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Zeit für eine grundlegende Reform der EEG-Förderung –
das Quotenmodell
Justus Haucap und Jürgen Kühling
Die Energiewende ist eine der größten Herausforderungen der Zukunft. Eine wichtige Voraussetzung für ihr Gelingen ist, dass
die Kosten der Transformation des Energiesystems bezahlbar bleiben. Das bisherige Fördermodell nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vermag dies nicht zu gewährleisten, weshalb es zügig einer grundlegenden Reform bedarf. Die Umsetzung
eines Quotenmodells, mit dem in Schweden sehr gute Erfahrungen gemacht worden sind, wäre eine sinnvolle Alternative, in
Deutschland zu einem eﬃzienten, verfassungskonformen und europarechtskompatiblen Fördersystem zu kommen.
Die Bundesregierung hat sich im Rahmen
der Energiewende ambitionierte Ziele gesetzt. Bis 2020 sollen 35 % des Bruttostromverbrauchs aus erneuerbaren Energien
stammen, bis 2030 sollen es 50 % sein und
bis 2050 sogar 80 %. Ging es damit bislang
bei erneuerbaren Energien um einen Sonderbereich des Energiemarktes mit randständigen Auswirkungen auf den Energiesektor, wird sich dieses Verhältnis künftig
umkehren. Das hat nicht nur erhebliche kostenseitige Auswirkungen und bedingt große
Herausforderungen für den Netzausbau und
die Netzstabilität, sondern stellt die Zukunft
eines wettbewerbsorientierten Energiebinnenmarktes insgesamt in Frage [1]. Daher
ist eine Heranführung der Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energien an den Markt
und eine anschließende Marktintegration
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Die Vorteile eines Quoten- bzw. Zertiﬁkatsystems liegen u. a. in der Möglichkeit, die Ausbaugeschwindigkeit passgenau zu steuern und damit auch den Netzausbaubedarf besser planen zu können

Überblick
Der Beitrag nimmt zunächst eine kritische Bestandsaufnahme der bisherigen
EEG-Förderung vor. Jüngere Ansätze
wie die Einführung einer Marktprämie
(§ 33g EEG) und einer Flexibilitätsprämie
(§ 33i EEG) haben sich mit Blick auf die
Marktintegration erneuerbarer Energien
als weitgehend wirkungslos erwiesen
und nur zu einer weiteren Verteuerung
des Fördermodells geführt. Angesichts
der kritischen Würdigung des geltenden
EEG-Fördersystems kann in einem weiteren Schritt auf der Basis einer knappen
Skizze der Grenzen der Herstellung der
Marktfähigkeit erneuerbarer Energien
das Quotenmodell als überzeugende Alternative gegenüber dem gegenwärtigen
Fördersystem beschrieben und rechtlich
bewertet werden.

unabdingbar. Aktuell wird der Ausbau der
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien vor allem durch das EEG vorangetrieben. Dabei wird mittlerweile über die Hälfte
der EEG-Umlage für die teuerste Form der
Stromerzeugung verwendet, nämlich die Solarenergie, die jedoch noch immer nur 4,6 %
der Stromerzeugung ausmacht [2].
Der planwirtschaftliche Ansatz des EEG mit
Vergütungsregeln, die bis zu 20 Jahre festgelegt sind, bietet den Investoren eine relativ hohe Sicherheit. Da die Einspeisetarife
gesetzlich ﬁxiert sind, tragen die Investoren
lediglich das mengenmäßige Risiko, das bei
Solarenergie und Windkraft vor allem von
den Wetterbedingungen abhängt. Das typische unternehmerische Risiko, das sich auf
Nachfrage-, Wettbewerbs- und Preisentwick-
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lungen sowie technischen Fortschritt bezieht,
tragen die Investoren hingegen aufgrund der
ﬁxierten Einspeisevergütung in Kombination
mit dem Einspeisevorrang nicht. Dieses tragen die Netzbetreiber, die Stromverbraucher
und die konventionellen Stromerzeuger.
Das EEG induziert auch deswegen zahlreiche
Ineﬃzienzen. Die starken Kostensteigerungen wurden zuletzt mit der massiven Erhöhung der Umlage von 3,592 auf 5,277 ct/kWh
deutlich [3]. Dies bedroht die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland
und treibt die Verbraucherpreise für Strom
in problematische Höhen. Der ungeregelte
mengenmäßige Zubau erneuerbarer Energieträger bei gleichzeitig garantiertem Netzanschluss und Abnahmezwang sowie ﬁxer
Vergütung ist daher ein Anachronismus.
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Kritische Würdigung des EEG
als bisherigem Fördersystem
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die
explizite Förderung der Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energien durch das EEG
im Zusammenspiel mit dem Emissionszertiﬁkatehandelssystem der EU (EU-ETS)
klimapolitisch weitgehend wirkungslos ist.
Eine wirkungsorientierte Klimapolitik sollte
auf die eﬃziente Ausgestaltung des EU-ETS,
gegebenenfalls komplementiert durch Beihilfen für Forschung und Entwicklung, setzen, damit entweder mit den eingesetzten
Ressourcen eine möglichst hohe Reduktion
des CO2-Ausstoßes erreicht werden kann
oder aber ein angestrebtes CO2-Reduktionsziel möglichst kostengünstig erreicht
und Klimaschutz so nicht unnötig verteuert
wird [4]. Eine separate Förderung für den
Ausbau erneuerbarer Energien in Ergänzung des EU-ETS steht diesem Ziel entgegen, da sie kostspielig und zugleich klimapolitisch wirkungslos ist.

Problem der „Überförderung“
einzelner Technologien
Abgesehen vom klimapolitischen Versagen
des EEG ist vor allem das ordnungspolitische
Versagen zu monieren. Selbst wenn die Förderung erneuerbarer Energien aus anderen
als klimapolitischen Gründen politisch und
gesellschaftlich erwünscht ist, stellt sich die
Frage, wie bestimmte Förderziele möglichst
eﬀektiv und kostengünstig erreicht werden
können [5]. Ausgangspunkt der weiteren
Überlegungen ist daher nicht, wie das klimapolitische Versagen des EEG kuriert werden
kann, sondern wie eine möglichst eﬀektive
und zugleich kostengünstige Förderung der
erneuerbaren Energien ausgestaltet sein sollte. Zu diesem Zweck ist zunächst eine kritische Würdigung des Status Quo sinnvoll.
Ursprünglich lag dem EEG die Philosophie
zugrunde, den Ausbau der Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energien dadurch zu fördern, dass den Anlagenbetreibern die Gestehungskosten vergütet werden sollten, inklusive einer auskömmlichen Rendite. Aufgrund
der sehr unterschiedlichen Gestehungskosten hat sich ein System äußerst ausdiﬀerenzierter Einspeisetarife entwickelt, die sich in
ihrer Höhe danach unterscheiden, (a) welche
Technologie eingesetzt wird (Solar, Wind,
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Biomasse etc.) (b) wann die Anlage errichtet
wurde (in welchem Jahr bzw. auch Monat),
(c) welche Menge eine Anlage (in kW) im
Jahr erzeugt und (d) welchen Standort eine
Anlage besetzt (z. B. Solaranlagen auf Gebäuden oder Freiﬂächen, Wind onshore oder
oﬀshore). Das sehr ausdiﬀerenzierte Fördersystem mit heute insgesamt nahezu 4 000
unterschiedlichen Vergütungskategorien [6]
hat faktisch dazu geführt, dass die realisierbaren Margen sich entlang der Merkmale (a)
bis (d) sehr unterscheiden.
Während z. B. die realisierbaren Gewinnspannen von Photovoltaik und Biomasse bei
dem bis dahin gegebenen Stand der Technik
und den Kosten der Anlagen bis 2004/2005
noch überschaubar waren, so dass es nur
zu einem verhältnismäßig geringen Ausbau
kam und vor allem Windenergie dominierte, haben beide Technologien seit 2005 eine
erhebliche Kostendegression erfahren. Da
aber die Einspeisetarife deutlich langsamer
abgesenkt wurden als sich die Kostendegression vollzog, kam es in der Folge zu einer
erheblichen Ausweitung der Gewinnspannen
und einem erheblichen Wachstum der Stromerzeugung durch Biomasse und Photovoltaik.
Grund für die sowohl absolute als auch relative Zunahme des Ausbaus von Biomasse- und
Photovoltaikanlagen war somit der starke Anstieg der Gewinnspannen in diesem Bereich
seit 2005, verursacht durch eine drastische
Kostendegression, die nicht hinreichend in
einer Degression der Einspeisetarife reﬂektiert wurde, auch wenn die Einspeisetarife
gerade für die Photovoltaik abgesenkt wurden und auch weiter abgesenkt werden sollen. Die Folge der massiven Überförderung
insbesondere der Photovoltaik war nicht nur
ein rasantes Anwachsen der absoluten Fördersumme, sondern auch ein Anstieg der
Förderung pro kWh Strom aus erneuerbaren
Energien, wofür die zunehmende Verbreitung der bisher teuersten Form der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, der
Photovoltaik, verantwortlich ist [7].
Das System der politisch festgelegten Einspeisevergütungen hat dazu geführt, dass mit unterschiedlichen Technologien an unterschiedlichen Standorten stark unterschiedliche
Gewinnspannen zu erzielen waren. Da gerade bei der teuersten Form der erneuerbaren
Energien, nämlich der Photovoltaik, die Über-

förderung besonders hoch war, sind für die
Verbraucher systematisch die Kosten nicht
nur absolut, sondern auch pro kWh Strom
aus erneuerbaren Energien angestiegen. So
entfällt heute über die Hälfte der EEG-Umlage
auf die Photovoltaik, obwohl durch Photovoltaik 2012 nur etwa über 20 % des grünen
Stromes erzeugt wurden. Im Gegensatz dazu
entfallen nur 16,4 % der EEG-Umlage auf
Onshore-Windkraftanlagen, die 2012 gut
33 % der EEG-Strommenge lieferten [8].
Die massive Förderung insbesondere der
Photovoltaik hat dazu geführt, dass heute
über 40 % der weltweit installierten Kapazität an Solarenergieanlagen in Deutschland
steht, einem nicht besonders sonnenreichen
Land. Die Vorstellung, dass das EEG als besonders erfolgreich zu gelten habe, weil in
besonders starkem Maße in eine besonders
teure Technologie an einem dafür klimatisch
nicht besonders geeigneten Standort investiert worden ist, kann ökonomisch betrachtet
nur als absurd bezeichnet werden. Ganz im
Gegenteil ist festzustellen, dass die bisherige
Förderung durch das EEG auch innerhalb des
Sektors der erneuerbaren Energien einen ineﬃzienten Technologiemix mit einem übermäßigen Anteil an Photovoltaik induziert hat.
Zudem ist davon auszugehen, dass an inefﬁzienten Standorten und in nicht kostenefﬁziente Anlagengrößen investiert wurde, so
dass heute Strom aus erneuerbaren Energien
deutlich teurer ist, als dies bei einer eﬃzienten Förderung notwendig wäre.

Fehlende Wettbewerbsorientierung
Die bisher beschriebenen Probleme resultieren aus der fehlenden Berücksichtigung
von Markt und Wettbewerb im EEG und
daher im Segment der erneuerbaren Energien allgemein. Neben den Kosten aus der
Überförderung einzelner Technologien und
Anlagegrößen und den daraus resultierenden Ineﬃzienzen in Bezug auf Technologiemix, Anlagengrößen und Standorte ist
festzuhalten, dass zusätzliche Kosten daraus
resultieren, dass der Bedarf an Regel- und
Reserveenergie zunimmt und damit auch die
Kosten des Netzbetriebs, um die netzseitige
Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten.
Da sowohl Photovoltaik als auch Windkraft
(onshore) einer hohen Fluktuation in der
Erzeugung unterliegen, muss ein konventioneller Schattenpark bereitgehalten werden,
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wodurch Kosten entstehen, die bei nicht-ﬂuktuierender Energieerzeugung nicht bzw. nur
in geringem Ausmaß anfallen. Diese zusätzlichen Kosten werden jedoch nicht verursachergerecht den Betreibern von EE-Anlagen
angelastet, sondern auf alle Netzkunden umgelegt. Somit gibt es nur schwache Anreize
für die Stromerzeuger, die Fluktuation bei
der Stromerzeugung durch Investitionen in
Speichertechnologien zu verringern.
Auch die Netzausbaukosten sind in den direkten Förderkosten für erneuerbare Energien nicht enthalten. Durch den Ausbau der
Erneuerbaren steigt der Netzausbaubedarf
insbesondere im Bereich der Verteilnetze im
Falle der Solarenergie und bei verbrauchsnahen Windrädern sowie im Bereich der Übertragungsnetze bei Oﬀshore-Windkraft und
Onshore-Windstrom aus Nord- und Nordostdeutschland. Da die Erzeuger nicht an den
Kosten des Netzausbaus beteiligt werden,
ﬁndet keine Optimierung der Standortwahl
in Bezug auf die entstehenden Netzausbaukosten statt, so dass eine gesamtwirtschaftlich ineﬃziente Standortwahl erfolgt und ein
übermäßiger Netzausbaubedarf entsteht.
Schließlich stellt sich durch den forcierten
Ausbau der erneuerbaren Energien zunehmend die Frage, wie auch erzeugungsseitig
die Versorgungssicherheit garantiert werden kann, da grenzkostenlos produzierbarer
Grünstrom (a) den Strompreis im Großhandel drückt, sobald Grünstrom in das Netz
eingespeist wird, und (b) die Anzahl der
Stunden reduziert, an denen die bisherigen
Grenzkraftwerke proﬁtabel Strom erzeugen
können. Aus diesen Gründen werden der
Neubau und teilweise auch der Weiterbetrieb konventioneller Kraftwerke zunehmend in Frage gestellt und Forderungen
nach Kapazitätsmechanismen sowie einer
mehr oder minder direkten Förderung konventioneller Kraftwerke erhoben [9]. Auch
diese Kosten des Ausbaus der erneuerbaren
Energien werden bisher nicht den Erneuerbaren selbst zugerechnet.

Möglichkeiten und Grenzen
der Marktintegration
erneuerbarer Energien
Unter den aktuellen Rahmenbedingungen
und beim derzeitigen Stand der technologischen Entwicklung weist die Stromerzeugung

aus erneuerbaren Energien (noch immer)
mit Ausnahme von Wasserkraft höhere Gestehungskosten auf als die Stromerzeugung
mithilfe konventioneller Energieträger (also
Kernbrennstoﬀe oder fossile Brennstoﬀe).
Eine einfache Integration in den Strommarkt
ohne staatliche Unterstützung ist daher nur
in geringem Umfang möglich. Es besteht
zwar bei einzelnen Privathaushalten durchaus eine höhere Zahlungsbereitschaft für
grünen Strom und dementsprechend auch
eine Nachfrage nach Ökostromtarifen, jedoch
ist diese Nachfrage zum einen weitgehend
auf Privathaushalte beschränkt, die lediglich knapp ein Viertel der Stromnachfrage in
Deutschland ausmachen [10]. Zum anderen
dürfte selbst hier die Zahlungsbereitschaft
an Grenzen stoßen. So belaufen sich die Gestehungskosten für Solarstrom nach wie vor
auf das etwa Drei- bis Vierfache des durchschnittlichen Stromgroßhandelspreises, so
dass fraglich ist, in welchem Ausmaß Solarstrom ohne das EEG oder andere Fördersysteme konkurrenzfähig wäre. Klar ist sicherlich,
dass sich die ambitionierten Ausbauziele der
Energiewende nicht ohne öﬀentliche Förderung realisieren lassen [11].

Die optionale Marktprämie
Die Versuche, durch das System der optionalen Marktprämie Anreize für eine Marktintegration zu bieten, sind bisher nicht von Erfolg
gekrönt. Durch die aktuelle Ausgestaltung
der optionalen Marktprämie können Stromerzeuger im erneuerbaren Energiesektor zwischen garantierten Einspeisetarifen und dem
Verkauf des Stroms über den Markt wählen,
wobei im letzteren Fall eine Marktprämie
ausgezahlt wird. Die Erzeuger werden daher
stets die Vermarktungsmethode wählen, die
gerade die höchsten Erlöse verspricht.
Eine echte Integration in den Strommarkt ﬁndet jedoch nicht statt, da gerade in Zeiten sehr
hoher Einspeisung ein Rückfall auf die garantierte Einspeisevergütung erfolgt, indem die
Diﬀerenz zwischen niedrigeren Markterlösen
und Einspeisevergütung ausgeglichen wird.
Somit können zwar die Chancen des Marktes (bei hohen Preisen) zuzüglich Markt- und
Managementprämie wahrgenommen werden,
während die Anbieter jedoch noch immer vor
den Risiken des Marktes (niedrige Preise) geschützt werden. Eine echte Marktintegration
kann so nicht erfolgen. Vielmehr ist davon
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auszugehen, dass es primär zu weiteren Mitnahmeeﬀekten kommt.

Schwachstellen des EU-ETS
Ein allein marktgetriebener Ausbau der
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wäre prinzipiell zwar durchaus denkbar,
wenn allein das Europäische Emissionshandelssystem (EU-ETS) als Instrument genutzt
würde. Voraussetzung wäre jedoch zunächst,
dass die Schwachstellen des EU-ETS behoben
würden. Dies sind vor allem die zu großzügige Ausstattung der Industrie mit Zertiﬁkaten, die Beschränkung auf den Sektor
der Großfeuerungsanlagen und die bislang
fehlende Fortschreibung über das Jahr 2020
hinaus [12]. Sofern diese Probleme behoben
werden, kann es den privaten Akteuren überlassen werden, an welcher Stelle CO2 vermieden wird und an welcher nicht. Durch die
Handelbarkeit der Zertiﬁkate wird dann dort
CO2 vermieden, wo es am kostengünstigsten
möglich ist. Zum anderen müsste jedoch das
explizite Ziel aufgegeben werden, einen bestimmen Prozentsatz des Stromverbrauchs
aus erneuerbaren Energien zu speisen.
Das EU-ETS soll ja gerade dazu führen, dass
dort CO2 vermieden wird, wo dies mit den
geringsten Kosten möglich ist, ganz gleich,
ob dies nun in der Stahlindustrie, der Zementproduktion, der Stromerzeugung oder
im Luftverkehr ist. Somit gäbe es keinerlei
Garantie dafür, dass z. B. 35 % des Stroms im
Jahr 2030 aus erneuerbaren Energiequellen
stammt. Sollte es günstiger sein, CO2 in der
Stahlproduktion oder im Luftverkehr einzusparen (wofür einiges spricht), so werden
diese Optionen realisiert und dementsprechend weniger CO2 bei der Stromerzeugung
eingespart. Volkswirtschaftlich ist dies
überaus sinnvoll, und aus Umwelt- und Klimagesichtspunkten ist es auch irrelevant,
wo genau CO2 eingespart wird.
Verteilungspolitisch ergeben sich jedoch
erhebliche Konsequenzen, da die massive
Förderung der erneuerbaren Energien zugunsten einer echten Klimapolitik aufgegeben werden müsste, so dass diese Option aus
politökonomischen Gründen wenig Durchsetzungschancen haben dürfte. Da zudem der
Ausbau der erneuerbaren Energien inzwischen explizites Ziel im EnWG ist, mag eine
Verfolgung von Klimaschutzzielen durch das
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EU-ETS zwar sinnvoll sein. Jedoch kann damit das explizite und eigenständige Ziel des
Ausbaus der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien nur schlecht umgesetzt werden.
Als Zwischenfazit bleibt festzuhalten, dass
ein allein marktgetriebener Ausbau der
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zwar sowohl theoretisch denkbar,
sofern die momentanen Schwachstellen
des EU-ETS abgebaut und CO2-Zertiﬁkate
wirklich knapp gehalten werden, als auch
ökonomisch wünschenswert ist, weil so auf
günstige (d. h. kosteneﬃziente) Weise Klimaschutzziele erreicht werden können. In
der wirtschaftspolitischen Praxis muss eine
solche Vorstellung aber aus politökonomischen Gründen als realitätsfern gelten, so
dass nach Alternativen zu fragen ist, die zumindest die gravierendsten Deﬁzite des EEG
vermeiden können und einen eﬃzienten
Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ermöglichen.

Das Quotenmodell als sinnvolle
und zulässige Alternative
Es stellt sich somit die Frage, wie eine Alternative zur bisherigen EEG-Förderung aussehen könnte. Da Verbesserungen des bisherigen Systems wie eine weitere Optimierung
der Vergütungstarife sich auch in der Vergangenheit als wenig wirksam erwiesen haben,
ist ein marktkonformeres Modell erforderlich.
Auch ein Ausschreibungsansatz ist dabei
noch immer relativ planwirtschaftlich geprägt, da ein Zubau an erneuerbaren Energien nur durch öﬀentliche „Bestellung“ erfolgt
und einer öﬀentlichen Planung unterliegt.
Eine unternehmerische Eigeninitiative zur
Vermarktung „grünen Stroms“ wäre in dem
System zwar nicht prinzipiell ausgeschlossen,
jedoch wären die Anreize dafür gering.
Genauso ist das Potenzial für einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Formen von
Beschaﬀungsverträgen und ein unterschiedliches Beschaﬀungsmanagement eingeschränkt, so dass es wenig wahrscheinlich
ist, dass sich für Erzeuger und Nachfrager
von grünem Strom eﬃziente Vertragsformen entwickeln werden. Daher zeigt sich
auch vor dem Hintergrund der positiven Erfahrungen etwa in Schweden [13], dass ein
Quotenmodell vorzugswürdig ist. Im schwedischen Modell wurden nicht die Verteil44

netzbetreiber oder die Elektrizitätserzeuger
der Quote unterworfen, sondern die Elektrizitätsversorger und bestimmte Verbraucher.
Daher sollen im Weiteren die Funktionsweise und Vorzüge dieses Ansatzes skizziert
werden, bevor die Europa- und Verfassungskonformität dargelegt werden kann.

Funktionsweise und Vorteile
der Quotenvorgabe
Das Quotenmodell wird im politischen Raum
verschiedentlich befürwortet, etwa von der
Monopolkommission (2011), dem Sachverständigenrat zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2011), dem RWI
(2012) sowie acatech, der deutschen Akademie der Technikwissenschaften (2012) [14].
Da jedoch Strom aus erneuerbaren Energien
– abgesehen von der Netzparität der Photovoltaik für den Eigenverbrauch – nicht konkurrenzfähig sein wird, ist eine weitere staatliche
Förderung notwendig, sofern an den Zielen
der Energiewende festgehalten werden soll.
Eine Möglichkeit, beide Ziele zu verfolgen,
besteht darin, dass der Gesetzgeber (1) handelbare Grünstromzertiﬁkate einführt und
(2) sowohl (a) den Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) als auch (b) Letztverbrauchern, in dem Ausmaß, in dem sie
Strom verbraucht haben, den sie selbst produziert, importiert oder an der deutschen
Strombörse gekauft haben, und (c) stromintensiven Unternehmen Vorgaben über
Anteile an Strom aus erneuerbaren Energien macht, die sie im Jahresdurchschnitt
zu beziehen haben. Diesem Modell zufolge
erhalten die Stromerzeuger, die Strom mithilfe von erneuerbaren Energien erzeugen,
für 100 kWh Strom aus einer neu errichteten Anlage ein sog. Grünstromzertiﬁkat.
Gegebenenfalls kann zur Förderung bestimmter Technologien oder auch zur Förderung besonders verbrauchsnaher oder nicht
ﬂuktuierender Stromerzeugung eine Prämie gezahlt werden, so dass diese z. B. pro
100 kWh anderthalb oder zwei Grünstromzertiﬁkate erhalten. Zugleich werden sowohl (a) EVU, (b) Letztverbraucher in dem
Ausmaß, in dem sie Strom verbraucht haben, den sie selbst produziert, importiert
oder an der deutschen Strombörse gekauft
haben und (c) stromintensive Unternehmen,
gesetzlich verpﬂichtet, einen Anteil x an
Strom aus erneuerbaren Energie zu erzeu-

gen oder aber die entsprechende Anzahl an
Grünstromzertiﬁkaten vorzuweisen.
Die Grünstromzertiﬁkate sollten handelbar
sein und könnten einerseits direkt bilateral
(OTC) gehandelt werden. Andererseits ist
auch denkbar, dass ein Spotmarkt wie der an
der EEX in Leipzig für Strom entwickelt wird.
Auch die Einführung eines Terminmarktes
für Grünstromzertiﬁkate ist möglich, muss
jedoch nicht gesetzlich vorgegeben werden,
da sich ein solcher von allein entwickeln sollte, sofern eine Nachfrage nach einem derartigen Börsenprodukt besteht.
Für die Vermarktung sowohl des erzeugten
Stroms, als auch der Grünstromzertiﬁkate sind die Grünstromerzeuger prinzipiell
selbst verantwortlich. Die Vermarktung
kann z. B. im OTC-Geschäft an lokale EVU
wie etwa Stadtwerke erfolgen oder auch, bei
entsprechender Erzeugungsmenge, über die
Strombörse. Vorstellbar ist auch, dass sich
im Wettbewerb spezialisierte Händler oder
auch genossenschaftliche Organisationsformen herausbilden, welche die Vermarktung
der Grünstromzertiﬁkate gerade für kleinere
Erzeuger übernehmen. Ebenso ist denkbar,
dass EVU, wie z. B. Stadtwerke, standardisierte Verträge für kleine Grünstromerzeuger anbieten, so dass die Transaktionskosten
der Vermarktung gering ausfallen sollten.
Die Zubaurate an Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien könnte sich so bestimmen, dass ab dem 1.1.2015 jährlich bis 2020
als Zubaurate eine Zahl z als z = (35 % - B)/6
festgelegt wird, wobei B die Ausgangsbasis
(in %) im Jahr 2014 wäre.

Adressaten der Quotenvorgabe
Die Pﬂicht zum Nachweis der Grünstromzertiﬁkate hätten bei dieser Reformoption
vor allem (wenn auch nicht ausschließlich)
diejenigen Marktteilnehmer, die auf dem
Markt für den erstmaligen Absatz von elektrischer Energie (nicht auf dem Endkundenmarkt) als Nachfrager auftreten und Strom
auf dem Endkundenmarkt weiterverkaufen
(wie z. B. Stadtwerke) oder selbst verbrauchen (wie z. B. stromintensive Unternehmen). Konkret sollen, wie oben bereits erwähnt, neben den EVU zwei Gruppen von
Stromverbrauchern mit einer Nachweispﬂicht für die Grünstromquoten versehen
werden: Zum einen sind dies Stromverbrau-
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cher, die Strom selbst erzeugen, importieren
oder an der deutschen Strombörse kaufen,
zum anderen stromintensive Unternehmen.
In dem Umfang, in dem stromintensive Unternehmen Strom von EVU beziehen, werden
erstere von der Nachweispﬂicht befreit, damit
es nicht zu einer Doppelbelastung kommt.
Die vorgenommene Einteilung der nachweispﬂichtigen Unternehmen folgt dem schwedischen Modell. Die Unterscheidung zwischen
EVU einerseits und bestimmten Letztverbrauchern andererseits dient vor allem dem
Zweck, es zu vereinfachen, stromintensive
Unternehmen gesondert behandeln zu können, um gegebenenfalls eine übermäßige Belastung dieser Branchen zu vermeiden.

Übergangsregelungen
Netzanschlusspﬂicht und Einspeisevorrang sollten zunächst erhalten bleiben, um
(a) die Transition vom alten zum neuen Fördersystem möglichst einfach zu gestalten
und (b) eine möglichst breite Akzeptanz zu
gewährleisten. Für alle bis zum 31.12.2014
errichteten Anlagen würde weiter die Vergütung nach EEG von den Netzbetreibern
entrichtet und über die EEG-Umlage weitergewälzt. Allerdings könnte die Option
geschaﬀen werden, vom EEG in das neue
Fördersystem für die jeweilige Restlaufzeit der Förderung zu wechseln, wenn die
Grünstromerzeuger dies wünschen.
Um die vorgegebene Quote x zu erfüllen,
können Elektrizitätsversorger wie z. B.
Stadtwerke in diesem Modell (a) entweder
selbst „grünen“ Strom erzeugen, (b) diesen
direkt im OTC-Geschäft von Dritten beziehen oder aber (c) Grünstromzertiﬁkate am
Markt kaufen. Oftmals dürfte auch eine Mischung aus Eigenerzeugung und Fremdbezug gewählt werden, wobei der Fremdbezug
im OTC oder im Börsenhandel stattﬁnden
kann. Anzumerken ist in diesem Kontext
allerdings, dass – unabhängig davon, ob der
Handel mit Grünstromzertiﬁkaten börslich
oder außerbörslich stattﬁndet – die Registrierungsfunktion für die Grünstromzertiﬁkate zunächst an eine Aufsichtsbehörde zu
übertragen ist, auch wenn diese Aufgabe
mittelfristig an private Institutionen abgegeben werden kann, wie dies z. B. auch bei
der Zentralverwahrung staatlicher Schuldpapiere der Fall ist.

Sanktions- und
Entlastungsmöglichkeiten
Die Vertragsgestaltung zwischen Grünstromerzeugern und Elektrizitätsversorgern sollte
allein diesen überlassen bleiben. So mag ein
Elektrizitätsversorger einem Grünstromerzeuger auch einen individuellen Einspeisetarif oder eine Marktprämie anbieten.
Alternativ können die Elektrizitätsversorger
Grünstromzertiﬁkate am oﬀenen Markt erwerben oder auch selbst Ausschreibungen
für eine Grünstromerzeugung vornehmen
und dort z. B. auch garantierte Einspeisevergütungen anbieten oder diese aushandeln.
Erreichen die Quotenpﬂichtigen die gesetzlich vorgegebene Quote nicht, so muss eine
hinreichend abschreckende Pönale entrichtet
werden, z. B. 100 €/MWh wie in Belgien oder
150 % des durchschnittlichen Grünstromzertiﬁkatspreises wie in Schweden [15].
Wird die Quote übertroﬀen, so sollte ein Übertrag in das nächste Jahr und auch darüber hinaus möglich sein (sog. Banking), damit der
Preis für Grünstromzertiﬁkate nicht gegebenenfalls gegen Ende eines Jahres kollabiert,
wenn aufgrund günstiger klimatischer Bedingungen sämtliche Quotenpﬂichtigen ihre Quote bereits erfüllt haben [16]. Im umgekehrten
Fall eines „Deﬁzits“ bei Nicht-Erreichen der
Quote sollte hingegen stets die Pönale fällig
sein und keine „Nacherfüllung“ im nächsten
Jahr ermöglicht werden, da sonst die Gefahr
droht, dass (a) sich Unternehmen der Erfüllung
entziehen könnten, wenn diese den Markt verlassen, oder (b) Unternehmen gegebenenfalls
„Schuldenberge“ an Grünstromobligationen
anhäufen, ohne dass sie diese später erfüllen
können. Zugleich würde die Eﬀektivität eines
Quotensystems gefährdet, wenn durch den
Marktaustritt von Unternehmen oder das Entstehen von „Schuldenbergen von Grünstromobligationen“ das Erreichen der jeweiligen
gesamtwirtschaftlichen Quote gefährdet wird.
Um energieintensive Branchen zu entlasten,
können zum einen die bisherigen Ausnahmen
von der EEG-Umlage fortgelten, da die EEGUmlage für 20 Jahre fortexistieren wird, sofern
nicht auch sämtliche „Bestandsanlagen“ in das
neue Fördersystem überführt werden. Zum anderen kann für stromintensive Unternehmen
eine prozentual geringere Grünstromquote
festgelegt werden, sofern diese denn entlastet
werden sollen. In einem solchen Fall müsste
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jedoch die entsprechende Grünstromquote
für die verbleibenden Stromverbraucher und/
oder Elektrizitätsversorger erhöht werden, um
dieselbe Gesamtquote zu erreichen. Wird also
für energieintensive Unternehmen eine geringere Quote xEIB < x festgelegt, so muss für EVU
und verbleibende Energieverbraucher, die der
Quote unterliegen, eine Quote von xA > x festgelegt werden, wobei Ƥ·xEIB + (1-Ƥ)·xA = x sein
muss und Ƥ der Anteil des Stromverbrauchs
derjenigen energieintensiven Unternehmen,
die zu der geringeren Quote xEIB verpﬂichtet
werden, am gesamten Stromverbrauch ist.
(1-Ƥ) meint dementsprechend den Anteil der
EVU und übrigen in die Quote einbezogenen
Stromverbraucher.
Ein wesentlicher Vorteil einer Quotenvorgabe für EVU und bestimmte Energieverbraucher besteht darin, dass diese aufgrund des
Wettbewerbs starke Anreize haben, diejenige Form der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu kontrahieren oder selbst in
Anlagen an den Standorten zu investieren,
welche die Quotenvorgabe x am kostengünstigsten erfüllen. Durch eine günstige Form
der Beschaﬀung oder Erzeugung kann sich
ein EVU einen Wettbewerbsvorteil sichern.
Zugleich kommt es durch den Wettbewerb
tendenziell zu eﬃzienten „Make-or-Buy“Entscheidungen. Wenn eine Beschaﬀung
von Grünstromzertiﬁkaten am Markt günstiger ist als eine Eigenproduktion grünen
Stroms, so werden sowohl die EVU als auch
große Energieverbraucher diese Form der
Beschaﬀung wählen. So sollten sich eﬃziente Erzeugungsstandorte und technologien sowie Anlagengrößen durchsetzen und
nicht – wie heute – diejenigen, deren Gewinnspanne aufgrund der politischen Festlegung der Einspeisetarife am größten ist.
Ein Nachteil des Modells gegenüber einer
Ausschreibung ist – wie auch heute bei der
Förderung nach EEG – die tendenziell geringere Berücksichtigung des entstehenden
Netzausbaubedarfs durch die Erzeuger. Diese Problematik ließe sich jedoch zum einen
durch eine Anpassung der Netzentgeltregulierung in Richtung einer geographischen
Diﬀerenzierung mildern. Zum anderen
werden die Quotenpﬂichtigen daran interessiert sein, grünen Strom so zu beziehen,
dass die zu entrichtenden Netzentgelte möglichst gering ausfallen. Somit sollte bei EVU
ein Interesse entstehen, grünen Strom ver45
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brauchsnah zu beziehen, wenn dadurch die
Netzentgelte auf Ebene der Übertragungsnetze vermieden werden können.
Ein Vorteil gegenüber der öﬀentlichen Organisation von Ausschreibungen ist vor allem,
dass das unternehmerische Element und
der Wettbewerb im Markt gestärkt werden,
da nicht nur ein Tätigwerden als Reaktion
auf öﬀentliche Ausschreibungen möglich
ist, sondern als unternehmerische Entscheidung, um am Grünstrommarkt zu partizipieren. Die dezentrale Stromerzeugung kann
weiter forciert werden, indem z. B. lokale
Anbieter den Bezug aus weitgehend lokaler
Erzeugung als Wettbewerbsparameter im
Marketing einsetzen (z. B. bei Stadtwerken
in Form von Imagekampagnen).
Des Weiteren kann auch die konkrete Form
der Vertragsgestaltung zwischen den Quotenpﬂichtigen und Grünstromerzeugern
dem Wettbewerb (als Entdeckungsverfahren) überlassen werden, so dass sich eﬃziente Vertragsformen entwickeln sollten.
Es müssen anders als in Ausschreibungen
weder sämtliche Vertragsparameter ex ante
speziﬁziert werden, noch müssen Losgrößen
deﬁniert werden. Vielmehr können die Quotenpﬂichtigen ebenso wie Grünstromerzeuger sämtliche Vertragsparameter selbst aushandeln und bestimmen, so dass auch bei
der Beschaﬀung und in der Gestaltung der
Verträge Wettbewerbskräfte wirken können.
Insbesondere könnte in diesem Modell auch
selbstverbrauchter Strom Berücksichtigung
ﬁnden. Da wie oben beschrieben bei Einstellen der Netzparität der Eigenverbrauch von
Solarstrom konkurrenzfähig wird, könnten
EVU die Grünstromzertiﬁkate aus eigenverbrauchtem Solarstrom kaufen, so dass auch
selbstverbrauchter Strom aus erneuerbaren
Energien in einem Quotenmodell berücksichtigt wird. Dies ist sowohl durch das EEG
als auch durch Ausschreibungsmodelle nur
ungleich schwerer zu leisten.

en (z. B. Photovoltaik) vorzusehen, welche
ansonsten innerhalb eines Quotenmodells
wohl nicht wettbewerbsfähig wären. EVU
und große Energieerzeuger würden dann
verpﬂichtet, einen Teil x1 aus Solarenergie
zu beziehen und einen Teil x2 aus frei wählbaren erneuerbaren Energiequellen, wobei
x1 + x2 = x ist. Damit ließe sich der Ausbau
der Photovoltaik, auch unabhängig vom Einstellen der Netzparität, weiter sicherstellen,
zugleich aber auch Wettbewerb unter den
Anbietern von Solarstrom auslösen, so dass
sich tendenziell die Solaranlagen in eﬃzienter Größe und Technologie an günstigen
Standorten durchsetzen könnten. Ökonomisch ist eine solche Sondermaßnahme für
einzelne Technologien zwar nicht geboten,
für die Akzeptanz im politischen Raum aber
gegebenenfalls schwer zu vermeiden.
Ebenso ist es prinzipiell möglich, das Modell
so zu erweitern, dass bestimmte Technologien (z. B. Solarenergie oder Oﬀshore-Wind)
statt eines Grünstromzertiﬁkats mit einer höheren Zuteilungsrate an Grünstromzertiﬁkaten pro 100 kWh versehen werden (z. B. 1,5
oder 2), um die Verbreitung dieser Technologien besonders anzureizen, wie dies z. B. in
Großbritannien der Fall für Oﬀshore-Windanlagen ist. Dasselbe kann auch für besondere
Standorte (z. B. besonders verbrauchsnah)
oder Anlagengrößen gelten. Problematisch
an einer solchen Ausdiﬀerenzierung von
Zuteilungsraten ist jedoch wiederum die Entfernung vom Marktmechanismus, so dass
(oftmals kurzfristige) politische Erwägungen
und der Einﬂuss von Interessenverbänden
schnell wieder die Oberhand über Eﬃzienz- und Umweltüberlegungen bekommen
können, wie die Historie des EEG belegt.
Aus ökonomischer Sicht ist daher von einer
solchen Ausdiﬀerenzierung nach Technologien und Anlagengrößen abzusehen. Eine Differenzierung nach Standorten kann jedoch
ökonomisch sinnvoll sein, sofern sich die
Ausdiﬀerenzierung an vermiedenen Netzausbaukosten orientiert.

Mögliche Untervarianten
Als eine Untervariante des diskutierten
Fördermodells können schließlich auch
Sondertatbestände für einzelne Technologien geschaﬀen werden, wenn eine politische Notwendigkeit dafür gesehen wird.
So wäre z. B. denkbar, innerhalb der Quote
von x einen Teil für bestimmte Technologi46

Gegenargument höherer
Beschaﬀungskosten beruht auf
irreführendem Vergleich
Als Gegenargument gegen Quotenmodelle
wird oftmals angeführt, dass die Beschaﬀungskosten höher als bei Einspeisetarifen seien, da
die Investoren ein höheres Risiko zu tragen

hätten. Als Beleg wird teilweise ein Vergleich
der Beschaﬀungskosten für Onshore-Wind
zwischen Deutschland und Großbritannien
herangezogen, bei welchem die Beschaﬀungspreise pro kWh Onshore-Windstrom in Großbritannien über denen in Deutschland liegen.
Ein solcher einfacher Vergleich ist aus mindestens drei Gründen irreführend: Erstens
sind in Großbritannien die Stromerzeuger
über die sog. G-Komponente an den Netzentgelten beteiligt, während diese in Deutschland
allein vom Verbraucher getragen werden.
Diese Kosten müssen Anbieter in Großbritannien berücksichtigen, dafür entfällt dieser
Anteil beim Verbraucher. Zweitens sind die
Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien in Großbritannien an den Kosten der
Regelenergiebeschaﬀung beteiligt, die aus der
ﬂuktuierenden Einspeisung resultieren. In
Deutschland hingegen werden auch diese Kosten zunächst vom Netzbetreiber getragen und
dann auf die Verbraucher abgewälzt. Ein einfacher Vergleich der Kosten britischer Windstromerzeuger mit deutschen Einspeisetarifen
vernachlässigt also, dass die Kosten in Großbritannien Kostenbestandteile enthalten, die
in Deutschland zunächst den Netzbetreibern
und anschließend den Verbrauchern aufgebürdet werden. Am wichtigsten ist jedoch der
dritte Punkt: Das EEG hat durch die Überförderung der Photovoltaik zu einem hochgradig
ineﬃzienten und übermäßig teuren Technologiemix bei erneuerbaren Energien geführt,
so dass die Kosten pro kWh Grünstrom erheblich über denen in Großbritannien liegen. Ein
wesentlicher Vorteil des Quotenmodells liegt
gerade in seiner Technologieneutralität, die
tendenziell einen eﬃzienten und kostengünstigen Technologiemix induziert, während das
EEG einen sehr teuren und hochgradig ineﬃzienten Technologiemix induziert hat.

Juristische Bewertung
des Quotensystems
Ein derartiges Quotenmodell begegnet keinen rechtlichen Bedenken – weder aus europarechtlicher noch aus verfassungsrechtlicher Sicht.

Sekundärrechtliche Bewertung am
Maßstab der Richtlinie 2009/28/EG
So lässt die Richtlinie 2009/28/EG in Art. 3
Abs. 3 ein Quotenmodell gleichermaßen zu
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und es ist dem Mitgliedstaat nach Art. 3
Abs. 3 S. 2 jener Richtlinie auch im Falle
der Entscheidung für dieses Modell freigestellt, ob er im Ausland erzeugte erneuerbare Energie genauso fördern will wie die
im Inland erzeugte. Sie ist insoweit auch die
speziellere Norm gegenüber der allgemeinen Binnenmarkt-Richtlinie 2009/72/EG.
Das vorliegend entwickelte Modell geht zunächst durch die räumliche Radizierung der
Anerkennung von zertiﬁkatsberechtigten
Anlagen auf das deutsche Territorium von
einem auf deutsche Erzeuger erneuerbarer
Energien beschränktem Modell aus. Dieses
kann aber – wie das etwa im Fall Schwedens
und Norwegens erfolgt ist [17] – auf weitere
Länder erweitert werden. Sekundärrechtliche Bedenken bestehen daher nicht.

EU-primärrechtliche Bewertung
am Maßstab des Beihilfenverbots
und der Warenverkehrsfreiheit
Auch die EU-primärrechtlichen Anforderungen werden erfüllt.

EU-Beihilfenverbot aus
Art. 107 Abs. 1 AEUV
Das gilt zunächst für das EU-Beihilfenverbot
aus Art. 107 Abs. 1 AEUV. Voraussetzung für
dessen Eingreifen ist das Vorliegen einer bestimmten Begünstigung aus staatlichen Mitteln. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat
im PreussenElektra-Urteil bekanntlich den
staatlichen Mittelcharakter für den Umlagemechanismus nach dem Stromeinspeisemodell verneint [18]. Hier könnte nun dazu im
Unterschied mit Blick auf das ETS-Urteil [19]
durchaus fraglich sein, ob nicht die Schaffung einer Möglichkeit, kostenlos Zertiﬁkate
zu erlangen, die anschließend kostenpﬂichtig
an andere Unternehmen zur Erfüllung der
Quote übertragen werden können, ein Verzicht auf hoheitliche Einnahmen und damit
eine Belastung staatlicher Haushalte darstellt
und folglich staatliche Mittel im Sinne des
Art. 107 Abs. 1 AEUV betroﬀen sind.
Die Einnahmen aus Zertiﬁkaten sollen
jedoch zu keinem Zeitpunkt in den staatlichen Haushalt ﬂießen. Es werden auch
nicht bestimmten Unternehmen an sich
kostenpﬂichtige Zertiﬁkate kostenlos zur
Verfügung gestellt, sondern vielmehr bestimmten Unternehmen für eine Leistung

(nämlich die Erzeugung erneuerbarer Energien) Zertiﬁkate erteilt, die dadurch einen
ökonomischen Wert erlangen, dass andere
Unternehmen diese Zertiﬁkate angesichts
einer Quotenpﬂicht erwerben müssen. Dieser Erwerb wird jedoch – wie im Fall des jetzigen EEG – ausschließlich privatwirtschaftlich abgewickelt.
Möglicherweise könnte allerdings die Sanktion im Falle der Nichterfüllung der Quote
die Auskehrung von Zertiﬁkaten zu staatlichen Mitteln transformieren, obgleich nicht
jeglicher Sanktion für die Nichterfüllung
gesetzlicher Pﬂichten eine solche Wirkung
zukommen kann. In diese Richtung lässt
sich jedoch das ETS-Urteil des Gerichts der
Europäischen Union (EuG) verstehen, das
für den Fall eines Emissionshandels auf die
Möglichkeit abstellt, dass der Zertiﬁkaterwerb die Unterwerfung unter eine Sanktion
verhindert [20], was in einem Quotenmodell
ja vergleichbar der Fall wäre. Allerdings ist
es einem EE-Stromzertiﬁkatehandel immanent, dass die Zertiﬁkate an die Erzeuger
erneuerbarer Energien kostenlos abgegeben
werden. Anders ergibt ein derartiges System keinen Sinn.
Insofern triﬀt die Ausführung des EuG,
dass die unentgeltlich bereitgestellten Zertiﬁkate auch „verkauft oder versteigert werden“ [21] könnten, faktisch nicht zu, da es
gerade ein systemprägendes Merkmal des
EE-Quotenmodells ist, dass die Zertiﬁkate
kostenlos an die EE-Erzeuger erteilt werden. Daher dürfte die ETS-Rechtsprechung
nicht übertragbar sein. Im Übrigen erfolgt
vorliegend auch kein „Mehr“ an staatlicher
Beeinﬂussung des Handels mit erneuerbaren Energien als im EEG-Modell bzw. im
ursprünglichen Modell des Stromeinspeisungsgesetzes, wie es der EuGH im Fall
PreussenElektra beurteilt hat. So wird insbesondere kein Fonds geschaﬀen, in den
irgendwelche EEG-Mittel ﬂießen und der
von der öﬀentlichen Hand gesteuert wird
(wie in der Wienstrom-Entscheidung [22]).
Letztlich wird der staatliche Einﬂuss auf die
konkreten Mittelﬂüsse sogar zurückgenommen, da nicht mehr bestimmte Produzenten
garantierte Abnahmepreise erlangen, sondern eine marktwirtschaftliche Erfüllung
der Quotenpﬂicht und damit der Vertragswahl für den Ankauf erneuerbarer Energien
erfolgt. Es ist daher insgesamt davon auszu-
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gehen, dass keine Begünstigung aus staatlichen Mitteln vorliegt.
Im Übrigen wäre nach der Rechtsprechung
zu selektiven Begünstigungen entsprechender Regeln auch diese zu verneinen. Insoweit
prüft die Kommission und die Rechtsprechung wie bei Steuerbeihilfen ausgehend
von einem Benchmark als Bezugspunkt, ob
eine (begünstigungsrelevante) Privilegierung dergestalt erfolgt, dass unter „individueller“ Abweichung von diesem Benchmark
ein Vorteil erzielt wird, weil Unternehmen,
die tatsächlich oder rechtlich in einer vergleichbaren Situation sind, unterschiedlich
behandelt werden. Ferner ist sodann zu prüfen, ob eine Rechtfertigung der Diﬀerenzierung durch die Natur oder den Aufbau des
Systems möglich ist [23]. Vorliegend ist der
Benchmark die Bereitstellung von Zertiﬁkaten nur für Erzeuger erneuerbarer Energien.
Insoweit ﬁnden sich die Erzeuger anderer
Energieformen nicht in einer vergleichbaren tatsächlichen Lage, da sie konventionell
Strom erzeugen. Vor dem Hintergrund des
Ziels einer Förderung der als ökologisch
vorzugswürdig angesehenen erneuerbaren
Energien wird damit aber jedenfalls systemimmanent zutreﬀend diﬀerenziert. Daher
scheidet eine selektive Begünstigung im
Sinne der EuGH-Rechtsprechung aus. Auch
rechtlich besteht der Unterschied darin, dass
nach der Richtlinie 2009/28/EG ein Quotenfördermodell nur für erneuerbare Energien
und nicht für die konventionelle Energieerzeugung zulässig ist.
Solange der EuGH demnach seine Rechtsprechung zu den Tatbestandsmerkmalen
der Selektivität und der staatlichen Mittelherkunft nicht nachhaltig relativiert, wird
auch das hier vorgeschlagene Quotenmodell
die Anforderungen an die Annahme des Vorliegens einer Beihilfe nicht erfüllen. Jedenfalls entstehen keine zusätzlichen Risiken
im Vergleich zum Einspeisemodell. Dieses
Ergebnis ist auch insoweit stimmig, als die
Richtlinie 2009/28/EG ein Quotenmodell
gleichermaßen zulässt. Dann wäre es aber
widersinnig, diese sekundärrechtliche Zulässigkeit primärrechtlich zu konterkarieren. Im Übrigen wurde gegen die Einführung entsprechender territorial radizierter
Quotenmodelle (wie im schwedischen Fall)
auch keine Bedenken seitens der Kommission erhoben.
47
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Warenverkehrsfreiheit aus Art. 34 AEUV
Noch klarer ist die Situation in Bezug auf die
Warenverkehrsfreiheit nach Art. 34 AEUV.
Denn hier ergibt sich kein Unterschied zwischen dem Quotenmodell und dem Einspeisemodell, da beide Modelle die Förderung
auf die im Inland produzierten erneuerbaren Energien beschränken und damit
eine identische Einschränkungswirkung
für den freien Warenverkehr bedingen. Da
dies jedoch sekundärrechtlich zulässig
ist, muss mit derselben Argumentation,
mit der der EuGH im Fall PreussenElektra
die Kompatibilität des Einspeisemodells
mit der Warenverkehrsfreiheit festgestellt
hat, auch von der diesbezüglichen Europarechtskompatibilität des Quotenmodells
ausgegangen werden. Es ist daher davon
auszugehen, dass der EuGH, wenn er erneut
mit der Frage der Kompatibilität nationaler EEG-Fördermodelle mit der Warenverkehrsfreiheit befasst wäre, primär auf die
Vereinbarkeit mit den sekundärrechtlichen
Vorgaben abstellen würde [24]. Denn bislang hat der EuGH noch keine sekundärrechtliche Harmonisierungsmaßnahme im
Binnenmarkt als grundfreiheitenwidrig
angesehen [25].
Insoweit konkretisieren die sekundärrechtlichen Harmonisierungsmaßnahmen in der
Konzeption des EuGH die primärrechtlichen
Grundfreiheiten. Dieser Ansatz ist allerdings nicht unumstritten [26]. So ziehen
einige Stimmen in der Literatur auch das
Primärrecht und demnach vorliegend die
Warenverkehrsfreiheit als unmittelbaren
Prüfungsmaßstab mit dem Argument heran, die EE-RL beinhalte mit Blick auf die
verschiedenen denkbaren Fördermodelle
in den Mitgliedstaaten eben keine abschließende Regelung mit Sperrwirkung gegenüber dem Primärrecht [27]. Im Hinblick
auf die Abschottungswirkung nationaler
Märkte muss jedoch darauf hingewiesen
werden, dass die EE-RL den Ausschluss der
Förderung des in anderen Mitgliedstaaten
produzierten EE-Stroms gerade zulässt. Insofern sprechen die besseren Gründe dafür,
die Harmonisierung als abschließend anzusehen, so dass eine Prüfung am Maßstab des
Sekundärrechts Vorrang genießt. Allerdings
wird der EuGH bald Gelegenheit haben, sich
mit dieser Frage zu beschäftigten, da ein
belgisches Gericht das entsprechende belgi48

sche Quotenmodell im Rahmen eines Vorlageverfahrens auf dessen Vereinbarkeit mit
Art. 34 AEUV prüfen lässt [28].

Verfassungsrechtliche Vorgaben
Mit Blick auf die verfassungsrechtlichen
Vorgaben bedingt das hier entwickelte Quotenmodell sogar einen sowohl grundrechtlichen als auch ﬁnanzverfassungsrechtlichen
Verbesserungseﬀekt. So wird in grundrechtlicher Sicht die Eingriﬀsintensität reduziert,
da es immerhin dem Markt überlassen wird,
wie die Quotenpﬂicht erfüllt wird, so dass
eine speziﬁsche Begünstigung einzelner EEErzeuger nicht mehr erfolgt. Daher muss im
Vergleich zum geltenden EEG-Modell erst
recht von der Grundrechtskonformität des
Quotenmodells ausgegangen werden.
Besonders deutlich sind die Auswirkungen
jedoch für die ﬁnanzverfassungsrechtliche
Bewertung: Im Quotenmodell wird das für
das Einspeisemodell zwar zweifelhafte, aber
wohl zu bejahende Merkmal einer Sonderabgabe nicht erfüllt, da nicht mehr eine
Umlage generiert und weitergewälzt wird,
sondern eine bloße (indirekte) Pﬂicht zum
Ankauf von Zertiﬁkaten über die Quotenpﬂicht erzeugt, die jedoch in einem nicht
näher koordinierten Marktmechanismus
erfüllt wird. Es fehlt damit die hoheitliche Steuerung der Finanzﬂüsse wie im
Fall der EEG-Umlage. Daher scheidet der
Vorwurf der Finanzverfassungswidrigkeit
schon mangels Vorliegens einer Sonderabgabe aus. Die zuletzt pointiert geäußerten
Bedenken gegenüber der ﬁnanzverfassungsrechtlichen Rechtmäßigkeit der EEGFörderung [29] gelten daher nicht für das
Quotenmodell.

Fazit: Eﬃzientes, verfassungsund europarechtskonformes
Fördermodell
Auf Basis der bisherigen Erfahrungen mit der
Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland und in ausgewählten europäischen Staaten empﬁehlt
sich eine Umstellung des bisherigen Fördersystems auf ein quotenbasiertes Modell,
bei dem EVU, stromintensive Unternehmen
sowie Energieverbraucher im Ausmaß ihrer
eigenen Stromerzeugung, der Importe und
des an der deutschen Strombörse gekauften

Stroms verpﬂichtet werden, einen jährlich
steigenden Anteil EE-Stroms zu beziehen.
Der Bezug dieses grünen Stroms muss nicht
physisch erfolgen, sondern lediglich über
entsprechende Grünstromzertiﬁkate nachgewiesen werden. Als bisherige Elemente des
EEG sollen die Netzanschlussverpﬂichtung
für Netzbetreiber und der Einspeisevorrang
zunächst beibehalten werden. Änderungen
hierzu können mittelfristig getrennt erfolgen, da dies prinzipiell unabhängig von der
Frage ist, ob eine preisliche Steuerung durch
Einspeisetarife oder eine Mengensteuerung
über Quoten und Zertiﬁkate besser geeignet
ist, die Ausbauziele der Energiewende kostengünstig und eﬀektiv zu erreichen, ohne
Industrie und Verbraucher unnötig übermäßig zu belasten.
Die Umstellung sollte zügig erfolgen, etwa
zum 1.1.2015. Für alle bis zum 31.12.2014
errichteten Anlagen würde dann ein Bestandsschutz gelten, so dass auch für Investoren in erneuerbare Energien eine
hinreichende Planungssicherheit bestehen
würde. In dem hier vorgeschlagenen Modell
sollten die Grünstromzertiﬁkate handelbar
sein, um eine möglichst eﬃziente Allokation der Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien zu gewährleisten. Der Handel der
Zertiﬁkate selbst kann börslich oder außerbörslich erfolgen, allerdings müsste eine Registrierung der Zertiﬁkate stattﬁnden. Diese
Funktion sollte zunächst eine Aufsichtsbehörde übernehmen, mittelfristig kann dies
aber auch ein privater Anbieter von Zentralverwahrungsdienstleistungen übernehmen
wie dies z. B. auch bei privaten Wertpapieren und Staatsanleihen üblich ist.
Die Vorteile eines Quoten- bzw. Zertiﬁkatsystems liegen zum einen in der Möglichkeit, die
Ausbaugeschwindigkeit passgenau zu steuern und damit auch den Netzausbaubedarf
besser planen zu können. Zum anderen führt
der Wettbewerb innerhalb des Segments der
erneuerbaren Energien dazu, dass tendenziell eﬃziente Technologien, Standorte und Anlagegrößen gewählt werden. Darüber hinaus
ist ein solches System perspektivisch auch
auf andere EU-Mitgliedstaaten ausdehnbar,
da heute schon Schweden (zusammen mit
Norwegen) ein sehr ähnliches Modell verfolgt
und auch in den Niederlanden anscheinend
darüber nachgedacht wird, einen ähnlichen
Weg zu beschreiten. Dies entspricht auch den
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jüngsten Bestrebungen der Europäischen
Kommission, einer Zersplitterung des Binnenmarktes durch national nicht kompatible
Fördersysteme für erneuerbare Energien entgegenzuwirken [30].

wie fremderzeugter Strom, der über das Netz bezogen

[22] EuGH, Rs. C-384/07, Slg. 2008, I-10393 – Wienstrom;

wird. Ursache hierfür sind zum einen die fallenden Ge-

ähnlich der Fall EuGH Rs. C-206/06, Slg. 2008, I-5497

stehungskosten der Solarstromerzeugung, zum anderen

(Rn. 59 f.) – Essent, bei dem ebenfalls eine Gesellschaft

aber auch die steigenden Kosten des „Netzstroms“. Wäh-

in die Weiterleitung der Mittel eingeschaltet wurde, auch

rend im Preis für „Netzstrom“ Netznutzungsentgelte,

wenn diese privatrechtlich, aber durch staatliche Vorga-

Strom- und Mehrwertsteuer, Konzessionsabgaben, EEG-

ben gesteuert war.

und KWK-Umlage enthalten sind, fallen diese Kosten

[23] Vgl. zur dreischrittigen Prüfung für den Zertiﬁkats-

beim Verbrauch von selbst erzeugtem Strom nicht an.

handel EuG Rs. T-233/04, Slg. 2008, II-591 (Rn. 84 ﬀ.) –

[12] Vorschläge zur Verbesserung des EU-ETS ﬁnden sich

ETS und ebenso EuGH, Rs. C-279/08 P, n.n.i.Slg., Rn. 62

beim Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU): Son-

– ETS; in Steuerfällen zuletzt Bartosch, A.: EuZW 2010,

dergutachten „Wege zu 100 % erneuerbarer Stromversor-

S. 12–17 (12) mit weiteren Nachweisen.

gung“, 2011 sowie bei Tindale: Saving Emissions Trading

[24] So auch Klinski, S.: Zur Vereinbarkeit des EEG mit

from Irrelevance, CER Policy Brief, London 2012.

dem Elektrizitätsbinnenmarkt – Neubewertung un-

[13] Vgl. dazu Haucap/Kühling/Klein: Die Marktinteg-

ter Berücksichtigung der Richtlinie 2003/54/EG und

ration der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien,

2001/77/EG, ZNER 2005, S. 207-215 (212).

2013 (in Vorbereitung).

[25] So auch Ekardt, F. /Schmeichel, A.: Erneuerbare

[14] Vgl. Monopolkommission: Sondergutachten 59:

Energien, Warenverkehrsfreiheit und Beihilfenrecht

[1] Zu den neuen Herausforderungen an das Energiesys-

Energie 2011: Wettbewerbsentwicklung mit Licht und

– Nationale Klimaschutzmaßnahme im EG-Recht,

tem durch den Ausbau und die Integration erneuerba-

Schatten, 2011; Sachverständigenrat: Jahresgutachten

ZEuS, S. 171 (179) mit Verweis auf EuGH, Rs. 320/93,

rer Energien siehe Kohler, S./Agricola, A.: Integration

2011/2012 des Sachverständigenrats zur Begutachtung

Slg. 1994, I-5243 (Rn. 14) – Ortscheit; sowie EuGH, Rs.

erneuerbarer Energien in den deutsch-europäischen

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 2011; acatech:

215/87, Slg. 1989, 617 (Rn. 15) – Schumacher.

Strommarkt, in: „et“, Heft 11/2012, S. 41-44.

Die Energiewende ﬁnanzierbar gestalten: Eﬃziente Ord-

[26] Die Frage der sekundärrechtlichen Sperre des Pri-

[2] Vgl. z. B. BDEW: Erneuerbare Energien und das EEG:

nungspolitik für das Energiesystem der Zukunft, 2012;

märrechts im Kontext der EEG-Förderung ist näher dar-

Zahlen, Fakten, Graﬁken (2013), 31.1.2013.

RWI: Marktwirtschaftliche Energiewende: Ein Wettbe-

gestellt in Erk, C.: Die künftige Vereinbarkeit des EEG

[3] Vgl. Bundesnetzagentur: EEG-Umlage beträgt im

werbsrahmen für die Stromversorgung mit alternativen

mit Verfassungs- und Europarecht., 2008, S. 195 ﬀ.

kommenden Jahr 5,277 ct/kWh, Pressemitteilung vom

Technologien, 2012.

[27] So im Ergebnis Ekardt, F./Schmeichel, A., a. a. O.

15.10.2012, Bonn.

[15] Vgl. Frontier Economics: Study on Market Design for

(Fn. [25]), S. 180.

[4] Weimann, J.: Die Klimapolitik-Katastrophe: Deutsch-

a Renewable Quota Scheme, Study prepared for Energie-

[28] Rs. C-204/12.

land im Dunkel der Energiesparlampe, Marburg, 2. Auf-

Nederland, 2011, S. 162 und S. 181.

[29] Siehe Manssen, G.: Die EEG-Umlage als verfassungs-

lage 2009; sowie Sinn, H.-W.: Das grüne Paradoxon: Plä-

[16] Dies ist eine wesentliche Lehre aus den Fehlern in

widrige Sonderabgabe, DÖV 2012, S. 499-503.

doyer für eine illusionsfreie Klimapolitik, 2012.

der Konstruktion des EU-ETS in der ersten Handelsphase.

[30] Vgl. Mitteilung der Kommission an das Europäische

[5] Zum Zielkonﬂikt zwischen umweltverträglichster,

[17] Weiterführende Informationen zu den Rechtsgrund-

Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und

sicherster und kostengünstigster Stromerzeugung vgl.

lagen der EE-Förderung nach Zusammenlegung des

Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Er-

auch Groscurth, H.-M./Bode, S.: Zielkonﬂikte in der

schwedischen und norwegischen EE-Marktes ﬁnden sich

neuerbare Energien: Ein wichtiger Faktor auf dem euro-

Stromerzeugung im Kontext der Energiewende, in: „et“,

bei La Chevallerie/Schweitzer: Gemeinsamer Handel mit

päischen Energiemarkt, COM(2012) 271 ﬁnal.

Heft 11/2012, S. 19-23.

Stromzertiﬁkaten – Förderung Erneuerbarer in Schwe-

[6] Vgl. BDEW, a. a. O. (Fn. [2]), S. 52.

den und Norwegen, in: „et“, Heft 3/2012, S. 92–95.

[7] Frondel, M. / Ritter, N. / Schmidt, C. M (2010): Die

[18] EuGH Rs. C-379/98, Slg. 2001, I-2099 (Rn. 58 ﬀ.)

Förderung der Photovoltaik: Ein Kosten-Tsunami, Ener-

– PreussenElektra; siehe zu der Entscheidung etwa

giewirtschaftliche Tagesfragen 60 (12), S. 36-44.

Pünder, H.: EuGH billigt die Förderung von „Ökostrom“,

[8] Vgl. BDEW, a.a.O. (Fn. [2]), S. 15 & S. 54.

JURA 2001, S. 591-596 (592 ﬀ.).

[9] Vgl. dazu EWI: Untersuchungen zu einem zukunfts-

[19] EuG Rs. T-233/04, Slg. 2008, II-591 (Rn. 63 ﬀ.) – ETS.

fähigen Strommarktdesign. Endbericht zum Gutachten

[20] EuG Rs. T-233/04, Slg. 2008, II-591 (Rn. 75) – ETS.

im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und

[21] Ebenda.

Die Formulierung eines entsprechenden Gesetzestextes kann aufgrund der positiven Erfahrungen orientiert am schwedischen Recht
erfolgen. Das hier aufgezeigte Modell ist
dabei europarechts- und verfassungsrechtskonform und beseitigt sogar die berechtigten
ﬁnanzverfassungsrechtlichen Bedenken gegenüber dem gegenwärtigen EEG-Modell.
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Technologie, 2012, sowie Böckers, V./Giessing, L./Haucap, J./Heimeshoﬀ, U./Rösch, J.: Braucht Deutschland Kapazitätsmechanismen für Kraftwerke? Eine Analyse des
deutschen Marktes für Stromerzeugung, Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 81, 2012, S. 73-90.
[10] Vgl. die Angaben abrufbar im Internet unter der URL
http://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_Energiedaten.
[11] In einem gewissen Umfang ist allerdings zu erwarten, dass der Eigenverbrauch von Solarstrom wettbewerbsfähig zu dem aus dem Netz bezogenen Strom
sein wird, d. h. dass die sog. Netzparität gilt, bei der

Der Artikel basiert auf einem Gutachten, das die Autoren gemeinsam mit Carolin
Klein für das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr erstellt haben. Weitere und ausführliche Darstellungen zum vorliegenden Thema finden sich bei Haucap/Kühling/Klein: Die Marktintegration der Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energien, 2013 (in Vorbereitung). Der Freistaat Sachsen hat zwischenzeitlich einen Gesetzesentwurf in den Bundesrat eingebracht, der auf die Einführung
des Quotenmodells abzielt und der im Rahmen des Gutachtens vorbereitet worden
war, siehe BR-Drs. 41/13 vom 22.1.2013.

selbst erzeugter Solarstrom genauso kostengünstig ist
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„Stromproduktion aus Biomasse halte ich generell nicht
für sinnvoll“
Eine Abkehr von bisheriger Praxis hin zu ökologisch und sozialverträglichem Wirtschaften ist heute nicht nur in der Energieversorgung angesagt, sondern auch in der Landnutzung. Wie sieht ein weltbekannter Ökologe diese Thematik? „et“ sprach
mit Prof. em. Dr. Michael Succow, Greifswald, der wie kaum ein anderer wichtige Aufbauarbeit für Naturschutzvorhaben in
den ehemaligen Ostblock-Staaten sowie Ostafrika und China leistet. Er erhielt 1997 den Alternativen Nobelpreis der Right
Livelihood Award Foundation in Stockholm. Das Preisgeld bildete den ﬁnanziellen Grundstock der Michael Succow Stiftung
(www.succow-stiftung.de) zum Schutz der Natur.
„et“: Herr Prof. Succow, welchem Leitbild sollte
die Landwirtschaft folgen, Naturschutz und Extensivierung oder Energieerzeugung und Intensivierung?
Succow: Die Agrar- und die Energiewende, von
denen wir heute sprechen, müssen eng miteinander verknüpft werden, sowohl in unserer
industrialisierten Welt als auch in den Entwicklungsländern. Das Leitbild sollte generell eine
ökologisch und sozial orientierte Landnutzung
und Energiegewinnung sein, die zunehmend auf
die Nutzung fossiler Energieträger verzichtet. Diese Neuorientierung muss nachhaltig und lokal
mit den Menschen vor Ort umgesetzt werden.
„et“: Gilt das für alle Ebenen, könnte man auf diese Weise zum Beispiel auch das Welternährungsproblem lösen?
Succow: Ja, 50 % bis 70 % der Bevölkerung in
den meisten Entwicklungsländern leben auf dem
Lande. Wenn sie durch die Industrialisierung
der Agrarproduktion ihrer kleinen Existenzmöglichkeit beraubt werden, müssen sie in die Städte abwandern und steigen dort auf oder gehen
unter. Welternährungsprobleme lassen sich nur
lösen, wenn wir mithelfen, eine zukunftsfähige
Entwicklung möglichst auf Basis traditioneller
Nutzung und mit den Kleinbauern zusammen
einzuleiten. Nicht die Erhöhung der Arbeitspro-

duktivität darf das primäre Ziel sein, sondern
viele Menschen in den „Arbeitsplatz Landschaft“
zu integrieren. Ein Ansatz dazu könnte das
UNESCO-Konzept der Biosphärenreservate sein,
wie es die Deutsche Entwicklungshilfe nun in
ersten Ansätzen versucht umzusetzen. Megaprojekte führen in die Sackgasse!
„et“: An welche Großprojekte denken Sie vorwiegend in diesem Zusammenhang?
Succow: An große Staudämme zum Beispiel,
oder neue genmanipulierte Soja-, Mais-, Reis- und
Weizen-Sorten. Diese Pﬂanzenzüchtungen bringen Höchsterträge, sind aber auf viele systemfremde Stoﬀe angewiesen. Das Problem ist hier
insbesondere die dauerhafte Abhängigkeit von
Großkonzernen und die eventuelle Übertragung
von genetischen Informationen auf andere Arten. Man kann die ländlichen Räume sehr wohl
durch Sortenverbesserung stärken, indem man
durch traditionelle Züchtungen den Ertrag lokaler Sorten erhöht, insbesondere aber durch Humuswirtschaft (Bodenmulchen) die Fruchtbarkeit
der Böden steigert sowie Erosionsschutz betreibt.
Gleichzeitig würden damit viele Menschen Beschäftigung ﬁnden.
„et“: Wie könnte in Deutschland eine derartige
Agrarwende sinnvoll mit der Energiewende verknüpft werden?

Succow: Indem wir alternative Energien nutzen, also Wind, Wasser, Solarenergie, Erdwärme,
verantwortungsbewusst auch Biomasse. Gerade
bei Biomasse muss der Ansatz lokal sein, damit
keine langen Transportwege anfallen. Nur die
großen Ballungsräume brauchen Energie von
außen, ländliche Regionen können und sollten
sich selbst versorgen. Projekte wie Desertec, die
in tropischen Wüsten Sonnenenergie gewinnen
und dann den Strom nach Europa leiten, sehe
ich als falsche Ansätze. Die dort gewonnene solare Energie muss ausschließlich in die afrikanischen und arabischen Länder ﬂießen, damit
sich diese Regionen sinnvoll entwickeln und die
Stabilität der Welt erhöhen können. Unbedingt
sollte eine Monopolisierung der Energiegewinnung verhindert werden. Auch hier gilt es, vor
allem erneuerbare regionale Energiegewinnung
voranzutreiben.
„et“: Wie sieht es bei der energetischen Nutzung
von Biomasseabfällen in der Landwirtschaft aus,
sollten diese nicht stärker für die Energieproduktion genutzt werden?
Succow: Stroh, Wurzelreste und andere organischen Abfälle, die in der Landwirtschaft anfallen, sollten zurück auf die Äcker, um dort den
Humusstatus zu erhöhen. Das kann bei kleineren Biogasanlagen auch durch die Rückführung
der Gärreste erreicht werden. Das Problem von

„Stromproduktion aus Biomasse halte ich generell nicht für sinnvoll. Wir benötigen unsere Äcker für eine ökologisch
orientierte Nahrungsmittelerzeugung und nachwachsende Rohstoﬀe, um die ebenfalls notwendige Chemiewende voranzubringen. Auch hier müssen die immer knapper und teurer werdenden fossilen Rohstoﬀe, deren Nutzung die
Atmosphäre zwangsläuﬁg als ‚Mülldeponie‘ für CO2 und andere Umwandlungsprodukte belastet, durch eine Phytochemie (solare Chemie) ersetzt werden, bei der die Photosynthese der Pﬂanzen den benötigten Kohlenstoﬀ liefert, ohne
Abprodukte zu produzieren, und die als Nebenprodukt den lebenswichtigen Sauerstoﬀ erzeugt.“
Prof. em. Dr. Michael Succow, Michael Succow Stiftung zum Schutz der Natur, Greifswald
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Biogasanlagen liegt insbesondere bei fehlenden Wärmenutzungskonzepten, das heißt, in
deren geringem Wirkungsgrad. Die Steigerung
der natürlichen Fruchtbarkeit der Böden über
den Humusgehalt gehört für mich neben der
Sicherstellung von Trink- und Frischwasser zu
den wichtigsten Aufgaben einer wachsenden
Menschheit. In Deutschland beispielsweise ist
der Humusstatus auf den industriemäßig bewirtschafteten Böden unter ein halbes Prozent
gesunken. Das reduziert die natürliche Fruchtbarkeit der Böden enorm und zwingt zum Einsatz synthetisch unter hohem Energieaufwand
gewonnenen Stickstoﬀs, mit vielfältigen negativen Auswirkungen auf den Stoﬀhaushalt der
Biosphäre.
„et“: Mit entsprechenden Auswirkungen auf die
Biodiversität?
Succow: Ja, normal wäre ein Humusgehalt von
3 bis 5 %. Die Bodenorganismen, die auf natürlichem Weg die Fruchtbarkeit bedingen, sind auf
organische Substanzen angewiesen. Bekommen
sie zu wenig Biomasse, brechen die Bodenökosysteme zusammen, woraufhin noch mehr mit Stickstoﬀ und Phosphor gedüngt werden muss. Die sogenannten organischen Abfälle sind in Wahrheit
nicht Abfälle, sondern von zentraler Bedeutung
für die gesunde Ernährung der Böden.
„et“: Sie haben gerade das Düngen angesprochen.
Welche ökologischen Nachteile ergeben sich generell daraus?
Succow: Die negativen Eﬀekte des mineralischen Düngens auf die Ökosysteme sind vielfältig. Führende Biosphärenforscher haben 2009 in
der Zeitschrift „Nature“ die wichtigsten globalen
Stoﬀkreisläufe untersucht. Eines der Resultate:
Wir bringen über Mineraldünger heute beispielsweise jährlich 121 Mio. t Stickstoﬀ zusätzlich in den Stoﬀkreislauf. Das ist die dreifache
Menge dessen, was für Böden, Gewässer und
Ozeane als verkraftbar angesehen wird! Auch
der Abbau von in Sediment-Gebirgen abgelagertem Phosphor führt zu einer Überversorgung
der Erde, denn das hatte die Natur so nicht vorgesehen. Die verheerenden Folgen sind eine Eutrophierung der Gewässer und die Versauerung
der Meere, was nicht zuletzt auch die Ozeane als
wichtige CO2-Senken bedroht. Eine auf Mineraldünger orientierte Landwirtschaft können wir
uns zukünftig schlichtweg nicht mehr leisten,
sowohl aus ökologischer, als auch aus energetischer Sicht.

Biomasse als Stromerzeugungsquelle
„et“: Die einst gelobte Biomasse als Quelle zur
Stromerzeugung war also eine Fehlentwicklung?
Succow: Ja. Aufgrund des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und der damit verbundenen
Subventionen sind in Deutschland bereits viel
zu viele und vor allem viel zu große Anlagen errichtet worden, die teilweise von ihrem Einzugsgebiet abgekoppelt sind, so dass eine Kreislaufwirtschaft nicht möglich ist. Da all diese neuen
genehmigten Standorte ständig Biomasse brauchen, ist zu empfehlen, in einer Übergangsphase
umgehend die Mais-Monokulturen auf produktive Dauerkulturen mit Blütenpﬂanzen umzustellen. Die Energiebilanzen für solche Kulturen
sind nicht so negativ, wie es heute oft dargestellt
wird. Mais ist eine primär subtropische Pﬂanze,
bei deren Anbau folgende Probleme festzustellen sind: Die Aussaat erfolgt erst Mitte bis Ende
Mai, damit liegen die Böden lange oﬀen, eine
hohe Stickstoﬀdüngung und der Einsatz von
Pﬂanzenschutzmitteln sind unerlässlich, Untersaaten sind nicht möglich. Es handelt sich also
eher um eine suboptimale Anbautechnik. Mais
ruiniert übrigens nicht nur die Böden, sondern
schadet auch den Bienen, wie jüngste Forschungen gezeigt haben.
„et“: Bedeutet das, mit Dauerkulturen wäre Mais
ersetzbar?
Succow: Ja, es gibt den Klee, die Luzerne oder
Topinambur und durchwachsene Silphie bis hin
zu vielen weiteren wüchsigen Leguminosen. Gerade die Züchtungsforschung bei den Leguminosen
wurde über Jahrzehnte völlig vernachlässigt, weil
man nur noch an Mais, Raps und Zuckerrüben
interessiert war. Eine Alternative sind auch die
sogenannten Kurzumtriebsplantagen, also die
Nutzung von rasch wachsenden Gehölzen, die im
Zyklus von drei bis zehn Jahren beerntet werden
können. Alle Parteien des deutschen Bundestages
sind sich inzwischen einig, dass das EEG weiter
angepasst werden muss.
„et“: Wie viel Biomasse könnte so noch für die
Stromerzeugung verwertet werden?
Succow: Die Menge dürfte sich auf ein Viertel bis zur Hälfte dessen einpendeln, was jetzt
durch Mais, Zuckerrübe usw. gewonnen wird.
Den Schwerpunkt der erneuerbaren Energien
werden Sonnen- und Windenergie bilden sowie
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zukünftig vielleicht auch Erdwärme, die noch
weiter entwickelt werden kann und muss. Stromproduktion aus Biomasse halte ich generell nicht
für sinnvoll. Wir benötigen unsere Äcker für eine
ökologisch orientierte Nahrungsmittelerzeugung
und nachwachsende Rohstoﬀe, um die ebenfalls
notwendige Chemiewende voranzubringen. Auch
hier müssen die immer knapper und teurer werdenden fossilen Rohstoﬀe, deren Nutzung die
Atmosphäre zwangsläuﬁg als „Mülldeponie“ für
CO2 und andere Umwandlungsprodukte belastet,
durch eine Phytochemie (solare Chemie) ersetzt
werden, bei der die Photosynthese der Pﬂanzen
den benötigten Kohlenstoﬀ liefert, ohne Abprodukte zu produzieren, und die als Nebenprodukt
den lebenswichtigen Sauerstoﬀ erzeugt.

Moore – großes Potenzial
für den Klimaschutz
„et“: Als weltberühmter Moorforscher setzen Sie
sich unentwegt für diese Feuchtgebiete ein. Was
motiviert Sie dazu?
Succow: Moore bieten große Potenziale für den
Klimaschutz und als Naturstoﬀquelle. In meiner
Stiftung, eng verbunden mit dem Greifswalder
Institut für Botanik und Landschaftsökologie der
Universität, arbeiten wir an entsprechenden Forschungsthemen, dem Moorschutz und für eine
ökologisch sinnvolle Nutzung von bereits degradierten Mooren. Das kann nur durch Wiedervernässung, der sogenannten Paludikultur, erfolgen.
Palus heißt lateinisch Sumpf. In Mitteleuropa
wurden die Moore weitestgehend entwässert, um
Torf als Brennmaterial zu gewinnen, Gartenerde
herzustellen oder weiträumig Äcker und Wiesen
anzulegen. Dadurch ging die Funktion der Moore
im Naturhaushalt verloren, einschließlich der Lebensräume für hoch spezialisierte Arten. Wir haben in Deutschland heute nur noch um 2 % mehr
oder weniger naturnahe Moore. Diese müssen
strengstem Schutz unterliegen.
„et“: Wie lautet Ihr Konzept für eine nachhaltige
Bewirtschaftung der Moore?
Succow: Für die weiterhin zu nutzenden Moore
heißt das Konzept „nasse“ Bewirtschaftung! D. h.,
die Entwässerung der Moorstandorte wird aufgegeben, die Moore werden wiedervernässt und
können damit wieder Torf speichern. Dabei kann
die oberirdische Biomasse bevorzugt im Winter
abgeschöpft, bzw. beerntet werden. Wir haben
Pilotprojekte in Deutschland und seit einigen
Jahren auch in Weißrussland. Wenn degradierte,
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„Moore sind die wichtigsten CO2-Senken. Insgesamt bedecken Moore weltweit nur 3 % der Landﬂächen, speichern aber 30 % des gesamten terrestrischen
Kohlenstoﬀs. Allein aus den trockengelegten Mooren Deutschlands entweichen jährlich 30 Mio. t CO2-Äquivalente, das sind 12,6 % der Gesamtemissionen. Setzt man Lord Sterns 70 € pro t CO2-Vermeidung an, entstehen in Deutschland durch die falsche Moornutzung Schadenskosten von jährlich
1,4 Mrd. €. Unsere Forderung ist: Die Moore weltweit wieder wachsen zu lassen. So hat es die Natur gewollt und wir sollten um ihrer und unserer selbst
willen hier der Natur folgen. Eine angepasste Biomasse-Nutzung ist in Teilen bei Bedarf durchaus möglich.“
Prof. em. Dr. Michael Succow, Michael Succow Stiftung zum Schutz der Natur, Greifswald

vertrocknete Moorlandschaften neu überﬂutet
werden, kann man sie zuvor mit Erlen bepﬂanzen
und zukünftig als Niederwälder im Umtrieb von
10 bis 12 Jahren bewirtschaften. Man kann sie
nach 60 bis 80 Jahren auch als Hochwälder nutzen, neben Energieholz oft sogar als Wertholz. Besonders produktiv sind Schilfröhrichte, aber auch
Großseggenriede, die zudem hohe unterirdische
Torfspeicherung aufweisen.
„et“: Das ist sicherlich ein interessanter Gedanke,
aber inwiefern hilft das dem Klima?
Succow: Die gegenüber herkömmlicher agrarischer Moornutzung bei Paludikultur einzusparenden Treibhausgasemissionen belaufen sich
auf bis zu über 30 t CO2-Äquivalente pro ha und
Jahr. Die jährlich oberirdisch zu erntende Biomasse schwankt je nach Pﬂanzenart und Trophie des
Standortes zwischen 3 und 30 t Trockenmasse pro
ha. Zudem entstehen durch Paludikulturen wertvolle Lebensräume für bedrohte Tiere und Pﬂanzen, sowie dringend benötigte Verdunstungs- und
damit Kühlungsräume auf unserer sich weiter
erwärmenden Erde.
„et“: Wie wird die dabei anfallende Biomasse verwendet?
Succow: Als Pellets. In Weißrussland konnte meine Stiftung mithelfen, ca. 20 000 ha „kultivierte“
bzw. abgebaute Moore wieder zu vernässen und
auf diesen Flächen Schilf- und Seggenriede zu
etablieren. Sie bedürfen keiner Düngung bzw.
Pﬂanzenschutzmittel. Ihre Bewirtschaftung als
regionale Energiequelle wird derzeit ausgebaut.
Die im Winter zu erntende Biomasse wird dann
zu Briketts gepresst, um beispielsweise Schulen
zu heizen. Sie ersetzen dabei die derzeit verwendeten Torfbriketts – ein Mehrfachnutzen für die
Moore. Der Torf selber bleibt unangetastet im
Boden und wächst weiter. Für diese ökologische
Leistung könnten laut Lord Nicholas Stern Carbon Credits angerechnet werden, für eine Tonne
etwa 70 € pro Jahr. Wachsende Moore sind unsere
wichtigste CO2-Senke.
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„et“: Welche Moorﬂäche könnte man auf diese
Weise in Deutschland nutzen?
Succow: Etwa 4 % der Fläche Deutschlands waren einst wachsende, torfspeichernde Moore, also
1,35 Mio. ha. In Mecklenburg-Vorpommern, dem
heute moorreichsten Bundesland, sind etwa 13 %
der Gesamtﬂäche Moore. Von all diesen Mooren
in Deutschland sind heute nur noch 90 000 ha
torfspeichernd, also CO2-Senken. Wir haben gegenwärtig aber 160 000 ha ohne sinnvolle Nutzung entwässert! In einem Sofortprogramm könnte man sie in Paludikulturen überführen, soweit
dafür noch genügend Wasser zur Verfügung steht
– zum Segen für Mensch und Natur.
„et“: Moore als CO2-Senken, das ist sicherlich ein
wenig beachtetes Thema in der Klimadiskussion.
Succow: Leider, denn Moore sind die wichtigsten
CO2-Senken. Insgesamt bedecken Moore weltweit
nur 3 % der Landﬂächen, speichern aber 30 %
des gesamten terrestrischen Kohlenstoﬀs. Allein
aus den trockengelegten Mooren Deutschlands
entweichen jährlich 30 Mio. t CO2-Äquivalente,
das sind 12,6 % der Gesamtemissionen. Setzt man
Lord Sterns 70 € pro t CO2-Vermeidung an, entstehen in Deutschland durch die falsche Moornutzung Schadenskosten von jährlich 1,4 Mrd. €.
Unsere Forderung ist: Die Moore weltweit wieder
wachsen zu lassen. So hat es die Natur gewollt
und wir sollten um ihrer und unserer selbst willen hier der Natur folgen. Eine angepasste Biomasse-Nutzung ist in Teilen bei Bedarf durchaus
möglich.

ter eher nicht. Unter den Windparks entstehen
für sie sogar beruhigte Räume. Schön ﬁnde ich
Windräder allerdings auch nicht. Es braucht sinnvolle Kompromisse. Man sollte sie auf dem Land
entlang von Autobahnen, Eisenbahntrassen sowie
in Industriegebiete stellen und dafür die Ruhe
und Weite großer Landschaften bewahren.
„et“: Aber auch die Solarpanels machen Häuser
nicht schöner.
Succow: Nein, aber es gibt genügend Flächenpotenziale, Industriebrachen, Gebiete mit verseuchten Böden. Unter diesen Solarparks ließe
sich auch Biomasse als Naturrohstoﬀ gewinnen.
Natürlich müssen alle diese Projekte umweltverträglich sein und mit Bürgerbeteiligung geplant
werden. In China haben deutsche Ingenieure
ganze Autobahnen mit Solarpanels überdacht
und parallel dazu Windräder installiert. Ganze
Städte sind bereits auf Elektroautos ausgerichtet.
Vor zehn Jahren hatte die Chinesische Akademie
der Wissenschaften mich eingeladen, die mehrere Millionen ha umfassenden tief entwässerten
Moorlandschaften Osttibets zu besichtigen, die in
der Mao Tse-tung-Zeit in großem Maßstab von Jugendbrigaden trockengelegt wurden. Inzwischen
erfolgt hier das größte Moorrevitalisierungsprogramm der Welt.
„et“: China baut aber auch die Kohlenutzung aus.
Weltweit setzen viele Länder auf fossile Energieträger wie Kohle. Müsste sich da nicht auch ein
Ökologe beispielsweise für die Forschung bei CCS
(Carbon Capture and Storage)-Forschung einsetzen?

Sinnvolle Kompromisse
„et“: Wie sehen Sie in diesem ökologischen Zusammenhang grundsätzlich die Rolle der erneuerbaren Energien? Windräder beispielweise bedrohen
Vögel oder Meerestiere und stören auch das Landschaftsbild.
Succow: Für Schweinswale etwa sind OﬀshoreAnlagen ein Problem, Meeresﬁsche leiden darun-

Succow: Vor allem in Ostdeutschland wurde
nach geeigneten Standorten für CO2-Lager gesucht. Allerdings hat sich das federführende Unternehmen aus diesem Bereich zurückgezogen,
nicht allein wegen Protesten in der Bevölkerung.
Der Energieaufwand für derartige Technologien
ist enorm und eine hundertprozentige Sicherheit
gibt es nicht. Außerdem wird durch CCS suggeriert, es könne so weitergehen wie bisher mit
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dem ständig ansteigenden Energieverbrauch. Die
einzige Alternative sehe ich im Wechsel zur solaren Energie und solaren Chemie, nur sie bringen
Zukunftsfähigkeit.
„et“: Einfach dürfte das aber nicht umzusetzen
sein. Was sind die Grundvoraussetzungen dafür?
Succow: Das verlangt eine konsequente Energie-,
Agrar- und Chemiewende – weg vom Aufbrauchen der fossilen Energieträger. All das ist machbar, wir haben also Alternativen. Gerade Mecklenburg-Vorpommern, das Agrarland, in dem ich
lebe, könnte dank Wind- und Solarenergie sowie
Biomasse aus Paludikultur in weniger als zehn
Jahren stromautark sein. Wichtig ist ein Orientieren auf regionales Wirtschaften. Hier ist eine
Mobilitätswende angesagt. Heute sehe ich auch
durch die Arbeit mit Studenten viele junge und
intelligente Leute, die sich sehr motiviert solchen
Themen widmen und nicht primär hoch bezahlte
Jobs anstreben. Vor einem Jahrzehnt war ich da
noch pessimistischer.

„et“: Sie haben sich in Ihrem Berufsleben sehr
für nachhaltige Ökologie eingesetzt und stellen
Ihr Know how dazu schon lange weltweit zur Verfügung. Woher rührt Ihr eigenes ökologisches Engagement?
Succow: Ich bin auf einem Bauernhof in der
Mark Brandenburg aufgewachsen und habe beim
Hüten der Schafherde gelernt, Verantwortung zu
tragen. Und ich hatte Zeit, Zwiesprache mit der
Natur zu halten. Nach dem Biologiestudium und
der agrarischen Zwangskollektivierung in der
DDR musste ich mich als Bodenkundler mit der
industriemäßigen Agrarproduktion auseinandersetzen und war später auch für DDR-Landnutzungsprojekte in der Mongolei und in Äthiopien
tätig. Ich habe also viele Fehlentwicklungen in
der Landwirtschaft und auch in der Entwicklungshilfe hautnah miterlebt. Und die Fehlentwicklungen gehen rasant weiter!
„et“: Hat das Ihr ökologisches Engagement noch
bestärkt?

Succow: Ja. Wenn unsere Zivilisation zukunftsfähig werden will, muss sie von der Natur lernen,
wie diese es schaﬀt, sich ständig weiter zu optimieren und zu wachsen, ohne sich zu zerstören
und zu scheitern. Das gilt sowohl für die Biodiversität als auch für die Bodenfruchtbarkeit und die
Humusbildung. Nur tiefe Liebe zur Natur führt
zu Verantwortung, zur Suche nach Alternativen,
zum Handeln. Übrigens schaut weltweit die junge
Generation sehr auf unser altes Europa, weil wir
endlich begonnen haben, uns Grenzen zu setzen.
Ich erfahre viel Zustimmung und Bewunderung
über unseren Atomausstieg! Das bestärkt meine
Hoﬀnung. Es gibt Alternativen – Zukunftsfähigkeit für die menschliche Zivilisation erscheint
mir möglich!
„et“: Herr Prof. Succow, vielen Dank für das Interview.

Die Fragen stellte André Behr, Wissenschaftsjournalist, Zürich, im Auftrag der „et“

Wir versorgen unsere Kunden mit Erdgas und Strom und greifen dabei auf
einen breiten Mix konventioneller und erneuerbarer Energieträger zurück.
Unsere Produkte kombinieren wir mit intelligenten, praxisnahen Dienstleistungen und schaffen so integrierte und nachhaltige Energielösungen.
Unser Anspruch:
Energie für heute. Mit Verantwortung für morgen.
enovos.eu
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Potenzialanalyse für Pumpspeicher an
Bundeswasserstraßen in Deutschland
Peter Stenzel, Richard Bongartz und Ewgenij Kossi
In zukünftigen Energieversorgungssystemen mit hohen Anteilen an ﬂuktuierender erneuerbarer Erzeugung spielen Speicher für elektrische Energie eine zentrale Rolle. Zur Deckung des stark steigenden Speicherbedarfs werden derzeit eine
Reihe unterschiedlicher Speicheroptionen diskutiert. Eine dieser Optionen ist die Nutzung von Bundeswasserstraßen als
Pumpspeicher. Eine Analyse kommt auf ein Gesamtpotenzial von 400 MWh, die mit vergleichsweise geringen Umrüstkosten
als Stundenspeicher genutzt werden könnten.
Die aktuell in Deutschland installierte Speicherkapazität entfällt nahezu vollständig
auf Pumpspeicherkraftwerke (ca. 6,4 GW
bzw. 40 GWh). Derzeit beﬁndet sich in
Deutschland eine Vielzahl von Projekten in
Bau, in Planung oder in der Standortdiskussion (bis zu 5 GW) [1]. Das Neubaupotenzial
ist aufgrund von Akzeptanzproblemen und
Nutzungskonﬂikten, die sich vor allem wegen der großen Landschaftseingriﬀe ergeben, nur zum Teil erschließbar. Zudem erscheint die Realisierung der bereits in der
Planung beﬁndlichen Anlagen in einigen
Fällen fraglich.

Bundeswasserstraßen
als Pumpspeicher
Die Nutzung einer Bundeswasserstraße als
Energiespeicher erfolgt nach dem gleichen
Prinzip wie bei einem konventionellen
Pumpspeicherkraftwerk. Voraussetzung ist
das Vorhandensein von Staustufen (Schleusen oder Schiﬀshebewerke), an denen künstliche Höhendiﬀerenzen zwischen großen
Wassermengen auftreten, die zur Energiespeicherung genutzt werden können (siehe Aufmacherfoto). Das Grundkonzept der
Energiespeicherung in Bundeswasserstraßen wurde Ende 2010 vorgestellt [2].
Die mittels der Staustufe gebildeten Abschnitte stellen das Ober- und Unterbecken
eines solchen Wasserstraßen-Pumpspeicherkraftwerks dar. Da die Speicherbecken
bereits vorhanden sind, entfällt der ansonsten hierfür erforderliche große Flächenbedarf, so dass Akzeptanzprobleme kaum zu
erwarten sind. Die darüber hinaus vorhandenen Strukturen, wie z. B. Maschinenhäuser, die bereits mit Pumpanlagen ausgerüstet sind, können für die Aufnahme der
Turbinen-Generatoreinheit um- oder nach54

Schiﬀshebewerk Lüneburg in Scharnebeck

gerüstet werden [3]. Viele der beim Bau
eines konventionellen Pumpspeichers anfallenden Kosten können somit beim Umbau
einer Schleusenanlage vermieden werden.

Strukturierung der
Wasserstraßen
Die Bundeswasserstraßen sind sieben Verwaltungsgebieten (VG) zugeordnet (siehe
Abb. 1: Nord, Nordwest, West, Mitte, Ost, Südwest und Süd). Die Gewässer in den VG werden von den jeweiligen Wasser- und Schiﬀfahrtsdirektionen (WSD) der Wasser- und
Schiﬀfahrtsverwaltung des Bundes (WSV)
betrieben, die in bis zu acht Wasser- und
Schiﬀfahrtsämter (WSA) untergliedert sind
[4]. Grundsätzlich wird zwischen Seen, naturbelassenen Flüssen, staugeregelten Flüssen, kleineren Kanälen, die nicht als Wasserstraßen betrieben werden, und Kanälen, die
Teil einer Wasserstraße sind, unterschieden.

Quelle: [8]

Die Bundeswasserstraßen gliedern sich in
Binnen- und Seewasserstraßen. Die Binnenwasserstraßen haben eine Gesamtlänge von
7 235 km, wovon 3 027 km staugeregelte
Fluss- und 1 755 km Kanalstrecke sind. Letztere entfallen fast ausschließlich auf die VG
Ost, West, Mitte und Süd. In den Wasserstraßen beﬁnden sich insgesamt 326 Schleusen.
Die vorliegende Potenzialanalyse beschränkt
sich auf die kanalisierten Wasserstraßen,
da nur in ihnen ausreichend große Fallhöhen mit großen Wasservolumina zwischen
den Schleusen- bzw. Kanalabschnitten vorkommen. Analysiert wurden Kanäle mit
einer Gesamtlänge von 1 340 km und einer
Gesamtfallhöhe von 611 m, die sich auf 64
Schleusen mit Fallhöhen von < 1 m bis 38 m
(Schiﬀshebewerk Lüneburg) verteilt. Die
nicht näher analysierten Kanalstrecken mit
einer Gesamtlänge von 415 km entfallen fast
ausschließlich auf das Verwaltungsgebiet
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Ost. Hierbei handelt es sich vorwiegend um
kleine Stichkanäle mit nur geringen Fallhöhen, die teilweise durch Seen und Flussstrecken unterbrochen werden. Wegen fehlender
Daten wurde auf eine Potenzialermittlung,
die das Gesamtergebnis zudem nur unwesentlich beeinﬂussen würde, verzichtet. Die
Tabelle zeigt einen Überblick der für die Nutzung als Pumpspeicher relevantesten Kanäle.
Für den Betrieb der Wasserstraßen sind
Sollwasserstände vorgeschrieben, die für
die Schiﬀfahrt und Wasserbewirtschaftung
nicht unter- oder überschritten werden dürfen. Die standortabhängigen Pegelschwankungen sind bei einer Nutzung des Kanals
als Pumpspeicher zu beachten. In Abhängigkeit vom Wasserstand kann die Wasserverfügbarkeit daher zeitlich eingeschränkt sein.

Methodik
Als Basisdaten für die Ermittlung der Speicherkapazität von Wasserstraßen-Pumpspeicherkraftwerken werden zunächst für jeden
Kanalabschnitt der Höhenunterschied zum
Nachbarabschnitt, die Wasseroberﬂäche und
die Speicherlamelle ermittelt. Hierbei wurde
in erster Linie auf bereitgestellte Daten der
WSV sowie auf Onlinequellen [5] zurückgegriﬀen. Sofern keine Daten vorlagen, wurden
eigene Abschätzungen vorgenommen.
Zur Bestimmung des Höhenunterschiedes
zwischen der Wasseroberﬂäche zweier Kanalabschnitte wird die maximale Hubhöhe
der dazwischenliegenden Schleuse angesetzt.
Die Wasseroberﬂäche von Kanalabschnitten
kann näherungsweise bestimmt werden,
sofern hierzu keine direkten Daten vorliegen. Datengrundlage hierfür sind die durchschnittlichen Wasserspiegelbreiten von Kanälen und ihre Streckenlängen.
Die Speicherlamelle eines Kanalabschnitts
ist die – ausgehend vom Normalpegelstand
– maximal zulässige Pegelschwankung. Sie
ergibt sich aus dem oberen bzw. unteren
Bemessungswasserstand und wird von der
zuständigen WSD festgelegt. In Fällen, in
denen es keine Angabe zur Speicherlamelle
gibt, wurde dieser Wert geschätzt, wobei die
Schätzung auf empirischen Vergleichen mit
Kanalsystemen basiert, die eine ähnliche

Abb. 1

Übersichtskarte von Bundeswasserstraßen nach Verwaltungsgebieten

Quelle: [9]

Tab.: Relevante Kanäle für die Energiespeicherung
VG

Name

Länge
[km]

Mitte

Elbe-Seitenkanal (ESK)

115

Süd

Main-Donau-Kanal (MDK)

171

Mitte

Mittellandkanal (MLK)

326

Ost

Havel-Oder-Wasserstraße (HOW)*

135

West

Wesel-Datteln-Kanal (WDK)

60

West

Rhein-Herne-Kanal (RHK)

45

West

Dortmund-Ems-Kanal (DEK)***

226

Nord

Nord-Ostsee-Kanal (NOK)

Ost

Elbe-Havel-Kanal (EHK)

Schleusen
(**)

∑ Fallhöhe
[m] (**)

# Fallhöhe /
Schleuse [m] (**)

2

61

30,5

16

243

15,2

3 (14)

43 (133)

14,3 (9,5)

4

46

11,4

6

44

7,4

5

35

6,9

10 (15)

68 (79)

6,7 (5,3)

99

2

10

5,0

55

2

9

4,6

Ost

Spree-Oder-Wasserstraße (SOW)*

130

6

23

3,8

West

Datteln-Hamm-Kanal (DHK)

47

2

7

3,4

Ost

Finowkanal (FiK)

32

12

36

3,0

*

Wasserstraße, bestehend aus Seen, staugeregelten Fluss- und Kanalabschnitten, deren wirtschaftliche Erschließung als Pumpspeicher in einzelnen Stauabschnitten, nicht aber als Kettenspeicher vorstellbar ist.
** mit Stich- und Nebenkanälen
*** inkl. staugeregelter Flussstrecke
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Beschaﬀenheit aufweisen. Die Speicherlamelle variiert im Bereich von 5 bis 50 cm
[6] und ist darüber hinaus abhängig vom
aktuellen Wasserstand im Kanal.

rationen unterschieden; der Ausführung als
Einzelspeicher und als Speicherkette. Die
beiden Konﬁgurationen sind in Abb. 2 schematisch dargestellt.

Es kann nicht davon ausgegangen werden,
dass die zulässige Speicherlamelle für den
Pumpspeicherbetrieb voll genutzt werden
kann. Hier sind insbesondere die durch die
Bewirtschaftung der Kanäle als Schiﬀfahrtsweg real auftretenden Pegelschwankungen
zu berücksichtigen. Für die Berechnung der
Speicherkapazität wird daher angenommen,
dass die Lamelle nur zu 50 % genutzt werden
kann. Mit der nutzbaren Lamelle und der
Wasseroberﬂäche wird das nutzbare Wasservolumen für den Pumpspeicherbetrieb speziﬁsch für jeden Kanalabschnitt berechnet.

Bei Einzelspeichern werden einzelne Schleusenstandorte mit den beiden zugehörigen
Kanalabschnitten betrachtet. Einzelspeicher
sind geschlossene Systeme, d. h. das Wasser
wird aus dem niedriger gelegenen Abschnitt
nicht weiter abgeleitet, sondern bei Energieüberschuss (Pumpbetrieb) wieder zurück
in den oberen Abschnitt befördert. Bei der
Ermittlung der Speicherkapazität darf daher
nur mit dem nutzbaren Wasservolumen des
kleineren Kanalabschnitts gerechnet werden, da ansonsten die Lamelle dieses Abschnitts über- oder unterschritten werden
könnte.

Die speicherbare elektrische Energie (Eel)
entspricht der potenziellen Energie des
nutzbaren Wasservolumens (VP) und kann
mit dessen Wert, der Dichte von Wasser
(Ʃ), des Höhenunterschiedes (Ɲh), der Erdbeschleunigung (g) und der Angabe des
Speicherwirkungsgrades (Ơ) berechnet werden (Eel = Ơ·VP·Ʃ·g·Ɲh). Für den Speicherwirkungsgrad (round-trip) wurde ein Wert
von 81 % angenommen, der von modernen
Pumpspeicherkraftwerken erreicht wird.

Einzelspeicher und
Speicherkette
Im Rahmen der Potenzialermittlung wird
zwischen zwei möglichen Speicherkonﬁgu-

Abb. 2
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Um das nutzbare Wasservolumen und die
nutzbare Höhendiﬀerenz zu maximieren,
können Kanäle auch als Einheiten betrachtet werden, in denen Wasser vom höchsten
Abschnitt bis zu einem Ende des Kanals
geleitet wird und dabei alle vorhandenen
Schleusen durchläuft. Es entsteht eine lineare Speicherkette, bei der der Zuﬂuss aus
dem jeweils höheren Abschnitt zum Abﬂuss
des angrenzenden Abschnitts addiert wird.
Diese Aufsummierung der Abﬂussmenge
führt dazu, dass der Volumenstrom bei konstanter Abﬂussdauer mit jedem Kanalabschnitt sukzessive erhöht werden muss, um
eine gleichmäßige Absenkung der Pegel in
allen Abschnitten zu gewährleisten.

Schematische Darstellung von Einzelspeicher und Speicherkette

Dazu müssen alle Abschnitte der Speicherkette gleichzeitig in Betrieb genommen werden. Bei der Speicherkette ist zu beachten,
dass auch Abschnitte einbezogen werden,
die als Einzelspeicher nicht genutzt würden
(wegen geringer nutzbarer Wasservolumina
und/oder Fallhöhen). Aufgrund der von Abschnitt zu Abschnitt zunehmenden nutzbaren Wasservolumina ist es ideal, wenn die
letzte Schleuse eine möglichst große Fallhöhe aufweist, da auf diese ein Großteil des
Speicherpotenzials entfällt.
Eine Speicherkette kann nur zum Einsatz
kommen, wenn der Abﬂuss aus dem letzten
Kanalabschnitt in ein Gewässer geleitet werden kann, welches das Wasservolumen bewältigen kann (z. B. Rhein, Weser, Elbe und Oder),
ohne dass die Gefahr von Schäden besteht,
z. B. durch eine Veränderung der Gewässermorphologie bzw. der -ökologie. Darüber hinaus muss das Gewässer das gleiche Wasservolumen im Pumpbetrieb zur Rückleitung in
die Speicherkette wieder bereitstellen können.
Einige der untersuchten Kanäle sind mit
Abschnitten anderer Kanäle verbunden, die
auf dem gleichen Höhenniveau liegen und
deren weitere Abschnitte tiefer liegen. In
solchen Fällen ist es möglich, das Konzept
der Speicherkette auf eine Kombination aus
verbundenen Kanälen zu übertragen und
damit alternative Betrachtungen kanalübergreifender Speicherketten vorzunehmen.

Ergebnisse
Die Ergebnisse der Potenzialermittlung für
verschiedene Speicherkonﬁgurationen werden in Abb. 3 dargestellt. Dort sind die 15
besten Einzelspeicherstandorte nach ihrer
Speicherkapazität aufgeführt. Insgesamt erreichen 22 Einzelspeicher eine Speicherkapazität von > 1 MWh. Stellt man diesen Werten
die Ergebnisse der Auswertung von Speicherketten gegenüber, bieten diese (mit Ausnahme des Wesel-Datteln-Kanals – WDK) eine um
den Faktor 2-5 höhere Kapazität, bezogen auf
den besten Einzelspeicherstandort am Schiﬀshebewerk Lüneburg. Die aussichtsreichsten
Standorte für Kettenspeicher ergeben sich
für die Nordstrecke des Main-Donau-Kanals
(MDK-Nord), die Kombination von Mittellandkanal und Elbe-Seitenkanal (MLKESK) und
den Wesel-Datteln-Kanal inklusive dem westdeutschen Kanalkreuz (WDK+).
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In Speicherketten müssen alle Schleusen für
den Pumpspeicherbetrieb umgerüstet werden,
so dass diese im Vergleich zu Einzelspeichern
eine deutlich höhere Komplexität, insb. in Bezug auf das erforderliche Wassermanagement,
aufweisen. Um den Aufwand und die Kosten
für die Umrüstung für einen Pumpspeicherbetrieb zu begrenzen, ergeben sich günstige
Bedingungen insbesondere für Kanäle mit
möglichst langen Kanalabschnitten und wenigen Schleusen mit einer großen Fallhöhe, wie
sie z. B. am ESK und MLK anzutreﬀen sind.
Insbesondere in den unteren Abschnitten
von Speicherketten werden zum Teil große Abﬂüsse (> 40 m³/s) erreicht. Hier ist
darauf zu achten, dass es durch die auftretenden Strömungen nicht zu einer Behinderung oder Gefährdung des Schiﬀsverkehrs
kommt. Eine Reduzierung der Volumenströme kann durch eine Erhöhung der Betriebsdauer erreicht werden.
Bei der Ermittlung des Gesamtpotenzials
ist zu beachten, dass die in Abb. 3 dargestellten Werte nicht alle additiv sind, da es
ansonsten zu einer Mehrfachverwendung
von Kanalabschnitten kommt. Unter Berücksichtigung dieses Aspektes ergibt sich
ein Gesamtpotenzial von ca. 400 MWh was
ca. 1 % der aktuell installierten Speicherkapazität von Pumpspeichern in Deutschland
entspricht. Ein Großteil (ca. 380 MWh)
entfällt auf die Speicherketten MDK-Nord,
MLK-ESK, WDK+ und MDK-Süd (ohne den
höchsten Abschnitt, der bereits im MDKNord berücksichtigt ist). Das verbleibende
Potenzial entfällt auf Einzelspeicher, die
nicht in den Speicherketten integriert sind,
z. B. an der Havel-Oder-Wasserstraße (HOW)
und der Spree-Oder-Wasserstraße (SOW).

Pumpspeicher an Bundeswasserstraßen prinzipiell als
Stundenspeicher geeignet
Pumpspeicher an Bundeswasserstraßen eignen sich prinzipiell als Stundenspeicher zur
Abdeckung von Spitzenlast oder als virtuelles
Kraftwerk, das im Verbund grundlastfähig ist.
Im Vergleich zu konventionellen Pumpspeichern mit Speicherkapazitäten im GWh-Maßstab sind an Kanälen allerdings nur kleinere
Speicherkraftwerke realisierbar. Der begrenzende Faktor sind in erster Linie die relativ
niedrigen Fallhöhen an den Schleusen.

Abb. 3

Potenziale der Energiespeicherung in Bundeswasserstraßen für Einzelspeicher, Speicherketten und
kanalübergreifende Speicherketten WDK+: Wesel-Datteln-Kanal inkl. westdeutsches Kanalkreuz bei
Datteln und angeschlossene höhere Kanalabschnitte

Aufgrund der zahlreichen Synergieeﬀekte
mit vorhandener Infrastruktur (vorhandene Speicherbecken und Maschinenhäuser)
ist der Aufwand für eine Umrüstung von
Schleusenstandorten für den Pumpspeicherbetrieb als vergleichsweise gering einzuschätzen. Neben der maschinen- und bautechnischen Umrüstung von Schleusen sind
zentrale Aspekte für die Realisierbarkeit
dieses Speicherkonzeptes die Integration in
die bestehenden Wassermanagementsysteme und die standortspeziﬁsche Bestimmung
nutzbarer Wassermengen unter Berücksichtigung der prioritären Nutzung von Kanälen
als Schiﬀfahrtswege.

[2] Independence: Wasserstraßen als Pumpspeicher
nutzen. (2010); Zugriﬀ am 9.7.2012 auf: http://independence.wirsol.de/wissen/wasserstrassen-als-pumpspeicher-nutzen/1459
[3] Schomerus, T. and H. Degenhart: Energiespeicherung
in Bundeswasserstraßen. Solarzeitalter, 2/2011.
[4] WSV: Organigramm. (2010); Zugriﬀ am 15.7.2012
auf:

http://www.wsv.de/Wir_ueber_uns/organisation/

organigramm_29-01-2007.pdf
[5] WSV: Pegelonline. (2012); Zugriﬀ am 30.10.2012 auf:
http://www.pegelonline.wsv.de/gast/start
[6] WSV: Wasserüberführung am MDK. (2009); Wasserund Schiﬀfahrtsverwaltung des Bundes (WSV).
[7] Leuphana Universität: ENERGION – Erzeugung, Speicherung und Vermarktung von Erneuerbaren Energien
in der Region Nord. (2012); Zugriﬀ am 31.10.2012 auf:

Besonders aussichtsreiche Standorte liegen
in Norddeutschland, insb. am Elbe-Seitenkanal und Mittellandkanal und somit in
räumlicher Nähe zu Windenergie-Erzeugungsschwerpunkten. Aktuell werden im
Rahmen des EnERgioN-Projektes an der
Leuphana Universität Lüneburg die Möglichkeiten der Energiespeicherung im ElbeSeitenkanal zwischen Uelzen und Lüneburg im Rahmen einer Fallstudie detailliert
untersucht [9].

Anmerkungen
[1] Baufumé, S. et al.: Energiespeicher. BWK – Brennstoﬀ-Wärme-Kraft, 4/2012.
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Auf dem Weg in ein neues Energiezeitalter
Knut Kübler
Ein Blick auf die langfristige Entwicklung der Energieproduktivität belegt, dass Deutschland von 1950 bis 2012 bisher nur
ein Viertel der von der Bundesregierung bis 2050 angestrebten Verbesserungen erreicht hat. Beim Anteil der erneuerbaren
Energien am Stromverbrauch zeigt sich, dass erst die Fördermaßnahmen nach 2000 dazu geführt haben, den Wert wieder
auf das Niveau der 1950er Jahre zu heben. Diese Daten weisen darauf hin, dass die Anpassungsprozesse beschleunigt werden müssen, wenn man die energiepolitischen Ziele 2050 erreichen will.
Deutschland soll bis 2050 eine der energieeﬃzientesten Volkswirtschaften der Welt
werden. Niemand weiß, welche Länder bis
dahin besonders energieeﬃzient sein werden; bekannt ist aber, welche Länder heute
besonders energieeﬃzient sind. Sie bilden
den Maßstab, an dem man sich orientieren
kann. Legt man die Statistiken der Weltbank
zugrunde, ist die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong das energieeﬃzienteste „Land“ der Welt. Hongkong erzeugt pro
Einheit Primärenergie das größte BIP.
Die Gründe für diese Leistung sind oﬀensichtlich. Hongkong ist mit 7,1 Mio. Einwohnern
dicht besiedelt. Die Wirtschaft stützt sich auf
Wirtschaftszweige mit hoher Wertschöpfung,
insbesondere Handel, Finanzdienstleistungen und Tourismus. Eine energieintensive
Grundstoﬃndustrie gibt es praktisch nicht.
Das Verkehrssystem hat im Wesentlichen

die Funktion, den Transport über kurze
Wegstrecken zu bewältigen. Deutschland
ist demgegenüber ein Flächenland, hat eine
über Jahrhunderte gewachsene, diﬀerenzierte Siedlungs- und Wohnungsstruktur sowie
eine leistungsstarke Industrie, zu der auch
die energieintensive Grundstoﬃndustrie
zählt. Der Verweis auf diese Fakten macht
schnell plausibel, warum Deutschland heute
– trotz anerkannt hoher Energieeﬃzienz in
vielen Einzelbereichen – in der „gesamtwirtschaftlichen Energieeﬃzienz-Liste der Weltbank“ nur auf Platz 33 kommt.
Nun laufen die Ambitionen der Bundesregierung darauf hinaus, dass Deutschland bis
2050 in Sachen „Energieeﬃzienz“ besser
dastehen soll, als Hongkong es heute bereits
tut. Die Energieproduktivität auf der Ebene
des Endenergieverbrauchs soll von 2008 bis
2050 um 2,1 % pro Jahr wachsen. Bezogen

auf den Primärenergieverbrauch entspricht
dies einer Steigerung der Energieproduktivität um 2,5 % pro Jahr. Man kann ausrechnen, dass die Bundesregierung bis 2050
anstrebt, ein BIP von 472 Mio. €2005/PJ Primärenenergie zu erwirtschaften. 2012 liegt
der vergleichbare Wert bei 167 Mio. €2005/PJ.
Betrachtet man die gesamte Wegstrecke von
1950 bis 2050, so ergibt sich, dass Deutschland bis 2012 nicht mehr als 25 % des Weges
in Richtung des für 2050 angestrebten Energieeﬃzienzniveaus zurückgelegt hat.

Das „Zeitalter der
erneuerbaren Energien“
Deutschland will in das Zeitalter der erneuerbaren Energien aufbrechen. Wann beginnt
für eine Volkswirtschaft das Zeitalter der erneuerbaren Energien? Diese Frage ist nicht
eindeutig zu beantworten. Eine erste Orientie-

Energieproduktivität und Beitrag der erneuerbaren Energien zur Stromversorgung
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rung kann anhand des Anteils der Erneuerbaren am Stromverbrauch erfolgen. Niemand
wird bestreiten, dass z. B. Norwegen im Zeitalter der erneuerbaren Energien lebt, denn es
ist durch seine unerschöpﬂiche Wasserkraft
in der Lage, nahezu 100 % seines Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien zu decken. Auch Österreich mit 62 % und Schweden
mit einem Beitrag von 56 % der erneuerbaren
Energien zum Stromverbrauch leben im Zeitalter der erneuerbaren Energien oder sind
ihm doch sehr nahe. In anderen Ländern sind
diese Werte geringer. Der Beitrag der Erneuerbaren zur Stromversorgung liegt in China
bei 18 %, in Indien bei 14 % und in den USA
bei 10 %. Angesichts dieser Zahlen scheint die
Aussage plausibel, dass eine Volkswirtschaft
ab einem Anteil der erneuerbaren Energien
am Stromverbrauch von 60 % in das Zeitalter
der erneuerbaren Energien eintritt.

In Deutschland soll der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch bis 2050
auf 80 % gesteigert werden. Es ist interessant, dass Deutschland 1950 dem Zeitalter
der erneuerbaren Energien in etwa so nahe
war wie heute (vgl. Abb.). Der Beitrag der erneuerbaren Energien zum Stromverbrauch
lag damals bei rd. 20 %. Dieser hohe Wert
erklärt sich einerseits aus dem nach dem
Krieg sehr niedrigen Stromverbrauch und
andererseits aus dem hohen Stellenwert der
Wasserkraft bei der Stromerzeugung. Erdgas, Mineralöl und Kernenergie standen der
Stromwirtschaft damals noch nicht zur Verfügung. Erst die Ölpreiskrisen 1973/74 bzw.
1979/80 und die kontroversen Positionen um
die Kernenergie nach dem Kraftwerksunfall
in Tschernobyl 1986 führten zu einem Schub
beim Ausbau der erneuerbaren Energien, der
sich nach 2000 beschleunigte.
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Deutschland will in das Zeitalter der Energieeﬃzienz und der erneuerbaren Energien
vorstoßen. Das macht Systembetrachtungen
interessant. Eine erste Orientierung dazu
kann eine nähere Analyse der beiden hier
beispielhaft herausgestellten Länder liefern.
Hongkong ist sicher ein gutes Vorbild für
Energieeﬃzienz, aber nicht für erneuerbare
Energien, da sie in der Energiebilanz Hongkongs heute keine Rolle spielen. Norwegen
wiederum bietet eine gute Orientierung für
den Einsatz der Erneuerbaren. Auf dem Feld
der Energieeﬃzienz liegt Norwegen im internationalen Vergleich nur im Mittelfeld
und damit hinter Deutschland. Dies alles
weist darauf hin, dass der Weg in das neue
Energiezeitalter kein Spaziergang ist.
Dr. K. Kübler, Rheinbach
kmkue@web.de
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Klima – Ökonometrische Analyse der
Temperaturvariabilität
Klimapolitik ist nach wie vor von großer Bedeutung, wenn auch je nach Weltregion verschieden. Ihre wissenschaftlichen
Grundlagen stammen weit überwiegend vom Weltklimarat (IPCC). Die Klimawissenschaftler setzen aus verschiedenen
Gründen in ihren Modellen vor allem auf Simulationsmodelle. Jüngst erschien in der Zeitschrift für Energiewirtschaft (Heft
4, Dezember 2012) der Artikel „Ökonometrische Analyse der Temperaturvariabilität“, der einen rein statistischen Ansatz
wählt. „et“ sprach mit dem Autor, Prof. Dr. F. J. Wodopia von der Georg Agricola University of Applied Science, Bochum, über
die neue Methode und deren Ergebnisse.
„et“: Sie haben eine ökonometrische Analyse der
Temperaturvariabilität durchgeführt und sich
damit auf ein Feld begeben, das von Naturwissenschaftlern beherrscht wird. Was war Ihr Motiv,
sich als Ökonom mit diesem Thema zu befassen?
Wodopia: Nicht nur als Ökonom hat man gegenüber den komplexen Simulationsmodellen
des Weltklimarates (IPCC) ein Gefühl der Ohnmacht. Man kann sich noch nicht einmal selbst
ein Bild davon machen, welche Konsequenzen
die Änderung der Setzung von Prämissen hätte.
Das gilt insbesondere für den Sättigungseﬀekt
der Wärmerückstrahlung von CO2. Dies war der
Startpunkt für eine tiefgreifende Befassung mit
dem Thema.
„et“: Wie sind Anstrengungen zur CO2-Reduktion
hinsichtlich des Sättigungseﬀekts der Wärmerückstrahlung von CO2 zu bewerten?

es vielmehr zu einem linearen Anstieg der Wärmerückstrahlung von CO2. Dann wären auch entsprechende Anstrengungen zur CO2-Reduktion gerechtfertigt. Angesichts der gravierenden Folgen
sollte aber dringend der Frage nachgegangen werden, ob der nur noch an den Rändern des Spektrums wirksame Rückstrahlungseﬀekt nicht irgendwann gänzlich zum Erliegen kommen könnte.
„et“: In Ihren Untersuchungen wenden Sie ökonometrische Ansätze an. Welche Grundüberlegungen
haben Sie dabei angestellt?
Wodopia: Simulationsmodelle sind im Hinblick
auf das Paradigma eines chaotischen und stochastischen Klimasystems zu betrachten. Deren
deterministische Vorhersagbarkeit ist begrenzt.
Nichtlinearitäten und Instabilitäten machen das
Klimasystem über bestimmte Zeiträume hinaus
nicht mehr vorhersagbar. Allerdings können
die nichtlinearen Prozesse im Klimasystem kleine Störungen auf solche Weise verstärken, dass
sich daraus ein „Rauschen“ ergibt, das mit statistischen Methoden untersucht werden kann.
Deshalb wandten sich Klimawissenschaftler auch
dem rein statistischen Ansatz zu. Im Unterschied
dazu habe ich jedoch ökonometrische Methoden
angewendet.

Wodopia: Da die CO2-Konzentration in der Atmosphäre im Gegensatz zu anderen Treibhausgasen
(THG) bereits sehr hoch ist, ist CO2 das THG, dessen Absorptionsband am stärksten gesättigt ist.
Nur noch am Rande des Spektrums wirkt CO2
als THG. Die Literaturrecherche zu diesem Thema machte dem Nicht-Naturwissenschaftler klar,
dass die Auswirkung des Sättigungseﬀekts von
THG nicht theoretisch abgeleitet, sondern datenund modellgestützt ermittelt wurde.

„et“: Wie unterscheidet sich Ihre Herangehensweise von anderen Ansätzen?

Die Klassiﬁzierung der einzelnen THG scheint
einigermaßen unscharf zu sein: Ein linearer Zusammenhang von Konzentration und Treibhauswirkung wird für THG mit noch sehr geringer
Konzentration wie für die halogenierten Kohlenwasserstoﬀe unterstellt, bei höherer Konzentration wie bei CH4 (Methan) und N2O (Distickstoﬀoxid) eine Wurzeltransformation und bei starker
Sättigung wie bei CO2 der natürliche Logarithmus.
Es kann so selbst über lange Zeiträume nie eine
vollständige CO2-Sättigung dargestellt werden.
Bei exponentiellem Wirtschaftswachstum kommt

Wodopia: Klimawissenschaftler erheben den Anspruch, jährliche und damit kurzfristige Schwankungen im Klimasystem kausal erklären zu können. Da ihnen die Ergebnisse rein statistischer
Modelle aber unbefriedigend erschienen, wurde
dieser Weg nicht weiter verfolgt. Stattdessen werden die Ergebnisse von Simulationsmodellen mit
Beobachtungen aus der Realität verglichen. Als
Ökonom sieht man kurz- und langfristige Phänomene, z. B. Konjunktur und Wachstum, mit anderen Augen. Selbst wenn die Erklärung konjunktureller Schwankungen schwierig oder unmöglich
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erscheinen sollte, könnte doch zumindest versucht werden, den langfristigen Wachstumstrend
kausal zu erklären und die kurzfristigen Störungen als Daten für ein Fehlerkorrekturmodell zu
verwenden. Mit Hilfe der Kointegrationsanalyse
konnte auf der Basis eines schon publizierten
physikalischen Modells ein Erklärungsversuch
für langfristige Tendenzen des Klimasystems unternommen werden.
„et“: Wie ist die Bedeutung der verschiedenen
Klimagase Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und
Schwefeldioxid (SO2), Distickstoﬀoxid (N2O) und
ihr Zusammenspiel einzuschätzen?
Wodopia: Meine Schätzungen zeigen, dass der
Temperaturanstieg im Zeitraum 1880 bis 2005 zu
10 % durch die Sonnenaktivität (TSI) und zu 65 %
durch CO2 erklärt wird. Allerdings haben die SO2Emissionen einen signiﬁkanten kühlenden Eﬀekt,
der 45 % der Erwärmung durch CO2 neutralisiert.
Die Nicht-CO2-Treibhausgase (einschließlich halogenierter Kohlenwasserstoﬀe) trugen 55 % zum
Temperaturanstieg bei. Das ist deutlich mehr als
der Nettoeﬀekt aus CO2 und SO2 von 36 %.
„et“: Was sind die wesentlichen Ergebnisse Ihrer
Analyse?
Wodopia: Eines der wichtigsten Ergebnisse,
das die Erkenntnisse des Weltklimarates grundsätzlich unterstützt, ist, dass die anthropogenen
Treibhausgase, die Sonnenaktivität und die SO2Emissionen gemeinsam den Trend bestimmen.
Dagegen erklären Vulkanismus und natürliche
Schwankungen im ozeanographisch-meteorologischen System des äquatorialen Paziﬁks (SOI)
nicht den Trend, sondern Abweichungen vom
Trend. Der Kointegrationsanalyse zufolge kann
nicht nur von einem statistischen, sondern von
einem kausalen Zusammenhang zwischen Temperatur und Trendvariablen gesprochen werden. Ein grundsätzliches statistisches Problem
ist, dass es der Zusammenfassung der einzelnen
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„Klimawissenschaftler erheben den Anspruch, jährliche und damit kurzfristige Schwankungen im Klimasystem kausal
erklären zu können. Da ihnen die Ergebnisse rein statistischer Modelle aber unbefriedigend erschienen, wurde dieser Weg
nicht weiter verfolgt. Stattdessen werden die Ergebnisse von Simulationsmodellen mit Beobachtungen aus der Realität
verglichen. Als Ökonom sieht man kurz- und langfristige Phänomene, z. B. Konjunktur und Wachstum, mit anderen Augen.
Selbst wenn die Erklärung konjunktureller Schwankungen schwierig oder unmöglich erscheinen sollte, könnte doch zumindest versucht werden, den langfristigen Wachstumstrend kausal zu erklären und die kurzfristigen Störungen als Daten für
ein Fehlerkorrekturmodell zu verwenden. Mit Hilfe der Kointegrationsanalyse konnte auf der Basis eines schon publizierten physikalischen Modells ein Erklärungsversuch für langfristige Tendenzen des Klimasystems unternommen werden.“
Prof. Dr. Franz Josef Wodopia; Technische Fachhochschule Georg Agricola, Bochum

THG in einem Index und damit einer Festlegung
der jeweiligen Wärmerückstrahlung bedarf. Eine
Sättigungsfunktion konnte leider nicht geschätzt
werden.
Ein weiteres wichtiges Ergebnis war, dass eine
sehr gute Expost-Prognose für den gesamten
Beobachtungszeitraum möglich war. Während
selbst der Weltklimarat einräumt, dass er in den
letzten Jahrzehnten die aktuelle Entwicklung
überschätzte, ist mein statistisches Modell auch
hier treﬀsicher. Nachdem die Publikation fertig
gestellt war, wurde ich auf neuere wissenschaftliche Erkenntnisse zur Bedeutung des Einﬂusses
von Ruß aufmerksam. Zwischenzeitlich habe ich
auch diesen Eﬀekt analysiert und dabei festgestellt, dass 10 % des historischen Erwärmungsprozesses auf die Rußemissionen entfallen. Der
Anteil der solaren Aktivität und von SO2 bleibt
davon unbeeinﬂusst. Der Anteil der THG CO2, CH4,
N2O und der halogenierten Kohlenwasserstoﬀe
reduziert sich dagegen.
„et“: Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus?
Wodopia: CO2 darf nicht länger als das einzig
relevante klimapolitische Problem behandelt
werden.
„et“: Besteht die Gefahr, dass bei der versteiften
Betrachtung der Reduktion von CO2 und außer
Acht lassen der nicht-CO2-Treibhausgasemissionen
Mittel an falscher Stelle eingesetzt werden?
Wodopia: Genau das ist meines Erachtens das
Hauptproblem. Viel zu lange erfolgte die Fixierung auf nur eine Ursache des anthropogenen
Treibhauseﬀektes. Natürlich ist CO2 ein wichtiges
Treibhausgas und der Einﬂuss fossiler Emissionen
wird noch zunehmen, wenn die SO2-Emissionen
zurückgeführt werden. Aber selbst dann spielen
die weiteren THG noch eine ganz entscheidende

Rolle. Die Fixierung auf nur eine Ursache ist zwar
leichter zu vermitteln, volkswirtschaftlich ist sie
aber ineﬃzient. Zudem besteht die Gefahr, dass
sich daraus eine politische Grundhaltung entwickelt, die nicht mehr hinterfragt wird. Einiges
spricht dafür, dass wir diesen Punkt bereits überschritten haben.
„et“: Wie beurteilen Sie die Prognose der Klimasensitivität des IPCC?
Wodopia: Der Klimasensitivitätsparameter kann
in meinem Modell direkt geschätzt werden. Sein
Wert liegt unterhalb der in der Literatur genannten Bandbreite. Deshalb erhalte ich zwangsläuﬁg
auch niedrigere Temperaturprognosen als das
IPCC. Um auszuschließen, dass abweichende Prognosen auch auf die Prämissensetzung zurückzuführen sind, wurden von mir vier Szenarien
verwendet, die im 2014 erscheinenden Bericht
des Weltklimarats verwendet werden. Die Szenarien wurden vom IPCC so gewählt, dass sie von
einer Stabilisierung bei 2 Grad Celsius über zwei
eher als realistisch einzuschätzende Szenarien bis
zu einem extremen Wachstumsszenario reichen.
Selbst im letzten Fall würde sich der für 2100 prognostizierte Temperaturanstieg mit 2,8 Grad Celsius deutlich unterhalb dessen bewegen, was das
IPCC in seinem nächsten Bericht veröﬀentlichen
wird. Auf Grund einer „Informationsleckage“
beim IPCC ist dies mehr als nur eine Vermutung.
Nicht nur in einem, sondern in drei Szenarien
wird der Temperaturanstieg meinen Ergebnissen
zufolge unterhalb von 2 Grad Celsius gebremst.
„et“: Welche politischen Empfehlungen können
aus Ihren Ergebnissen abgeleitet werden?

Wodopia: Statt der Fixierung auf nur eine Ursache sollte ein Maßnahmenbündel vorgeschlagen
werden, das einerseits leicht nachvollziehbar
und andererseits auch international akzeptabel
erscheint. Win-Win-Strategien sollten hierbei
an erster Stelle aufgeführt werden. Die Eindämmung der Rußemissionen setzt z. B. nicht die
Abschaﬀung des Dieselmotors voraus, sondern
kann durch Filterung ermöglicht werden. Neben
der Verbesserung der Luftqualität wäre der Klimaschutz ein kostenloser Nebeneﬀekt. Auch die
Methanemissionen beim Reisanbau können reduziert werden, ohne den Reisanbau selbst in Frage
zu stellen. Eine Kombination aus geringerem Wasserverbrauch und gezielter Düngung könnte eine
Emissionsminderung bewirken.
Auch auf Kältemittel kann nicht verzichtet
werden. Hier ist aber der Ersatz extrem klimaschädlicher Stoﬀe bei relativ niedrigen volkswirtschaftlichen Kosten möglich. Erstaunlicherweise besteht aber gerade bei diesen extrem
gefährlichen Stoﬀen ein großes Verständnis für
die Umstellungsprobleme der Verwender von
Kühlanlagen. Fossile Energieträger können dagegen nur mit hohem volkswirtschaftlichem Aufwand durch erneuerbare Energieträger abgelöst
werden. Statt hier die volkswirtschaftliche Belastungsgrenze auszutesten, wäre der international
abgestimmte Einsatz eines Maßnahmenbündels,
teils auch im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit, vorzuziehen.
„et“: Herr Prof. Wodopia, vielen Dank für das Interview.
„et“-Redaktion

Der genannte Aufsatz ist kostenlos verfügbar:
http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s12398012-0094-0
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