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Die „Energiewende“ – zu den rechtlichen
Voraussetzungen eines Energieumbaus im Konsens
Michael Lippert
Die „Energiewende“ stellt eine der größten infrastrukturellen Herausforderungen der letzten Jahrzehnte dar. Der Umbau des
Energiesystems lässt sich nicht ohne einen Konsens aller Beteiligten bzw. Betroﬀenen verwirklichen. Der Artikel zeigt vor
diesem Hintergrund die rechtlichen Voraussetzungen eines solchen Energiekonsenses auf.

Energiekonsens als Voraussetzung des Energieumbaus
Die von den Ereignissen in Japan im März
2011 ausgelösten politischen Initiativen
beschränkten sich nicht auf die 13. AtGNovelle, welche die Laufzeitverlängerung
aus der 11. AtG-Novelle vollständig zurückgenommen und für jedes Kernkraftwerk ein
ﬁxes Enddatum für das Erlöschen der Berechtigung zum Leistungsbetrieb bestimmt
hat, sondern schnürten ein umfangreiches
Gesetzespaket [1]. Das von Bundestag und
Bundesrat unter Inanspruchnahme aller
Beschleunigungsmöglichkeiten im Juli 2011
beschlossene Gesetzespaket hatte neben
europarechtlichen Vorgaben des Dritten EUBinnenmarktpakets, auch das Energiekonzept der Bundesregierung vom September
2010 umzusetzen.
Umfang, Komplexität und Auswirkungen
der Regelungen sowie die zeitlichen Perspektiven ihrer Umsetzung – die Etappen
von 2011 über 2022 bis 2050, kennzeichnen einen weitreichenden Energieumbau
auf der gesamten energiewirtschaftlichen
Wertschöpfungskette. Er löst das größte In-

Voraussetzung für das Gelingen der „Energiewende“ ist ein Allgemeiner Energiekonsens über die
grundsätzlichen Rahmenbedingungen für den Umbau der Energieversorgung

frastrukturprojekt der nächsten Jahrzehnte
aus [2] und ist ohne Vorbild in der Energiegeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Vor diesem Hintergrund gebraucht
dieser Beitrag in Abweichung von dem Ausdruck „Energiewende“ im Folgenden den
Begriﬀ „Energieumbau“.

Überblick
Der Artikel beschreibt zunächst die
Grundlagen eines Energiekonsenses
als Voraussetzung für den Umbau des
Energiesektors. Sodann zeigt er die in
der Bundesrepublik Deutschland bisher
praktizierten Konsensvarianten auf,
um in der Folge die rechtlich gebotenen
Elemente für einen Allgemeinen Energiekonsens darzustellen und zu diskutieren. Abschließend werden die Ergebnisse anhand der konkreten Vorhaben
des Gesetzespakets von 2011 geprüft.
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Die jüngst von Repräsentanten der Energiewirtschaft erhobene Forderung, das Verständnis der Bürger für die mit dem Umbau
verbundenen Projekte zu steigern [3] und
der Hinweis, dass die erfolgreiche Umsetzung der von der Politik gefassten Beschlüsse nur in Zusammenarbeit mit dem Kunden
gelinge [4], verweisen auf die Notwendigkeit
eines Energiekonsenses. Die Bundesregierung betont inzwischen den Zusammenhang zwischen den richtigen ökonomischen
Anreizen und der Akzeptanz der Energiewende [5]. Bereits das Energiekonzept 2010
hatte das Ziel, den „energiepolitischen Kon-

sens über die zukünftige Energiepolitik gemeinsam mit den Wirtschafts- und Umweltverbänden zu verbreitern…“ [6].
In dieser Tradition betonte die Bundesregierung anlässlich ihrer energiepolitischen
Beschlüsse im Mai 2011 den Geist der Kooperation zwischen Bund und Ländern.
Bundesumweltminister Röttgen plädierte
für einen breiten Konsens für das nationale
Projekt der Energiewende [7]. Auch die Verbände von Kommunen und Stadtwerken fordern einen Konsens über die Energiewende
und verlangen eine entsprechende Beteiligung [8]. Der „Initiativkreis Ruhr“ akzeptierte ausdrücklich die von der Bundesregierung beschlossene Energiewende und bot
seine Unterstützung bei der Umgestaltung
der Energieversorgung an [9].
Gegenüber diesen föderativen und pluralen
Konsensansätzen von Seiten der Bundes-

ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 62. Jg. (2012) Heft 4

ZUKUNFTSFRAGEN
ZUKUNFTSFRAGEN

regierung sowie Vertretern von Wirtschaft
und Kommunen betonte die SPD-Bundestagsfraktion unter Verweis auf eine dauerhaft zu gewährleistende Investitions- und
Versorgungssicherheit die Notwendigkeit,
einen derartigen Konsens aus der Mitte des
Deutschen Bundestages heraus zu entwickeln [10]. Als „politischer Konsens“ könne dieser die Grundlage für einen „gesellschaftlichen Konsens“ darstellen [11]. Die
Vielfalt der Forderungen zur Bildung und
Ausgestaltung eines Energiekonsenses ﬁndet einen gemeinsamen Nenner in dessen
allgemein anerkannter Funktion, eine allgemeine Akzeptanz für einen umfassenden
Energieumbau zur Verfügung zu stellen und
diesen dadurch erst zu ermöglichen.

Der Energiekonsens als Rechtsproblem
Ein solcher funktionsmächtiger Energiekonsens steht im mehrfachen Zusammenhang mit der Rechtsordnung. So stellt sich
zunächst die Frage, welche rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um von
einem Energiekonsens ausgehen zu können. Die zweite Frage gilt den notwendigen
„Elementen“ eines derartigen Energiekonsenses.
Die dritte Frage betriﬀt die rechtliche Wirkung eines Konsenses auf die Auslegung
und Anwendung des Energierechts. Jedenfalls hatte das Fehlen eines Konsenses bereits einmal zur Praxis des „ausstiegsorientierten Vollzugs“ [12] durch einige Länder
geführt.
Und schließlich hat sich ein Energiekonsens
innerhalb der von der Rechtsordnung verbindlich gezogenen Grenzen zu halten [13].
Im Folgenden sind die rechtlichen Voraussetzungen und die notwendigen Elemente
eines Energiekonsenses herauszuarbeiten,
um die Konsensbildung im Zuge des gegenwärtigen Energieumbaus zu prüfen.

Aufbau
Nach einer Bestandsaufnahme der bisherigen Energiekonsensvarianten in der
Bundesrepublik Deutschland sollen die
rechtlichen Voraussetzungen eines Energiekonsenses ermittelt und an diesem Maßstab die aktuelle Konsensbildung geprüft
werden.

Rechtstatsächliche
Bestandsaufnahme:
Konsensvarianten in der
Bundesrepublik Deutschland

in der kohlepolitischen Entscheidung vom
13.3.1997 und dem darauf gegründeten Gesetz zur Neuordnung der Kohlehilfen vom
1.1.1998 [18].

Die Geschichte der Energieversorgung in
der Bundesrepublik Deutschland spiegelt
verschiedene Phasen, Formen und Methoden der Konsensbildung. Dazu zählen vor
allem allgemeine, das Grundverständnis
von der Energieversorgung insgesamt prägende, sowie andererseits sektorale, auf einen Energieträger bezogene Varianten.

Sektoraler Konsensbruch und Konsenssuche: Das Schicksal der Kernenergie

Allgemeiner Konsens als Ausgangslage

Die durch den Reaktorunfall von Tschernobyl ausgelösten Akzeptanzprobleme hatten
den überkommenen Energiekonsens zerbrochen. Der Nürnberger Bundesparteitag
der SPD von 1986 hatte im Gegensatz zu
der seinerzeit geltenden Fassung des Atomgesetzes, welche den Neubau von Kernkraftwerken gestattete, den Ausstieg aus
der Kernenergie innerhalb von 10 Jahren
gefordert [19]. Die damit manifest gewordene, schwere Störung des Energiekonsenses
fand ihren rechtlichen Niederschlag in der
Praxis des „ausstiegsorientierten Gesetzesvollzugs“ [20] durch einige Bundesländer in
den späten 80er und 90er Jahren.

Der von 1949 an von Bund und Ländern, der
Energiewirtschaft und der Allgemeinheit
„praktizierte“ Energiekonsens begründete
den Typus eines „Allgemeinen Energiekonsens“. Eine grundsätzliche Übereinstimmung über die Grundlagen der Energieversorgung, den Mix der Primärenergieträger,
die Vermeidung von außenwirtschaftlichen
Abhängigkeiten und eine Technologieoﬀenheit zeichneten ihn aus [14]. Dieser schrittweise legislativ weiterentwickelte Konsens
– z. B. durch das Gesetz zur friedlichen
Nutzung der Kernenergie vom 31.12.1959
[15] – war in seinen entscheidenden Teilen
mit dem Reaktorunfall von Tschernobyl im
Jahre 1986 zerbrochen [16].

Sektorale Konsensanstrengungen
Sektorale energieträgerbezogene Konsensformen entwickelten sich in erster Linie im
Zusammenhang mit der deutschen Steinkohle sowie der Kernenergie.

Stabilisierung der energiewirtschaftlichen
Funktion der deutschen Steinkohle im
Dienst einer sicheren Energieversorgung
Der in den sechziger Jahren zu verzeichnende Absatzrückgang der deutschen Steinkohle infolge der Konkurrenz durch das Heizöl
gefährdete nicht nur den Steinkohlebergbau
als Wirtschaftszweig, sondern auch das
Ziel der Energieversorgungssicherheit. Die
Antwort bestand in mehreren sektoralen
Verbändevereinbarungen zwischen Staat
und energiewirtschaftlichen Branchen, die
jeweils legislativ abgesichert bzw. umgesetzt wurden [17]. Seinen Schlussstein erhielt das kooperative Modell „Steinkohle“
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Eine andere Entwicklung nahm der Energiekonsens im Zusammenhang mit der Kernenergie.

Ausstiegsorientierter Vollzug

Diese Länder hatten es unternommen, die
betreﬀenden unbestimmten Rechtsbegriﬀe
und Ermessenstatbestände des Atomgesetzes mit Elementen einer neuen „Sicherheitsphilosophie“ aufzuladen, um eine Neubewertung der Risiken ohne neue tatsächliche
Erkenntnisse zu erreichen [21]. Das energiepolitische Vorverständnis dieser Länder, gespeist aus dem fehlenden Energiekonsens,
war im Wege der Auslegung unbestimmter
Rechtsbegriﬀe in das Energierecht eingeführt worden und hatte zu einer rechtswidrigen Rechtsanwendung geführt [22].
Die Praxis des ausstiegsorientierten Vollzugs hatte die Endlagervorhaben, die Genehmigung von technischen Sicherheitsmaßnahmen bei vier Kernkraftwerken und
die Betriebe Nukem und Alkem [23] sowie
sämtliche Genehmigungsverfahren, erfasst,
die sich dadurch in die Länge zogen.
Das zuständige Bundesministerium war
daher gezwungen, mit Hilfe des Weisungsrechts nach Art. 85 Abs. 2 bis Abs. 4 GG, die
Genehmigungsbehörden der Länder zum
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rechtmäßigen Vollzug des Atomgesetzes
anzuhalten. Das Bundesverfassungsgericht
hatte die Weisungen bestätigt [24].

kernenergierechtlichen Gegenstände der Vereinbarung vom 25.7.2002 berücksichtigt [31].

Allgemeiner Energiekonsens als Ziel
Ausstiegspolitik der Bundesregierung
nach den Bundestagswahlen 1998:
Konsensvereinbarung 2000 und
Novelle zum Atomgesetz 2002
Nach den Bundestagswahlen vom 27.9.1998
hatte der Koalitionsvertrag zwischen der
SPD und Bündnis 90/Die Grünen ein in
mehreren Stufen abzuwickelndes Ausstiegsverfahren vorgesehen.
Nachdem verschiedene Konzepte des Bundesumweltministeriums für eine erste Novellierung des Atomgesetzes und für ein im
Anschluss geplantes Ausstiegsgesetz in der
Koalition nicht durchsetzbar waren, strebte
die Bundesregierung als ersten Schritt einen „vereinbarten“ und allgemeinen Energiekonsens an, dem eine legislative Umsetzung des Ausstiegs folgen sollte.
Die am 14.6.2000 von der Bundesregierung
und den Energieversorgungsunternehmen
paraphierte und erst am 11.6.2001 von
den Vertretern der Unternehmen EnBW,
E.ON, HEW und RWE unterzeichnete Vereinbarung beschränkte sich, entgegen der
ursprünglichen Zielsetzung, auf atomrechtliche Gegenstände, insbesondere Eckwerte für ein Atomgesetz. Die Vereinbarung
enthält eine klare Darlegung des grundlegenden Dissenses im Hinblick auf die Ausstiegsentscheidung der Bundesregierung
[25], aber auch eine Berücksichtigung der
Interessenlagen beider Parteien in Gestalt
einer Kompromisslösung: Neben einer Befristung der Laufzeiten und einem Neubauverbot sollte zugleich der ungestörte Betrieb
der Kernkraftwerke wie auch deren Entsorgung gewährleistet werden [26].
Neuartig war die vereinbarte Einrichtung eines Monitoring-Verfahrens. mit dem Ziel, Verstöße gegen die Vereinbarung z. B. Störungen
des Betriebs der KKW zu unterbinden [27].
Ungeachtet der Auseinandersetzungen um
Rechtscharakter [28], Bindungswirkung [29]
und Verfassungskonformität [30] der Vereinbarung hat das Gesetz zur geordneten
Beendigung der Kernenergienutzung zur
gewerblichen Erzeugung von Elektrizität die
50

Sektorübergreifende Konsensversuche (1992-1997)

men zu bestimmen, um die energiepolitischen Ziele zu erreichen. Die vorhandenen
Potenziale sollen für Innovation, Wachstum
und Beschäftigung genutzt werden [38].

Legislativpaket 2011

Weit über sektorale Konsensziele hinaus
gingen die 1992 einsetzenden und 1997
endgültig gescheiterten Versuche, eine Einigung unter Einbeziehung von Kernenergie,
Steinkohle und Erneuerbaren Energien i. S.
eines Allgemeinen Energiekonsenses zu
erreichen. An den Verhandlungen im Rahmen einer „Arbeitsgruppe Energiekonsens“
beteiligt waren nicht nur Bund und Länder,
sondern auch die Elektrizitätswirtschaft,
Industrie, Umweltverbände, der SteinkohleBergbau und die Gewerkschaften [32].

Bestrebungen der Bundesregierung 2010/2011
Das Ziel der Bundesregierung, auf der
Grundlage des Energiekonzepts 2010 sowie
des Energiegesetzespakets 2011, bis 2050
eine Transformation unseres Energiesystems [33] in das Zeitalter der erneuerbaren
Energien [34] im europäischen und internationalen Rahmen durchzusetzen, weicht
hinsichtlich Umfang und Komplexität, der
Reihenfolge der eingeleiteten bzw. geplanten Maßnahmen, der Methodik des Vorgehens, aber auch der zeitlichen Perspektiven
– „Generationenprojekt“ [35] – von allen
bisherigen Konsensinitiativen ab.

Energiekonzept der Bundesregierung 2010
Das Energiekonzept 2010 zielt auf eine
„Integrierte Gesamtstrategie“, welche die
Entwicklung eines dynamischen Energiemix zugunsten des Einsatzes regenerativer
Energien mit einer Steigerung der Energieeﬃzienz auf der gesamten energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette verbindet
[36]. Methodisch unterscheidet sich das
Energiekonzept von sämtlichen Vorläufern.
Es nimmt weder einen vorgefundenen Konsens auf, noch verdankt es seine Entstehung
kooperativen Anstößen privater Beteiligter.
Vielmehr benutzt das Konzept die Ergebnisse der Szenarien verschiedener externer
Gutachter als Kompass [37], um im Zeitrahmen bis 2050 die Richtung und die Maßnah-

Das Gesetzespaket vom Sommer 2011 dient
neben der Umsetzung europarechtlicher
Vorgaben des Dritten EU-Binnenmarktpakets – vor allem durch das EnWG 2011 –
auch der Umsetzung des Energiekonzepts
2010 mit Schwerpunkten im EEG 2012.
Insoweit steht das Legislativpaket in der
Kontinuität des Energieumbaus aus europäischen und energiepolitischen Impulsen.
Charakterzüge einer „Energiewende“ lassen
sich allenfalls mit der 13. AtG-Novelle verbinden, welche die noch im Energiekonzept 2010
der Bundesregierung angelegte und von der
11. AtG-Novelle umgesetzte Laufzeitverlängerung vollständig zurückgenommen hatte.

Typologie der Konsensvarianten
Aus der Bestandsaufnahme lassen sich
hinsichtlich Anwendungsbereichen und
Entstehungsgründen zu unterscheidende
Konsenstypen feststellen. Ausgehend vom
Anwendungsbereich sind sektorale – sich
auf einen Primärenergieträger beschränkende von allgemeinen – die gesamte Wertschöpfungskette erfassende – Konsensvarianten zu unterscheiden.
Nimmt man den Entstehungsgrund in den
Blick, sind vorhandene, gegebenenfalls legislativ weiterentwickelte von kooperativen
sowie regulativen Konsensbildungsverfahren zu unterscheiden.

Sektoraler Energiekonsens
Die sektoralen Konsensformen beziehen
sich unmittelbar jeweils nur auf einen Energieträger. Die bisherigen sektoralen Konsensbeispiele sind kooperativ begründet. Ihnen liegen jeweils Vereinbarungen zwischen
dem Staat und dem jeweiligen Wirtschaftszweig zugrunde, die legislativ ﬂankiert oder
umgesetzt wurden. In besonders ausgeprägter Weise treten die kooperativ begründeten
Konsensformen im Zusammenhang mit der
deutschen Steinkohle auf. Dort sind annähernd sämtliche Stufen der diesen Primär-
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energieträger behandelnden Gesetzgebung
„kooperativen“ Ursprungs [39].
Im Falle der Kernenergie ist das kooperative Element deutlich schwächer ausgeprägt.
Dies hat seine Ursache wohl zunächst darin, dass die Konsensvereinbarung der Jahre
2000/2001 erst hilfsweise, nach dem Scheitern einer zunächst geplanten, rein legislativen Lösung, zum Tragen kam.
Vor allem aber beschränkte sich die Konsensvereinbarung zur Kernenergie darauf,
angesichts des nicht zu übersehenden Dissenses hinsichtlich des Ausstiegs, einen
Kompromiss für den ungestörten und sicheren Betrieb der Anlagen im Rahmen der
Restlaufzeiten zu ﬁnden. Schließlich waren
auch die Voraussetzungen zu klären, unter
denen eine entschädigungslose Befristung
der Betriebsgenehmigungen mit Einverständnis der Betreiber möglich war [40].

Allgemeiner Energiekonsens
Dazu zählen der vorgefundene, legislativ
weiterentwickelte Konsens [41], die sektorübergreifenden Konsensversuche der Jahre
1992 bis 1997 sowie die von der Bundesregierung mit dem Energiekonzept 2010 ihren
Ausgang nehmende und im Gesetzespaket
2011 verankerte Konsensinitiative.

Praktizierter, legislativ weiterentwickelter
und sektoral kooperativ abgestützter Allgemeiner Energiekonsens (1949-1986)
Der Parlamentarische Rat hatte als Energiewirtschaft i. S. des Kompetenztatbestandes
des Art. 74 Abs. 1 Ziﬀ. 11 GG – „Recht der
Wirtschaft“ – in Übereinstimmung mit dem
EnWG 1935 und dem technisch-wirtschaftlichen Standard der Jahre 1948/49 im Wesentlichen die öﬀentliche Versorgung mit
Strom und Gas verstanden [42].
Die von den zuständigen Verfassungsorganen von Anfang an gehandhabte weite Auslegung des Begriﬀs der „Energiewirtschaft“
i. S. von Art. 74 Abs. 1 Ziﬀ. 11 GG hatte es
dem Gesetzgeber ermöglicht, notwendige
Anpassungen an die neuen energiewirtschaftlichen und -technischen Entwicklungen vorzunehmen, ohne den Zuständigkeitskatalog im GG jeweils anzupassen. Für
das Energiekartellrecht bzw. das Recht der

friedlichen Nutzung der Kernenergie sind
mit Art. 74 Abs. 1 Ziﬀ. 16 und Art. 74 Abs. 1
Ziﬀ. 11 a GG besondere Kompetenztitel vorgesehen. Getragen von einem Allgemeinen
Energiekonsens, hat der Gesetzgeber das
Energierecht i. w. S. in jahrzehntelanger
Praxis weiterentwickelt. Die kooperativ
begründeten, legislativen Maßnahmen
zur Stabilisierung des Einsatzes deutscher Steinkohle ab 1965 [43] bilden eine
sektorale Absicherung des allgemeinen
Konsenses.

gen für die notwendigen Elemente eines
Energiekonsenses zu ziehen.

Regulativer Konsens

Gewährleistungsverantwortung

Auf der Grundlage des Energiekonzepts der
Bundesregierung 2010 und von europarechtlichen Vorgaben soll das Gesetzespaket vom Sommer 2011 einen umfassenden
Energieumbau bis 2050, unter Einschluss
des Ausstiegs aus der friedlichen Nutzung
der Kernenergie bis 2022, bewirken.

Die Energieversorgung der Allgemeinheit
gilt als öﬀentliche Aufgabe [46]. Die aus
dem Sozialstaatsprinzip, Art. 20 Abs. 1 GG,
dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Art. 20 a GG als Staatszielbestimmungen, aber auch der Verantwortung für das
gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht des
Art. 109 Abs. 2 GG sowie dem objektiven
Grundrechtsgehalt der Art. 12 Abs. 1 GG,
Art. 14 GG und Art. 2 Abs. 1 GG, folgenden
staatlichen Zuständigkeiten und Aufgaben
begründen eine staatliche Gewährleistungsverantwortung [47]. Diese bezieht sich auf
eine Garantenstellung zugunsten von Rahmenbedingungen, welche einen ausreichenden Standard einer Energieversorgung der
Allgemeinheit gewährleistet. In Wahrnehmung der Gewährleistungsverantwortung
sind die rechtlichen Rahmenbedingungen
in formeller und in materieller Hinsicht für
die Tätigkeit der energiewirtschaftlichen
Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu schaﬀen bzw. weiterzuentwickeln [48].

Das Gesetzespaket verkörpert den zwischen
den Verfassungsorganen von Bund und Ländern bestehenden Energiekonsenses. Kooperative Elemente i. S. einer konsensualen
Beteiligung der Energiewirtschaft fehlen.
Das Energiekonzept 2010 hatte zwar „eine
Verbreiterung des Energiekonsenses“ aus
der Natur der Sache heraus mit dem Ziel
eines Allgemeinen Energiekonsenses angekündigt [44], doch ist dieses Vorhaben
- wohl im Zuge der äußerst beschleunigten
Behandlung des Gesetzespakets im Sommer
2011 - unterblieben. Das Energiekonzept
beruht seinerseits auf den Szenarioberechnungen externer Sachverständiger [45].
Entstehungsgeschichte, Methode, Komplexität und Reichweite der auf einen Allgemeinen Energiekonsens zielenden gesetzlichen
Regelungen legen die Bezeichnung „Regulativer Konsens“ nahe.

Rechtlich gebotene
Elemente eines Allgemeinen
Energiekonsenses
Es stellt sich die Frage, welche Elemente
rechtlich erforderlich sind, um einen funktionsmächtigen Energiekonsens zu begründen. Hierzu sind in einem ersten Schritt die
für die Konstituierung eines Energiekonsenses relevanten rechtlichen Maßstäbe vorzustellen, um auf dieser Grundlage Folgerun-
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Rechtliche Maßstäbe
Verfassungsrechtlicher Rahmen
Das Grundgesetz enthält verfassungsrechtliche Vorgaben für die Verteilung der
Verantwortung im Sinne einer Gewährleistungs- sowie einer Erfüllungsverantwortung
für die Energieversorgung.

Erfüllungsverantwortung Privater
Der Verfassunggeber, dies ist den Grundrechten zu entnehmen, sowie der Gesetzgeber des
EnWG haben die Frage einer Verantwortung
für die Erfüllung der Aufgaben der Energieversorgung grundsätzlich zugunsten der Privaten beantwortet [49], was z. B. § 2 Abs. 1
EnWG zum Ausdruck bringt. Freilich steht
die Erfüllungspﬂicht regelmäßig unter dem
Vorbehalt der wirtschaftlichen Zumutbarkeit.
Erst in bestimmten Fällen einer qualiﬁzierten, drohenden oder bereits eingetretenen
Versorgungsstörung, z. B. für lebenswichtigen Bedarf im Sinne von § 1 EnSG 1975
i. V. m. § 13 Abs. 6 EnWG endet die private
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Erfüllungspﬂicht um in eine staatliche Steuerungsverantwortung überzugehen.

EnWG sogar als gesetzliches Leitziel normiert.

Konsens auf der Ebene der Energiewirtschaft: Private Erfüllungspﬂicht

Energiewirtschaftsrechtliche Kriterien

Perspektivisch wird das Ziel eines europäischen Binnenmarkts für die weitere Gestaltung des Energieumbaus von wachsender
Relevanz sein, z. B. im Hinblick auf das
Wettbewerbsprinzip.

Die der Energiewirtschaft obliegende Erfüllungsverantwortung ist ohne einen Konsens
der Unternehmen und Branchen dieses Wirtschaftszweiges i. S. einer grundsätzlichen
Übereinstimmung mit den in Ausübung
der Gewährleistungsverantwortung gesetzten staatlichen Rahmenbedingungen kaum
vollziehbar. Als Energiewirtschaft in diesem
Zusammenhang ist nicht nur die leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit
Gas und Elektrizität zu verstehen, sondern es
sind die Stufen der gesamten energetischen
Wertschöpfungskette einbezogen, soweit sie
dem Anwendungsbereich des Energiewirtschaftsrechts i. w. S. unterliegen [53]. Dazu
zählen die Gewinnung von Primärenergieträgern, die Umwandlung in Elektrizität und
Wärme, der Transport und die Verteilung von
Energie, die Industrie sowie der Immobilienund Gebäudebereich und die Energiedienstleistungen. Sämtliche Energiewirtschaftssubjekte haben die jeweiligen Vorgaben des
Energiewirtschaftsrechts zu beachten.

Aufgaben der Energiewirtschaft
Zahlreiche energierechtliche Vorgaben
prägen ebenfalls die Aufgaben der energiewirtschaftlichen Akteure, z. B. von Netzbetreibern oder von Betreibern von KWK- oder
EE-basierten Erzeugungsanlagen. Markante
Beispiele bieten die weitreichenden infrastrukturellen Aufgaben der Netzbetreiber,
z. B. im Zuge der Netzentwicklungsplanung,
§§ 12 a–12 e EnWG 2011.

Allgemeine energierechtliche
Maßstäbe der Aufgabenerfüllung
Neben einer großen Vielfalt von Spezialregelungen gelten allgemeine energierechtliche Maßstäbe für die Aufgabenerfüllung
durch Private. Dazu zählen die durch § 2
Abs. 1 EnWG ausdrücklich für Energieversorgungsunternehmen in Bezug genommenen Leitziele einer möglichst sicheren,
preisgünstigen, verbraucherfreundlichen,
eﬃzienten und umweltverträglichen leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit nach § 1 Abs. 1 EnWG.
Die Leitziele beanspruchen als solche grundsätzlich eine Geltung als Auslegungsregel
über das EnWG hinaus im gesamten Energierecht i. w. S. [50]. Daneben ist mit dem Grundsatz der wirtschaftlichen Zumutbarkeit ein
das gesamte Energiewirtschaftsrecht prägendes Rechtsprinzip zu beachten [51]. Wie z. B.
in § 11 Abs. 1 EnWG ausdrücklich geregelt,
relativiert der Grundsatz der wirtschaftlichen
Zumutbarkeit die Aufgaben des Netzbetreibers, z. B. zum bedarfsgerechten Netzausbau.
Die wirtschaftliche Vertretbarkeit markiert
z. B. auch die Reichweite der Pﬂicht von Messstellenbetreibern, in bestimmten Gebäuden
Messsysteme i. S. von §§ 21 d und 21 e EnWG
einzubauen, § 21 c Abs. 1 Buchst. d) EnWG.

Europarechtliche Vorgaben
Eine steigende Anzahl europarechtlicher
Vorgaben sind für das Energierecht maßgebend. Umsetzung und Durchführung
sind für den Bereich der leitungsgebundenen Energieversorgung durch § 1 Abs. 3
52

Folgerungen für die rechtlich
erforderlichen Elemente eines
Allgemeinen Energiekonsenses
Aus den rechtlichen Maßstäben für einen
Allgemeinen Energiekonsens sind Folgerungen für dessen notwendige Elemente abzuleiten. Ausgangspunkt ist die verfassungsrechtlich gebotene und vom Gesetzgeber
vollzogene Verteilung der Verantwortung
für die Erfüllung der öﬀentlichen Aufgabe
einer Energieversorgung der Allgemeinheit
zwischen der staatlcihen Gewährleistungsund der privaten Erfüllungsverantwortung.

Konsens zwischen den Verfassungsorganen von Bund und Ländern: Staatliche Gewährleistungsverantwortung
Die Wahrnehmung der staatlichen Gewährleistungsverantwortung für die Energieversorgung setzt einen Konsens im Sinne einer
grundsätzlichen Verständigung zwischen
den Verfassungsorganen von Bund und Ländern voraus. Der Grund hierfür liegt in der
föderativen Verteilung der Zuständigkeiten
für die Gesetzgebung Art. 30, Art. 70 GG sowie die Verwaltung Art. 30, Art. 83 ﬀ. GG.
Sowohl auf der Ebene der Gesetzgebung wie
auch der Verwaltung verfügen die Länder
auf dem Gebiet der Energiepolitik über Zuständigkeiten, die, ohwohl durch das Gebot
der Bundestreue i. S. einer Kompetenzausübungsschranke begrenzt [52], zu speziﬁschen Ausprägungen der von den Ländern
praktizierten Energiepolitik geführt haben.
Vor allem aber wirken die Länder durch
den Bundesrat bei der Gesetzgebung und
Verwaltung des Bundes und in Angelegenheiten der Europäischen Union mit, Art. 50
GG. Aus der Kombination der verfassungsrechtlichen Zuständigkeiten folgt das Erfordernis eines Konsenses zwischen Bund und
Ländern auf dem Gebiet der Energiepolitik,
um die staatliche Gewährleistungsverantwortung wahrnehmen zu können.

Die Konsensbildung auf dieser Ebene setzt
daher voraus, dass die Unternehmen auf
der Grundlage von Rahmenbedingungen
wie Planungs- und Investitionssicherheit in
die Lage versetzt werden, die mit der Erfüllungsverantwortung verbundenen, rechtlich
vorgegebenen Aufgaben zu erfüllen. Auch in
diesem Zusammenhang stehen die Pﬂichten
der energiewirtschaftlichen Akteure unter
dem grundsätzlichen Vorbehalt der wirtschaftlichen Zumutbarkeit.

Grundsätzliche Akzeptanz durch
die Allgemeinheit (Verbraucher,
Kunden, Betroﬀene)
Das dritte rechtlich erforderliche Element
eines Allgemeinen Energiekonsenses bildet die grundsätzliche Akzeptanz auf Seiten der Allgemeinheit: Energieverbraucher,
Energiekunden, welche zum Teil zugleich
energiewirtschaftliche Akteure sind wie
z. B. Hauseigentümer, Unternehmen der
industriellen Kraftwirtschaft sowie auch
die von der Errichtung von Energieanlagen
Betroﬀenen. Rechtliche Maßstäbe bilden vor
allem die Ziele einer sicheren, preiswürdigen, kundenfreundlichen, eﬃzienten und
umweltschonenden Energieversorgung.
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Zur Konsensbildung im
Zusammenhang mit dem durch
das Gesetzespaket 2011
initiierten Energieumbau
Der regulative Konsens [54] ist in mehrfacher
Hinsicht als nicht vollendet anzusehen. Das
gilt zunächst für das Gesetzespaket selbst.
Es enthält in Gestalt verschiedener Monitoring- und Berichtspﬂichten einen gesetzlichen
Auftrag zur Weiterentwicklung. Die Tatsache,
dass gegenwärtig die Voraussetzungen eines
Allgemeinen Energiekonsenses, vergleichbar
der Konsenslage von 1949 bis 1986, nicht vorliegen, stellt die Konsensbildung auf der Ebene der Energiewirtschaft in den Vordergrund.
Schließlich stellt sich auch das Problem einer
Akzeptanz des Energieumbaus durch die Allgemeinheit. Dies gilt in Zukunft mit besonderer Dringlichkeit, wenn man die zunehmende
Zahl der vom infrastrukturellen Umbau der
Energiewirtschaft Betroﬀenen denkt. Dies
gilt, mit noch höherer zeitlicher Dringlichkeit,
auch z. B. im Hinblick für die Energiepreisentwicklung am Maßstab des Ziels einer preiswürdigen Energieversorgung.

Gesetzlicher Auftrag zur Weiterentwicklung des regulativen Konsenses
Energiewirtschaftlich geregelte Pﬂichten
staatlicher Behörden zur Durchführung von
Monitoring-Verfahren, zu Berichterstattung
bzw. Gutachten oder einer Zwischenprüfung
bieten Anknüpfungspunkte, um die Regelungen des Energiepakets zu evaluieren und
gegebenenfalls mit dem Ziel weiterzuentwickeln, den Energiekonsens auf den Ebenen
der Energiewirtschaft sowie der Allgemeinheit
schrittweise herzustellen bzw. zu verbreitern.

Monitoring
Beispiele für Monitoring-Verfahren bieten
z. B. das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie durchzuführende
Monitoring der Versorgungssicherheit mit
umfangreichen Untersuchungsgegenständen
im Bereich der Markt- und Kapazitätsentwicklung, § 51 EnWG. In diese Reihe gehört
auch der lange Katalog der von der Bundesnetzagentur zu vollziehenden Monitoringverfahren, § 35 EnWG, welche der Markttransparenz, § 35 Abs. 1 S. 1 EnWG und damit
teilweise auch einer Steigerung der Akzeptanz durch die Allgemeinheit dienen [55].

Berichtspﬂichten des EnWG
Gesetzliche Berichtspﬂichten bestehen z. B.
für das Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie, gegenüber der Bundesregierung u. a. zu Kraftwerkszubau und Ersatzinvestitionen, § 63 Abs. 1 EnWG, aber
auch gegenüber der Europäischen Kommission über das Monitoring der Versorgungssicherheit, § 63 Abs. 1 a EnWG. Ebenfalls
gegenüber der Europäischen Kommission
sowie der Europäischen Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden bestehen Berichtspﬂichten der Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamts
nach § 63 Abs. 2 und 3 EnWG.

Gutachten der Monopolkommission
Zum Stand und zur absehbaren Entwicklung
des Wettbewerbs auf den Märkten der Versorgung mit Strom und Gas legt die Monopolkommission der Bundesregierung ein Gutachten
vor, § 62 Abs. 1 und 2 EnWG. Die Bundesregierung nimmt hierzu Stellung und legt diese
ihrerseits mit dem Gutachten dem Bundestag
und Bundesrat vor, § 62 Abs. 2 S. 2 EnWG.

Berichtspﬂichten auf
der Grundlage des EEG
Nach § 65 EEG hat die Bundesregierung dem
Bundestag bis zum 31.12.2014 und dann alle
vier Jahre einen Erfahrungsbericht vorzulegen. Pﬂichten zu Monitoring-Berichten bestehen nach § 65 a EEG für das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie gegenüber
der Bundesregierung über den Stand einer
Verwirklichung der Ziele des § 1 Abs. 2 EEG,
nämlich einer stufenweisen Erhöhung des
Anteils erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung und die sich daraus ergebenden
Herausforderungen. Die Bundesregierung
ihrerseits berichtet auf der Grundlage des vorbezeichneten Berichts sowie des Berichts des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie nach § 63 Abs. 1 S. 1 EnWG – über
Kraftwerkszubau und Ersatzinvestitionen –
dem Bundestag, einschließlich erforderlicher
Handlungsempfehlungen, § 65 a S. 2 EEG.

Pﬂicht zur Zwischenüberprüfung auf
der Grundlage von § 12 KWKG
Die für das Jahr 2011 vorgeschriebene Zwischenprüfung durch das Bundesministerium
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für Wirtschaft und Technologie sowie das
Bundesministerium für Umwelt bietet eine
interessante, weil in mehrfacher Weise „konsensorientierte“ Variante der Evaluierung. Sie
zielt auf die Konsensbildung sowohl der Energiewirtschaft als auch der Allgemeinheit und
setzt hierzu kooperative Methoden ein. In diesem Sinne ist eine Mitwirkung von Verbänden
der Wirtschaft und der Energiewirtschaft an
der Zwischenprüfung vorgesehen. Diese bezieht sich u. a. auf die Entwicklung der KWKStromerzeugung, die Rahmenbedingungen
für den wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen
sowie die jährlichen Zuschlagszahlungen [56].

Zwischenergebnis
Die den Bundesministerien bzw. der Bundesregierung gesetzlich übertragenen
Evaluations-, Monitoring-, Berichts- sowie
Zwischenprüfungspﬂichten sind „konsensorientiert“. Neben der Analyse und der Bewertung kommt den der Bundesregierung
gesetzlich auferlegten Handlungsempfehlungen gegenüber Bundestag und Bundesrat die Funktion zu, auch Vorschläge mit
dem Ziel zu unterbreiten, „konsensstiftende“ Maßnahmen im Verhältnis zu Energiewirtschaft und Allgemeinheit anzuregen.
Die Zwischenprüfung auf der Grundlage des
KWKG ist auch „methodisch“ kooperativ angelegt (Mitwirkung der Verbände) und zielt
auf die Konsensebenen der Energiewirtschaft und der Allgemeinheit.

Konsensbildung auf der
Ebene der Energiewirtschaft
Die Konsensbildung auf der Ebene der zur
tatsächlichen Erfüllung der Versorgung verpﬂichteten Energiewirtschaft hat von den
hier maßgeblichen besonderen Bedingungen
auszugehen. Sie sieht sich in der gegenwärtigen Phase Anforderungen ausgesetzt, welche
nur beispielhaft skizziert werden können.

Besonderheiten der gegenwärtigen
Konsensbildung
Gegenwärtig besteht ein legislativ begründeter Konsens der Verfassungsorgane in Gestalt
eines regulativen Konsenses, dem kein Allgemeiner Energiekonsens zugrunde liegt und
dem bisher auch, auf der erfüllenden energiewirtschaftlichen Seite, kaum kooperativsektoralen Konsensansätze gegenüberstehen.
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Infolgedessen ist auf der Seite der „Energiewirtschaft“ die Bildung eines Energiekonsenses nachzuholen, der – sektoral – die
Stufen der energetischen Wertschöpfungskette erreichen muss. Auch die Bundesregierung erkennt inzwischen an, dass das
„Generationenprojekt“ des Energieumbaus
nur als „Gemeinschaftswerk“ gelingen kann
– in „Kooperation und Dialog zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft“ [57].

Anforderungen eines Energiekonsenses
Die Elemente einer wertschöpfungsstufenorientierten, sektoralen Konsensbildung
können an dieser Stelle nicht nachgezeichnet werden. Dennoch lassen sich anhand
weniger, z. Zt. in der Öﬀentlichkeit diskutierter Beispiele einige der zurzeit noch
„oﬀenen Flanken“ einer Konsensbildung im
Bereich der Energiewirtschaft belegen. Als
solche Beispiele werden diskutiert:
Q Ersatz des in Bayern und Baden-Württemberg weggefallenen Stroms auf Kernenergiebasis durch neue fossile Kraftwerke
(Steinkohle, Gas), um eine grundlastfähige
Stromversorgung der leistungsstarken Industriestandorte zu gewährleisten [58].
Q Völkerrechtliche und EU-rechtliche
Klimaschutzverpﬂichtungen der Bundesrepublik und der erforderliche Neubau und
Betrieb von Kohle- und Gaskraftwerken und
des dadurch gesteigerten CO2-Ausstoßes.
Das als Kompensation vorgesehene CCSVerfahren kann keinen Beitrag zum Klimaschutz leisten, weil das entsprechende

Gesetz [59] am 23.9.2011 im Bundesrat gescheitert war [60].
Q Belastung der fossilen Kraftwerke in
Deutschland durch die CO2-Emissionszertiﬁkate; eine entsprechende Kostenbelastung
für die Industrie besteht in Frankreich z. B.
nicht [61].
Q Enger Zeitrahmen für den Ausstieg
aus der Kernenergie und den Aufbau alternativer Stromerzeugung: Der von der
Ethik-Kommission empfohlene und vom
Gesetzgeber übernommene Zeitrahmen von
zehn Jahren ist eng. An dieser Stelle fehlt im
Unterschied zu dem 2001 mit der Industrie
abgestimmten „Energiekonsens“ der damaligen Bundesregierung, die konsensuale
Einbeziehung der Wirtschaft [62].
Q Im Zusammenhang mit der Privilegierung der regenerativen Energien wird in
Kreisen der Energiewirtschaft die mangelnde Berücksichtigung des Eﬃzienzprinzips
bedauert [63].
Q Auf den „Dauerstress“ der Stromnetze
infolge der Anforderungen einer Entwicklung des Elektrizitätsmarktes, der Integration erneuerbarer Energien sowie des mangelnden Ausbaus der grenzüberschreitenden
Stromnetze wird ständig hingewiesen [64].
Q Wettbewerbspolitisch wird kritisiert,
dass mit steigendem Anteil von EEG-basierendem Strom ein geringer Anteil der
Stromproduktion am Markt gehandelt wird;
dies stellt die Frage nach der Binnenmarktkonformität [65].
Q Im Zusammenhang mit dem Einspeisevorrang von EEG-Strom wird auf das Erfordernis ﬂexibler fossiler Kraftwerke hingewie-

sen. Die einseitige Betonung der Flexibilität
von Gaskraftwerken ist strittig [66].

Perspektivische Entwicklungen
Ein Energiekonsens auf der Ebene der
Energiewirtschaft hängt vor allem von der
wirtschaftlichen Zumutbarkeit der umzusetzenden Vorgaben für die energiewirtschaftlichen Akteure, aber auch von einer
sicheren und umweltschonenden Energieversorgung ab. Die Bundesregierung betont
in diesem Zusammenhang als Erfolgskriterien die Kosteneﬃzienz und die richtigen
ökonomischen Anreize [67].
Die gesetzlich vorgesehene Weiterentwicklung des regulativen Konsenses als Folgerung aus Monitoring- bzw. Evaluierungsverfahren, bietet ein Instrumentarium, um den
regulativen Konsens mit „Akzeptanzbrücken“ zur Energiewirtschaft auszustatten.

Grundsätzliche Akzeptanz durch
die Allgemeinheit (Verbraucher,
Kunden, Betroﬀene)
Auch diese Ebene der Konsensbildung weist
speziﬁsche Bedingungen und speziﬁsche
Anforderungen auf.

Besonderheiten der Konsensbildung
Es liegt kein Allgemeiner Energiekonsens
vor. Ebenso bestehen kaum kooperative Formen sektoraler Konsensbildung. Eine Ausnahme bilden z. B. die bundesrechtlichen
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Vorgaben zur kooperativen Ausgestaltung
der Netzentwicklungsplanung, sowie die dort
vorgesehene Beteiligung von Öﬀentlichkeit
und Betroﬀenen, §§ 12 a-12 e EnWG. Die dritte Besonderheit liegt in einer gegenüber den
Konsensfragen auf der Ebene der Energiewirtschaft teilweise zeitlich hinausgeschobenen Notwendigkeit einer Konsensbildung im
Einzelfall, z. B. für Betroﬀene von Planungsund Baumaßnahmen im Zusammenhang mit
der Errichtung von Energieanlagen im städtischen und im ländlichen Raum.
Während der Umbau zugunsten der erneuerbaren Energien jedenfalls „abstrakt“ öffentliche Zustimmung ﬁndet, sind auf der
Stufe z. B. von konkreten Baumaßnahmen
hohe Widerstände zu erwarten.

Anforderungen eines Energiekonsenses
Hier sind zwei Gruppen von Anforderungen
zu unterscheiden. Die erste stellt sich bereits
heute und betriﬀt vor allem Fragen einer sicheren, preiswürdigen und kundenfreundlichen Energieversorgung der Allgemeinheit.
Die zweite Kategorie orientiert sich an den
Zielen einer umwelt- und klimaschonenden
Versorgung. Diese Variante weist zusätzlich
die Dimension einer Nutzung des Raums
für die Energieversorgung auf und triﬀt
auf konkurrierende Nutzungsbelange. Ein
Beispiel für eine innovative Variante einer
Konsensbildung auf der Ebene der Raumordnung bietet das gegenwärtig laufende
Verfahren zur Aufstellung eines Landesentwicklungsprogramms im Freistaat Thüringen [68]. Dort soll die von der staatlichen
Raumordnung bestimmte Mengenvorgabe
für den Einsatz regenerativer Energien auf
regionaler Ebene durch die regionalen Planungsgemeinschaften im Wege der Bestimmung des anteiligen Beitrags der einzelnen
regenerativen Energieträger konkretisiert
werden.

Fazit
Das Gesetzespaket vom Sommer 2011 hat
einen umfassenden, die gesamte energiewirtschaftliche Wertschöpfungskette erfassenden und auf Jahrzehnte angelegten
Energieumbau eröﬀnet, der hohe Investitionen in die gesamte Energieinfrastruktur, im
städtischen wie im ländlichen Raum auslösen wird. Voraussetzung für das Gelingen

ist ein Allgemeiner Energiekonsens über die
grundsätzlichen Rahmenbedingungen: Den
Energiemix, die Sicherheit, Eﬃzienz, Preiswürdigkeit und umweltschonende Prägung
der Energieversorgung bei grundsätzlicher
Oﬀenheit gegenüber neuen technologischen
Entwicklungen. Der Konsens ist in die
Rechtsordnung eingefügt, er hat rechtliche
Voraussetzungen, rechtliche Wirkungen
und rechtliche Grenzen.

auch kooperativ gewonnene Handlungsempfehlungen gewinnen (Beispiel § 12 KWKG),
um den regulativen Ausgangspunkt in Energiewirtschaft und Allgemeinheit perspektivisch konsensual abzusichern.
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World Energy Perspective: Nuclear Energy One Year After Fukushima
The incident at the Fukushima Daiichi nuclear power plant — the result of
a devastating earthquake and subsequent tsunami on March 11, 2011 —
has re-invigorated the debate about how to meet the world’s growing
demands for energy and the contribution of nuclear power to the global
energy mix.
The World Energy Councils report demonstrates that the Fukushima
accident has not so far led to a signiﬁcant retraction in nuclear power
programmes in countries outside Europe, except Japan itself. In Europe,
changes in nuclear policies have only taken place in Germany, Switzerland, and Italy. Progress in many national programmes, especially in nonOECD countries, has been delayed, but there is no indication that their
pursuit of nuclear power has declined in response to Fukushima.
The report suggests that, across all countries, greater attention is likely to
be paid to aspects of safety and regulation, including both infrastructure
and education, and that ambitious timelines for planning, construction,
and implementation of plants may become more realistic. The incident
is likely to encourage operational and technological improvements, and
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result in a wide range of actions and measures to improve the safety of
the technology by various governments, vendors and utilities worldwide
in response to public concerns.
In terms of implementing safety and regulation, most WEC member countries showed strong political support for the adoption and convergence of
international safety regulations, but this was not matched by support for
the international enforcement of safety standards. However, most member
countries strongly agreed that there is a need to improve public understanding and acceptance of nuclear technology, and its costs and risks.
The report suggests a process to ensure the development of minimum
and harmonised international safety standards for the construction, operation, and maintenance of nuclear power: ﬁrst, the establishment of an
international organisation that would draw-up these standards, working
with national safety agencies; second, the empowerment of this organisation to verify national adherence to these standards.
Further Informations: www.worldenergy.org

ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 62. Jg. (2012) Heft 4

ZUKUNFTSFRAGEN
INTERVIEW
ZUKUNFTSFRAGEN

Erneuerbare Energiequellen, Kosten und Klimaschutz
Den erneuerbaren Energien wird, insbesondere in Deutschland, eine große Rolle im Klimaschutz zugestanden, die EU ist
mit zusätzlichem energiepolitischen Fokus auf Kernenergie und fossile Energien mit Carbon Capture and Storage (CCS)
schon breiter aufgestellt. Die Kostenbelastung des deutschen Weges in die Energiezukunft ist enorm und wird sich trotz
Bremsversuchen durch die Politik weiter verschärfen. Gibt die Lernkurve bei den Erneuerbaren weltweit Hoﬀnung auf
Linderung? „et“ fragte beim Klimaökonomen Ottmar Edenhofer nach, was es aus Sicht des neuen Sonderberichts des
Weltklimarates (IPCC) dazu zu sagen gibt. Weitere Themen waren die internationale Klimapolitik nach „Durban“ und der
IPCC selbst.
„et“: Wenn Sie an die EU-Roadmap und das aktuelle deutsche Energiewendekonzept denken, stimmt
Sie das bezüglich der Lösung des Klimaproblems
optimistisch?

Der neue Sonderbericht des IPCC

Edenhofer: Dass das Klimaproblem über die
deutsche Energiewende und die europäischen
Ziele allein gelöst würde, wenn sie denn erreicht
würden, ist eine Illusion. Den Anstieg der globalen Mitteltemperatur mit hoher Wahrscheinlichkeit auf zwei Grad Celsius zu begrenzen, ist eine
globale Aufgabe. Es würde bedeuten, bis 2050 insgesamt nur noch 750 bis 1 000 Gt CO2 in der Atmosphäre ablagern zu dürfen. Wie viele Gigatonnen genau wir noch in der Atmosphäre ablagern
können, hängt davon ab, wie sich die Emissionen
anderer Treibhausgase entwickeln und welche
Möglichkeiten wir in Zukunft haben werden, der
Atmosphäre bereits ausgestoßenes CO2 wieder zu
entziehen.

Edenhofer: Eine wichtige Erkenntnis des Berichts ist: Es gibt mehr als einen Weg, eine dekarbonisierte Weltwirtschaft zu erreichen. In den
Szenarien des IPCC-Sonderberichts werden Wege
zur Dekarbonisierung beschrieben, die hauptsächlich mit Kernenergie und CCS erreichbar
sind. Es werden aber auch Wege gezeigt, die ambitionierten Klimaziele durch die Erhöhung der
Energieeﬃzienz und den Ausbau der Erneuerbaren zu erreichen. Beide Szenarien unterscheiden
sich in ihren volkswirtschaftlichen Kosten nicht
wesentlich. Die Öﬀentlichkeit und die Politik haben hier einen echten Entscheidungsspielraum,
den sie nutzen können. Wichtig ist jedoch, dass
die Erneuerbaren langfristig in jedem Energiemix eine gewichtige Rolle spielen werden. Darauf kann sich die europäische Energiepolitik
einstellen.

Die deutsche Energiewende und die europäische
Energie-Roadmap müssen in einen globalen Kontext eingebettet werden. Im Falle Deutschlands
handelt es sich um den ersten Versuch eines
hochindustrialisierten Landes, das Wirtschaftswachstum dauerhaft von den Emissionen zu entkoppeln. Das hätte im Erfolgsfall in der Tat eine
Vorbildfunktion. Wir sollten jedoch bescheiden
sein, da oﬀen ist, ob und wie ein hochindustrialisiertes Land wie Deutschland auf erneuerbarer
Basis mit Energie versorgt werden kann.

„et“: Welche Wege zeigt der neue Sonderbericht
des IPCC zu den erneuerbaren Energien*) auf?

„et“: Das ist industriepolitisch sicherlich interessant, bestätigt es doch die Hoﬀnung auf grünes
Wachstum.
Edenhofer: Da muss ich widersprechen. Was
das betriﬀt, leben wir in Europa derzeit mit einer
großen Illusion. Warum ist grünes Wachstum illusorisch? Der Irrtum liegt darin, dass es weltweit

enorme Vorkommen an Kohle, Öl und Gas gibt,
davon hat die Kohle den höchsten Anteil. Es besteht keine Knappheit an fossilen Energieträgern
auf diesem Planeten. Wenn wir nun in Europa die
erneuerbaren Energien durch Subventionierung
erschwinglicher machen und ihren Beitrag zur
Energieversorgung steigern, senkt das die Nachfrage für fossile Brennstoﬀe und kann damit auch
ihre Preise sinken lassen. Damit steigt aber das
Risiko, dass ihr Verbrauch in anderen Regionen
zunimmt. Alle bisherigen Erfahrungen weisen
in diese Richtung. Daher benötigen wir eine Klimapolitik, die den CO2-Emissionen einen Preis
zuweist.
„et“: Käme man mit dem europäischen Emissionshandel als alleinigem Instrument schneller und
vor allem marktkompatibler voran?
Edenhofer: Der europäische Emissionshandel
ist ein erster wichtiger Schritt in die richtige
Richtung. Eine Standardmeinung der Energieökonomen besagt, dass die Emissionen durch den
Handel einen Preis bekommen und daher die
kosteneﬃzientesten Vermeidungstechniken gewählt werden. Dadurch sei eine zusätzliche Förderung der erneuerbaren Energien überﬂüssig.
Aus meiner Sicht wird aber vernachlässigt, dass
auch im Falle eines funktionierenden Emissionshandels zu wenig in die Erneuerbaren investiert
wird, weil nicht alle Erträge an die Unternehmen
als Return-On-Investment (ROI) zurückﬂießen.

„Es gibt mehr als einen Weg, eine dekarbonisierte Weltwirtschaft zu erreichen. In den Szenarien des IPCC-Sonderberichts werden Wege zur Dekarbonisierung beschrieben, die hauptsächlich mit Kernenergie und CCS erreichbar sind.
Es werden aber auch Wege gezeigt, die ambitionierten Klimaziele durch die Erhöhung der Energieeﬃzienz und den
Ausbau der Erneuerbaren zu erreichen. Beide Szenarien unterscheiden sich in ihren volkswirtschaftlichen Kosten nicht
wesentlich. Die Öﬀentlichkeit und die Politik haben hier einen echten Entscheidungsspielraum, den sie nutzen können.
Wichtig ist jedoch, dass die Erneuerbaren langfristig in jedem Energiemix eine gewichtige Rolle spielen werden. Darauf
kann sich die europäische Energiepolitik einstellen.“
Prof. Dr. Ottmar Edenhofer, Co-Chair der Arbeitsgruppe III des IPCC, Vizedirektor und Chefökonom des Potsdam
Institut für Klimafolgenforschung (PIK)
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„Es ist nicht sinnvoll, die Verhandlungen im Rahmen der Klimarahmenkonvention abzuschaﬀen. Aber man sollte diesen
Prozess ergänzen. Die UN ist für die Legitimität der internationalen Verhandlungen unverzichtbar. Sie ist aber kein
gutes Gremium, um konkrete Kompromisse auszuloten. Angesichts der Sachlage, dass etwa 20 Länder 80 % der Emissionen weltweit verursachen, liegt es nahe, daran auch in den Länderforen der G20 und G8 zu arbeiten. Die G20 etwa
hat ja schon die Abschaﬀung der Subventionierung fossiler Energieträger beschlossen. Dies muss aber noch umgesetzt
werden. Wir sollten uns nicht nur auf die internationale Ebene konzentrieren, sondern Anreize auf verschiedenen
Ebenen schaﬀen.“
Prof. Dr. Ottmar Edenhofer, Co-Chair der Arbeitsgruppe III des IPCC, Vizedirektor und Chefökonom des Potsdam
Institut für Klimafolgenforschung (PIK)

Wer heute in erneuerbare Energien investiert,
installiert Kapazitäten und sorgt selbst mit dafür,
dass die Kosten erst gesenkt werden. Daher werden Unternehmen zu wenig in die Erneuerbaren
investieren. Dies kann aber vermieden werden,
wenn sie zumindest zeitweise gefördert werden.
Dies führt langfristig zu sinkenden Kosten bei der
Energieversorgung. Es ist beides notwendig: eﬃziente Förderung der Erneuerbaren und Emissionshandel, der aber alle Sektoren umfassen sollte.
Wir sollten jedoch auch neue Förderinstrumente
für die erneuerbaren Energien in Betracht ziehen.
„et“: Das im neuen IPCC-Sonderbericht als wichtige Option betrachtete CCS ist in Deutschland äußerst schwierig umzusetzen. Wie sehen Sie dessen
Bedeutung für Europa und weltweit?
Edenhofer: Ich denke, dass CCS in weltweitem
Maßstab unverzichtbar ist und kann mir nicht
vorstellen, dass bspw. China oder Indien ohne
diese Option einem internationalen Klimavertrag
beitreten würden. Denn diese Länder verfügen
über gewaltige Kohlevorkommen, ebenso wie die
USA. Möglich, dass Europa CCS nicht unbedingt
benötigt, aber ich halte ich es für absurd, wenn
jetzt dort Pilotprojekte verhindert werden. Wer
sonst soll die Forschung und Entwicklung in dem
Bereich voranbringen? Angesichts der großen
Kohlevorkommen sollte in Pilotprojekten ausgelotet werden, zu welchen Kosten und mit welchen
Risiken diese Technik zur Verfügung steht. Man
muss das CO2 auch nicht unbedingt im Boden verpressen, man kann es mit Wasserstoﬀ zu Methan
synthetisieren und damit zwei Fliegen mit einer
Klappe schlagen: Einerseits könnte durch Wasserstoﬀerzeugung in Zeiten hoher erneuerbarer
Produktion und niedriger Nachfrage überschüssiger und kostengünstiger Strom sinnvoll genutzt
werden, andererseits wird ein klimafreundlicher
Energieträger für den Wärmemarkt und den
Transportsektor bereitgestellt. Hierfür könnte
man zudem die bestehende Erdgasinfrastruktur
nutzen. Das ist noch Zukunftsmusik, aber für die
Forschung ein vielversprechender Ansatz.
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„et“: Noch einmal zurück zum neuen IPCC-Sonderbericht. Ist dieser im Hinblick auf die Kostenentwicklung bei den erneuerbaren Energien ermutigend?
Edenhofer: Ich würde sagen, dass die Einsichten
durchaus ermutigend sind. Wir haben Durchschnittskosten auf Vollkostenbasis (Levelized
Costs; Steuern und Subventionen herausgerechnet) für Erneuerbare berechnet. Obwohl weiterhin große Unsicherheiten bestehen, sind bereits
heute erneuerbare Energien wettbewerbsfähig,
z. B. Wind im Vergleich zu Kohle und Gas, aber
auch im Vergleich zur Kernenergie. Wir konnten
auch zeigen, dass das technische Potenzial der erneuerbaren Energien beträchtlich ist.

Internationale Klimapolitik
nach „Durban“
„et“: Weniger ermutigend ist die internationale
Klimapolitik. Nach der jüngsten Weltklimakonferenz in Durban fragt man sich, ob man auf dem
UN-Weg überhaupt noch irgendwie weiterkommt
und es nicht besser wäre, neue Ebenen zu wählen?
Edenhofer: Es ist nicht sinnvoll, die Verhandlungen im Rahmen der Klimarahmenkonvention
abzuschaﬀen. Aber man sollte diesen Prozess ergänzen. Die UN ist für die Legitimität der internationalen Verhandlungen unverzichtbar. Sie ist
aber kein gutes Gremium, um konkrete Kompromisse auszuloten. Angesichts der Sachlage, dass
etwa 20 Länder 80 % der Emissionen weltweit
verursachen, liegt es nahe, daran auch in den
Länderforen der G20 und G8 zu arbeiten. Die G20
etwa hat ja schon die Abschaﬀung der Subventionierung fossiler Energieträger beschlossen. Dies
muss aber noch umgesetzt werden. Wir sollten
uns nicht nur auf die internationale Ebene konzentrieren, sondern Anreize auf verschiedenen
Ebenen schaﬀen. Das bedeutet z. B. auf der globalen Ebene, eine Vereinbarung im Sinne eines
Cap von maximal 1 000 Gt CO2 bis bis zum Jahr
2050 hinzubekommen. Diese Linie kann dann auf

der regionalen Ebene durch die Verknüpfung von
Emissionshandelssystemen umgesetzt werden. Es
gibt beim Emissionshandel mittlerweile ermutigende Debatten und Entwicklungen in Neuseeland, Australien, Europa und China.
„et“: Damit sich die Wachstumsländer und Großemittenten China, Indien und Brasilien in ein Klimaschutzregime einbinden lassen, muss sicherlich
mehr geboten werden, insbesondere die Berücksichtigung des Verursacherprinzips plus CO2 pro
Kopf.
Edenhofer: Ich stimme dem völlig zu, aber das
wäre erst der zweite Schritt. Meine Vorstellung
ist, dass es zunächst eine Vereinbarung zwischen
allen Staaten geben muss, in der anerkannt wird,
dass die Atmosphäre ein begrenzter Deponieraum
für Treibhausgase ist. Das wäre ein großer Schritt.
Wir sollten dann versuchen, die entstehenden
Emissionshandelsysteme zu verbinden. Das wird
jedoch nicht ausreichen, um ein verlässliches
Preissignal zu bekommen. Daher sollten wir
auch auf die lokale Ebene setzen, die wir bislang
sehr vernachlässigt haben: Die Megastädte in
Asien und die Millionenstädte in Afrika werden
in den nächsten zehn Jahren massiv in Straßen,
Wohnungsbau und Netze investieren. Der Global
Green Climate Fund bietet auch in diesem Zusammenhang Möglichkeiten, Dekarbonisierungsprozesse in Entwicklungsländern zu ﬁnanzieren. Das
sollte man in die Verhandlungen mit einbeziehen.
„et“: Müsste man sich bei den klimapolitischen
Instrumenten angesichts der Tatsache, dass die
Abholzung von Regenwäldern 20 % aller CO2-Emissionen verursacht, was in etwa der Dimension des
Verkehrssektors entspricht, nicht breiter aufstellen und dafür sorgen, dass Wald einen Preis hat?
Edenhofer: Wir sollten uns in der Tat bei den
Klimaschutzinstrumenten breiter aufstellen und
die Abholzung insbesondere von tropischen Regenwäldern stoppen. Wir dürfen allerdings dabei
nicht der Illusion erliegen, dass dies notwendi-
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gerweise billig wäre. Heute bestimmen die Energiemärkte, was auf den Agrarmärkten geschieht.
Wenn der Ölpreis steigt, gibt es einen größeren
Anreiz, Biokraftstoﬀe zu produzieren. Dadurch
entsteht Druck auf die landwirtschaftlichen Anbauﬂächen und das erhöht wiederum den Anreiz
zur Abholzung. Daher müssen auch die Zahlungen der Industrieländer an die Länder steigen, die
die Wälder schützen sollen.

IPCC: Aus Fehlern lernen
„et“: Das Image des IPCC hat in den letzten Jahren
gelitten. Es gab berechtigte und unberechtigte Vorwürfe. Welche Schlüsse wurden daraus gezogen?
Edenhofer: Ich würde behaupten, dass der
IPCC heute ein anderer ist als zur Zeit der sog.
Skandale. Man hat auf die meist unberechtigten
Vorwürfe ungeschickt reagiert und sich teilweise
arrogant verhalten. Wir haben damals den InterAcademy Council gebeten, den IPCC zu begutachten. Wir haben dann eine sehr lange Liste von
Hausaufgaben bekommen, die die Regelung der
Interessenkonﬂikte ebenso umfasste wie die Verbesserung des Managements. Diese Liste haben
wir mittlerweile weitgehend abgearbeitet.
„et“: Insbesondere am Zustandekommen der
„Summary for Policymakers“ stoßen sich manche
Kritiker, weil es die Arbeit mehr in die politische,
denn wissenschaftliche Ecke drängt.
Edenhofer: Zugegeben, die „SPM“, die am Beginn jedes IPCC-Berichts steht, diese rund 9 000
Wörter, das ist Politik. Da wird jeder Satz von den
Regierungen abgestimmt. Aber: Wenn eine Regierung einen Einwand gegen irgendeine Aussage
hat, dann muss sie zeigen, dass diese nicht mit der
wissenschaftlichen Literatur übereinstimmt. Ich
verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass beim
Erneuerbaren-Bericht z. B. Brasilien die Analyse
der indirekten Landnutzungsemissionen von Bioenergie sehr kritisch kommentiert hat. Aber es ist
nicht gelungen, diese Analyse zu neutralisieren.
Der Abstimmungsprozess mit den Regierungen
stellt sicher, dass diese den Bericht zur Kenntnis
nehmen und den Analysen ausdrücklich zustimmen. Es ist aber nicht gerechtfertigt, den IPCC als
ein politisiertes Gremium zu verunglimpfen. Die
Regierungen sind ja weiterhin frei in der Wahl
ihrer politischen Maßnahmen. Der IPCC versucht
redlich, Politik wissenschaftlich zu beraten. Er
führt den Entscheidungsträgern die Alternativen
vor Augen, die sie haben. Der Bericht zu den er-

neuerbaren Energien behandelt das Thema umfassend und ausgewogen. Darin ist er einzigartig.
Aber er verkündet keine unfehlbaren Wahrheiten,
sondern benennt auch die Wissenslücken, die in
den nächsten Jahren geschlossen werden müssen.
„et“: In den letzten Jahren ist der Eindruck entstanden, dass der IPCC bzw. einﬂussreiche Klimawissenschaftler den Politikern sagen, was alleine möglich ist und diese zu tun haben. Auch das hat für
böses Blut gesorgt. Zählt das zur Aufgabe des IPCC?
Edenhofer: Mag sein, dass dieser Eindruck
entstanden ist. Der IPCC hat sich jedoch vorgenommen, weiterhin streng darauf zu achten,
lediglich die gangbaren Pfade zu ﬁnden, ohne
vorzuschreiben, welchen die Politik zu wählen
hat. Sie werden in unserem Bericht keine Appelle ﬁnden wie etwa: „Politiker, sorgt für 80 %
Erneuerbare!“, sondern sehen, dass es viele
umsetzbare Lösungswege gibt. Es ist Sache der
Öﬀentlichkeit und der Politik, auszuwählen, welcher dieser gangbaren Pfade begangen wird. Der
IPCC zeichnet Landkarten, damit sich Entscheidungsträger in einem unbekannten Gelände
orientieren können. Die Regierungen haben uns
z. B. aufgefordert, sie mit besseren regionalen
Analysen zum Klimawandel zu versorgen. Und
der IPCC wird im 5. Sachstandsbericht den regionalen Fokus verstärken. Die Regierungen stellen berechtigte Fragen und es ist die Verantwortung der Wissenschaftler, diese vorurteilsfrei zu
beantworten.
„et“: Wie könnte man sich die ideale Arbeitsteilung zwischen dem IPCC und der Politik plastisch
vorstellen? Und: wo steht dabei das neu gegründete Mercator Research Institute on Global Commons
and Climate Change (MCC), das Sie leiten?

Edenhofer: Ich vergleiche die Aufgabe des IPCC,
ein Assessment zu erstellen, gerne mit dem Bau
einer Kathedrale. Der IPCC erhält lediglich Ziegelsteine, also die Vielzahl der wissenschaftlichen
Veröﬀentlichungen zu sehr speziellen Themen,
deren Bedeutung sich den Entscheidungsträgern
nicht direkt erschließt. Der IPCC hat dann nicht
nur die Aufgabe, die Ziegelsteine aufzusammeln,
sondern er muss die Ziegelsteine in eine Architektur einfügen. Nur so ergeben die vielen Einzelteile
einen Sinn. Der IPCC versucht, Grundmauern zu
errichten. Meist stellen wir dann aber fest, dass
für den Bau der Kathedrale nicht genügend Materialien vorhanden sind. Daher braucht es einen
ständigen Dialog zwischen denen, die die Einzelteile der Forschung liefern und denen, die diese
zu einem größeren Ganzen zusammenzufügen.
Der IPCC hat nicht das Mandat, eigene Forschung
zu betreiben und in Auftrag zu geben, die für
eine sinnvolle wissenschaftliche Politikberatung
notwendig wäre. Darin sehe ich die Aufgabe des
neuen Instituts.
„et“: Herr Prof. Edenhofer, vielen Dank für das
Interview.
Die Fragen stellte Franz Lamprecht
*) IPCC, 2011: IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation. Prepared by Working Group III of the
Intergovernmental Panel on Climate Change
[O. Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, K.
Seyboth, P. Matschoss, S. Kadner, T. Zwickel,
P. Eickemeier, G. Hansen, S. Schlömer, C. von
Stechow (eds)]. Cambridge University Press,
Cambridge, United Kingdom and New York, NY,
USA, 1075 pp.

Solar Energy Summit 2012 – Entwicklungsmöglichkeiten für
Solarenergie in Ost-Europa und der Türkei
Bedeutende Solarpotenziale und ihre Nutzung in kommenden nationalen und internationalen Projekten werden die Türkei, die Ukraine, Rumänien und Griechenland auf die Schwelle zu führenden
Solarenergieproduzenten katapultieren. Zurzeit stürmen ausländische Investoren auf die lokalen
Märkte, um dort Projekte zu ﬁnanzieren. Die „Solar Energy Summit 2012 – Developing Solar Energy in East Europe and Turkey“, die vom 24.-25.5.2012 in Istanbul stattﬁndet, greift diese Entwicklung auf und bringt Regierungsvertreter, Betreiber von Solarfarmen, Investoren sowie Enwickler
und Anbieter von technischen Lösungen an einem Punkt zusammen, um Regulierungsregime,
Investment-Möglichkeiten und die Entwicklungschancen der Solarindustrie in der Türkei, der Ukraine, Rumänien und Griechenland zu diskutieren. Themen der Veranstaltung sind u. a. Förderung der
Solarenergie in der Region, ausführliche Länderanalysen aus der Marktperspektive heraus sowie
die länderspeziﬁschen Vorgaben zur Regulierung und Lizensierung von Solarenergieprojekten.
Weitere Informationen: www.thesolarenergysummit.com
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Klimawandel: Regionale Verwundbarkeit der
Energieversorgung in Deutschland
Stefan Gößling-Reisemann, Hubertus Bardt, Hendrik Biebeler, Oliver Dördelmann, Andreas Herrmann, Sönke Stührmann
und Jakob Wachsmuth
Trotz aller Bemühungen um den Klimaschutz muss sich der hiesige Energiesektor auch mit der Anpassung an den nicht
mehr vermeidbaren Klimawandel auseinandersetzen. Die Auswirkungen des Klimaschutzes auf den Energiesektor erleben
wir gerade in der Diskussion um die „Energiewende“, und die nötigen Anpassungen sind bei Weitem noch nicht geklärt.
Welche Folgen aber ergeben sich aus den direkten Wirkungen des Klimawandels auf den Energiesektor und welche Anpassungsmaßnahmen sind notwendig? Dieser Artikel präsentiert erste Antworten, die in einigen der insgesamt sieben regionalen Projektverbünde der Fördermaßnahme „Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten“ (KLIMZUG) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) erarbeitet wurden.
Welche Einﬂüsse der Klimawandel auf die
Energieversorgung Deutschlands haben
wird, untersuchte das Institut der deutschen
Wirtschaft Köln (IW) auf der Grundlage von
Expertenbefragungen. Das IW begleitet darüber hinaus den Förderschwerpunkt KLIMZUG im Auftrag des BMBF. In Leitfadeninterviews mit Experten für die Energieträger
sowie für die Stufen der Wertschöpfungskette ergründete es sowohl die Gefährdungen
als auch die Chancen des Klimawandels.
Um über qualitative Aussagen hinauszukommen, wurden die Experten gebeten, ihre
Einschätzungen anhand einer Ratingskala
zu quantiﬁzieren. Für die Energieträger
wurden die Stufen des Rohstoﬀabbaus und
-transports sowie für die Nutzung als Strom
die Stufen der Energieumwandlung bzw. der
-erzeugung und der Verteilung zum Endverbraucher näher betrachtet.

Begrenztes Risiko aus Sicht
der Energieversorger
Die Antworten zeigen, dass die Risiken für
die Energieversorgung aus der Veränderung
des Klimas insgesamt moderat eingeschätzt
werden. Die wahrgenommenen Gefährdungen übersteigen die Chancen, doch gibt es
auch diese, vor allem bei einer besseren Zugänglichkeit von bislang eisbedeckten Energierohstoﬄagern. Die größten Sensitivitäten
werden bezüglich der Stromnetze bei Stürmen und Eis sowie bei mangelndem Kühlwasser für thermische Kraftwerke festgestellt.
In Deutschland dürfte die Kühlwasserproblematik allerdings an Bedeutung verlieren,
da immer mehr Kraftwerke mit Kühltürmen
ausgestattet werden. Noch geringer werden
die Risiken eingeschätzt, die für den Trans60

Die Transformation der Energiesysteme sollte auch zum Ausräumen klimawandelbezogener
Schwachstellen wie z. B. Kühlwassermangel genutzt werden
Foto: Pixelio

port von Rohstoﬀen – bspw. durch erschwerte Schiﬀstransporte – bestehen. Unter den
Energieträgern werden am ehesten bei der
Steinkohle und bei der Biomasse Gefährdungen gesehen. Weitaus größere Herausforderungen für die Energieversorgung werden
in einem wachsenden Beitrag Deutschlands
zum Klimaschutz gesehen.

akut durch den Klimawandel gefährdet,
nimmt die mittel- bis langfristigen Auswirkungen aber ernst. Da sich jedoch die zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels
kaum mit Wahrscheinlichkeiten hinterlegen
lassen, erscheinen den Energieversorgern
viele Anpassungsmaßnahmen derzeit ökonomisch nicht darstellbar.

Die Interviews mit den regionalen Energieversorgern im Nordwesten, welche im Rahmen des Projektverbunds nordwest2050
(Perspektiven für klimaangepasste Innovationsprozesse in der Metropolregion BremenOldenburg im Nordwesten) durchgeführt
wurden, führten zu einem ähnlichen Bild:
Die Energiebranche sieht sich derzeit nicht

Auch geben sie zu bedenken, dass die Netzbetreiber und Vertriebsgesellschaften der
Regulation unterliegen, wodurch selbst die
Umsetzung von gewollten Anpassungsmaßnahmen teilweise mit erheblichen ökonomischen Nachteilen verbunden sein kann. Beispielhaft wird hier die Diversiﬁzierung von
Erdgaslieferanten genannt, welche in Bezug
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auf zukünftige klimawandelbedingte Lieferausfälle sinnvoll wäre. Diese ist aber mit höheren Einkaufspreisen verbunden, welche
derzeit nicht ohne Weiteres an die Endkunden weitergegeben werden dürfen. Trotz der
vergleichsweise unkritischen Kühlwassersituation in der Region nehmen die Kraftwerksbetreiber auch hier die potenziellen
Gefahren von zunehmenden sommerlichen
Hitzewellen wahr, fühlen sich aber durch
die ohnehin stattﬁndende Ausstattung von
neuen thermischen Kraftwerken mit Kühltürmen gut gewappnet. Ebenso werden
Szenarien über Pipelinebrüche entlang der
russischen Versorgungswege aufgrund von
auftauendem Permafrostboden ernst genommen, die Risiken sind aber aus Sicht
der Versorger durch Erdgasspeicher in der
Region auszugleichen.

Forschungsbedarf
bei Verteilnetzen
Unsicherheiten bestehen aus Sicht der Netzbetreiber noch bezüglich der klimatischen
Einwirkung auf die regional unterirdisch
verlegten Verteilnetze. Mangels verlässlicher Alterungsmodelle können die potenziellen Auswirkungen des Klimawandels
dort nicht abgeschätzt werden. Hier besteht
noch Forschungsbedarf, der in der Region
auch angegangen wird. Für Ortsnetzstationen und Umspannwerke kann bei anhaltend
hohen Temperaturen nach Aussage der Netzbetreiber auf bekannte Kühltechnologien
zurückgegriﬀen werden, so dass hier dem
Klimawandel adäquate Anpassungskapazität
gegenübersteht. Eine mögliche Verschiebung
der Lastspitzen in den Sommer wird von den
Netzbetreibern sogar positiv gesehen, da sie
davon ausgehen, dass erhöhte Kühlbedarfe
zeitlich parallel zu einer hohen Einspeisung
aus Photovoltaikanlagen auftreten.
Bei den Befragungen und Workshops zur
Verwundbarkeit in nordwest2050 wurden
auch strukturelle Anpassungskapazitäten
thematisiert, die nicht notwendigerweise
mit dem Klimawandel zu tun haben. So wurde z. B. nach den Anpassungskapazitäten
beim Netzausbau für Strom- und Gasnetze
gefragt, oder nach der Möglichkeit, einen
steigenden Anteil Strom aus erneuerbaren
Energien zu integrieren. Grundsätzlich sehen sich die Energieversorger hier zwar gut
aufgestellt, sie benennen aber beim Ausbau

der erneuerbaren Stromerzeugung einen erheblichen Bedarf auch auf Verteilnetzebene,
dem eine noch weitgehend unklare Regulierung und ungelöste Finanzierungsfragen
gegenüberstehen. Ferner wird eine Gefahr
für den rechtzeitigen Ausbau auch in einem
möglichen Material-Lieferengpass gesehen,
was für alle Netzebenen und auch für die
Anbindung der Oﬀshore-Windkraft zu gelten scheint.

Anpassungsfähigkeit der Stromerzeugung und -verteilung
Im Projekt nordwest2050 wurde die regionale Verwundbarkeit der leitungsgebundenen
Energieversorgung entlang der Wertschöpfungsketten im Detail analysiert [1, 2]. Dabei wurden neben den potenziellen Auswirkungen des Klimawandels auch strukturelle
Schwachstellen des Systems und die jeweils
bestehenden Anpassungskapazitäten untersucht. Für die Stromerzeugung lässt sich zumindest für die untersuchte Region sagen,
dass die Herausforderungen durch den Klimawandel moderat sind. Zwar ergeben sich
potenzielle Belastungen der thermischen
Kraftwerke durch höhere Flusswassertemperaturen und Hitzewellen, diese sind aber
mittels technischer Aufrüstungsmaßnahmen zu bewältigen, welche schon jetzt, getrieben durch entsprechende Auﬂagen bei
der Genehmigung von neuen Kraftwerken,
umgesetzt werden.
Auch für die erneuerbaren Energien sind
die Eﬀekte des Klimawandels eher gering,
einzig bei der Windkraft kommt es zu einer nennenswerten Verstärkung der Erzeugungsspitzen im Herbst und Winter. Für die
Verteilnetze haben Simulationsrechnungen
ergeben, dass die Auswirkungen des Klimawandels auf das heutige System marginal
wären. Der Ausbau dezentraler und ﬂuktuierender Erzeugung und ein womöglich
wachsender Bedarf führen jedoch ohne
Netzanpassungen zu einer Zunahme von
Spannungsbandverletzungen und Leitungsüberbelastungen, die sich durch den Klimawandel noch einmal verstärken. Für die Netze
lässt sich also ein erhöhter Anpassungsbedarf aus der Kombination von bevorstehender Energiewende und Klimafolgen ableiten.
Grundsätzlich ist für die Stromversorgung
im Nordwesten dennoch festzuhalten, dass
die mit der Energiewende verbundenen
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strukturellen Herausforderungen deutlich
größeren Anpassungsbedarf ergeben als der
Klimawandel selbst.
Das Projekt dynaklim (Dynamische Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels in der Emscher-Lippe Region) beschäftigt sich mit der Anpassung an die
Auswirkungen des Klimawandels im nördlichen Ruhrgebiet. Das Teilprojekt „Anpassungsstrategien für Kühlwassernutzung
aus Oberﬂächengewässern“ setzt dabei den
Fokus auf die Wärmesituation an der Lippe, einem relativ kleinen Fluss mit zahlreichen Wärmeeinleitungen. Für die Umwelt
können Wärmeeinträge in ein Gewässer
unerwünschte Folgen haben, u. a. Veränderungen bei der Besiedlung durch Gewässerorganismen (z. B. Fische) sowie die Verringerung des Sauerstoﬀgehalts.
Neben Kläranlagen und Grubenwassereinleitungen (Bergbau) beﬁnden sich an der
Lippe zahlreiche Kraftwerke, die Kühlwasser einleiten. An den acht Kraftwerksstandorten an der Lippe beträgt die installierte
Leistung derzeit etwa 5 GWelektr. In den Sommern 2003 und 2006 wurde die Leistung
einiger Kraftwerke an der Lippe zeitweise
gedrosselt, um die erlaubten Gewässertemperaturen einzuhalten. Für 2015 liegt die
prognostizierte Leistung der Kraftwerke an
der Lippe bei ca. 8 GW [8].
Die verschiedenen Klimaszenarien beinhalten für zukünftige Sommer in NordrheinWestfalen tendenziell häuﬁgere und länger
andauernde Hitze- und Trockenperioden.
Dies führt zu geringeren Abﬂussmengen
und höheren Wassertemperaturen in den
Flüssen. Für die Kraftwerksbetreiber kann
dies zur Folge haben, zukünftig häuﬁger die
Kraftwerksleistung drosseln zu müssen, um
die erlaubten Gewässertemperaturen nicht
zu überschreiten (siehe auch [9]). Eine technische Möglichkeit zur Wärmelastreduzierung ist u. a. die Kühlwasser-Kreislaufzahl
in den Kraftwerken zu erhöhen. Hierzu
laufen im Rahmen von dynaklim derzeit
(bis 2013) Pilotanlagen-Versuche an einem
RWE-Kraftwerksstandort.

Heiz- und Kühlenergiebedarf
Im Rahmen von REGKLAM (Regionales
Klimaanpassungsprogramm für die Modell61
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region Dresden) wurden Untersuchungen
bezüglich der Auswirkungen des Klimawandels auf den Gebäudeheiz- und Kühlenergiebedarf durchgeführt (siehe [3, 4, 5]).
Dabei kann zunächst ein Rückgang der
Heizgradtage konstatiert werden. Aus Messungen lässt sich eine Veränderung von
3 882 Kd/a in der Vergleichsperiode 19611990 auf 3 628 Kd/a in der Periode 19912010 ablesen, also ein Rückgang um 254
Kd/a. Aus regionalen Klimamodellen ergibt
sich ein projizierter Rückgang in Bezug auf
die Vergleichsperiode um 320 Kd/a für die
Periode 2021-2050, bzw. 827 Kd/a für die
Periode 2071-2100. Für den Heizenergiebedarf ergibt sich daraus ein geschätzter
Rückgang gegenüber der Vergleichsperiode
um 10 % bis zur Mitte und um 20 % bis zum
Ende des Jahrhunderts. Noch deutlicher fallen die Ergebnisse für den Kühlenergiebedarf aus: Bis zur Mitte des Jahrhunderts ergibt sich aus Klimamodellen eine Erhöhung
um etwa 25 % gegenüber der Vergleichsperiode und bis zum Ende des Jahrhunderts
um 50 %.
Vergleichbare Analysen wurden auch im
Verbundprojekt nordwest2050 für Nordwestdeutschland durchgeführt, mit grundsätzlich ähnlichen Ergebnissen [1]. Zusammenfassend ist für diese beiden Regionen
festzustellen, dass im Gebäudebereich der
Heizenergiebedarf leicht sinken und der
Kühlenergiebedarf mäßig bis stark steigen
wird. Vorausgesetzt die technologische Basis der Heizwärme- und Kälteerzeugung
würde sich gegenüber heute nicht ändern,
hätte dies potenziell eine leichte Abnahme
des Bedarfs von fossilen Energieträgern
im Winter und eine Zunahme des Strombedarfs im Sommer zur Folge. In anderen
Regionen Deutschlands sind die Auswirkungen bezüglich des Jahresheizenergiebedarfes wesentlich stärker, z. B. wurde für
Freiburg aus Klimaprojektionen langfristig eine Abnahme um 30 % abgeleitet [6].
Innerhalb Deutschlands nimmt der Heizenergiebedarf am stärksten in den Küstenbereichen sowie in der Mittelgebirgs- und
Alpenregion ab [7].
Die von Klimamodellen projizierte starke Zunahme der Anzahl der heißen Tage
und der Hitzewellen sowie die höheren
Behaglichkeitsanforderungen werden voraussichtlich zu einem starken Anstieg der
62

installierten Kälteleistung und der benötigten Kühlarbeit führen, vermutlich auch im
privaten Bereich. Dies muss bei der Auslegung von kältetechnischen Anlagen sowohl
im Gebäudebereich als auch im Bereich von
Industrie und Gewerbe schon jetzt berücksichtigt werden, damit auch künftig die
jeweiligen Zieltemperaturen eingehalten
werden können. Für Gebäude, die geheizt
und gekühlt werden, ist von einer Zunahme
des benötigten Jahresenergiebedarfs auszugehen. Allerdings wird der zukünftige Jahresenergiebedarf weniger durch den Klimawandel, sondern wesentlich stärker durch
technische und sozioökonomische Entwicklungen bestimmt werden.

anstehenden Umstrukturierungen im Zuge
der Energiewende und bei Modernisierungen berücksichtigt werden, so dass die
Transformation der Energiesysteme auch
zum Ausräumen klimawandelbezogener
Schwachstellen genutzt wird. Anpassungsmaßnahmen sollten dabei so gestaltet werden, dass sie nicht ihrerseits zu einer Verschärfung des Klimawandels beitragen.
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Weiterführende Informationen

H. Biebeler, H. Bardt, Institut der deutschen
Wirtschaft, Köln; A. Herrmann, Technische
Universität Bergakademie Freiberg, O. Dördelmann, IWW Rheinisch-Westfälisches
Institut für Wasser, Mülheim an der Ruhr;
S. Gößling-Reisemann, S. Stührmann,
J. Wachsmuth, Universität Bremen
sgr@uni-bremen.de

Weiteres Material kann den Internetpräsenzen der
beschriebenen Projekte entnommen werden:
www.klimzug.de
www.dynamklim.de
www.nordwest2050.de
www.regklam.de

Neuer Leitkongress für IT-Themen in der Energiewirtschaft
Die heutige Strom- und Gasversorgung ist in immer größerem Maße von
einem funktionierenden IT-Umfeld abhängig. Heute sind es die Herausforderungen der Integration erneuerbarer Energien in die Netze, der eﬃzienten Energieanwendung und nicht zuletzt der sinnvollen und reibungslosen
Gestaltung von Geschäftsprozessen zwischen den Marktpartnern. Mit
dem neuen Leitkongress „Treﬀpunkt IT“ liefert der EDNA Bundesverband
Energiemarkt & Kommunikation e.V. Lösungsansätze für diese Herausforderungen. Premiere feiert die Veranstaltung, die mit Unterstützung der EW
Medien und Kongresse GmbH organisiert wird, mit der Fragestellung „Energiewende – wie viel IT braucht der Markt?“ am 2. und 3.5.2012 in Berlin.
Sie richtet sich nicht nur an IT-Hersteller und Beratungsunternehmen, sondern vor allem auch an Anwender von IT-Systemen in der Energiewirtschaft
sowie an Energiemarktdienstleister. Angesprochen sind sowohl Führungsals auch Fachkräfte der Energieversorgungsunternehmen, die sich mit der
IT-Implementierung in ihren Unternehmen auseinandersetzen müssen und
strategische Entscheidungen mitzutragen oder umzusetzen haben. Der
erste Kongresstag widmet sich konkreten Lösungsansätzen, wie die neue
Welt der „Smart Energy“ künftig mit Unterstützung der IT gestaltet wer-

den kann. Er befasst sich u. a. mit der Frage, wie Smart Homes, Smart
Meter und Smart Grids künftig sinnvoll miteinander verknüpft werden
können. Aber auch die Schwierigkeiten, die ständig neuen Vorgaben des
Gesetzgebers und der Bundesnetzagentur termingerecht umzusetzen
sind Thema des ersten Tages Den Abschluss bilden parallele Fachforen
zu Themen wie Qualitäts- oder Beschwerdemanagement.
Am zweiten Kongresstag werden klare Aussagen zum aktuellen Handlungsbedarf getroﬀen. In Hinblick auf die wachsende Komplexität des
Prozessumfeldes und immer schnellere Änderungszyklen, die vor allem
kleinere Unternehmen an ihre Leistungsgrenze treiben, wird der Frage
nachgegangen, ob Energiemarktdienstleister Entlastung bringen und die
Konzentration auf das Kerngeschäft ermöglichen.
Abgeschlossen wir das oﬃzielle Programm mit einer Podiumsdiskussion
mit Vertretern von Behörden und Verbänden zur Frage, wie sich die Umsetzung gesetzlicher Rahmenbedingungen in der Energiewirtschaft verbessern und die dazu notwendigen Prozesse stabilisieren lassen.
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Marktkonformität und Kosteneﬃzienz
im Emissionshandel
Hubertus Bardt
Der Klimawandel als globales Problem erfordert ebenso globale Lösungen. Dagegen drohen eigenständige und verbindliche Ziele, wie sie z. B. das Bundesland NRW zusätzlich zu den bestehenden deutschen und europäischen Zielen einführen
möchte, sowie additive sektorale Strategien zu einer Überspeziﬁzierung des Klimaschutzes zu führen. Das Ergebnis kann
nur höchst zufällig und sehr unwahrscheinlich ein eﬃzienter Klimaschutz sein, weil die speziﬁschen Klimaschutzpotenziale und ihre Kosten nicht zentralisiert bekannt sein können. Zu rechnen ist im Gegenteil mit Eﬃzienzverlusten und damit
unnötigen Kosten zur Erreichung von Klimaschutzzielen.
Obwohl die internationalen Klimaverhandlungen in den wesentlichen Fragen seit Jahren praktisch auf der Stelle treten und seit
dem Kyoto-Protokoll kein Durchbruch erzielt
werden konnte, hat sich Europa und insbesondere Deutschland als klimapolitischer
Vorreiter positioniert. Zentrales Element der
hiesigen Politik ist neben nationalen und europäischen Treibhausgasvermeidungszielen
und sektoralen Ansätzen, wie der Förderung
erneuerbarer Energien, insbesondere der europäische Emissionshandel. Seit 2005 sind
Anlagen der Stromerzeugung und wichtiger
Industriebereiche verpﬂichtet, handelbare
Emissionsrechte für ihren Kohlendioxidausstoß vorzulegen.
Als europäisches und damit beschränktes
Instrument ist aber auch der prinzipiell
eﬃzienzfördernde Emissionshandel nicht
unproblematisch. Obgleich der Marktmechanismus zu einem eﬃzienteren Klimaschutz beitragen kann, können die Marktergebnisse trotzdem negative Auswirkungen
für viele Marktteilnehmer haben. Hierbei
sind direkte und indirekte Kosteneﬀekte zu
berücksichtigen: Direkte Kosten entstehen
durch den Kauf und Verbrauch von wertvollen Emissionsrechten, indirekte Kosten wiederum beim Verbrauch von Strom, in dessen Preis die Kosten der Emissionen bei der
Stromerzeugung eingeﬂossen sind. Da viele
betroﬀene Industrieunternehmen auf Weltmärkten agieren und ihre Wettbewerber
diese zusätzlichen Kosten nicht zu tragen
haben, ist eine solche Weitergabe der Kosten
hier schwieriger. Nachteile im internationalen Wettbewerb bedrohen die Unternehmen
am Standort Europa [1]. Überlegungen zu
Ausnahme- und Kompensationstatbeständen sind wichtig, um die Akteure in die Lage
zu versetzen, Klimaschutz ohne globale Be64

teiligung mit internationaler Wettbewerbsfähigkeit zu vereinbaren.
Verschiedene aktuelle Vorschläge können
dazu beitragen, die Wirkungsweise der
Marktmechanismen im Emissionshandel
einzuschränken und damit die Eﬃzienz des
Gesamtsystems zu verringern. Diskutiert
werden bspw. weitere Emissionsbeschränkungen – in Form von regionalen Emissionszielen oder von anlagenbezogenen
Obergrenzen. Aber auch Mindestpreise im
Emissionshandel werden vorgeschlagen.

Klimaschutz als öﬀentliches Gut
Klimaschutz ist eine globale Aufgabe. Um
das Ziel zu erreichen, den Anstieg der
weltweiten Durchschnittstemperatur zu
begrenzen, muss die globale Gesamtmenge der Emissionen reduziert werden. Ohne
entsprechende Anstrengungen der größten
Verursacher von Emissionen – China und
die USA – wird ein eﬀektiver Klimaschutz
nicht möglich sein. Deutschland trägt heute
nur noch gut 2,5 % zum gesamten weltweiten Ausstoß von Treibhausgasen bei. Die
großen Bemühungen, in Deutschland Emissionen zu reduzieren, wirken sich daher auf
das weltweite Klima kaum aus.
Die wesentliche ökonomische Eigenschaft
des Klimaschutzes ist die eines klassischen
öﬀentlichen Gutes. Niemand kann dazu
gezwungen werden, einen Kostenbeitrag
zu seiner Bereitstellung zu leisten, die seiner durch die zu erwartenden Schäden bestimmten Zahlungsbereitschaft entspricht.
Bekanntlich ist bei solchen öﬀentlichen Gütern damit zu rechnen, dass die Individuen
von dem Gemeinschaftsgut proﬁtieren wollen, ohne einen entsprechenden Beitrag zu

leisten. Sie sind daran interessiert, ihre Zahlungsbereitschaft möglichst niedrig anzugeben, um so kostengünstig in den Genuss des
Gutes zu kommen. Dieses Trittbrettfahrerverhalten sorgt dafür, dass die Kosten nicht
von den Nutzern getragen werden können
und letztendlich das öﬀentliche Gut nicht
bereitgestellt wird, obwohl die Beteiligten
hiervon eigentlich proﬁtieren würden.

Teillösungen bringen
Wettbewerbsprobleme
Ein wirkliches öﬀentliches Gut kann nur
durch eine zentrale Institution bereitgestellt
oder zumindest organisiert werden, die in
der Lage ist, die notwendigen Beiträge der
Nutznießer einzufordern. Dies ﬁndet im Fall
des Klimaschutzes als globales Umweltproblem nicht statt, da eine globale Institution,
die entsprechende Klimaschutzanstrengungen der einzelnen Länder erzwingen könnte, nicht existiert. Bei der Bereitstellung des
öﬀentlichen Gutes gibt es daher schon jetzt
erhebliche Probleme, obwohl die derzeitigen
Reduktionsverpﬂichtungen nur einen ersten Schritt im Klimaschutz darstellen. Für
einen eﬀektiven Klimaschutz müssen vor
allem die Großemittenten unter den Staaten zu Reduktionsanstrengungen bewegt
werden und mit Nachdruck internationale
Lösungsansätze gesucht werden.
Nationale oder multinationale Teillösungen
sind immer mit dem Problem verknüpft,
dass einseitige Kosten getragen werden, ohne
dass der Nutzen (in Form von vermiedenen
Klimaschäden) auch bei den Kostenträgern
ankommt. Dies führt zu Wettbewerbsverzerrungen und -nachteilen für viele Unternehmen aus den sog. „Vorreiterländern“, sei es
in Form von Kosten für Klimaschutzabgaben,
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Bürokratieaufwand oder zur Erfüllung von
Auﬂagen. Vorteile entstehen hingegen für
Trittbrettfahrer, die keine Kosten auf sich
nehmen und damit die Wettbewerbssituation
für besonders emissions- oder energieintensive Unternehmen verbessern. Eine weitere
Regionalisierung der klimapolitischen Kostenunterschiede, wie sie bspw. durch die Einführung länderspeziﬁscher Reduktionsziele
entstehen kann, wird diese Situation noch
verschärfen, ohne dass damit ausreichende
Fortschritte im globalen Klimaschutz erreicht werden könnten.

Kosteneﬃzienz durch
Emissionshandel
Auch ohne ein globales Abkommen gibt es
in Europa und insbesondere in Deutschland
erhebliche Klimaschutzanstrengungen. Diese werden in Europa vor allem durch den
CO2-Emissionshandel umgesetzt. Die grundlegende Idee dieses Handelssystem ist es,
einen Markt für ein Umweltgut zu schaffen. Damit sollen die gesamten Emissionen
beschränkt und das individuelle Recht zur
Emission marktgerecht zugeordnet werden,
indem die betroﬀenen Unternehmen diese
Rechte auf Märkten handeln können. Dieses
„cap and trade“-System soll zu einem besseren und günstigeren Klimaschutz führen
als ein Nebeneinander von verschiedenen
detaillierten Einzelregulierungen.
Im Ergebnis werden so die wirtschaftlichsten Vermeidungspotenziale gehoben und
Klimaschutz mit möglichst geringen Kosten
betrieben. Dies bedeutet nicht nur, dass eine
technologische oder branchenspeziﬁsche
Optimierung erfolgen kann, sondern auch
eine regionale. Darüber hinausgehende regionale oder technologische Emissionsziele führen dazu, dass von Unternehmen
Maßnahmen ergriﬀen werden, die sich im
Emissionshandel nicht rechnen, aufgrund
der Sonderziele aber durchgeführt werden
müssen. Damit werden teurere Maßnahmen
günstigeren in anderen Regionen vorgezogen. Dasselbe gilt für zusätzliche branchenoder sektorspeziﬁsche Ziele und Strategien.
Zusätzliche Maßnahmen erfordern aber
eine über den Klimaschutz hinausgehende
Begründung, wie sie bspw. für das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) mit einer speziﬁschen Technologieförderung diskutiert
wird [2].

Abb. 1 skizziert die Wirkung des Emissionshandels und weiterer regionen- oder
anlagenspeziﬁscher Einschränkungen der
Emissionen. Dabei werden in einem freien
Emissionshandel die Emissionen des Betriebs der Anlage A soweit begrenzt, bis die
Grenzkosten der Vermeidung genauso hoch
sind wie jene in den anderen Anlagen. Daraus ergeben sich ein Gleichgewichtspreis
sowie eine kostenminimale Verteilung der
Minderungsleistungen auf Anlage A und
sonstige Anlagen. Wenn nun Anlage A zusätzliche Emissionen verringern soll (weil sie
bspw. in einer bestimmten Region mit speziﬁschen Klimaschutzzielen liegt oder weil sie
technologische Zusatzvorgaben erfüllen soll),
muss sie zu teureren Maßnahmen greifen.
Aufgrund der niedrigeren Emissionen wird
Anlage A jedoch auch weniger Emissionsrechte nachfragen. In der Folge verzichten
die sonstigen Anlagen auf Emissionsminderungsmaßnahmen und kaufen stattdessen
die günstiger gewordenen Emissionsrechte
auf. Aus dem Verzicht auf günstigere Emissionsminderungsmaßnahmen in sonstigen
Anlagen und der Vorschrift für Anlage A zur
Realisierung teurerer Maßnahmen ergibt
sich ein Wohlfahrtsverlust. Der Klimaschutz
wird insgesamt teurer, ohne dass bei gegebenen Obergrenzen zusätzliche Emissionen
vermieden würden.
Der Emissionshandel führt zu einem weitgehend kosteneﬃzienten Klimaschutz. Zusätzliche Vorgaben widersprechen der Logik
des Systems, das zentrale Ziele festlegt, die
eﬃziente Zielerreichung aber den Marktak-

Abb. 1
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teuren überlässt. Wo und mit welchen Mitteln Klimaschutz eﬃzient betrieben werden
kann, lässt sich ex ante nicht zentral deﬁnieren. Insofern führen regionalisierte Klimaschutzziele und entsprechende verbindliche
Maßnahmen zu einer Überspeziﬁkation der
Klimapolitik. Der Versuch, die Ergebnisse
des Emissionshandels durch Regionalziele
zu verändern, führt zu geringerer Eﬃzienz
und unnötigen Kosten des Klimaschutzes.
Zusätzliche und verschärfende Klimaschutzvorgaben in einzelnen Bundesländern, wie
NRW es im Zuge eines Klimaschutzgesetzes
plant [3], können in ihrer konkreten Umsetzung zu Wettbewerbsverschlechterungen
für Industrieunternehmen gegenüber anderen Standorten in Deutschland, Europa
und global führen. Erhebungen des statistischen Bundesamtes zeigen, dass beinahe
40 % der Unternehmen, die Aktivitäten verlagern, dies auch innerhalb Deutschlands
tun [4]. Bei der Verlagerung von Unternehmensaktivitäten spielen Kostenaspekte und
Regulierungsdichte eine wichtige Rolle.
Gleichzeitig ist ein Ausweichen in Regionen
innerhalb Deutschlands, in denen die nationalen und europäischen Regelungen, nicht
aber regionale Sonderregelungen gelten,
vergleichsweise problemlos möglich. Damit
wird die Gefahr eines zusätzlichen nationalen Carbon Leakage geschaﬀen.

Mindestpreise im
Emissionshandel?
In der zweiten Jahreshälfte 2011 ist der Preis
für CO2-Zertiﬁkate deutlich gesunken. So lag
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der Preis Anfang 2011 noch bei gut 14 €.
Ein Jahr später musste nur noch knapp die
Hälfte bezahlt werden: Gerade einmal 6,80 €
kostete das Recht, 1 t CO2 zu emittieren. Der
Hintergrund dieses Preisverfalls ist vor allem
die bescheidene wirtschaftliche Entwicklung
in Europa seit dem Ausbruch der Finanzkrise
vor drei Jahren. Kritiker sehen darin hingegen ein Versagen des Emissionshandels, die
notwendigen Preissignale zu setzen, um in
den Klimaschutz zu investieren. Tatsache ist
aber, dass die Klimaschutzziele des Emissionshandels erreicht werden. Die Emissionsobergrenze wird erfüllt. Von einem Versagen
des Instruments für den Klimaschutz kann
folglich keine Rede sein.

mit einem starren Angebot, wie es durch
die festgelegte Emissionsobergrenze deﬁniert ist. Die Einführung eines Mindestpreises über dem Marktpreis führt dazu,
dass bei steigendem Preis weniger Zertiﬁkate nachgefragt werden. Damit werden
Emissionsrechte nicht genutzt, obwohl dies
eigentlich wirtschaftlich sinnvoll und im
Rahmen der Emissionsobergrenze akzeptabel wäre. Gleichzeitig werden aufgrund der
Verteuerung höhere Versteigerungserlöse
der weiterhin genutzten Zertiﬁkate erzielt,
was sich positiv auf die öﬀentlichen Haushalte auswirken kann, aber eine zusätzliche
Belastung der emittierenden und stromverbrauchenden Unternehmen darstellt.

Der niedrige Preis bringt in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit handfeste Vorteile: So müssen Industriebetriebe weniger
Klimaschutzkosten schultern. Und auch die
Strompreise dürften sich moderater entwickeln. Schließlich gehen die CO2-Zertiﬁkate
als Kostenfaktor in die Stromerzeugung mit
ein. Eine aktuelle Befragung des IW-Umweltexpertenpanels zeigt zudem: Über 75 %
der Unternehmen wollen ihre Klimaschutzanstrengungen ungeachtet der aktuell niedrigen Preise für Zertiﬁkate beibehalten, also
weder verringern noch verschieben. Ein
deutlich negativer Klimaeﬀekt der niedrigen
CO2-Preise ist mithin nicht zu beobachten.

Die Grundlage der Kritik, die derzeit niedrigen CO2-Preise, dürften aber nur ein ein
vorübergehender Zustand sein. Aus der
wachsenden Branche des Flugverkehrs darf
mit zusätzlicher Nachfrage nach Zertiﬁkaten gerechnet werden. Auch eine Stärkung
des Wirtschaftswachstums insgesamt wird
den krisenbedingten Preisrückgang wieder
zunichtemachen. Sinkende Emissionsobergrenzen und der Ausstieg aus der CO2-freien
Kernenergie werden ebenfalls zu einer Verteuerung der Emissionsrechte beitragen.

Als Reaktion auf die Preisentwicklung wird
ein Mindestpreis für Zertiﬁkate vorgeschlagen. Abb. 2 skizziert die Wirkungen einer
solchen Preisuntergrenze in einem Markt

Eine Preisuntergrenze stellt letztlich nichts
anderes als eine willkürliche Verschärfung
der Emissionsobergrenzen dar. Um langfristige Klimaschutzinvestitionen tätigen
zu können, ist aber eine Verlässlichkeit der
zukünftigen Caps und ihrer Grundlagen
von hoher Bedeutung, so dass der Eindruck

einer Mengenmanipulation unterbleiben
muss. Innerhalb der als akzeptabel deﬁnierten Obergrenzen erzielte Marktpreise sind
hingegen kein Zeichen für eine fehlende
Wirkung des Emissionshandels.

Eﬃzienz als Erfolgsmerkmal
Klimaschutz ist eine globale Herausforderung, die durch regionale Ansätze allein
nicht erreicht werden kann. Die Aufgabe der
Landespolitik muss insbesondere darin bestehen, Klimaschutz zu ermöglichen, indem
bspw. Flächen für erneuerbare Energien
ausgewiesen oder Forschungsanstrengungen für den Klimaschutz unterstützt werden. Das zentrale Element des europäischen
Klimaschutzes in Industrie und Stromerzeugung ist daher der Emissionshandel.
Zusätzliche regionale Klimaschutzziele
und -vorgaben haben innerhalb der vom
Emissionshandel direkt oder indirekt einbezogenen Branchen keine zusätzlichen
Klimaschutzwirkungen, da die gesamte
Emissionsobergrenze konstant bleibt. Sie
führen hingegen ebenso wie Mindestpreise
innerhalb des Emissionshandels zu unnötig
hohen Kosten des Klimaschutzes und müssen durch zusätzliche Marktversagenstatbestände begründet werden. Eine international
erfolgreiche Politik muss im Gegensatz dazu
jedoch demonstrieren, wie Klimaschutz mit
geringstmöglichen Kosten und im Einklang
mit wirtschaftlicher Prosperität möglich ist.
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„Erneuerbare schaﬀen es ohne konventionelle
Unterstützung?“
Der politische Wille, die erneuerbaren Energien auszubauen, ist nur die eine Seite der Medaille. Die Notwendigkeit, das
System durch entsprechende konventionelle Kapazitäten stabil zu halten und hierfür Kraftwerke vorzusehen, die Andere.
Damit die Energiewende gelingt, müssen beide Seiten zur Deckung gebracht werden.
Die Bundesnetzagentur erstellt zurzeit auf
Grundlage des Energiewirtschaftgesetzes
einen Netzentwicklungsplan (NEP). Hierfür
werden umfangreiche Szenarienrechnungen durchgeführt. Der Szenarienrahmen
wurde am 7.12.2011 von der Netzagentur
genehmigt. Zurzeit wird die Marktsimulation durchgeführt. Daraus werden Aussagen
zum Netzausbau sowie zur Netzsicherheit
und -stabilität abgeleitet.
Bestandteil des genehmigten Szenarienrahmens sind Annahmen über die Bruttostromerzeugungskapazitäten im Zeithorizont bis
2022. Die Abbildung zeigt die Entwicklung
der Kraftwerkskapazitäten seit dem Jahr
2000 bis 2011 und die Annahmen der Netzagentur für 2022. Deutlich wird, dass neben
dem konventionellen Erzeugungssystem ein
paralleles und in der Perspektive deutlich
größeres System auf Basis erneuerbarer
Energien entwickelt wird.
Die Bundesnetzagentur geht hinsichtlich
der Jahreshöchstleistung davon aus, dass
Werte von über 80 GW erreicht werden
können. Nach der Teilstilllegung der Kernkraftwerke reichten die verfügbaren Kapazitäten gerade noch aus, um die Lastspitzen

Abb.

Bruttostromerzeugungskapazitäten Deutschland 2000-2011-2022

abzudecken, die in der Kälteperiode Anfang
Februar diesen Jahres auftraten.
Auf absehbare Zeit bleiben konventionelle
Kraftwerke eine unverzichtbare Voraussetzung, um den angestrebten Ausbau der erneuerbaren Energien zu ermöglichen. Ohne

konventionelle Kraftwerke, deren Erzeugung
zwar zugunsten der erneuerbaren Energien
zurückgenommen wird, aber jederzeit als Reserve zur Verfügung steht, kann der Ausbau
der erneuerbaren Energien nicht erfolgen.
„et“-Redaktion

Die „et“–Jahrgangs-CD 2011
Alle Beiträge der 11 Ausgaben der Zeitschrift „et – Energiewirtschaftliche Tagesfragen“ liegen auf der CD im PDF-Format vor.
Über die Inhaltsverzeichnisse der Einzelausgaben erhalten Sie
Zugang zu den einzelnen Beiträgen, die Sie am Monitor lesen
oder auch ausdrucken können. Da alle Beiträge vorindiziert wur-

den, können Sie auch über eine Volltextrecherche schnell nach
einzelnen Begriﬀen, Autoren etc. suchen lassen. Das System zeigt
Ihnen alle Fundstellen und leitet Sie per Klick direkt zum gesuchten Beitrag.

Q alle Seiten
Q alle Artikel
Q alle Berichte
Q alle Kommentare
Q alle Interviews

Bestellanschrift:

Bitte liefern Sie

Exemplare

et-Jahres-CD 2011
je 69,50 € (+ Porto)
Faxen oder per Post an:

ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 62. Jg. (2012) Heft 4

energieverlag

etv Energiewirtschaft und Technik67
Verlagsgesellschaft mbH

Postfach 18 53 54
D - 45203 Essen, Fax 0 20 54/95 32-60

