu maximieren.
Dabei unterliegen sie folgenden Beschränkungen: begrenzte Transport- und Handelskapazitäten und endliche Kohlevorkommen
(vgl. Textkasten).
Den Produzenten stehen Konsumenten, c,
gegenüber, die im Modell in 41 verschiedene
Nachfrageknoten unterteilt sind. Ein Nachfrageknoten beschreibt einen geographischen
Bereich, in dem Kohle zur Elektrizitätsgewinnung konsumiert wird. Nachfrageknoten
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Abb. 1

Ergebnisse des COALMOD-World-Modells 2006

werden durch geographische und logistische
Faktoren, wie etwa die Anbindung zu einem
Hafen oder die Existenz bergwerksnaher
Kraftwerke, bestimmt. Die Nachfrageseite
umfasst 29 Länder aus sechs verschiedenen
Kontinenten. Große Nachfrager-Staaten werden dabei noch genauer untergliedert, um
eine hohe Detailtreue zu gewährleisten. So
wird allein der chinesische Markt mit fünf
Nachfrageknoten berücksichtigt. Im Modell
werden Konsumenten durch eine aggregierte Nachfragefunktion abgebildet.
Ein Produktionsknoten beschreibt einen
geographisch eingeschränkten Bereich
(Abbaubecken) und fasst dabei alle dort ansässigen Abbauﬁrmen zusammen. Sie sind
auf Grundlage folgender Kriterien deﬁniert:
Geographie der Reserven, Kohletypen und
Eigenschaften der Produktionskosten. Produzenten tragen im Modell die Kosten für
die Produktion und den inländischen Transport. Außerdem haben sie die Möglichkeit,
in zusätzliche Produktions- und Transportkapazitäten zu investieren.
Im Modell verwenden wir kurzfristige Kostenfunktionen, welche in jeder Periode für
jeden Produzenten neu speziﬁziert werden.
Die Kosten werden dabei durch die Produktions- und Marktbedingungen beeinﬂusst,
die sich während des Modellzeitraumes
verändern. Diese endogene Kostenbestimmung ist ein nennenswertes Merkmal des
Modells, da so Rückkopplungseﬀekte von
Markteingriﬀen erfasst werden können.
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Abb. 2

New Policy-Szenario 2010

Eine weitere Eigenschaft des Modells ist
die Verwendung von Energiewerten bei der
Berechnung der gehandelten Mengen. Sie
stellen den Energiegehalt des jeweiligen
Kohletyps dar. Hintergrund ist dabei die unterschiedliche Qualität der abgebauten Kohle je nach Region und Abbauzeitraum.
Im COALMOD-World-Modell repräsentiert
ein Exportknoten bzw. Exporteur einen
Export-Terminal für Kohle in einer Region.
Exportknoten werden hauptsächlich über
geographische Faktoren und der Existenz
von Exporthäfen bestimmt. Das Optimierungsproblem der Exporteure besteht darin,
ihren Netto-Ertrag aus den Verkäufen von
Kohle auf der einen Seite und den Einkaufs-,
Transport- und Investitionskosten auf der
anderen Seite zu maximieren. Jeder Exporteur im Modell ist maximal einem Produzenten zugeordnet.
Das COALMOD-World-Modell simuliert das
Verhalten rationaler Marktakteure, wenn
diese die Nachfrage optimal bedienen und
gewinn-maximierend handeln. Alle Akteure
beziehen dafür die vollständigen Informationen über derzeitige und zukünftige Nachfrage in ihre Entscheidungen mit ein. Frühere
Studien konnten zeigen, dass die Annahme
eines vollständigen Wettbewerbes dem realen Kohlemarkt sehr nahe kommt [7]. Im
COALMOD-World-Modell wird daher angenommen, dass Kohleproduzenten und Exporteure keine Marktmacht ausüben, d. h.
durch ihre Produktions- und Handelsmenge

den Marktpreis nicht beeinﬂussen. Eine detaillierte mathematische Beschreibung des
Modells ist im Diskussionspapier 1067 des
DIW [18] zu ﬁnden.
Aufgrund der detaillierten Einteilung der
Nachfrage-Regionen, der Berücksichtigung
aller relevanten Produzenten und Exporteure des weltweiten Kesselkohlemarktes und
der Beachtung geographischer Eigenschaften und Kostenentwicklungen kann das
COALMOD-World-Modell gezielte regionale
und internationale Prognosen und Politikempfehlungen geben.

Asien wird Markttreiber
Ein wesentlicher Fokus der Modellanalysen
liegt auf der Entwicklung der inländischen
und seewärtigen Handelsströme und Preise
von Kesselkohle. Durch die Berücksichtigung von Transport- und Investitionskosten
sowie regionalspeziﬁschen Nachfrage- und
Angebotsdaten bildet das COALMOD-WorldModell die Handelssituation im Jahr 2006
detailliert nach (Abb. 1). Darauf aufbauend
können reale Marktentwicklungen frühzeitig prognostiziert werden. Ein Beispiel
ist die Verschiebung der Exportaktivitäten Südafrikas vom europäischen Markt
nach Indien, welche das Modell voraussagt
(Abb. 1-2).
In zwei gegenübergestellten KlimapolitikSzenarien, dem New Policy- und Current
Policy-Szenario, wird das Verhalten der
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Abb. 3

New Policy-Szenario 2020

Marktteilnehmer in verschiedenen Kontexten simuliert. Die verwendeten Nachfragewerte beziehen sich auf die Einschätzungen
der International Energy Agency (IEA) [19].
Die Szenarien-Ergebnisse des COALMODWorld-Modells verdeutlichen, dass Investitionsbereitschaft und Klimapolitik die
kritischen Faktoren beim Ausbau des Kesselkohlemarktes sind [14, 19]. Bei einer
ambitionierten Klimapolitik im New PolicySzenario, die eine Umsetzung der geplanten
Vorschläge, z. B. der Klimakonferenz 2009
in Kopenhagen, vorsieht, ist eine stabilisierte Gesamtnachfrage nach Steinkohle zu verzeichnen (Abb. 3-4).
Dies betriﬀt allerdings den weltweiten Handel mit Kesselkohle nur geringfügig, welcher in beiden Szenarien stetig wächst. Im
Current Policy-Szenario, d. h. dem Business-

Abb. 5

Abb. 4

New Policy-Szenario 2030

As-Usual-Fall mit weiterhin stark wachsender Nachfrage, steigt der internationale Seehandel bis 2030 um 86 % an.
Hierbei ist zu unterscheiden, wie intensiv in
den Ausbau von Bergwerken, Transport- und
Exportmöglichkeiten investiert wird. Beruft
man sich auf frühere Investitionsentwicklungen, so könnte eine stark ansteigende Nachfrage wie im Current Policy-Szenario nicht
ausreichend gedeckt werden. Die Folge wären regelmäßige Engpässe in der Kohleversorgung und eine höhere Preisvolatilität.
Die Einschränkungen der Produktions- und
Exportkapazitäten sind durch geologische,
technische und wirtschaftliche Faktoren begründet. Sie gehen durch eine obere Investitionsgrenze in jeder Periode in das Modell
ein. Die Begrenzungen wurden auf Grundlage historischer Daten und geplanter Pro-

Current Policy-Szenario: Konsum und Importe unterteilt nach China,
Indien und der restlichen Welt
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Abb. 6

jekte für jedes Land ermittelt. Das Modell
errechnet somit die optimale Investitionsstrategie für alle Marktteilnehmer in jeder
Modellperiode.
Erkennbar ist eine generelle Preissteigerung von Kesselkohle am Weltmarkt, insbesondere im Current Policy Szenario. Durch
den Produktionsanstieg sieht sich vor allem
der asiatische Markt mit höheren Preisen
konfrontiert. Der inländische Abbau wird
ab 2020 etwa in Indien wesentlich teurer, da
dortige Vorkommen aufwändiger abgebaut
werden müssen (Abb. 5-6).
Interessanterweise ist die Preissteigerung von
Kohle nicht auf eine Erschöpfung der Ressource zurückzuführen, sondern ausschließlich
auf die Kapazitätsbeschränkungen im Abbau
und Export. Je nach Szenario ergibt sich bis
2030 eine Verringerung der weltweiten Re-

New Policy-Szenario: Konsum und Importe unterteilt nach China, Indien
und der restlichen Welt
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Abb. 7

Weltweite Emissionsreduktion und adverse Marktanpassung bei einer unilateralen Klimapolitk der
EU. Die abnehmende Nachfrage Europas nach Kesselkohle lässt die Weltmarktpreise steigen – die
CO2-Emissionen sinken (blau)

serven zwischen 16 % und 19 %. Dies unterstreicht die Bedeutung von klimapolitischen
Bemühungen, um Kohle als Energieträger in
Zukunft vernünftig zu nutzen.
Der weltweite Handel wird in Zukunft vor allem durch den asiatischen Markt getrieben.
Indien und China werden weiterhin stark auf
Kohle zur Elektrizitätserzeugung setzen und
dafür vorwiegend aus Indonesien und Austra-

lien, aber auch vermehrt aus Südafrika und
Kolumbien importieren. Im Vergleich dazu
wird der europäische Markt eine immer geringere Rolle einnehmen. Dies ist auf den Ausbau
alternativer Stromquellen, sinkende innereuropäische Vorkommen und hohe Transportkosten beim Import zurückzuführen.
Neben der Simulation von Handelsströmen
und Nachfrageschocks können auch regionale

Das Maximierungsproblem des Produzenten:

Marktveränderungen und CO2-Politik-Regime
abgebildet werden [20]. Ein Beispiel ist eine
unilaterale Klimapolitik der EU mit verbindlichen Energierichtlinien (Abb. 7). Hierbei zeigt
sich, dass der Emissionsreduktions-Eﬀekt der
EU-Politik abhängig vom globalen Markt ist.
Bei ansonsten steigender weltweiter Nachfrage wie im Current Policy-Szenario tritt eine
adverse Marktanpassung auf, die im Diagramm gelb gekennzeichnet ist. Durch den
geringen Konsum Europas geht der Weltpreis
von Kesselkohle zurück. Dies veranlasst vor
allem asiatische Länder dazu, ihre Importe
zu verstärken. Die höhere Weltnachfrage hebt
2025 im Current Policy-Szenario etwa 66 %
der CO2-Einsparung der EU-Politik auf, die im
Diagramm blau dargestellt ist. Dieser Eﬀekt
tritt nicht auf, wenn Klimapolitik international abgestimmt wird. Im New Policy-Szenario
werden globale Klimabemühungen umgesetzt
und die Weltnachfrage nach Kohle stabil gehalten. So wird die CO2-Emissionslast nicht
verschoben, sondern insgesamt reduziert.

Kohle-Zukunft nicht verbauen!
Klima- und Energiepolitik sorgen seit Jahrzehnten für polarisierende Debatten. Kohle ist

Das Maximierungsproblem des Exporteurs:

Der Produzent maximiert seinen Gewinn über den gesamten Modellzeitraum A für alle Modelljahre a Ǻ A. Die Produzenten extrahieren die
Kohle und können sie dann entweder zu einem lokalen Nachfrageknoten
(xafc) oder an einen Exporteur (y afe) verkaufen. Dafür anfallende Produktions- und inländische Transportkosten entfallen auf die Produzenten.
Daneben können sie in zusätzliche Produktionskapazitäten (Pinv af) investieren oder in Transportkapazitäten zum lokalen Nachfrager (Tinv_c afc)
bzw. zum Exporteur (Tinv_eafe). Der Qualitätsfaktor kaf bestimmt den Umrechnungswert der verschiedenen Kohlequalitäten in Energieeinheiten.

Der Exporteur maximiert seinen Gewinn über den gesamten Modellzeitraum A für alle Modelljahre a Ǻ A. Jeder Exporteur ist maximal einem
Produzenten zugeordnet. Der Gewinn wird bestimmt durch die Einnahmen, abzüglich der Nettokosten für gekaufte Kohle zum Preis pae vom
Produzenten, den Betriebskosten des Exportterminals und den Investitionen in zusätzliche Exportkapazitäten. Der Index c repräsentiert einen
Nachfrageknoten und re die Diskontierungsrate. Der Exporteur wählt die
optimale Menge z aec, die er an jedes Importland c in jedem Jahr a verBei der Optimierung gelten folgende Nebenbedingungen: Beschränkung kauft, wobei er zeitgleich in Exportkapazitäten Einvae investieren kann.
der Produktionskapazitäten, der Reservekapazitäten und der Transportkapazitäten. Darüber hinaus bestehen obere Grenzen dafür, um wie viel Bei der Optimierung gelten folgende Nebenbedingungen: Beschränkung
die einzelnen Kapazitäten in jeder Periode ausgebaut werden können. der Exportkapazitäten und der Investitionshöhe in jeder Modellperiode.
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davon besonders betroﬀen: als der am stärksten nachgefragte Energieträger in Schwellenländern und gleichzeitig als größter Klimasünder unter den fossilen Brennstoﬀen.
Das COALMOD-World-Modell simuliert,
wie sich die Marktteilnehmer im weltweiten Kesselkohlemarkt an verschiedene Politik- und Nachfrageumgebungen anpassen.
Es bestätigt die Relevanz internationaler
Klimabemühungen, die Konzentration des
Kohlehandels auf den asiatischen Raum
und die wichtige Rolle von Investitionen.
Kohle muss dazu allerdings einige politische und ökonomische Hürden überwinden. Dazu gehören Klimarichtlinien, der
Investitionsbedarf in Produktions- und
Handelskapazitäten und die Entwicklung
und Verbreitung von emissionsarmen
Technologien. Ansonsten ist es fraglich, ob
Kohle in Zukunft noch eine relevante Rolle
im Strommarkt spielen wird.
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„Wenn wir weiter so verfahren wie bisher, zerstören wir
unsere Städte“
Über 70 % der deutschen Bevölkerung leben in Städten. Dort beﬁndet sich auch der größte Teil des Gebäudebestands, dessen
Sanierung für das Gelingen der Energiewende entscheidend ist. Doch sind die sehr ehrgeizigen Vorgaben, hinter denen man
schon heute weit hinterherhechelt, sowie Vorschriften wie Null- oder Plusenergiehaus im Neubaubereich überhaupt realistisch? Und ist es vernünftig, wenn wir die Häuser in unseren historischen Stadtvierteln in Wärmeschutzmäntel einpacken?
„et“ sprach mit dem Architekten und Hochschullehrer Prof. Christoph Mäckler über die Folgen der politischen Pläne und
Vorgaben im städtischen Gebäudesektor sowie sinnvollere Alternativen.

Problematik der
Wärmedämmung
„et“: Die Verordnungen zur Energieeinsparung im
Gebäudesektor stellen Architekten und Bauherren
vor große Herausforderungen. Wie gehen Sie damit
um?
Mäckler: Ich bin in meiner Architektur nie allein
von Schönheit ausgegangen, sondern immer auch
von Dauerhaftigkeit. Für dauerhafte Gebäude
braucht es einen festen Stein- oder Betonkörper,
jedenfalls keine äußere Wärmedämmung, die
nicht einmal einen vernünftigen Putz ermöglicht.
Unser Opernturm in Frankfurt am Main, zum Beispiel, ist nicht aus Glas, sondern hat eine tragende
Betonfassade, die zu mehr als der Hälfte geschlossen ist. Allein durch diese konservative Konstruktion sparen wir schon 25 % an Energiekosten. Das
zeigt sehr deutlich, dass wir wieder vernünftiger
mit der Architektur und dem Bauen umgehen
und nicht nur umweltpolitischen, technischen
oder gestalterischen Idealen folgen sollten.

hier, dass in 30 Jahren entsorgt wird. Die Deutsche
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen beispielsweise beziﬀert die Lebenszykluszeit mit 30 Jahren.
Als seien Gebäude Autos, die nach Gebrauch in
ihre Einzelteile zerlegt und wieder dem Produktionsprozess zugeführt werden. Die Firma Sto zeigt
übrigens in ihren eigenen Prospekten mögliche
Probleme mit Wärmedämmverbundsystemen
wie Schimmelbefall, und bietet schon heute die
Sanierung von Sanierungen an.
„et“: Was stimmt denn an den Wärmedämmverbundsystemen nicht?
Mäckler: Die Behauptung etwa, man könne mit
Wärmedämmverbundsystemen bis zu 60 % Energie einsparen, triﬀt allenfalls bei einem Sperrholzhaus zu, ansonsten ist sie nachweislich falsch. Die
Forschung ist noch lange nicht so weit, um uns
sagen zu können, aus was für Materialien und wie
eine Fassadendämmung sein muss, damit sie dauerhaft ist und unsere Häuser und die ganze Baukultur nicht einpackt und unansehnlich macht.

klärung und Gesetze. Wir müssen dafür sorgen,
dass die Politik solche Fehlentwicklungen sieht
und stoppt. Die Wärmedämmverbundsysteme
halte ich geradezu für gefährlich, weil wir den
kommenden Generationen Probleme aufhalsen,
die wir selbst nicht haben möchten.
„et“: Mit welchen alternativen Maßnahmen ließe
sich im Altbestand sinnvoller Energie einsparen?
Mäckler: Wir können heute schon sehr viel erreichen, ohne unsere Fassaden zu zerstören. Durch
die Erneuerung der Haustechnik, der Heizungssysteme und Warmwasseranlagen lassen sich bereits 40 % der Energie einsparen. Sehr viel bringt
auch die Dämmung von Kellergeschossdecken
und Dachböden. Der Wärmeverlust der Fassade
dagegen beträgt maximal 15 bis 17 %, wobei es
auch die Meinung gibt, er falle noch geringer aus.
Auch da werden wir mit Sicherheit neue Systeme
ﬁnden, aber dazu muss man der Forschung Zeit
geben.

Stadtbild und Energie
„et“: Sie unterscheiden explizit zwischen Dauerhaftigkeit und der sogenannten Nachhaltigkeit?

„et“: Trotzdem werden heute Wärmedämmverbundsysteme in großem Stil eingesetzt. Weshalb?

Mäckler: Allerdings. Die aktuelle Förderpolitik
unterstützt nachhaltiges, aber nicht dauerhaftes
Bauen. Das ist der große Fehler. Nachhaltig heißt

Mäckler: Das liegt am Verkaufsinteresse der Industrie, die ihre Produkte im Markt vertreiben
will. Regulieren können wir das nur durch Auf-

„et“: Welche Forschungsprojekte verfolgen Sie am
Institut für Stadtbaukunst in Dortmund?
Mäckler: Fast alles, was wir heute über energetische Sanierungen wissen, stammt aus Laborwer-

Foto: Hardy Müller

„Wenn wir weiter so verfahren wie bisher, zerstören wir unsere Städte. Aber nur wir Deutschen – unsere europäischen Nachbarn machen sich über diesen Eifer, die Zerstörung voranzutreiben, eher lustig. Oder glauben Sie, dass man
Paris einpacken wird? Wärmedämmverbundsysteme müssten zumindest im Neubaubereich verboten werden. Diese
Pappdeckelbauweisen sind völlig inakzeptabel. Dabei geht es weniger um Schönheit, Vielfalt oder Originalität, als um
Dauerhaftigkeit. Dereinst wird es wohl Dachziegel geben, die wunderschön aussehen und gleichzeitig Strom liefern. Die
Forschung wird uns in den nächsten Jahrzehnten noch ganz andere Möglichkeiten bieten. Wir brauchen eben Zeit!“
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„Ich bin in meiner Architektur nie allein von Schönheit ausgegangen, sondern immer auch von Dauerhaftigkeit. Für
dauerhafte Gebäude braucht es einen festen Stein- oder Betonkörper, jedenfalls keine äußere Wärmedämmung, die
nicht einmal einen vernünftigen Putz ermöglicht. Unser Opernturm in Frankfurt am Main, zum Beispiel, ist nicht aus
Glas, sondern hat eine tragende Betonfassade, die zu mehr als der Hälfte geschlossen ist. Allein durch diese konservative Konstruktion sparen wir schon 25 % an Energiekosten. Das zeigt sehr deutlich, dass wir wieder vernünftiger
mit der Architektur und dem Bauen umgehen und nicht nur umweltpolitischen, technischen oder gestalterischen
Idealen folgen sollten.“
Prof. Christoph Mäckler, Direktor, Deutsches Institut für Stadtbaukunst, Technische Universität Dortmund; Prof.
Christoph Mäckler Architekten, Frankfurt am Main

ten. Langzeiterfahrungen im Normalbetrieb gibt
es keine. Deshalb arbeiten wir mit der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt DBU zusammen und bauen in Dortmund mit der Dogewo21 drei, in Franfurt am Main mit der Siedlungsbaugesellschaft
ABG zehn Musterhäuser. Für Langzeitmessungen
testen wir verschiedenste neue Material- und Fassadenkonstruktionen und schauen, wie sich die
Häuser über eine lange Zeit klimatisch verhalten.
Wir untersuchen aber auch Altbauten aus verschiedenen Zeiten, um herauszuﬁnden, welche
Möglichkeiten es zur Energieeinsparung gibt.

Mäckler: Wie so häuﬁg schütten wir das Kind mit
dem Bade aus, anstatt eine Sache treﬄich zu untersuchen. In Europa verfügen wir über die besten
Technologien und hervorragende Forschungsinstitute, auch in der Industrie. Wir haben alle Möglichkeiten, nutzen sie aber nicht, weil wir aus wirtschaftlichen Gründen erste Ergebnisse zu schnell
umsetzen wollen. Dies aber verursacht Schäden
und zusätzliche Kosten.

„et“: Bildet sich mit solch experimentellen Anordnungen ein neuer Zweig der Architektur heraus?

„et“: Wird die Akzeptanz in der Bevölkerung
aufs Spiel gesetzt, wenn bei der Umsetzung von
Energiesparmaßnahmen die Kosten explodieren?
Geredet wird ja auch von einem Mieter-VermieterDilemma.

Mäckler: Ja, hätten Sie mir früher gesagt, ich würde dereinst Forschung betreiben, hätte ich gelacht.
Tatsächlich war ich als Architekt bis vor vier Jahren an der Technischen Universität ausschließlich mit der Lehre im Städtebau beschäftigt. Nun
haben wir beispielsweise ein Forschungsprojekt,
das sich Stadtbild und Energie nennt. In unsere
Vorstellungen von Energieeinsparung muss auch
die Dichte einer Stadt eingehen.

Den nächsten Generationen
Dauerhaftes weitergeben

Mäckler: In der Moderne wurde die funktionalistische Stadt mit Wohn-, Industrie- und Gewerbegebieten geschaﬀen, zwischen denen wir uns
im Auto hin und her bewegen. Diese Entwicklung
wird mit Einkaufszentren, die in Gewerbegebiete
vor die Stadt gestellt werden, noch forciert. Es gab
die Idee der aufgelockerten, durchgrünten Stadt,
wie sie in Deutschland nach dem Krieg vorrangig
herrschte, oder die verkehrsgerechte Stadt der
1960er- und 1970er-Jahre. Solche Moden musste
die europäische Stadt über die letzten 60 Jahre
aushalten. Ich hoﬀe, dass wir auch die Welle der
Wärmedämmung überstehen.

Mäckler: Die Akzeptanz ist nicht das Hauptproblem und ein Mieter-Vermieter-Dilemma sehe
ich auch nicht. Wir sollten einfach vernünftiger
leben. Ein Hausbesitzer muss, wie auch der Mieter, dazu angehalten werden, weniger Energie zu
verbrauchen, um der Gemeinschaft gerecht zu
werden. Wir halten auch vor einer roten Ampel
an. Die Investition in eine Immobilie sollte vom
Vermieter wie vom Mieter getragen werden. Uns
fehlt mittlerweile etwas der Gemeinsinn. Wenn
Projektentwickler Häuser als Ware ansehen und
so billig wie möglich bauen, um maximal daran
zu verdienen, muss der Gesetzgeber klar sagen:
„Passt mal auf Leute, so geht es nicht!“. Mittlerweile ist es ja auch selbstverständlich geworden,
dass wir unseren Müll getrennt entsorgen. Bevor
wir aber die notwendige Mülltrennung in der Immobilie propagieren, muss der Gesetzgeber dafür
sorgen, dass Neubauten wie bisher auf eine Dauerhaftigkeit von wenigstens 150 Jahren ausgelegt
sind. Wir sollten unseren nächsten Generationen
Dauerhaftes weitergeben.

„et“: Warum kommt es in Deutschland häuﬁg zu
derart resoluten Programmen?

„et“: Was halten Sie vom sogenannten Passivhausstandard im Neubaubereich?

„et“: Inwiefern?
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Mäckler: Inzwischen gibt es sogar den 0Energie+-Hausstandard. Man kann Häuser mit
Passivhausstandard auch mit dicken Wänden,
etwa porosierten Steinen, bauen, statt sie wie
einen Kühlschrank mit dicker Außendämmung
zu versehen. Damit erzielen wir zunächst einmal
Dauerhaftigkeit, statt der maximal 30-jährigen
Nachhaltigkeit. Konkret hat der heutige Passivhausstandard allerdings den Nachteil, dass die
Häuser künstlich belüftet werden müssen, was
ich für völlig absurd halte. Wir Menschen sind
doch Teil der Natur. Auch müssen die Lüftungsanlagen dauernd gewartet werden. Schauen sie
sich eine Klimaanlage nach zehn Jahren Betrieb
an, das sieht katastrophal aus.

Die Immobilie wirtschaftlich
entschleunigen
„et“: Bei Neubau und Modernisierung gilt das
Gesetz vom abnehmenden Ertragszuwachs. Wo
liegen die technisch und wirtschaftlich sinnvollen
Optima?
Mäckler: Wir müssen die Immobilie wirtschaftlich entschleunigen, wenn wir den nächsten
Generationen nicht nur Minderwertiges hinterlassen wollen. Wenn Dauerhaftes mit der Erneuerung der technischen Einbauten eines Hauses
verbunden wird, bleibt der Immobilienwirtschaft
genügend Spielraum und die Baukultur wird
gleichzeitig gestärkt.
„et“: Die über 200 000 Neubauwohnungen jährlich
erscheinen wenig im Vergleich zu einem Bestand
von über 39 Mio. Gebäuden. Sind die Erwartungen
der Bundesregierung hinsichtlich des Energieverbrauchs im Gebäudebestand im Jahr 2050 überhaupt realistisch?
Mäckler: Im Neubaubereich können wir alle Vorgaben erfüllen und das ﬁnde ich auch gut so. Was
hingegen im Altbau erreichbar sein könnte, hängt
von so vielen Dingen ab, dass mir diese Erwar45
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tung völlig unrealistisch erscheint. Wir beginnen
ja erst zu verstehen, dass mit den Sanierungen,
so wie sie heute realisiert werden, die Schönheit
der europäischen Stadt zerstört wird. Städte, die
weltweit einen hohen Stellenwert haben. Die
Verunsicherung, ob hier richtig gehandelt wird,
nimmt glücklicherweise stark zu, wie man an den
vermehrt kritischen Stimmen in den Medien erkennt.
„et“: Mit dem Sanierungseifer geht also ein Verlust an Schönheit, Vielfalt und Originalität einher?
Mäckler: Wenn wir weiter so verfahren wie bisher, zerstören wir unsere Städte. Aber nur wir
Deutschen – unsere europäischen Nachbarn machen sich über diesen Eifer, die Zerstörung voranzutreiben, eher lustig. Oder glauben Sie, dass man
Paris einpacken wird? Wärmedämmverbundsysteme müssten zumindest im Neubaubereich verboten werden. Diese Pappdeckelbauweisen sind
völlig inakzeptabel. Dabei geht es weniger um
Schönheit, Vielfalt oder Originalität, als um Dauerhaftigkeit. Dereinst wird es wohl Dachziegel
geben, die wunderschön aussehen und gleichzeitig Strom liefern. Die Forschung wird uns in den
nächsten Jahrzehnten noch ganz andere Möglichkeiten bieten. Wir brauchen eben Zeit! Aber die
mit Verbundsystemen eingepackten Städte wird

man dann nicht mehr heilen! Die Stukkaturen
und Verzierungen von Klinkerhäusern aus den
1920er-Jahren sind dann dauerhaft vernichtet.
„et“: Auch dezentrale Energieerzeugungsanlagen
und Biomasseanbau werden das Landschaftsbild
und die Natur beeinﬂussen. Was sagt ein Architekt
dazu?
Mäckler: Es gibt Energiegewinnungsanlagen, die
das Landschaftsbild in keinster Weise zerstören,
andere dagegen schon. Damit sollte man vorsichtig umgehen. Und Windräder kann man wieder
abschrauben, da hat dann die Wirtschaft gut daran verdient und viele Arbeitsplätze geschaﬀen.
Geradezu als Verbrechen an der Natur halte ich
den Biomassenanbau. Die Natur ist da, um uns zu
ernähren und zu erfreuen, nicht um unsere Häuser auf 22 Grad heizen zu können. Warum wirbt
die Politik nicht mehr für eine selbstverständliche Einsparung, indem man beispielsweise die
Zimmertemperaturen etwas senkt und einen Pulli
anzieht? Man geht von dem Luxus aus, barfuss
und im kurzärmeligen Hemd durchs Haus zu laufen, als würden wir in der Südsee wohnen.
„et“: Der Anteil Deutschlands an den globalen
CO2-Emissionen liegt bei 2,5 %. Hat die Bundesregierung vor diesem Hintergrund das Augenmaß

für den Beitrag Deutschlands zur „Rettung der
Weltklimas“ verloren?
Mäckler: Die Politik hat das Augenmaß völlig
verloren, überschätzt den Einsparungsgewinn
und setzt die Werte falsch. Mit völlig überzogenen Zielen setzen wir uns unter einen absurden
Druck, worüber andere nur lachen. Nur wir Deutschen versuchen wieder, alles perfekt zu machen.
Wir müssen diese Themen viel gelassener angehen. Selbstverständlich spielt der Immobilienbestand bei den Energieverlusten eine wichtige
Rolle, aber wir könnten auch über ganz andere
Dinge nachdenken. Das Weltklima werden wir
jedenfalls nicht retten.
„et“: Dringt Ihre Stimme bis Berlin durch, werden
Sie dort gehört?
Mäckler: Natürlich, aber die Lobby ist stärker als
der Herr Mäckler, jedenfalls zurzeit noch! Es gibt
jedoch sehr viele Mitstreiter unterschiedlichster
Profession, die diese Entwicklungen kritisch sehen.
„et“: Herr Prof. Mäckler, vielen Dank für das Interview.
Die Fragen stellte André Behr,
Wissenschaftsjournalist, Zürich
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Jüngste Trends im Bereich der erneuerbaren
Stromerzeugung
Georg Erdmann
Mit der Energiewende werden in Deutschland nicht nur die geförderten regenerativen Stromerzeugungsmengen, sondern
auch die Vergütungszahlungen aus der EEG-Förderung noch einmal stark ansteigen. Demzufolge müssen Unternehmen,
die keine Sonderregelungen für sich in Anspruch nehmen können, sowie die privaten Endverbraucher eigentlich mit weiter
zunehmenden Belastungen aus der EEG-Umlage rechnen. Doch hatte die Politik im letzten Jahr versprochen, dass die EEGUmlage das inzwischen erreichte Niveau nicht überschreiten solle. Um dieses Versprechen gegenüber den Bürgern einzulösen, muss jetzt dringend über Alternativen zum etablierten EEG-Fördermechanismus nachgedacht werden.
Im Juli 2011 erstellte der Autor für die vbw
Vereinigung der bayerischen Wirtschaft e.V.
eine Studie zu den Kosten des Ausbaus der
erneuerbaren Energien in Deutschland [1]
mit einer quantitativen Darstellung der bis
zum Jahr 2030 anfallenden direkten und
indirekten Kosten des EEG-geförderten Ausbaus der erneuerbaren Stromerzeugung.
Diese Studie gelangte u. a. zu der Aussage,
dass die EEG-Vergütungen an die Anlagenbetreiber von 12,3 Mrd. € im Jahr 2010 auf
rd. 21 Mrd. € im Jahr 2025 steigen und in
den Folgejahren bis 2030 auf rd. 15 Mrd. €
p. a. wieder sinken werden.
Treiber dieser Entwicklung sind der angenommene starke Ausbau der Photovoltaik
sowie der Oﬀshore-Windkraft – beides vergleichsweise hoch vergütete Stromerzeugungsarten. Nach Abzug der Erlöse aus dem
Spotmarkt-Verkauf der EEG-Mengen ergeben
sich die direkten EEG-Kosten. Sie werden
über die EEG-Umlage ﬁnanziert. Bei Anwendung der im EEG ﬁxierten Härtefallregeln
und Grünstrom-Präferenzen müsste diese
bis zum Jahr 2025 auf mehr als 6 ct/kWh
ansteigen. Bei einem Kalkulationszinssatz
von 4 % liegt der entsprechend berechnete
Barwert der bis 2030 anfallenden direkten
EEG-Kosten bei insgesamt 250 Mrd. €.
Zu den direkten EEG-Kosten addieren sich
die indirekten Kosten des EEG-geförderten
Ausbaus der regenerativen Stromerzeugung. Sie resultieren im Wesentlichen aus
dem erforderlichen Netzausbau bzw. den
damit verbundenen kapital- und betriebsgebundenen Kosten, die über die Netznutzungsentgelte auf alle Stromkunden umgelegt werden. Laut vbw-Studie summieren
sich die indirekten EEG-Kosten bis zum Jahr
2030 auf einen Barwert von rd. 85 Mrd. €.

Insgesamt beziﬀern sich die EEG-bedingten
Kosten damit auf 335 Mrd. € bis 2030, wobei notwendige Investitionen in den Neubau
von Ersatzkraftwerken und Stromspeichern
sowie Kosten für den ab 2013 notwendigen
Kauf von CO2-Zertiﬁkaten dabei noch nicht
eingerechnet wurden.
Zeitgleich mit der Veröﬀentlichung der
vbw-Studie im Sommer 2011 wurde das
parlamentarische Verfahren zu den mit der
Energiewende verbundenen Gesetzesrevisionen abgeschlossen. In Verbindung damit
ergaben sich in der zweiten Jahreshälfte
einige Entwicklungen, die seinerzeit nicht
vorauszusehen waren und heute Anlass zu
einer Überarbeitung der damals getroﬀenen
Aussagen und Bewertungen geben:
Q Neue Prognosen der Netzbetreiber vom
Oktober 2011;
Q Aktualisierte Daten aus dem jüngsten
Monitoring-Bericht der Bundesnetzagentur;
Q Unerwartete Entwicklungen im Bereich
der EEG-geförderten Stromerzeugung;
Q Erkennbare Auswirkungen neuer Regelungen im EEG.
Nachfolgend werden zunächst die Entwicklungen im Einzelnen erläutert, um daran
anschließend die neuen Berechnungen zu
präsentieren.

Aktuelle Entwicklungen im
Bereich der EEG-geförderten
Stromerzeugung
Nach ersten Hochrechnungen der Bundesnetzagentur Anfang Januar 2012 wurden im
Jahr 2011 in Deutschland Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von insgesamt rd.
7 500 MW neu installiert [2]. Das entspricht
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rd. 10 % der Spitzenlast im deutschen Stromnetz. Für das Jahr 2010 angestrebt war ein
Zubau von 3 500 MW. Schon im Jahr 2010
waren mit 7 400 MW weit mehr PV-Anlagen
neu installiert worden. Weder die Absenkung der Einspeisevergütung um insgesamt
43 % in den Jahren 2010 und 2011 noch die
Einführung des sog. atmenden Deckels nach
§ 20a EEG-2012 [3] hat den PV-Zubau auf
ein netzverträgliches Maß begrenzen können. Die Überschreitung des PV-Zubaus gegenüber dem angestrebten Zielwert hat zur
Folge, dass die EEG-Einspeisevergütungen
allein im Jahr 2012 um rd. 660 Mio. € steigen werden. Als Folge des atmenden Deckels
werden die Einspeisevergütungen für die ab
Juli 2012 neu installierten PV-Anlagen stärker als ursprünglich geplant sinken. Bei einem Kalkulationszinssatz von 4 % belaufen
sich die kumulierten Mehrkosten bis 2030
auf einen Barwert von etwa 3 Mrd. €.
Auch hinsichtlich der Inanspruchnahme der
Marktprämie entwickelt sich die regenerative Elektrizitätswirtschaft stürmischer als
erwartet [4]. Schon kurz nach dem Wirksamwerden dieser Regelung soll bereits ein
Drittel des Windstroms auf diese Weise vermarktet werden. Der damit verbundene Verzicht auf den gesetzlichen Einspeise-Vorrang
(§ 8 Abs. 1 EEG-2012) bedeutet eine an sich
erfreuliche Rückbesinnung auf marktwirtschaftlichen Prinzipien im Bereich der regenerativen Stromerzeugung, doch müssen
die Stromkunden dies mit einer spürbaren
Managementprämie von aktuell 12 €/MWh
bezahlen (EEG 2012, Anlage 4). Schon für
das Jahr 2012 wird die Managementprämie
ein Volumen von rd. 350 Mio. € erreichen.
Es wird in den kommenden Jahren aller Voraussicht nach noch steigen. Aggregiert über
den Zeitraum bis zum Jahr 2030 resultiert
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Eine vierte Entwicklung ist die zunehmende Inanspruchnahme der besonderen Ausgleichsregelung (anfangs auch als
„Härtefallregelung“ tituliert) durch die
energieintensiven Unternehmen der verarbeitenden Industrie (§ 40 ﬀ. EEG-2012). Um
Verzerrungen an der Schnittstelle zwischen
den begünstigten und den nicht-begünstigten Unternehmen zu verringern, führte der
Gesetzgeber eine Staﬀelung der Begünstigung ein, wobei die Zahl der begünstigten
Unternehmen deutlich ausgeweitet wurde.
Während Unternehmen bisher einen Jahresstromverbrauch von mindestens 100 GWh
aufweisen mussten, beginnt die Vergünstigung bereits bei einer Jahresbezugsmenge
von 1 GWh zu greifen. Demzufolge werden
anstatt der bislang rd. 600 Unternehmen
ab dem Jahr 2013 schätzungsweise etwa
zehnmal so viele Unternehmen begünstigt
werden [5].

Schon kurzfristig bedeutet diese Entwicklung einen weiteren Anstieg der direkten
EEG-Kosten, denn die Schere zwischen der
gesetzlichen Einspeisevergütung und dem
Marktwert der erneuerbaren Elektrizität
vergrößert sich damit. Doch auch langfristig
sind Folgen zu erwarten: Ursprünglich war
das EEG mit dem Versprechen verbunden,
dass es um die Marktentwicklung innovativer
Technologien gehen solle. Mit Hilfe des EEG
ist es gelungen, die Kosten dieser Technologien deutlich zu senken und den Herstellern
wachsende Märkte zu garantieren. Sieht man
von den steuerbaren Energieanlagen, insbesondere Biomasse und Biogas ab, so werden
sich die neuen Technologien aber auch nach
Ende des ersten Investitionszyklus kaum im
unverfälschten Wettbewerb behaupten können. Müssen die jetzt in großer Zahl installierten PV- und Windanlagen im 3. Jahrzehnt
des laufenden Jahrhunderts aus Altersgründen ersetzt werden, benötigen sie weiterhin
eine erhebliche Förderung, selbst wenn man
drastisch steigende CO2-Preise und damit
steigende Kosten der konventionellen Stromerzeugung unterstellt. Bei wenig Sonne und
wenig Wind sind die Strompreise höher als
heute, doch selbst zu Zeiten, wo viel Windstrom und/oder Solarstrom erzeugt wird,
werden die Strompreise nicht auskömmlich
zur Finanzierung der entsprechenden Investitionen sein. Dieser Eﬀekt wurde im Jahr
2011 deutlich erkennbar und wird dazu führen, dass die direkten EEG-Kosten nach 2025
weniger stark als ursprünglich erwartet sinken. Diese Aussage steht natürlich unter dem
Vorbehalt, dass die Regelungen des EEG im
Wesentlichen auch nach dem Jahr 2025 fortgeführt werden, um die erneuerbaren Stromanteile zu halten und weiter zu steigern.

Der unerwartet starke Zubau der Photovoltaik wird fünftens dazu führen, dass die
Durchschnittserlöse von PV-Elektrizität am
Spotmarkt schneller als erwartet sinken.
Noch vor einem Jahr waren die Netzbetreiber
davon ausgegangen, dass der durchschnittliche Erlös von PV-Elektrizität auf den Spotmärkten um 20 % über dem jahresdurchschnittlichen Spotmarktpreis liegen sollte.
Im Oktober 2011 wurde diese Erwartung
korrigiert. Schon bald wird PhotovoltaikStrom an den Spotmärkten zu einem unterdurchschnittlichen Preis verkauft werden.
Damit sinkt der entsprechende Proﬁlfaktor
von bislang 120 % auf unter 100 %.

Es gibt also eine ganze Reihe Hinweise darauf, dass die direkten EEG-Kosten stärker
als zuletzt erwartet steigen werden. Auf der
anderen Seite gibt es aber auch Entwicklungen, die zu einer Verringerung der direkten
EEG-Kosten beitragen. Hier ist insbesondere
der schleppende Windausbau im OﬀshoreBereich zu nennen. Die Hemmnisse sind
zahlreich – angefangen von technischen
und logistischen Rückschlägen und schwerwiegenden Finanzierungsproblemen bis
hin zum unzureichenden Übertragungsnetzausbau, der für einen raschen OﬀshoreWindkraftzubau zwingend erforderlich ist.
In diesem Zusammenhang dürfen auch die

nach eigenen Einschätzungen ein Barwert
von 5,5 Mrd. €.
Bei den Betreibern von PV-Anlagen scheint
die Marktprämie noch keine signiﬁkante
Rolle zu spielen. Dafür aber werden zunehmende PV-Strommengen vom Eigenverbrauchsbonus erfasst (§ 33 (2) EEG-2012).
Vom Grundsatz her ist auch diese Entwicklung im Sinne der Marktwirtschaft, doch
führt sie ebenfalls zu einer signiﬁkanten
Zusatzbelastung auf Seiten der Stromkunden. Im Jahr 2012 wird die Belastung
durch den Eigenverbrauchsbonus ein Volumen von 130 Mio. € erreichen. Für den
Zeittraum bis 2030 resultiert nach unseren
Hochrechnungen ein Barwert von mindestens 9,3 Mrd. €.
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Einwände der Verbraucherschützer gegenüber der Oﬀshore-Windkraft nicht unerwähnt bleiben [6].
Es spricht also einiges dafür, von einem
reduzierten Ausbau der Oﬀshore-Windkapazitäten in Deutschland auszugehen. Doch
selbst wenn die Oﬀshore-Windkraft nur auf
Q 4 500 MW bis 2020 (ursprünglich
13 000 MW) bzw.
Q 10 000 MW bis 2030 (ursprünglich
19 000 MW)
ausgebaut und damit eines der politischen
Ziele der Energiewende verfehlt wird, sind
die übergeordneten Ziele zum regenerativen
Stromanteil dennoch nicht gefährdet.
Dies ist einmal dem bereits besprochenen
überproportionalen Zubau von Photovoltaik zu verdanken. Dann aber ist auch beim
Onshore-Windausbau eine gegenüber den
ursprünglichen Erwartungen beschleunigte Entwicklung erkennbar, insbesondere in
den küstenfernen Regionen. Zwar ersetzt
dies nicht den notwendigen Ausbau von
Backup-Kapazitäten und Übertragungsnetzen, wie gelegentlich behauptet wird. Auch
und gerade in Süddeutschland fallen windschwache Phasen gelegentlich mit Stromnachfragespitzen zusammen. Deshalb kann
regional erzeugter Kernenergiestrom nicht
vollständig durch regional erzeugten Windstrom ersetzt werden. Doch im Hinblick auf
die angestrebten erneuerbaren Stromanteile stellt die Onshore-Windkraft eine Alternative zum Oﬀshore-Windkraftausbau dar.
Mit der EEG-Novelle aus Juli 2012 wurden die
Vergütungssätze im Oﬀshore-Bereich noch
einmal deutlich auf 0,19 €/kWh angehoben.
Bei Fortsetzung der jüngsten Trends wird
die Vergütung von Oﬀshore-Windstrom bald
über der Vergütung von Photovoltaik-Elektrizität liegen. Wenn der Oﬀshore-Windausbau
gegenüber den ursprünglichen Erwartungen
verzögert wird, hat dies einen stark dämpfenden Eﬀekt auf den Anstieg der EEG-Kostenbelastung. Das zeigen die aktualisierten Hochrechnungen der direkten EEG-Kosten.

Direkte EEG-Kosten
Für die Hochrechnung der EEG-Kosten wurde angenommen, dass sich die politischen
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Abb. 1

Gesamte Elektrizitätserzeugung aus regenerativen Quellen

Ziele zu den regenerativen Stromanteilen
sicher erreichen lassen. Trotz des unterstellten reduzierten Ausbaus an Oﬀshore-Wind
beträgt der regenerative Anteil an der Bruttostromerzeugung in unserem Szenario 35,4 %
(2020) und 50,7 % (2030). Bei Windkraft und
Photovoltaik sieht der unterstellte Kapazitätszuwachs wie in der Tabelle dargestellt aus.
Nur ein Teil der regenerativen Stromerzeugung in Deutschland wird über das Erneuerbare-Energien-Gesetz gefördert. Dies geht aus
dem Vergleich von Abb. 1 und 2 hervor. Interessant ist der Bereich „Biomasse, Biogas“:
Im Laufe der Zeit fallen beträchtliche Strommengen aus der EEG-Förderung heraus, doch
die Anlagen lassen sich mit wirtschaftlichem
Erfolg weiterbetreiben. Sofern die geförderte Menge an Bio-Elektrizität wie unterstellt
nicht sinken wird, tragen Biomasse/Biogas
ab 2025 einen zunehmenden Anteil an der
regenerativen Stromerzeugung. Für Windund PV-Elektrizität wird ein wirtschaftlicher
Betrieb ohne Förderung aus den erläuterten
Gründen nicht möglich sein. Von daher wird
es bei diesen Technologien kein „goldenes
Ende der Investitionen“ geben können.
In den kommenden Jahren wird ein wachsender Teil des EEG-Stroms nicht mehr

Abb. 2

EEG-geförderte Elektrizitätserzeugung

entsprechend § 8 EEG-2012 an die Netzbetreiber abgegeben und von diesen an den
Spotmärkten verkauft, sondern unter Nutzung der im EEG-2012 neu geschaﬀenen
Vergütungsmodelle vermarktet. Wenn man
unterstellt, dass es innerhalb des Prognosehorizonts keine weiteren Modiﬁkationen
an diesen Vergütungsvorschriften gibt, sind
dem Marktprämienmodell größere Erfolgsaussichten als den anderen Vermarktungswegen einzuräumen. An zweiter Stelle stehen die Photovoltaik-Strommengen, die mit
dem Eigenverbrauchsbonus gefördert werden. Im Vergleich dazu sind die Perspektiven des Grünstromprivilegs eher ungünstig. Zur Erinnerung: Das Grünstromprivileg
entlastet die Endkundenversorger teilweise
von der EEG-Umlage, wenn die von ihnen
vertriebene Elektrizität bestimmte Mindestmengen an EEG-Strom enthält. Doch
sind die in § 39 EEG formulierten Voraussetzungen dafür überkomplex und wenig
praxistauglich.
Die Vergütungszahlungen an die EEGAnlagenbetreiber steigen auch unter den
modiﬁzierten Szenario-Annahmen in den
kommenden Jahren stark an und erreichen
in der Mitte des dritten Jahrzehnts mehr als
25 Mrd. € jährlich. Abb. 3 zeigt den Verlauf

Tab.: Kapazitätszuwachs bei Windkraft und Photovoltaik
2010

2020

2030

Onshore-Windkraft

27 124

40 121

48 121

1 700

Offshore-Windkraft

80

4 572

9 872

3 800

17 320

52 274

59 457

850

Installierte Kapazität [MW]

Photovoltaik
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Volllaststunden

der Vergütungszahlungen im Einzelnen.
Hervorzuheben sind die weniger stark expandierenden Zahlungen an die OﬀshoreWindanlagenbetreiber. Dies ist eine unmittelbare Folge des angenommen geringeren
Oﬀshore-Windausbaus.
Die direkten EEG-Kosten resultieren aus der
Diﬀerenz der Vergütungszahlungen und der
Verkaufserlöse von EEG-Strommengen an
den Spotmärkten. Zu berücksichtigen sind
dabei auch die vermiedenen Netznutzungsentgelte sowie die Kosten nach § 3 AusglMechV (Ausgleichsmechanismusverordnung).
Dank der verringerten Oﬀshore-ZubauErwartungen liegt die aktuelle Simulation
unter den Ergebnissen der vbw-Studie aus
Juli 2011. Wurde seinerzeit der Barwert der
bis 2030 kumulierten direkten EEG-Kosten
auf rd. 250 Mrd. € geschätzt, liegt er jetzt bei
238 Mrd. €, wobei in beiden Fällen ein Kalkulationszinssatz von 4 % angesetzt wurde.
Von ihren Größenordnungen her sind die direkten EEG-Kosten durchaus äquivalent mit
den Garantien des deutschen Steuerzahlers
im Rahmen der €-Rettungspakete. Es gibt
allerdings einen gravierenden Unterschied:
Während die Garantien bei verantwortungsvollem Verhalten aller Beteiligten allenfalls
partiell zu Auszahlungen führen können,
besteht bei den direkten EEG-Kosten ein
Rechtsanspruch der Begünstigten auf Auszahlung durch die Netzbetreiber.
Eine dramatische Entwicklung resultiert für
die EEG-Umlage (Abb. 4). Schon bis zum Jahr
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Abb. 3

Vergütungszahlungen an die EEG-Anlagenbetreiber

2016 steigt sie auf über 4,53 ct/kWh an, um
danach bis Mitte des dritten Jahrzehnts 8 ct/
kWh zu überschreiten. Dies ist deutlich mehr
als im Sommer 2011 erwartet und resultiert
vor allem aus der angenommenen stärkeren
Inanspruchnahme des Eigenverbrauchsbonus sowie der bereits 2003 ins EEG eingeﬂossenen besonderen Ausgleichsregel (Härtefallregel). Beides führt dazu, dass der voll
umlagepﬂichtige Letztverbrauch stärker als
angenommen sinken wird.
Hier wird deutlich, dass die Energiepolitik
mit dem EEG-Förderansatz schrittweise in
einen Teufelskreis gerät: Zunächst gilt festzuhalten, dass nur etwa 28 % der Elektrizität von den Haushalten nachgefragt wird,
der überwiegende Teil des Letztverbrauchs
wird von der Wirtschaft nachgefragt und
stellt Produktionsenergie dar. Mit steigender EEG-Umlage wird die Wettbewerbsfähigkeit gefährdet. Für viele Unternehmen bedeuten 8 ct/kWh EEG-Umlage eine
Stromkostenbelastung von mehr als 50 %.
Es versteht sich von selbst, dass sie versuchen müssen, diesen Kostenbelastungen
auszuweichen – entweder durch Verlagerung von Wertschöpfung ins Ausland oder
durch die Inanspruchnahme der besonderen Ausgleichsregel für stromintensive Unternehmen.
Das aber führt zwangsläuﬁg dazu, dass die
anderen Unternehmen – und natürlich die
privaten Haushalte – einer noch höheren
EEG-Umlage ausgesetzt sind. Dies wiederum vergrößert die Attraktivität des Selbst50

Abb. 4

Entwicklung der EEG-Umlage

vermarktungsbonus – der voll umlagepﬂichtige Letztverbrauch sinkt weiter und die
EEG-Umlage steigt noch weiter an.

Pressemitteilung vom 9.1.2012. Bonn 2012, abrufbar
unter: www.bundesnetzagentur.de/cln_1912/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/120109_ZubauPVAnlagen.html

Über Alternativen nachdenken!

[3]

Erneuerbare-Energien-Gesetz

vom

25.10.2008

(BGBl. I S. 2074), zuletzt geändert durch Artikel 1 des

Wenn die Energiepolitik diese sich wechselseitig aufschaukelnde Entwicklung aufbrechen will – und dies wird wohl früher oder
später unvermeidlich –, muss eine Reform
der Finanzierung des EEG-Ausbaus erfolgen. Das Quotenmodell wäre eine mögliche
Alternative, wenn auch nicht die einzige.

Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die
Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien vom 28.7.2011. BGBl. I S. 1634, berichtigt
S. 2255; abrufbar unter: www.clearingstelle-eeg.de/
ﬁles/EEG-20120101_ber.pdf
[4] Informationsplattform: Informationen zur Direktvermarktung nach § 33b EEG. Berlin: Information der
deutschen Übertragungsnetzbetreiber, abrufbar unter:

Eine vielleicht leichter implementierbare
Lösung wäre eine „Einspeisevergütung mit
Deckel“. Dabei würden neue Anlagen perspektivisch nur noch in dem Umfang durch
die Einspeisevergütung gefördert, wie alte
Anlagen aus der Einspeisevergütung hinausfallen. Damit würde die EEG-Umlage
nachhaltig stabilisiert, wie es auch von der
Bundesregierung versprochen wurde. Die
Ergebnisse der vorliegenden Simulationsrechnungen legen nahe, jetzt eine breite ergebnisoﬀene Diskussion über dieses Thema
zu beginnen.

www.eeg-kwk.net/de/ﬁle/Direktvermarktung_2012_
Stand_21122011.pdf
[5] Siehe: www.solaranlagen-portal.com/blog/ist-dieeeg-umlageprognose-das-ergebnis-politischer-fehlentscheidungen/
[6] Krawinkel, H.: Energiewende. Stoppt die OﬀshoreWindkraft. Kommentar. Financial Times Deutschland vom 19.12.2011, abrufbar unter: www.ftd.de/politik/deutsch-land/:energiewende-stoppt-die-oﬀshorewindkraft/60144716.html
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Weltweite Energiesubventionen auf dem Prüfstand
Tobias Belschner und Kirsten Westphal
Subventionen auf fossile Brennstoﬀe sind in den Fokus internationaler Organisationen geraten, da ihr Abbau eine der Maßnahmen wäre, die sowohl Staatshaushalte als auch die Erdatmosphäre entlasten würden. Was einleuchtend klingt, wird
in der politischen Realität jedoch schnell kompliziert: Direkte und indirekte Subventionen sind zentraler Bestandteil der
bestehenden nationalen Energiesysteme, die mit starren Pfadabhängigkeiten verbunden sind. Ihr Ab- und Umbau ist daher
mit erheblichen politischen und sozialen Kosten verbunden, die den Blick auf den oﬀenkundigen Nutzen verstellen.
Energiesubventionen auf fossile Energieträger sind ein Paradoxon: Sie fördern die
Produktion und den Verbrauch klimaschädlicher Brennstoﬀe, obwohl die Notwendigkeit der Dekarbonisierung oﬀenkundig ist
und politisch Anerkennung gefunden hat.
Welche Wirkung Energiesubventionen auf
den Verbrauch fossiler Kraftstoﬀe, klimaschädliche Emissionen und vor allem das
Fortbestehen des fossil- und nuklearbasierten Energiesystems haben, lässt sich
nur abschätzen. Die Internationale Energie
Agentur (IEA) schätzt, dass der Primärenergiebedarf bis 2020 um 5 % und die globalen
Emissionen um 5,8 % sinken, wenn die Subventionen für fossile Brennstoﬀe bis 2020
auslaufen würden [1].
Energiesubventionen stehen einem Umbau
des konventionellen hin zu einem nachhaltigeren Energiesystem im Wege. Dieser
Systemkonﬂikt wird besonders evident
in Bezug auf die erneuerbaren Energien,
die auch deshalb massiv gefördert werden
müssen, weil konventionelle Energieträger
direkt und indirekt (bspw. durch fehlende
CO2-Preise) subventioniert werden. Subventionen auf fossile Energieträger setzen daher eine öﬀentliche Kostenspirale in Gang.
Für Länder wie Deutschland, die sich der
Energiewende verschrieben haben, liegt es
auf der Hand, Subventionen für fossile Energieträger auslaufen zu lassen.

Größenordnung der
Energiesubventionen
Bei der Berechnung stellt sich zunächst die
Frage, was eine Energiesubvention ist. Die
Deﬁnitionsfrage ist politisch brisant, da sie
die Richtung einer Subventionsreform vorgibt
und zu unterschiedlichen Subventionsschätzungen führt. Sie prägt somit entscheidend
die Wahrnehmung der Dringlichkeit des Problems und der Handlungsnotwendigkeiten.

Subventionen auf Energierohstoﬀe blockieren die Transformation des Energiesystems und erschweren die weltweite Entwicklung hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung

Die IEA deﬁniert Energiesubventionen als
Regierungsmaßnahmen, welche die Kosten
der Energieproduktion verringern, die Einnahmen von Energieproduzenten erhöhen
oder die Energiepreise der Endverbraucher
senken. Typische Instrumente sind Steuerentlastungen, Finanztransfers, günstige
Kredite, die Übernahme von Gewährleistungen und Risiken durch die Regierung,
Regulierung und Handelsinstrumente [2].
Für 2010 errechnete die IEA ein weltweites Volumen der Verbrauchssubventionen
von mindestens 409 Mrd. US$. Diese Größenordnung ist beeindruckend: Sie liegt bei
1 % des globalen BIP [3]. Zudem handelt es
sich um eine konservative Schätzung. Denn
trotz ihrer weiten Subventionsdeﬁnition
beschränkt sich die IEA in der Schätzung
von Subventionen auf Maßnahmen, die den
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Energiepreis unter das Niveau senken, das
auf einem liberalisierten Markt erzielt würde (price-gap-Ansatz [4]). Die IEA-Zahlen
berücksichtigen somit nur Maßnahmen,
die den Verbraucherpreis senken, ignorieren aber insbesondere Preisverzerrungen
zwischen den Energieträgern, solange deren Preise nicht unter das Marktniveau gedrückt werden. Die IEA-Berechnung basiert
auf der Analyse von 37 Staaten, in der die
größten Energiesubventionierer vertreten
sind (siehe Abb. 1) [5].
Iran, Saudi-Arabien, Russland, Indien und
China belegen die ersten fünf Plätze in
Bezug auf das Subventionsvolumen. Mit
Mexiko ist nur ein OECD-Staat in der Liste der 25 größten Energiesubventionierer
vertreten [6]. Dass Nicht-OECD-Staaten
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90 % des künftigen Nachfragewachstums
ausmachen werden, macht die ganze Brisanz deutlich. Zentral sind zunächst China
und Indien, doch auch die Region Mittlerer
Osten und Nordafrika (MENA) verzeichnet
einen schnell steigenden Energieverbrauch
und weist zudem die höchsten Subventionsraten auf [7]. In den OECD-Staaten wiederum sind Subventionen auf die Energieproduktion, die von der IEA nicht erfasst
werden, nach wie vor verbreitet. 2009 belief
sich die weltweite Summe von Produktionssubventionen Schätzungen zufolge auf 100
Mrd. US$ [8].
Im Jahr 2010 erhielten Ölprodukte mit
193 Mrd. US$ die höchsten Energiesubventionen, Gas folgte mit 91 Mrd. US$, Kohle
mit 3 Mrd. US$ und 122 Mrd. US$ ﬂossen
in die Senkung von Elektrizitätspreisen
[9]. Durchschnittlich zahlten Verbraucher
in den untersuchten Staaten etwa 77 % des
ermittelten weltmarktüblichen Referenzpreises [10]. Interessant ist, dass Gas mit
Preissenkungen von durchschnittlich 53 %
relativ betrachtet der am meisten subventionierte Energieträger ist [11].
Hier spielt zum einen eine Rolle, dass Gas gerade im Raum der ehemaligen Sowjetunion
der bedeutsamste Energieträger im Stromund Wärmemarkt ist und zum anderen,
dass in vielen Ländern der Gasmarkt noch
im Ausbau begriﬀen ist. Ölprodukte wurden
mit 21 % am zweitstärksten subventioniert,
gefolgt von Strom aus fossilen Quellen mit
20 %. Die Kohlesubventionierung lag bei 7 %
[12]. Die Diﬀerenzierung der Subventionen
nach Energieträgern ist im Hinblick auf deren unterschiedliche Klimaeﬀekte und die
Steuerungsziele beim Energiemix durchaus
bedeutsam.
Erneuerbare Energie wurde 2010 mit 66 Mrd.
US$ absolut betrachtet deutlich weniger subventioniert als fossile Energieträger [13].
Die beachtliche Diﬀerenz ist vielsagend und
verweist auf die Dringlichkeit einer umfassenden „Förderwende“. Auf die EU und die
USA entﬁelen 80 % der weltweiten Förderung
für Erneuerbare, wobei die EU-Ausgaben mit
35 Mrd. doppelt so hoch wie die US-Ausgaben
waren (siehe Tabelle) [14].
Die Gesamtsumme der Energiesubventionen korreliert stark mit den internationa52

Abb. 1

Aufwand für Subventionen auf fossile Brennstoﬀe nach Energieträgern, Top 25 Länder, 2010
Quelle: http://www.iea.org/subsidy/index.html

len Energiepreisen (siehe Abb. 2). Entsprechend erreichten die Energiesubventionen
2008 mit über 550 Mrd. US$ ihren bisherigen Höchststand, da Regierungen immer
größere Diﬀerenzen zwischen regulierten
nationalen Preisen und den auf Rekordwerte angestiegenen internationalen Preisen
ausglichen [15]. Energiesubventionen verhindern somit systematisch, dass internationale Preissignale, die den Verbrauch fossiler Energieträger senken könnten, nationale
Märkte erreichen.

G20-Initiative und globale
Energiedilemmata
Angesichts der hohen weltweiten Subventionen war es ein wichtiger Schritt, dass die
G20 auf dem Gipfel in Pittsburgh im Septem-

ber 2009 beschlossen, „ineﬃziente Energiesubventionen, die den verschwenderischen
Umgang befördern“, schrittweise abzubauen
und auslaufen zu lassen. Sie gingen dabei
über ihren eigenen Club hinaus, indem sie
explizit alle Länder weltweit auﬀorderten,
Energiesubventionen abzubauen. Die Initiative wurde in Folge auch in der APEC und in
der Gruppe „Friends of Fossil Fuel Subsidy
Reform“ aufgegriﬀen.
Nach Pittsburgh geriet die G20-Initiative
schnell ins Stocken, denn die Staaten waren nicht bereit, konkrete Maßnahmen und
Zeitpläne vorzulegen, die über bereits zuvor
auf nationaler Ebene beschlossene Pläne
hinausgingen. Als fundamentales Problem
zeigt sich, dass es bisher nicht gelang, einen Konsens über die Deﬁnition von inef-
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Tab.: Geschätzter Aufwand für Energiesubventionen
in Mrd. US$
2007

2008

2009

2010

Fossile Brennstoffe (Verbrauch)

342

554

300

409

Öl

186

285

122

193

Erdgas

74

135

85

91

Kohle

0

4

5

3

Elektrizität*

81

130

88

122

Erneuerbare Energien

39

44

60

66

Biokraftstoffe

13

18

21

22

Elektrizität

26

26

39

44

Geschätzte Energiesubventionen 2007 -2010, in Mrd. US$, nominal / Aufwand für Subventionen auf fossile Brennstoffe und erneuerbare Energie
Quelle: OECD, World Energy Outlook 2011, S. 508

ﬁzienten Energiesubventionen zu erzielen.
Dennoch ist die Initiative von großer Bedeutung, denn sie schaﬀt erstmalig auf internationaler Ebene einen Austausch zum Abbau
fossiler Energiesubventionen.
Allerdings sind die Staaten zurückhaltend
bis abblockend, und das bereits auf der ersten Stufe, in der es nur um das Sammeln von
Daten und Informationen geht. Die Deﬁzite
bestehen vor allem bei der Erfassung von
Subventionen auf die Energieproduktion.
Deswegen wird betont, dass die Aggregation
von Daten und Informationen in einem ersten Schritt von den konkreten Maßnahmen
abgekoppelt werden sollte, um bei der Transparenz und internationalen Vergleichbarkeit
voranzukommen. Nur das ermöglicht einen
„best-practice“ Austausch über sozial abfedernde Maßnahmen, die den notwendigen

Abb. 2

Systembruch politisch erst möglich machen
und deren Bedeutung deswegen von den
G20 herausgestellt wurde.
Dass auch in Cannes 2011 das Mandat
der für Energiesubventionen zuständigen
G20-Arbeitsgruppe verlängert wurde, zeigt
immerhin ein gewisses Bekenntnis der
Staaten, am Ball zu bleiben. Auch wenn Australien, Brasilien, China, Frankreich, Japan,
Saudi-Arabien, Südafrika und das Vereinigte Königreich angaben, keine ineﬃzienten
Subventionen auf fossile Energieträger zu
zahlen. Ein Fortschritt auf höchster politischer Ebene war in Cannes nicht zu erwarten, da die Schuldenkrise die Bearbeitung
anderer Themen in den Hintergrund hatte
treten lassen. Allerdings bleibt die Frage der
Belastung der Staatshaushalte in der Schulden- und Wirtschaftskrise virulent. Auch

Entwicklung der Subventionen auf fossile Energieträger weltweit (2007-2010)
Quellen: http://www.iea.org/subsidy/index.html, IEA
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den Preisvolatilitäten bei energetischen
Rohstoﬀen und dem Aufbau der Datenbank
für den Erdölsektor (Joint Oil Data Initiative,
JODI) wird weiterhin große Aufmerksamkeit
geschenkt. All das hat klare Querverbindungen zu Energiesubventionen.
Zwar ist international Bewegung in den Abbau
von Subventionen gekommen. Beim Tempo,
den Handlungszwängen und Motivationen
aber unterscheiden sich die Staaten signiﬁkant. Darin spiegeln sich die unterschiedlichen Positionen im Energiehandel (Weltmarktanteile, Importeur oder Exporteur), in
der globalisierten Wirtschaft, beim Grad der
volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Entwicklung (Bevölkerungswachstum, Industrialisierung und Urbanisierung) sowie
der Betroﬀenheit und Anpassungsfähigkeit
an den Klimawandel wider.
Für die globale „Zwillingsaufgabe“, eine
sichere, zuverlässige und preisgünstige
Energieversorgung zu gewährleisten, die
zugleich umwelt- und klimaverträglich ist,
erweist sich das als schwere Hypothek. Was
Bradshaw [16] treﬀend als „globale Energiedilemmata“ bezeichnet, erschwert nicht
nur die weltweite Bearbeitung des Klimawandels und der nachhaltigen Energieversorgung, sondern auch den globalen Abbau
von Energiesubventionen. Das jeweilige
Fördersystem ist mit dem nationalen Blick
auf die Doppelherausforderung verwoben
(siehe Abb. 3).
Infolgedessen verfolgen Staaten auch verschiedenste Wege aus den Dilemmata, die
wiederum von ihnen sehr unterschiedlich
deﬁniert werden. Im OECD-Raum geht es
vor allem um Wohlstandswahrung – für einige auf dem Wege einer „green economy“.
Im postsozialistischen Raum steht man unter den Nachwirkungen der Sowjetära, der
Aufgabe der Transformation und einer Positionssuche in der globalen Ökonomie. Der
„Ressourcenﬂuch“ wiederum bestimmt das
Energiedilemma der energiereichen aufsteigenden (emerging) Länder der MENA-Region,
während die Frage des ausreichenden Energiezugangs die energiearmen aufsteigenden
Mächte wie China und Indien beschäftigt.
Das Spannungsverhältnis zwischen Abstieg
und Entwicklung prägt das Energiedilemma
der Entwicklungsländer [17]. Diese Verortung bestimmt die Persistenz, die Schaﬀung
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und den Wandel von Fördersystemen. Das
macht der Blick auf prominente Länderbeispiele deutlich.

Perspektive 2050? Die EU
Die EU-Staaten, immerhin Vorreiter beim
Klimaschutz, verständigten sich darauf, im
Kontext der G20-Initiative die Deﬁnition der
IEA für die Identiﬁzierung von Subventionen zu verwenden. Trotz der Koordinierung
in der Deﬁnitionsfrage legten die Mitgliedstaaten jedoch äußerst unterschiedliche
oder gar keine Umsetzungspläne für den
Subventionsabbau vor. Der deutsche Bericht
befasst sich mit dem Abbau von Kohlesubventionen, ohne auf Steuererleichterungen
einzugehen. Auch Spanien verwies auf bestehende Subventionen im Kohlesektor und
Abbaupläne. Der eigenständige Bericht der
EU informiert über die Mindeststeuersätze
auf fossile Energieträger in der EU, nicht
jedoch über die Stellung der von der EU
gezahlten Subventionen in Landwirtschaft
und Fischerei. Gleichzeitig hat die EU durch
die Einbeziehung des Luftverkehrs in das
europäische Emissionshandelssystem einen
internationalen Sektor reguliert, der verschiedene Steuerprivilegien genießt, dies
allerdings nicht in den Zusammenhang der
G20-Initiative gestellt [18].
Im Rahmen der G20 zeigten die EU-Staaten
eine geringe Bereitschaft, Subventionen offenzulegen und weder die Mitgliedstaaten
noch die EU selbst präsentierten andere als
bereits beschlossene Maßnahmen zum Subventionsabbau. Innerhalb der EU geriet die
Kommission in die Kritik, weil sie die für
2008 gesetzte Frist verpasste, einen Umsetzungsplan für die „Sustainable Development Strategy“ der EU vorzulegen. Der Rat
der Umweltminister forderte die Kommission Ende 2010 erneut explizit auf, einen
solchen Plan mit Bezug auf den Abbau umweltschädlicher Subventionen vorzulegen
[19]. Bisher liegt allerdings nur eine vom
Europäischen Parlament in Auftrag gegebene Studie zum Umfang umweltschädlicher
Subventionen in der EU vor [20]. Trotz der
Emissionsreduktionsziele bis 2050 und der
Energie-Roadmap 2050 erweist sich eine
Harmonisierung der Fördersysteme für fossile, aber auch erneuerbare Energien in der
EU als schwierig, zumal die Notwendigkeit
dazu durchaus umstritten ist.
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Abb. 3

Auswirkungen eines vollständigen Subventionsabbaus auf den Verbrauch fossiler Energieträger
Quelle: World Energy Outlook, OECD 2011
und CO2-Emissionen weltweit

Unter die Lupe
genommen: Die USA
Die USA setzten sich als Gastgeber des G20Gipfels von Pittsburgh 2009 vehement für
den Abbau von Energiesubventionen ein und
übernahmen auch die Leitung der G20-Arbeitsgruppe. Die Regierung scheiterte jedoch
zuletzt im Mai 2011 an der Opposition der
republikanischen Senatoren [21], als sie versuchte, Steuererleichterungen für Produzenten fossiler Energieträger abzubauen. Auch
im Rahmen der Verhandlungen um die Senkung der US-Staatsschulden gelang es den
Demokraten nicht, entsprechende Maßnahmen durchzusetzen. Ebenso scheiterte ihre
vor dem Hintergrund der Deepwater HorizonKatastrophe vorgeschlagene Erhöhung der
Haftungsbeschränkung für Ölverschmutzung
von 75 Mio. auf 10 Mrd. US$ am Widerstand
der republikanischen Senatoren [22].
Wie hoch die Summe der Energiesubventionen in den USA ist, lässt sich schwer berechnen. Die vorhandenen Maßnahmen –
z. B. Steuererleichterungen, Risikotransfers
oder vergünstigte Kredite – fallen durchaus
unter die Subventionsdeﬁnition der IEA
[23], werden in deren Subventionsberechnungen aber nicht berücksichtigt, weil sie
den Energiepreis nicht unter das internationale Marktniveau drücken. Die US-Regierung selbst legte in ihrem Maßnahmenplan
an die G20 12 Subventionen oﬀen, deren
Kosten für den Bundeshaushalt sich auf
3,9 Mrd. US$ jährlich belaufen. Dies sind in
erster Linie Steuererleichterungen für Öl-,

Gas- und Kohleproduzenten auf der Bundesebene [24]. Die beachtlichen Subventionen
der Bundesstaaten bleiben dabei jedoch
außen vor [25]. Eine OECD-Analyse, die zusätzlich zur Bundesebene Energiesubventionen in Texas, Alaska und West Virginia in
die Berechnung einbezieht [26], errechnet
jährliche Kosten für die öﬀentlichen Haushalte von 10 Mrd. US$ [27].
Risikotransfers sind besonders schwer zu
quantiﬁzieren, da sie zunächst keine Kosten
für den Staat auslösen, aber die Versicherungskosten von Unternehmen reduzieren.
Dies betriﬀt neben den Ölproduzenten, deren
Haftung für Verschmutzung auf 75 Mio. US$
(zuzüglich der Kosten von Aufräumarbeiten) beschränkt, ist auch die Betreiber von
Kernkraftwerken. Ihre Versicherungspﬂicht
ist auf 300 Mio. US$ pro Kernreaktor beschränkt [28]. Studien, die die Summe der
Energiesubventionen beziﬀern, wenn Risikotransfers, Kredite sowie Maßnahmen der
Bundesstaaten systematisch berücksichtigt
werden, liegen derzeit nicht vor.

Postsowjetische
Transformationsländer
Russland, Europas wichtigster Energielieferant, liegt an dritter Stelle weltweit bei den
Energiesubventionen. Der Abbau von Subventionen ist seit den neunziger Jahren ein immer
wiederkehrendes Thema. Ohne eine weitere
Anhebung der Preise wird es aber sein ambitioniertes Ziel, die Energieeﬃzienz um 40% bis
2020 zu erhöhen, nicht erreichen.
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Russland gab sich vergleichsweise kooperativ in der G20-Initiative. Das Land wollte ohnehin die regulierten Strom- und Gaspreise
bis 2011 bzw. 2014 anheben, hat das aber
bei den Endkonsumenten Anfang 2011 mit
Blick auf die steigende Inﬂation und die anstehenden Wahlen ausgesetzt. In Russland
sind sowohl verbraucher- als auch produktionsorientierte Subventionen ein Thema. Sie
sind vor allem im Gassektor ein Baustein einer komplexen Energiepolitik, über die versucht wird, mittels Steuervergünstigungen
insbesondere die Gazprom für niedrigere
Einnahmen auf dem heimischen Markt zu
subventionieren. Dies ist auch Motiv für die
starke Exportorientierung des Konzerns.
Bei einer Preisfreigabe, wenig konkret für
2015 anvisiert, könnten sich damit auch die
Geschäftsstrategie und das Koordinatensystem des wichtigsten Gaslieferanten für Europa verschieben. Der Inlandspreis für Erdöl
und Ölprodukte wird vor allem durch hohe
Exportsteuern niedrig gehalten. Die bisher
in Russland vergleichsweise hoch besteuerte Ölindustrie proﬁtierte dagegen in den
letzten Monaten von Senkungen und Entlastungen, um die notwendigen Investitionen anzukurbeln. Russland hat signiﬁkante
Schritte vor allem im Stromsektor im Großhandelsmarkt gemacht.

Aufsteigende Mächte mit
hohem Importbedarf
China, auf Platz fünf, hat einerseits sein
nationales Preisniveau bereits auf 96 % des
Weltmarktniveaus angehoben [29], zeigt sich
andererseits aber verschlossen gegenüber
der G20-Initiative zum Subventionsabbau.
In seinem Bericht für die G20 gab China an,
eine Steuererleichterung für Produzenten
fossiler Energieträger abbauen zu wollen,
ging jedoch nicht auf weitere Subventionen
ein. Gleichzeitig betonte China, auch die
gewährte Steuererleichterung stelle keine
ineﬃziente Subvention im Sinne der G20Initiative dar und nahm sich somit von der
Verpﬂichtung des Subventionsabbaus aus.
Indien belegt mit einem Subventionsvolumen von 22,3 Mrd. US$ den vierten Platz
der IEA-Liste der größten Energiesubventionierer [30]. Auf Ölprodukte entﬁelen
16,2 Mrd. US$; Elektrizität und Erdgas wurden mit 3,9 bzw. 2,2 Mrd. US$ gefördert. Die

Regierung hat in jüngster Zeit allerdings
eine Reihe von Subventionskürzungen vorgenommen. Im Juni 2010 liberalisierte sie
die Benzinpreise [31] und hob zusätzlich die
regulierten Preise für Diesel, LPG und Kerosin an. Trotz Massenprotesten nahm die Regierung die Preisreform nicht zurück [32].
Ganz im Gegenteil erhöhte sie im Juni 2011
abermals die Preise für Diesel, LPG und Kerosin um 9, 14 bzw. 20 % [33].
Der anhaltende Reformwille dürfte vor allem
auf ﬁskalpolitischen Druck zurückzuführen
sein. So hatten die staatlichen Vertriebsﬁrmen im Mai 2011 durch den Verkauf subventionierter Energieträger Verluste im
Wert von 2 % des indischen BIP akkumuliert
[34]. Im Staatshaushalt war nur ein Zehntel dieser Summe zum Ausgleich solcher
Verluste vorgesehen [35]. Von April 2012
an will die Regierung die Subventionen für
LPG und Kerosin schrittweise durch direkte
Geldtransfers an Arme ersetzen [36].
Auch im Gassektor hat die Regierung 2010
regulierte Preise massiv angehoben und den
staatlichen Produzenten das Recht eingeräumt, Gas aus neu entdeckten Vorkommen
zu Marktpreisen zu verkaufen [37]. Im Kohlebereich will die Regierung ebenfalls die Preise an das Marktniveau heranführen. 2009
lagen sie bei nur 50 % des Importpreises, was
nur zum Teil durch Qualitätsunterschiede zu
erklären ist [38]. Die Elektrizitätspreise für
Haushalte werden – in erster Linie durch die
Staaten – auf durchschnittlich 7 US$-Cents
pro kWh gedrückt, was etwa 57 % des OECDDurchschnitts entspricht [39]. Dies erschwert
u. a. den Ausbau der Elektrizitätsnetze, zu
denen 400 Mio. Inder nach wie vor keinen
Zugang haben [40].
Gleichzeitig bestehen erhebliche politische
Widerstände gegen den Subventionsabbau.
Diese nehmen nicht nur die Form öﬀentlicher Proteste an, sondern werden auch im
Verborgenen durch Netzwerke organisiert,
die sich durch die Umleitung von Subventionsmitteln bereichern. Die lizensierten Verkäufer der subventionierten Produkte, die
vom bestehenden System proﬁtieren, indem
sie subventionierte Produkte zweckentfremden, sind häuﬁg gleichzeitig machtvolle Lokalpolitiker. Proﬁteure der Subventionen verteidigen diese mit allen Mitteln: In mehreren
Fällen wurden Mitarbeiter von Ölkonzernen
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ermordet, weil sie versucht hatten, das Ausmaß der Korruption oﬀenzulegen [41].

Brennpunkt Mittlerer Osten
In vielen Staaten des Mittleren Ostens sind
Energiesubventionen ein wichtiger Bestandteil des Machterhalts, der Legitimierung der
Herrschenden und der Bedienung der eigenen
Klientel. Ein Abbau von Energiesubventionen
ist daher eine politisch hochbrisante Maßnahme. Er würde einen fundamentalen Bruch mit
dem existierenden Energie- und Sozialsystem
bedeuten. Die Umbrüche im arabischen Raum
wecken dafür besondere Sensibilität. Auch lassen sich hier die Rückwirkungen von nationaler Subventionspolitik auf die internationalen
Energiemärkte wie auch andere Rohstoﬀmärkte illustrieren. Internationale Rohölpreise sind
die Leitwährung für Agrarpreise. Dass am
Beginn des tunesischen Regimewechsels Unruhen wegen gestiegener Lebensmittelpreise
standen, ist ein Warnsignal, denn Subventionen schlagen auf mittlere und längere Sicht
über höhere Marktpreise zurück.
Die Tatsache, dass Saudi-Arabien die Sozialausgaben hochgefahren hat, um Unruhen
vorzubeugen, ist eine schlechte Nachricht
für den internationalen Ölpreis: Der Erdölexport ist wichtigste Einnahmequelle des
Staates und muss daher die Mehrausgaben
gegenﬁnanzieren. Hier zeigt der Ressourcenﬂuch auch international Wirkung und treibt
den Ölpreis in die Höhe, da die ölreichen
Länder ihre Staatshaushalte zunehmend auf
ein hohes internationales Preisniveau ausrichten. Für die ohnehin schwächelnde globale Konjunktur eine schwere Belastung.
Saudi-Arabien ist als einziges Land der Region G20-Mitglied. Gegenüber der Initiative
zum Subventionsabbau räumte das Land
ein, dass die nationalen Energiepreise unter
dem Weltmarktniveau liegen könnten, argumentierte aber auch mit den geringeren
Produktionskosten. Saudi-Arabien vertrat
damit dezidiert auch die Position der OPEC,
die in die Berichterstellung für die G20-Gipfel
neben der IEA, der OECD und der Weltbank
eingebunden war. In seinem Report stellte Saudi-Arabien klar, dass es nach eigener
Auﬀassung nicht von der G20-Initiative des
Subventionsabbaus betroﬀen ist und beteiligte sich in Folge nicht mehr an der Berichterstattung.
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Konsumenten zahlen in Saudi-Arabien nach
Venezuela die geringsten Benzinpreise.
Dabei basiert die Energieversorgung (auch
im Stromsektor und bei der Meeresentsalzung) des Landes auf Öl, was zur Folge hat,
dass Saudi Arabien mehr Öl konsumiert als
Deutschland, obwohl die Bevölkerung nur
ein Drittel ausmacht [42]. Es überrascht
daher nicht, dass Saudi Arabien eines der
energieintensivsten Länder ist, wohl aber,
dass mittlerweile der Verbrauch so hoch ist,
dass die Raﬃneriekapazitäten des Landes
nicht ausreichen und Erdölprodukte importiert werden müssen.
Zwar zeigten die Wikileaks-Veröﬀentlichungen, dass im Erdölministerium durchaus
Einsicht für den Nutzen eines Subventionsabbaus besteht. Aber der Teufelskreis, in
dem sich das Königshaus Saud angesichts
einer unruhigen Lage sieht, schaﬀt Handlungszwänge, die auch auf die internationalen Märkte durchschlagen.
Der Iran nahm mit über 80 Mrd. US$ Subventionen Platz eins unter den Energiesubventionierern ein [43]. Gleichzeitig wird die
im Dezember 2010 begonnene Subventionsreform das Subventionsvolumen in Zukunft
erheblich senken [44]. Bislang zahlten iranische Verbraucher nur etwa 15 % der Marktpreise für fossile Energieträger und Elektrizität. Die Kosten der regulierten Preise sind
für den Iran als Erdöl- und Erdgas-Produzenten in erster Linie Opportunitätskosten.
Da das Land allerdings über keine ausreichende Kapazität zur Raﬃnierung von Erdöl
verfügt [45], muss es etwa ein Drittel seines
Benzinverbrauchs und ein Zehntel seines
Dieselverbrauchs importieren.
Die Rekordpreise für Öl im Jahr 2008 und
Sanktionen insbesondere seitens der USA
und der EU setz(t)en die iranische Regierung daher erheblich unter Druck, eine einschneidende Subventionsreform vorzunehmen [46]. Nach mehr als einjähriger Debatte
wurde Anfang 2010 ein entsprechendes
Gesetz erlassen, das ambitionierte Ziele für
den Fünf-Jahresplan 2010-2015 setzt. U. a.
sollen die Preise für Erdölprodukte auf mindestens 90 % und die Gastarife für Haushalte auf 75 % des Exportpreises am Persischen
Golf angehoben werden. Ziel im Stromsektor
ist es, dass die Preise zumindest die Gestehungskosten widerspiegeln [47].
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Die Umsetzung der Reform führte im Dezember 2010 zu radikalen Preissprüngen.
Der Preis für Diesel stieg mit über 2 000 %
am extremsten, während der Preis für rationiertes Benzin sich „nur“ vervierfachte.
Die Gaspreise erhöhten sich gleichzeitig um
etwa das Achtfache [48], und die Elektrizitätspreise um mehr als das Dreifache [49].
Die Preisreform wurde durch drei Aspekte
gemildert: Ausgleichszahlungen, ein progressives Preissystem und Ausnahmeregelungen. Die Ausgleichszahlungen belaufen
sich auf etwa 45 US$ pro Monat und Person
– eine stolze Summe für ärmere Haushalte
[50]. Zudem wurde für Gas und Elektrizität
ein mehrstuﬁges Preissystem geschaﬀen,
in dem der Preis mit der Verbrauchsmenge
steigt, wodurch untere Einkommensschichten bevorzugt werden [51]. Die Rationierung
der günstigsten Preisklassen von Benzin erzeugt denselben Eﬀekt im Verkehrsbereich.
Zusätzlich schuf die Regierung sektorale
und regionale Ausnahmeregelungen.
Oﬀene Proteste gegen die Reform sind bislang trotz der extremen Preissprünge ausgeblieben, was zum Teil durch erhöhte Repression erklärt werden kann [52]. Allerdings
wurde etwa ein Drittel der Gasrechnungen
nicht beglichen [53]. Der tägliche Verbrauch
sank bei Benzin um etwa 4,5 % und bei Diesel um etwa 28 % [54].

Handlungsdruck und
Widerstände
Subventionen auf fossile Energieträger sind
die Wurzel eines Übels, die letztlich gezogen
werden muss, um die eﬃziente Nutzung von
Energie, den Ausbau erneuerbarer Energien
und die Dekarbonisierung des Energiesystems zu erreichen. Ihr Abbau kann zwar
nicht wie etwa ein CO2-Markt die Externalisierung von Kosten durchbrechen, aber immerhin die Wettbewerbsbedingungen zwischen den Energieträgern angleichen. Ein
Subventionsabbau wäre ebenso ein wichtiger Schritt hin zu mehr Versorgungssicherheit, denn niedrige Energiepreise machen
bislang in vielen Staaten Investitionen in
eine Modernisierung der Energieinfrastruktur unattraktiv. Schließlich stehen Energiesubventionen paradoxerweise auch einer
eﬃzienten Bekämpfung der Energiearmut
im Wege, solange sie allen Energieverbrauchern zugutekommen. Anstatt der Armuts-

bekämpfung dienen die Subventionen dann
in erster Linie einkommensstärkeren Haushalten, die überproportional viel Energie
verbrauchen.
Die von vielen Rückschlägen geprägten Reformbemühungen in völlig unterschiedlichen Staaten zeigen, wie sehr ein Subventionsabbau an bestehende politische, soziale
und ökonomische Machtverhältnisse rührt.
Auf der nationalen Ebene dienen Energiesubventionen deklaratorisch speziﬁschen
Funktionen der wirtschaftlichen Diversifizierung, der Energiesicherheit und der
Armutsbekämpfung. Auch wenn sie diese
Ziele letztlich nicht erfüllen, können sie
durch den Druck begünstigter Gruppen als
ineﬃziente Relikte dieser Politikziele überdauern.
Insbesondere in Staaten mit großen Energievorkommen können Subventionen auf
Energieverbrauch ein wichtiger Bestandteil
der Legitimierung der Herrschenden und
der Bedienung der eigenen Klientel sein. Sie
sind zudem ein Einfallstor für Korruption.
Energiesubventionen, die theoretisch auf
Endverbraucher abzielen, können bspw. von
Zwischenhändlern abgeschöpft werden, die
daraus resultierende Gewinne in die politische Sicherung ihrer Privilegien „reinvestieren“. Wird ein Subventionsabbau auf nationaler Ebene in Angriﬀ genommen, kann
dies bei breit gestreuten Verbrauchssubventionen zu Massenprotesten führen, wie dies
in den G20-Staaten Indien und Indonesien
der Fall war. Produktionssubventionen, wie
sie in den USA und Kanada verbreitet sind,
stoßen auf weniger öﬀentlichen, jedoch
nicht weniger wirkungsvollen Widerstand
einﬂussreicher Energiekonzerne.
Die paradoxen Verteilungseﬀekte von Energiesubventionen werden u. a. in Kauf genommen, da alternative Formen, den Ressourcenreichtum zu verteilen oder Armut
zu bekämpfen, in der Regel höhere administrative Fähigkeiten erfordern, die vielen
Staaten nicht zur Verfügung stehen. Obwohl
breit angelegte Energiesubventionen in vielerlei Hinsicht ineﬀektiv und zudem kostspielig sind, können sie sich daher als Mittel
der Wahl festsetzen.
Ambivalent ist das Bild mit Blick auf die
Volatilität und die Höhe der Energiepreise.
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Die Preisﬂuktuationen von Energieträgern
führen zu politischem Handlungsdruck,
die Energiepreise für die Verbraucher weiter zu regulieren. Gleichzeitig könnte global ein konsequenter Abbau von Energiesubventionen die Preise für Öl und Gas in
den Staaten, in denen marktbasierte Preise
herrschen, vermutlich senken. Aber die
Nachfrageelastizität und Fungibilität bei
den einzelnen Energieträgern ist nicht so
groß, als dass Eﬀekte auf den Verbrauch
und die Energieeﬃzienz umfassend und
schnell greifen könnten.
Daraus könnte auch eine veränderte Geschäftsstrategie der großen Produzenten resultieren, wenn die Preise auf den Inlandsmärkten sich den Exportpreisen angleichen.
Nichtsdestotrotz bietet der aus einem Subventionsabbau resultierende Umverteilungseﬀekt zwischen Nettoexporteuren und
-importeuren erheblichen Konﬂiktstoﬀ. Dies
lässt sich u. a. am Gegensatz zwischen Saudi-Arabien als zweitgrößtem Ölproduzenten
und den Vereinigten Staaten als größtem Ölkonsumenten veranschaulichen.



 

Konsequenter Umbau der
Fördersysteme notwendig
Die große energiepolitische Herausforderung liegt in der Dekarbonisierung des Energiesektors und der Schaﬀung eines Energiesystems, das 2050 ca. 9 Mrd. Menschen
Zugang zu Energie verschaﬀt. Dafür ist der
Umbau des Fördersystem eine Grundvoraussetzung, für die es eine Diskussion über
schmutzige, schlechte und gute Subventionen [55] braucht sowie über die intendierten und nichtintendierten Wechselwirkungen zwischen Fördersystemen.
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Realitäten und Utopien der Energiezukunft – EPCON 2012
Ein gemeinsamer Binnenmarkt ist nach den Vorstellungen der Europäischen Kommission Grundvoraussetzung für eine zukünftig bessere
Versorgungssicherheit und niedrigere Energiekosten. Er soll die vielen
parallelen nationalen Systeme ersetzen, wie die Kommission in ihrem
Ende 2011 vorgestellten Energie- und Dekarbonisierungsfahrplan 2050
betonte. Kernelemente eines zukünftig sicheren, wettbewerbsfähigen
und CO2-armen Energiesektor sind danach Energieeﬃzienz, erneuerbare
Energien, Kernenergie, CCS und Investitionen in eine moderne und intelligente Infrastruktur hin zum Smart Grid. Dieses Konzept wird eines der
zentralen Diskussionspunkte auf der diesjährigen EPCON 2012 sein, die
vom 23.-25.4.2012 in Baden bei Wien stattﬁnden wird. Ebenfalls Thema
des 17. IIR-Jahreskongresses für die österreichische Energiewirtschaft
werden die Neuerungen der österreichischen Energiepolitik und -gesetz-
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gebung sein; ein Spezialtag widmet sich der Umsetzung des GWG Neu
und der Marktregeln Gas. Aber auch der deutsche Kernenergieausstieg
und die damit einhergehenden Konsequenzen für die Energieinfrastruktur
und den -handel sowie den Ausbau der Erneuerbaren stehen u. a. auf dem
Programm. Neben zahlreichen Energieexperten aus dem In- und Ausland
konnte die Veranstaltung Philip Lowe, Generaldirektor Energie bei der
Europäischen Kommission, als Key Note-Sprecher gewinnen. Ebenfalls
referieren werden der Sektionschef DI Christian Schönbauer zum Thema
„Schwerpunkte der zukünftigen Energieversorgung“ und DI Walter Boltz,
Vorstand der Energie-Control Austria, der die Visionen zum Thema Binnenmarkt Strom und Gas 2014 entwickeln wird.
Weitere Informationen: www.epcon.at
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„Nur Gaskraftwerke können Flexibilität?“
Der absolute Einspeisevorrang insbesondere der ﬂuktuierend einspeisenden erneuerbaren Energien erfordert von den wetterunabhängigen fossilen Kraftwerken ein gesteigertes Maß an Flexibilität. In der öﬀentlichen Debatte wird häuﬁg hervorgehoben, dass Gaskraftwerke für dieses neue Lastproﬁl besonders geeignet seien und vordergründig ein Gegensatz Gas/
Braunkohle konstruiert. Es kann jedoch gezeigt werden, dass es bei der Integration erneuerbarer Energien mehr um ein
Sowohl-als-auch, als um ein Entweder-oder geht. Es kommt auf den richtigen Mix an.
Zunächst wird übersehen, dass zwischen
modernen Braunkohlenkraftwerken und
GuD-Anlagen kaum Unterschiede in Bezug
auf Regelbereich und Geschwindigkeit der
Laständerung bestehen. Zwar ist die Braunkohle eine klassische Grundlastenergie und
wird dies nicht zuletzt durch den Kernenergieausstieg auch langfristig bleiben. Dennoch wird Flexibilität auch für die Braunkohle ein immer wichtigeres Kriterium.
Die Abbildung zeigt, dass die bestehenden BoA-Anlagen im rheinischen Revier
vergleichbare Kennzahlen aufweisen, wie
die moderne GuD-Anlage Lingen (Baujahr
2009). Die nach der Einheit zwischen 1995
–2002 errichteten Braunkohlenkraftwerke
Boxberg, Schwarze Pumpe, Lippendorf und
Schkopau können ebenfalls großen Laständerungen schnell folgen. Noch ﬂexibler
sind die im Rheinland geplanten BoAplusAnlagen.
Selbst die acht 500 MW-Blöcke mit zwei Kesseln im Lausitzer Revier, die in den 1980er
Jahren ans Netz gingen, sind bemerkenswert
ﬂexibel und können in einer Bandbreite zwischen 180 MW und 500 MW wirtschaftlich
Strom erzeugen. Durch technische Modiﬁzierung soll im Extremfall eine Mindestlast
von 90 MW möglich werden. Auch die sechs
600 MW-Blöcke im Rheinland wurden bzw.
werden durch Retroﬁt ﬂexibler.
Bei GuD-Anlagen ist ferner anzusprechen,
dass sich der Wirkungsgrad bei einer Lastabsenkung unter 50 % Kapazität sehr schnell
und deutlich verschlechtert. In Kombination mit hohen Brennstoﬀkosten bedeutet

Abb.

Flexibilität moderner GuD-Anlagen und Braunkohlenkraftwerke im Vergleich

Quelle: RWE

dies, dass GuD-Anlagen im Teillastbetrieb
hohe Betriebskosten haben. Eine Alternative könnten Gasturbinen sein, diese weisen
jedoch im Teillastbetrieb noch schlechtere
Wirkungsgrade (30-40 %) auf und sind dementsprechend sehr teuer im Betrieb.

Neben diesen technisch-wirtschaftlichen
Aspekten ist noch darauf zu verweisen,
dass aufgrund des EU-CO2-Caps ein Brennstoﬀwechsel von der Braunkohle zu Gas in
Deutschland nicht zu einer Verminderung
der CO2-Emissionen beiträgt.

Wichtig ist die Versorgungssicherheit. Das
gilt zunächst für die externen Risiken, seien
sie politischer, technischer oder preislicher
Art. In jedem Winter ist die Gasversorgung
angespannt und die Vorratshaltung bei Gas
ist teuer, gerade dann, wenn man längere
Lieferunterbrechungen überbrücken wollte. Braunkohlenkraftwerke, die unmittelbar
neben den Tagebauen stehen, verfügen über
einen Vorteil, denn die Braunkohlentagebaue sind ein großvolumiger und preisgünstiger Speicher. Insbesondere bei tiefen Temperaturen, hoher Last in den Gasnetzen und
wenig Wind ist dies ein Wert an sich.

Insgesamt sind in Deutschland gut
20 000 MW Braunkohlenkraftwerke verfügbar. Dieser Wert ist im Zusammenhang mit
der Netzlast zu bewerten, die sich in einer
Spannbreite von 40 bis 80 000 MW bewegt.
Gerade weil Deutschland aus der Kernenergie aussteigt, ist Grundlast knapp. Da im
Bereich Braunkohle keine Kapazitätserhöhungen geplant sind, werden daneben große Kapazitäten an Stein- und Gaskraftwerken benötigt, selbst wenn die Erneuerbaren
stark ausgebaut werden.
„et“-Redaktion
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