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„Brüsseler Spitzen“: Europäische Impulse
für eine EEG-Reform
Moritz Bonn, Nadine Heitmann, Götz Reichert und Jan S. Voßwinkel
Die Diskussion um das deutsche Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) kann nicht ohne Beachtung seiner europarechtlichen
Rahmenbedingungen geführt werden: Im November 2013 präsentierte EU-Energiekommissar Günther Oettinger Leitlinien
für staatliche Eingriﬀe in den Stromsektor, die Prinzipien für die Förderung erneuerbarer Energien (EE) durch die EU-Mitgliedstaaten formulieren. Zudem bereitet EU-Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia derzeit Leitlinien für staatliche Beihilfen im Umwelt- und Energiesektor vor, die auch detaillierte Vorgaben für die staatliche Förderung erneuerbarer Energien
enthalten sollen. Vor diesem Hintergrund wird die dabei zugrundeliegende energiepolitische Konzeption der Europäischen
Kommission deutlich, die für die Reform des EEG in Deutschland relevant sein wird.
Schlaglichtartig wurde die Bedeutung europäischer Vorgaben für das ErneuerbareEnergien-Gesetz (EEG) [1] oﬀenbar, als
mitten aus den Koalitionsverhandlungen
heraus der damalige Bundesumweltminister Peter Altmaier und NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft nach Brüssel
reisten, um bei EU-Wettbewerbskommissar
Almunia um Verständnis für die Teilbefreiung stromintensiver Unternehmen von der
EEG-Umlage zu werben („Besondere Ausgleichsregelung“, §§ 40 ﬀ. EEG). Dennoch
hat die Generaldirektion Wettbewerb der
Europäischen Kommission am 18.12.2013
ein Beihilfeprüfverfahren zu der Frage
eingeleitet, ob diese Privilegierungen mit
dem EU-Beihilferecht in Einklang stehen
(Art. 107 ﬀ. AEUV [2]). Im Extremfall könnten die bislang privilegierten Unternehmen
zur Rückzahlung eingesparter Beträge verpﬂichtet werden – für viele von ihnen ein
existenzbedrohendes Szenario.
Darüber hinaus bereitet die Generaldirektion Wettbewerb Leitlinien vor, nach denen sie
von 2014 bis 2020 die Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen im Umwelt- und Energiesektor mit dem EU-Wettbewerbsrecht beurteilen
will („Beihilfe-Leitlinien“) [3]. Hierzu sollen
erstmals EU-weit einheitliche Kriterien für
die beihilferechtliche Bewertung nationaler
Regelungen zur EE-Förderung festgelegt
werden. Sollte sich Wettbewerbskommissar
Almunia mit seiner umstrittenen [4] und
von früherer Rechtsprechung zu EEG-Vorgängerregelungen [5] abweichenden Ansicht
durchsetzen, dass das EEG bzw. die Entlastung stromintensiver Unternehmen als
staatliche Beihilfen einzustufen sind, wäre
Deutschland nicht nur hinsichtlich der Besonderen Ausgleichsregelung, sondern bei
42

Eine deutliche Reduzierung der Förderkosten in Deutschland ist durch die derzeit erkennbaren
Reformansätze vorerst nicht zu erwarten
Creativa | Fotolia.com

einer künftigen Reform des EEG insgesamt
an die wettbewerbsrechtlichen Vorgaben aus
Brüssel gebunden.

Brüssel setzt auf
„best practices“
Welche konzeptionellen Erwägungen dabei
die Europäische Kommission generell verfolgt, lässt sich bereits heute aus der am
5.11.2013 von EU-Energiekommissar Günther Oettinger veröﬀentlichten Mitteilung
zu staatlichen Eingriﬀen in den Stromsektor [6] und insbesondere den begleitenden
Leitlinien zu Fördersystemen für erneuerbare Energien („EE-Leitlinien“ [7]) erschließen [8]. Im Gegensatz zu den künftigen Beihilfe-Leitlinien sind die EE-Leitlinien für die

EU-Mitgliedstaaten zwar nicht verbindlich.
Energiekommissar Oettinger hat jedoch klargestellt, dass sie in Form „bewährter Praktiken“ („best practices“) die grundlegenden
Prinzipien für die Ausgestaltung nationaler
EE-Förderregeln formulieren, die auch für
deren beihilferechtliche Beurteilung richtungsweisend sind.
Daher ist gerade mit Blick auf die aktuelle
Diskussion um die Weiterentwicklung der
Beihilfe-Leitlinien eine Analyse der EELeitlinien und ihrer Relevanz für eine „europarechtskonforme“ Weiterentwicklung
des EEG – wie sie im Koalitionsvertrag von
CDU, CSU und SPD angekündigt wird [9] –
lohnend. Hierzu werden im Folgenden zur
Einordnung zunächst der EU-Rechtsrahmen
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zur EE-Förderung skizziert und anschließend die wesentlichen Prinzipien der EELeitlinien vorgestellt, anhand derer schließlich Anforderungen an eine Reform des EEG
abgeleitet werden können.

EU-Rechtsrahmen
Die Europäische Union verfolgt gemäß
Art. 194 Abs. 1 lit. c AEUV ausdrücklich
das Ziel, die Entwicklung erneuerbarer
Energiequellen zu fördern [10]. Das zentrale Instrument auf EU-Ebene hierzu ist die
Erneuerbare-Energien-Richtlinie 2009/28/
EG [11], die darauf abzielt, den EE-Anteil am
Gesamtenergieverbrauch der EU bis 2020
auf mindestens 20 % zu erhöhen [12]. Da
das Potenzial für die Nutzung erneuerbarer
Energiequellen und der gewachsene Energiemix in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten
sehr unterschiedlich sind, teilt die Erneuerbare-Energien-Richtlinie das EU-weite
Ausbauziel in rechtsverbindliche „nationale
Gesamtziele“ für die einzelnen Mitgliedstaaten auf („eﬀort sharing“) [13]. So muss
z. B. Deutschland den EE-Anteil bis 2020 auf
mindestens 18 % steigern.
Den Mitgliedstaaten steht es grundsätzlich
frei zu entscheiden, wie sie ansonsten ihren
Energiemix gestalten und welche Instrumente sie zur EE-Förderung nutzen wollen.
Denkbar sind neben Investitionsbeihilfen
sowie Steuererleichterungen insbesondere
Quotenregelungen, die zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen verpﬂichten, sowie
Preisstützungssysteme wie Einspeisetarife
(„feed-in tariﬀs“, FIT) und Einspeise- bzw.
Marktprämien („feed-in premiums“, FIP).
Derzeit setzen die Mitgliedstaaten unterschiedliche Kombinationen dieser Förderregeln ein, so dass in der EU eine sehr
zersplitterte Förderlandschaft mit jeweils
an rein nationalen Interessen orientierten
Fördersystemen entstanden ist.

EE-Leitlinien der
Europäischen Kommission
In der Mitteilung zu staatlichen Eingriﬀen in
den Stromsektor und den begleitenden EELeitlinien nennt die Europäische Kommission Prinzipien, die sicherstellen sollen, dass
die EE-Förderung durch die Mitgliedstaaten
mit den energiepolitischen Zielen der EU im
Einklang steht. Insbesondere soll die Ver-

einbarkeit mit dem EU-Energiebinnenmarkt
und das Prinzip der Verhältnismäßigkeit,
d. h. eine Beschränkung der Förderung auf
das notwendige Minimum, beachtet werden.
Grundsätzlich erkennt die Kommission die
EE-Förderung als gerechtfertigt an, da bei
Atom- und fossilen Kraftwerken nicht alle
Kosten wie Luftverschmutzung internalisiert
werden, was deren Betreiber gegenüber den
EE-Erzeugern im Wettbewerb bevorteilt. Sie
wiederholt allerdings auch ihre bereits 2012
geäußerte Forderung, zukünftig die EE-Förderung „letztendlich“ einzustellen [14]. In
vielen Mitgliedstaaten sieht sie einen Anpassungsbedarf der staatlichen Fördersysteme.
Zunächst ist hervorzuheben, dass sich die
Kommission gegen rückwirkende Änderungen bestehender Förderregeln ausspricht,
da Investoren in erneuerbare Energien
transparente und stabile Rahmenbedingungen benötigen. Zudem empﬁehlt sie, öﬀentliche Konsultationen durchzuführen, bevor
Änderungen an Förderregeln vorgenommen
werden.
Die Kommission legt sich bei der Wahl des
Förderinstruments nicht auf ein einziges
fest [15]. Allerdings sollen in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Vermeidung
einer Überförderung staatlich festgesetzte
Einspeisevergütungen nur noch bei Technologien während ihrer Einführungsphase
und bei Kleinanlagen („micro installations“) eingesetzt werden. In allen anderen
Fällen sollten sie sukzessive auslaufen und
durch Förderinstrumente ersetzt werden,
bei denen die EE-Erzeuger zusätzlich zum
Strompreis eine Vergütung pro eingespeister Menge Strom erhalten. Die zusätzliche
Vergütung kann z. B. in Form einer Einspeiseprämie oder eines Zertiﬁkatpreises im
Rahmen eines Quotensystems erfolgen.
Dieser Übergang soll auch dazu dienen, dass
der Grad an Marktexposition der erneuerbaren Energien am Strommarkt mit zunehmendem Anteil an der Stromerzeugung intensiviert wird, so dass EE-Erzeuger einen
Anreiz bekommen, ihre Produktion stärker
an Marktsignalen wie dem aktuellen Börsenpreis auszurichten. Je nach gewünschtem
Grad an Marktexposition können Einspeiseprämien als ﬁxer oder variabler (gleitender)
Betrag ausgestaltet sein. Eine gleitende Prä-
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mie kann Schwankungen des Börsenpreises
(partiell) ausgleichen und somit die Planungssicherheit der Anlagenbetreiber erhöhen. Diese Planungssicherheit führt gegenüber ﬁxen Einspeiseprämien zu niedrigeren
Risikoaufschlägen der Kapitalgeber. Fixe
Prämien erlauben hingegen eine bessere
Kalkulation der Kosten eines Fördersystems
und sorgen dafür, dass Anlagenbetreiber
stärker auf Marktpreissignale reagieren.
Um Überförderung zu vermeiden, befürwortet die Kommission eine verstärkte
Festlegung der Einspeiseprämien durch
Ausschreibungen/Auktionen. Dabei müssen potenzielle Investoren Gebote in Höhe
der von ihnen geforderten Einspeiseprämie
abgeben. Die günstigsten der für die Bereitstellung einer bestimmten Strommenge ausreichenden Gebote erhalten den Zuschlag.
Quotensysteme stellen eine Alternative zu
durch Ausschreibungen/Auktionen ermittelten Einspeiseprämien dar, da sie ebenfalls
durch Wettbewerbsprozesse eine Überförderung vermeiden. Bei Quotensystemen müssen Energieversorger für einen bestimmten,
gesetzlich vorgegebenen Anteil des an Endverbraucher gelieferten Stroms Zertiﬁkate
vorhalten, die die Produktion von Strom aus
erneuerbaren Energien bestätigen. Da Versorger einen Anreiz haben, die Quote möglichst günstig zu erfüllen, sind EE-Erzeuger
einem wettbewerblichen Kostendruck ausgesetzt. Anders als bei Einspeiseprämien sind
nicht nur die Einnahmen aus dem reinen
Stromvertrieb, sondern auch aus dem Zertiﬁkatverkauf unsicher, was die Kapitalkosten
der Investoren in solche Anlagen erhöht.
Bei neuen Anlagen sollen Kostensenkungspotenziale nach Auﬀassung der Kommission
bestmöglich genutzt werden. „Automatische
degressive Elemente“ – z. B. in Form von
automatischen jährlichen Vergütungsanpassungen bei Neuanlagen – können Kostenreduktionen durch Lernkurveneﬀekte und
technologische Innovationen berücksichtigen. Das verwendete Fördersystem sollte
„dynamisch“ angelegt sein und in gewissen
zeitlichen Abständen überprüft und entsprechend angepasst werden. Förderinstrumente mit einem hohen Grad an Marktexposition wie Quoten- oder Prämienmodelle
auf Basis von Ausschreibungen/Auktionen
erfüllen dies automatisch, da in ihrem Rah43
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men potenzielle Investoren im Wettbewerb
ihre wahren Kosten oﬀenbaren müssen.
Die Kommission plädiert dafür, dass durch
wettbewerbliche Fördermechanismen neben den Betreibern auch Technologien und
Standorte stärker im Wettbewerb stehen.
Um Überförderung zu vermeiden und um
eine angestrebte Diversiﬁzierung der Stromversorgung aus erneuerbaren Energien zu
erreichen, ist laut Kommission auch eine
technologiespeziﬁsche Förderung sachgerecht, z. B. im Rahmen eines Quotensystems
in Form paralleler Quoten für verschiedene
Technologien („technology banding“) oder
durch die Zuteilung von Extrazertiﬁkaten
für neue, aber (noch) teurere Technologien.
Die EE-Leitlinien empfehlen eine EU-weit
einheitliche Förderdauer, um die Bedingungen für Investoren anzugleichen. Allerdings
ist eine anvisierte Förderdauer zwischen
zehn und 15 Jahren noch nicht präzise bestimmt. Als Alternative wird die Förderung
einer begrenzten Anzahl von Volllaststunden angeregt.
Um die Kostensenkungspotenziale des Energiebinnenmarkts stärker zu nutzen, werden
die Mitgliedstaaten aufgefordert, die EE-För-

derung stärker zu europäisieren und die bereits in der Erneuerbare-Energien-Richtlinie
angelegten Mechanismen zur Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedstaaten (Kooperationsmechanismen) stärker zu nutzen [16].
Insbesondere soll in anderen Mitgliedstaaten
erzeugter EE-Strom Zugang zu nationalen
Fördersystemen erhalten. Hierzu legt die
Kommission in weiteren Leitlinien dar, wie
Kooperationsmechanismen effizient und
standardisiert genutzt werden können [17].

Anforderungen an EEG
und Koalitionsvertrag
Ein wesentliches Merkmal der EE-Förderung nach dem EEG sind ﬁxe technologiespeziﬁsche Einspeisetarife, die über einen
festgelegten Zeitraum von 20 Jahren gezahlt werden. Durch dieses System soll der
Kostennachteil der erneuerbaren Energien
ausgeglichen und so – mittels technischen
Fortschritts und Lernkurveneﬀekten – der
Übergang von Nischen- zu Massentechnologien ermöglicht werden. Der im November 2013 zwischen CDU, CSU und SPD
geschlossene Koalitionsvertrag beinhaltet
Aussagen zur Weiterentwicklung des EEG,
die noch einer konkreten Ausgestaltung im
Gesetzgebungsprozess bedürfen.

Werden die Merkmale des bestehenden
deutschen EE-Fördersystems sowie die Aussagen im Koalitionsvertrag den Prinzipien
der EE-Leitlinien gegenübergestellt, ergibt
sich die in der Tabelle aufgeführte Beurteilung.
Die EE-Leitlinien enthalten die Empfehlung,
rückwirkende Maßnahmen zu vermeiden
und vor Änderungen der Fördersysteme
öﬀentliche Konsultationen durchzuführen.
Dies entspricht der in Deutschland üblichen
Praxis. Auch der Koalitionsvertrag verweist explizit darauf, dass Bestandsanlagen
Schutz genießen. Zudem besteht in Deutschland im Laufe von Gesetzgebungsverfahren
Gelegenheit zur Beteiligung der Öﬀentlichkeit, z. B. werden Experten in die zuständigen Bundestagsausschüsse zur Erörterung
eingeladen.
Die EE-Leitlinien empfehlen den Übergang
zu Förderinstrumenten mit einem erhöhten Grad an Marktexposition und einer
wettbewerbsbasierten Bestimmung der
Förderhöhe. Nur noch „Kleinanlagen“ und
Anlagen im frühen Entwicklungsstadium
können auch weiterhin auf Basis einer Einspeisevergütung gefördert werden. Das EEG
steht beim empfohlenen Übergang erst am

Tab.: Vergleichende Übersicht zwischen EE-Leitlinien, EEG und Koalitionsvertrag
Stabile und transparente Rahmenbedingungen
EE-Leitlinien Vermeidung von
rückwirkenden Änderungen, Öffentliche Konsultationen
vor Änderungen

Förderinstrument (Marktexposition, Bestimmung
der Förderhöhe)

Anpassung an
Lernkurveneffekte
und Innovationen

Standortneutralität

Gleitende oder fixe Einspeiseprämien, Quote,
Einspeisetarife (nur TF1/KA2);
Ausschreibung/Auktion der
Förderhöhe

Ex-ante definierte
automatische
Überprüfung und
Anpassung

Grundsätzlich
Grundsätzlich TechnoStandortneutralität logieneutralität, Technologiedifferenzierung
möglich (Kleinanlagen,
Markteinführung,
„technology banding“)

Gesetzlich verankerte Degression
(Offshore/Geothermie bis 2017 ausgenommen)

Grundsätzlich
Standortneutralität, standortspezifische Einspeisevergütung bei
Wind (Referenzertragsmodell)
Standortspezifische Einspeisevergütung bei Wind
(Weiterentwicklung Referenzertragsmodell)

EEG

Einspeisetarif, optionale
Keine rückwirkenden Änderungen für Direktvermarktung mit gleitender Marktprämie
Bestandsanlagen,
„atmender Deckel“

Koalitionsvertrag

Keine rückwirkenden Änderungen für
Bestandsanlagen,
Ausbaukorridore,
„atmender Deckel“

1
2

Verpflichtende DirektverGesetzlich veranmarktung (zunächst für Anla- kerte Degression, ab
gen > 5MW, spätestens 2017 2018 Ausschreibung
alle Anlagen) mit gleitender
Marktprämie, Einspeisetarife
(TF1/KA2); ab 2018 Ausschreibung der Förderhöhe

Technologieneutralität

Begrenzung
der Förderung

Europäisierung

Förderzeitraum
10-15 Jahre/
Festlegung
Anzahl Volllaststunden

Förderung
von EEStrom aus
anderen Mitgliedstaaten

Technologiespezifische Einspeisevergütung

Förderzeitraum
20 Jahre

Nationales
Fördersystem/Förderung nur in
Deutschland
möglich

Technologiespezifische Einspeisevergütung, ob ab
2018 Ausschreibung
technologiespezifisch
erfolgt bleibt offen

k. A.

Integration
in Binnenmarkt, europarechtskonforme
Ausgestaltung

TF: Technologien im frühen Entwicklungsstadium
KA: Kleinanlagen
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Anfang. Anlagenbetreiber haben die Möglichkeit, den Strom gegen eine feste Einspeisevergütung von den Netzbetreibern
abnehmen zu lassen oder diesen direkt zu
vermarkten, wobei sie zusätzlich zu den
Einnahmen aus dem Stromverkauf eine
„Marktprämie“ vom Netzbetreiber erhalten
(§ 33g EEG).
Mit der Wahl der Direktvermarktung mit
gleitender Marktprämie gehen die Anlagenbetreiber ein höheres Risiko ein, da sie unter Umständen an Ausgleichsenergiekosten
beteiligt werden, wenn sie diese durch eine
fehlerhafte Prognose ihrer Erzeugung im
Rahmen der Direktvermarktung im Bilanzkreis verursacht haben. Sie können aber jeweils zum Monatsbeginn wieder zurück in
das sichere Einspeisetarifsystem wechseln.
Der Koalitionsvertrag (S. 54) geht einen
Schritt weiter, indem er für alle Neuanlagen ab 5 MW eine Direktvermarktung zur
Pﬂicht macht und diese Regelung ab 2017
auf alle Anlagengrößen ausweitet. Zudem

wird ein Übergang zu einem Ausschreibungs-/Auktionsverfahren der Förderhöhe
ab 2018 angekündigt, sollte ein für 2016 anvisiertes Pilotprojekt erfolgreich sein.
Die empfohlene automatische Anpassung
der Förderung für Neuanlagen ist bereits in
Form von Degressionsfaktoren im EEG verankert (§ 20 EEG). Diese variieren zwischen
1 % und 7 % in Abhängigkeit der Technologie, wobei sie für Oﬀshore-Windkraftanlagen und Geothermie erst ab 2018 angewendet werden. Zudem ﬁndet im EEG eine
automatische Anpassung der Förderung
im Bereich der Solarenergie statt, sobald
im Gesetz deﬁnierte Ausbauziele erreicht
werden (sog. „atmende Deckel“) (§§ 20a
und 20b). Im Koalitionsvertrag (S. 53) wird
dieser Weg weiterverfolgt. Zusätzlich wird
beim Übergang auf das für 2018 angekündigte Ausschreibungs-/Auktionsmodell die
Anpassung durch den Bieterwettbewerb
automatisch erfolgen. Die ebenfalls empfohlene periodische Überprüfung gibt es

hingegen weder im EEG noch im Koalitionsvertrag.
Das EEG ist bis auf den Bereich der Windenergie standortneutral ausgestaltet und
entspricht insofern weitgehend den EE-Leitlinien. Die geringere Wettbewerbsfähigkeit
von weniger windreichen Standorten wird
dadurch kompensiert, dass ein höherer Einspeisetarif (Anfangsvergütung) über einen
längeren Zeitraum gegenüber windreicheren Standorten gewährt wird (Referenzertragsmodell, § 29 i. V. m. Anlage 3 EEG).
Der Koalitionsvertrag behält dieses bei,
allerdings sollen die Einspeisevergütungen
für Windanlagen in Abhängigkeit von ihrem
Standort überarbeitet werden.
Ein Technologiewettbewerb ist dem EEG
derzeit nicht zu bescheinigen, da sich die
Höhe der Einspeisetarife zwischen den
Technologien unterscheidet. Das Ziel eines
breiten Technologiemixes wird dem Ziel
einer kosteneﬃzienten EE-Förderung vor-
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gezogen. Dies ist gemäß den EE-Leitlinien
auch grundsätzlich möglich. Der Koalitionsvertrag behält die technologiespeziﬁschen
Vergütungssätze weiterhin bei.
Die EE-Leitlinien empfehlen eine EU-weit
einheitliche Förderdauer von zehn bis 15
Jahren bzw. eine Förderung begrenzt auf
eine bestimmte Anzahl von Volllaststunden.
Das EEG sieht hingegen eine Förderdauer
von 20 Jahren vor und weicht insofern von
den EE-Leitlinien ab. Im Koalitionsvertrag
ﬁndet sich dazu keine Aussage.
In den Anwendungsbereich des EEG fallen
ausschließlich EE-Anlagen, die in Deutschland betrieben werden (§ 2 Nr. 1 EEG). Damit
entspricht das EEG nicht der Empfehlung
der Kommission, in anderen Mitgliedstaaten erzeugten EE-Strom durch das deutsche
Fördersystem zu vergüten. Der Koalitionsvertrag (S. 51) kündigt lediglich eine „europarechtskonforme“ Weiterentwicklung des
EEG an.

Entscheidende Impulse
für das EEG
Mit den EE-Leitlinien zeigt die Europäische
Kommission Prinzipien für eine zukünftige
Ausgestaltung der EE-Förderung in den Mitgliedstaaten auf. Vor diesem Hintergrund ist
dem EEG und dessen im Koalitionsvertrag
umrissenen Weiterentwicklung ein diﬀerenziertes Zeugnis auszustellen. Zwar lassen
sich erste Schritte hin zu einem erhöhten
Grad an Marktexposition der EE-Förderung
erkennen, doch ist die Einführung von wettbewerblichen Mechanismen zur Bestimmung der Förderhöhe erst für 2018 geplant
– und das auch nur dann, wenn sich ein für
2016 anvisiertes Pilotprojekt als erfolgreich
erweisen sollte. Es ist fraglich, ob sich die
Kommission so lange gedulden möchte.
Für EE-Anlagenbetreiber in Deutschland
dürfte die von der Kommission geforderte
Vermeidung von rückwirkenden Änderungen beruhigend sein. Während Betreiber
von neuen Kleinanlagen vermutlich auch in
Zukunft vom Wettbewerb weitgehend verschont bleiben, müssen sich Betreiber von
neuen größeren Anlagen auf kürzere Förderzeiträume sowie niedrigere und unsicherere Erträge einstellen. Dass die Koalition
Ausschreibungs-/Auktionsverfahren testen
46

möchte, ist vor dem Hintergrund der Brüsseler Leitlinien verständlich. Damit sollte
sie allerdings so früh wie möglich beginnen,
um rasch Erfahrungen mit diesem Instrument zu sammeln.

SWD(2013) 439. Obwohl sich die EE-Leitlinien auf staatliche Eingriﬀe in den Stromsektor konzentrieren, betont
die Europäische Kommission (S. 3), dass die darin aufgestellten Prinzipien auch auf den Verkehrs- oder Wärmesektor übertragen werden können.
[8] Die Mitteilung wird durch weitere themenspeziﬁsche

Eine deutliche Reduzierung der Förderkosten
in Deutschland ist durch die derzeit erkennbaren Reformansätze vorerst nicht zu erwarten. Selbst wenn es gelingt, durch beherzte
Änderungen des EEG die Kosten für den
künftigen Ausbau erneuerbarer Energien zu
reduzieren, so bleibt die Belastung durch die
unveränderte Förderung der Bestandsanlagen weiterhin hoch. Daran werden auch die
EE-Leitlinien der Kommission nichts ändern.
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Die internationalen Gasmärkte: Von großen
Veränderungen und Herausforderungen für Europa
Kirsten Westphal
Bereits 2010 wies die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem World Energy Outlook auf das beispiellose Maß an
Ungewissheiten hin, das die internationalen Energiemärkte prägt. In der Tat wandeln sich diese rasant, was Unternehmen
und Politik vor große Aufgaben stellt. Auf dem europäischen Gasmarkt ist es der Zusammenhang zwischen den sich in den
paziﬁschen Raum verschiebenden LNG-Handelsströmen, sinkender Eigenproduktion und der Transformation im Binnenmarkt, der neue Herausforderungen im Bereich der Energie- und Versorgungssicherheit zur Folge hat.
Seit 2005 ist die jährliche Erdgasförderung
in den USA um ein Viertel gestiegen – auf
rd. 681 Mrd. m3 im Jahr 2012 [1]. Dementsprechend sanken die US-LNG-Importe gegenüber
2008–2012 um fast die Hälfte [2]. Beeindruckend ist auch der Preisverfall am Umschlagplatz Henry Hub in Louisiana: Kostete 1 Mio.
British Thermal Unit (MMBtu) Mitte 2008
noch 13 US$, so waren es Mitte 2012 nur noch
rd. 2 US$ [3]. 2013 lag der der monatliche
Durchschnittsgaspreis bei knapp 4 US$ [4].
Laut dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) ist ein Großteil der Produktion bei
Preisen von 4-8 US$/MMBtu proﬁtabel [5].
Frappierend scheint, dass trotz der niedrigen Gaspreise die Förderung bisher weiter
gesteigert wurde. Das ist zum einen darin
begründet, dass sich die Technik weiterentwickelt hat. Zudem gehen Investitionen verstärkt in Vorkommen, in denen Trockengas
als Nebenprodukt von Flüssiggasen oder
Erdöl anfällt. Dann jedoch liegt der „breakeven“-Preis mit 0,55 US$/MMBtu sehr niedrig [6], denn die Gewinne werden mit dem
Verkauf eben dieser Produkte gemacht.
Dennoch bestehen eine Reihe von Unsicherheiten darüber [7], wie ökonomisch nachhaltig die Schiefergasförderung ist: Die Förderraten der einzelnen Felder fallen jährlich
um 29–52 % ab [8]. Schiefergasfelder haben
generell niedrige Ausbeutungsraten von 7 %
– bei konventionellen Feldern liegen sie bei
75–80 % [9]. Für die beteiligten Firmen ist
das ein Kostenreiber, da sie ständig neue
Bohrungen setzen müssen, um die hohen
Fördermengen aufrecht zu erhalten. Der Investitionsaufwand (CAPEX) liegt deswegen
immer noch höher als der Cash Flow [10].
Selbst Pionierﬁrmen wie Chesapeake mussten Assets verkaufen, um ihren Zahlungsverpﬂichtungen nachzukommen [11].

Mehr politische Aufmerksamkeit täte dem Gasmarkt gut – auch mit Blick auf die Dekarbonisierung und den künftigen Energiemix
peshkova | Fotolia.com

Schiefergas:
Boom mit Schattenseiten
Insgesamt zeigt sich, dass der SchiefergasBoom, der als nationaler Erfolg erscheint, für
viele Firmen mit großen betriebswirtschaftlichen Schwierigkeiten verbunden ist. Dass
zuletzt der Förderboom etwas ins Stocken geraten ist, hängt auch mit dem niedrigen Gaspreis zusammen, der sich wiederum aus der
begrenzten Nachfrage erklärt [12]. Die Exportoption wird deswegen zunehmend in die
Diskussion gebracht. Die Erdgasproduzenten
haben ein manifestes Interesse daran, Erdgas
in andere Länder zu exportieren.
In den USA ist die Frage, in welchen Mengen
eigenes Schiefergas für den Export verﬂüssigt werden soll, eine strategische Entscheidung. Die US-Industrie, die von niedrigen
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heimischen Energiepreisen und internationalen Wettbewerbsvorteilen proﬁtiert,
unterstützt die bestehenden Exportrestriktionen [13]. Allerdings kam eine vom Energieministerium in Auftrag gegebene Studie
zu dem Schluss, dass Flüssiggasexporte der
US-Wirtschaft insgesamt zugutekämen und
Handelsgewinne durch Flüssiggasexporte
gegenüber steigenden heimischen Energiepreisen überwiegen würden [14].
Im Moment zeichnet sich ab, dass Washington hier „auf Sicht fährt“: Im Bewilligungsverfahren des Energieministeriums muss
für Staaten, mit denen die USA kein Freihandelsabkommen haben, laut dem Natural
Gas Act of 1938 geprüft werden, ob Exporte „im nationalen Interesse“ sind [17]. Mit
Stand Dezember 2013 hat das Ministerium
vier Exportterminals diese Bewilligung er47
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teilt, aber lediglich ein Projekt, Sabine Pass,
verfügt über alle nötigen Zulassungen anderer Behörden [16]. Die Exportkapazität
dieser vier Projekte könnte Ende des Jahrzehnts 178 Mio. m3 am Tag betragen [17]. 18
weitere Anträge liegen vor, so dass die USA
bei gleichbleibend hoher Förderung potenziell 840 Mio. m3 täglich exportieren könnten,
was in etwa der heutigen globalen Nachfrage
entspricht [18]. Doch der Bewilligungsprozess ist teuer, langwierig und ergebnisoﬀen.
Zur Jahreswende 2015/2016 sollen erste
US-Exporte über Chernieres Sabine Pass
mit einem Exportvolumen von 61 Mio. m3
pro Tag in Louisiana erfolgen [19].

bedeuten die beschriebenen Preisdiﬀerenzen, dass der asiatisch-paziﬁsche Markt als
Destination attraktiver als der europäische
Markt ist. Zum anderen sollen zwischen
2015–2018 neue LNG-Exportterminals mit
einer Kapazität von 130 Mrd. m3 jährlich vor
allem dort das Angebot erweitern [22]. Perspektivisch werden im asiatisch-paziﬁschen
Markt LNG-Projekte v. a. in Australien, Indonesien und Mozambique für mehr Diversiﬁzierung sorgen. Australien könnte gar
Katar als größten LNG-Exporteur um 2020
ablösen [23]. Zum erhöhten LNG-Angebot
im Paziﬁk wird neben russischem auch kanadisches LNG beitragen.

Der internationale
Gasmarkt, LNG und der
asiatisch-paziﬁsche Raum

Die Dynamik im asiatisch-paziﬁschen Raum
ist auch eine Folge der steigenden Erdgasnachfrage. Vor allem die Rolle Chinas ist
nicht zu unterschätzen; dahinter reihen sich
Indien und die aufstrebenden Länder Südostasiens als neue Großverbraucher ein. Der
Anteil von Erdgas an Chinas Energiemix
liegt mit rd. 130 Mrd. m3 pro Jahr bei rd. 4 %.
Bis 2035 soll der Erdgasbedarf des Landes
auf 545 Mrd. m3 jährlich steigen. Noch hat
Kohle am chinesischen Energiemix einen
Anteil von 70 % [24], doch die Probleme mit
steigender Luftverschmutzung in den Ballungsräumen könnten weitere Schritte zur
Reduzierung der lokalen Schadstoﬀemissionen einleiten. Ganz entscheidend für die
Gasnachfrage ist die Wechselwirkung mit
der Kohle bei der Stromerzeugung, das zeigt
auch das Beispiel der USA [25].

Bisher hatte der US-Boom international nur
indirekte Auswirkungen: Nordamerika fällt
als Nachfrager aus und damit steht mehr
LNG auf den Märkten zur Verfügung. Wegen der steigenden Eigenproduktion haben
sich die USA weitgehend vom LNG-Handel
abgekoppelt. Insofern hat der US-Boom bisher die bestehende Dreiteilung der globalen
Gasmärkte eher vertieft – zwischen Nordamerika, dem europäisch-asiatischen Kontinentalmarkt und der asiatisch-paziﬁschen
Region mit den großen Nachfragern Japan,
Südkorea und China, die zwei Drittel des
weltweit gehandelten LNG kaufen.
Die Preisschere zwischen den regionalen
Gasmärkten ist signiﬁkant: Anfang 2012,
als die Henry Hub-Preise bei 2 US$/MMBtu
lagen, betrugen sie im europäischen Markt
das Fünﬀache und in Japan das Achtfache
des US-amerikanischen Preises. Im Laufe des Jahres verringerte sich die enorme
Preisschere zwar, aber sie wird doch mittelfristig bestehen bleiben, da im paziﬁschen
LNG-Markt auf die ölpreisgebundenen
Langfristverträge hohe Sicherheitsprämien
gezahlt werden. Die USA proﬁtieren mithin von einem hochliquiden Spotmarkt und
Preisen am Handelsplatz Henry Hub, die
bei etwa einem Drittel des durchschnittlichen Importpreises in Europa und bei einem
Fünftel der Importpreise Japans liegen [20].
Während der atlantische Gashandel stärker austrocknet, ist auf dem paziﬁschen
Gasmarkt viel in Bewegung: Zum einen
48

Wenn die Klima- und Energiepolitik nicht
gegensteuert, wird sich der Trend des vergangenen Jahrzehnts fortsetzen, in dem
Kohle die Hälfte des Anstiegs der weltweiten Energienachfrage deckte; auch weil der
Strombedarf fast doppelt so schnell steigt
wie der Energieverbrauch. Sollte Erdgas
häuﬁger im Strom- und tendenziell auch im
Transportsektor eingesetzt werden, würde
das die Balance von Angebot und Nachfrage
verschieben, mit enormen Preiswirkungen.
Die IEA sieht für Erdgas ein „goldenes Zeitalter“ voraus. Soll die prognostizierte Nachfrage bis 2035 gedeckt werden, müsste fast
die Hälfte der globalen Förderung künftig
auf nicht-konventionelles Gas entfallen [26].
Im Juni 2013 hat die Energie-Informationsbehörde der US-Regierung (EIA) die weltweiten technisch nutzbaren Ressourcen
auf 206,7 Bio. m3 geschätzt [27]. Es ist zu

erwarten, dass u. a. China ab etwa 2020
Schiefergas fördern wird, denn die größten
Reserven lagern dort (31,6 Bio. m3) [28].

Europa an der Peripherie des
globalen LNG-Marktes?
Die Entstehung eines globalen Gasmarktes
hängt davon ab, wie viel nordamerikanisches (Schiefer-)Gas für den Export verﬂüssigt wird. Zumindest mittelfristig bleibt die
regionale Dreiteilung der Gasmärkte noch
bestehen. Tendenziell wird sich die Preisschere zwischen dem nordamerikanischen
Gasmarkt und dem asiatisch-paziﬁschen
LNG-Markt etwas schließen, aber die Preisentwicklungen in Europa bleiben davon
zunächst wohl weitgehend unberührt. Das
legt auch das „Preisregime“ um Sabine Pass
nahe, wo die Preisformel an den Henry Hub
gebunden ist und die zusätzlichen Kosten
von Verﬂüssigung, Transport und Regasiﬁzierung zum einen nahelegen, dass die Lieferung dorthin erfolgt, wo die höchsten Gewinne erzielt werden: im paziﬁschen Raum.
Zum anderen wären demnach auch die
Preiseﬀekte auf dem europäischen Markt
marginal, da sie bei ca. 10-11 US$/MMBtu liegen würden, was in etwa ins Durchschnittsband des deutschen Grenzübergangspreises von 10-12 MMBtu triﬀt [31].
Nach der Gasschwemme 2009/2010 hat sich
die Angebotssituation für LNG in der EU wieder verengt. Das hatte zur Folge, dass im ersten Quartal 2013 der Anteil der EU an den
globalen LNG-Importen auf 15 % (von 21 %
2012) ﬁel, während der Anteil in Asien auf
77 % (von 70 % 2012) stieg [30]. Infolgedessen bleibt auf mittlere Sicht der europäische
Gasmarkt vor allem ein pipeline-gebundener
Markt, für den die traditionellen Lieferländer
Norwegen, Russland und Algerien weiterhin
eine Schlüsselrolle einnehmen. Wegen der
sinkenden Produktion in UK und den Niederlanden, aber auch in Deutschland, gewinnen
sie sogar relativ an Bedeutung. Dabei halten
die russische Gazprom und die algerische
Sonatrach anders als die norwegische Statoil,
die verstärkt auf Spotmarkt-Indexierung und
günstigere Transporttarife umgestellt hat,
weiter an der Ölpreisindexierung fest [31].
Die Preis- und Nachfrageentwicklungen
führten dazu, dass Statoil 2012 erstmals fast
genauso viel Erdgas in die EU lieferte wie der
Konzern aus Russland. Für einen Abgesang
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auf die strategische Bedeutung Russlands als
Energielieferant ist es noch zu früh, zumal
die Gazprom für das erste Quartal 2013 einen
Zuwachs von 10 % bei den Exporten in die EU
meldet [32].
Zwar gehen Projektionen davon aus, dass
Europa weltweit größter Nettoimporteur für
Gas bleiben wird, aber die Ungewissheiten
sind hoch. Der Importbedarf wird in Folge
sinkender Eigenproduktion steigen, aber
der zukünftige Verbrauch hängt vor allem
von den klima- und energiepolitischen Entscheidungen ab. Momentan verliert Gas sowohl in Konkurrenz mit den erneuerbaren
Energien, als auch zur Kohle Anteile.
Die Preise für CO2-Emissionen sind vergleichsweise zu niedrig, um die kommerziellen Nachteile von Erdgas gegenüber der
Kohle aufzuwiegen. Der Erdgasverbrauch
ist daher im Jahr 2012 mit einem Minus
von 14 % gegenüber 2010 auf einen neuen
Tiefststand gesunken [33]. Schreiten Energieeﬃzienzbemühungen voran, hat auch
dies Auswirkungen im Wärmesektor. Die
bislang politisch nicht gelöste Frage, wie
das klima- und energiepolitische Zielpaket
nach 2020 ausgestaltet werden soll, macht
die Nachfragesituation noch unsicherer.
Die Diskrepanzen zwischen angenommener
und tatsächlicher Nachfrageentwicklung,
dem Importbedarf sowie dem Investitionsverhalten der traditionellen Lieferländer
könnten so zunehmen [34]. Die Gasproduzenten haben gewichtige Argumente, wenn
sie Nachfragesicherheit fordern. Beredtes
Beispiel liefert das Shtokman-Projekt in der
Barentssee, für das die endgültige Investitionsentscheidung immer wieder aufgeschoben wurde [35]. Ob es kommt, ist mittlerweile fraglich. Inzwischen ist nämlich das
Exportmonopol der russischen Gazprom
gefallen und LNG-Exportprojekte für den paziﬁschen Raum erhielten Ausfuhrlizenzen.
Auch wenn dies andere Gasvorkommen als
die für Europa wichtigen westsibirischen
Vorkommen betriﬀt, so kann es doch als Signal für eine mittelfristige Verschiebung des
Investitionsverhaltens zugunsten der paziﬁschen Märkte gewertet werden. Der europäische Gasmarkt, der lange auf Wachstum
ausgerichtet war, muss nun ﬂexibler auf
eine ungewisse Nachfrageentwicklung re-

agieren. Dies kann erhebliche Volatilitäten
mit sich bringen. Die bisherige Entwicklung
in der EU jedoch baut darauf, dass die Märkte liquide bleiben und sich das Angebot weiter diversiﬁziert. Einen Automatismus sollte
man an diesem Punkt aber nicht erwarten.

Europäische
Erdgassicherheit „revisited“
Den USA kommt eine zentrale Rolle zu, um
einen globalen LNG-Markt zu stützen und
das Vertrauen in die freien Märkte zu bestätigen, indem sie die Exportrestriktionen
abbauen. Auch deswegen sollte Europa die
geopolitischen Konsequenzen der Schiefergasrevolution nicht aus dem Blick lassen.
Zwar spricht viel dafür, dass auch das LNGAngebot in Europa nach einer Durststrecke
in etwa fünf Jahren wieder zunehmen wird,
aber kurz- und mittelfristig muss sich Europa
viel stärker als bisher darauf einstellen, dass
sich der Schwerpunkt des Energiehandels
auch bei LNG aus dem atlantischen Becken
in den paziﬁschen Raum verschiebt. Das Angebot folgt den Wachstumsmärkten. All dies
zusammengenommen kann bedeuten, dass
Europa weniger vom erweiterten Erdgasangebot durch die Förderung aus unkonventionellen Lagerstätten und vom LNG-Angebot
proﬁtieren wird als landläuﬁg angenommen.
In der Situation, in der die EU ihre Kräfte im
globalen Markt bündeln müsste, kann keineswegs als ausgemacht gelten, dass die Integration des EU-Energiebinnenmarktes voranschreitet. Dabei hat die EU seit 2009 vor
dem Hintergrund des russisch-ukrainischen
Gasstreits wichtige Schritte zum Ausbau von
Interkonnektoren und LNG-Terminals unternommen. Auch die zunehmende Konvergenz
auf den Handelsplätzen im nordwesteuropäischen Markt zeigt, dass Märkte dort funktionieren. Aber Europa könnte stärker als bisher
auf sich allein gestellt sein, ressourcenreiche
Regionen wie den Kaspischen Raum und
Afrika an die internationalen Märkte anzubinden. Die USA werden sich dort weniger
prononciert engagieren und außerdem mehr
Eigenverantwortung der europäischen Partner einfordern [36].
Energiesicherheit ist aber eben nicht nur aus
dem Blickwinkel von Importabhängigkeiten
zu verstehen, sondern hat auch eine interne Dimension: die Robustheit („Resilienz“)
des Systems bei Krisen. Am augenfälligsten
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sind die neuen Herausforderungen, wenn
man sich die sinkende Eigenförderung in
UK, den Niederlanden und Deutschland
ansieht. Weitgehend unbemerkt von der
Öﬀentlichkeit müssen die Gasnetzbetreiber
eine Umkehr der Lastﬂüsse vollziehen, um
sog. eigenes L-Gas mit H-Gas aus ausländischen Quellen zu ersetzen [37]. Sinkende
Eigenproduktion bedeutet aber auch einen
Verlust an Flexibilität, um auf den saisonalen Verbrauchsanstieg im Winter zu reagieren. Frühere Langfristverträge beinhalteten
Vorkehrungen mit Blick auf Einspeicherung
im Sommer, Spotmärkte nicht.
Hierzulande sollte man nicht vergessen,
dass sich der EU-Gasmarkt in einer sensiblen Transformationsphase beﬁndet. Nicht
nur international, sondern auch im Binnenmarkt ist viel im Fluss. Die Gasschwemme
2009/2010 hat die Eﬀekte des dritten EUBinnenmarktpaketes noch verstärkt. Das
Regime des pipelinegebundenen Gashandels
ändert sich ebenso, wie sich neue Geschäftsmodelle, neue Marktstrukturen und die
Qualität der Akteure verändert haben [38]:
Als Folge von Vertragsneuverhandlungen
und Schiedsverfahren stieg der Anteil des
Gases, das mit Referenz zu Spotmarkt-Handelsplätzen bepreist wird, auf ungefähr die
Hälfte [39]. Ölpreisindizierte Langzeitverträge gerieten unter Druck. Außerdem wurde der Basispreis vielfach gesenkt und die
take-or-pay-Klauseln neu verhandelt [40]. Die
Auswirkungen der Entﬂechtung von Import,
Handel und Transport sowie der Belieferung
wurden damit noch beschleunigt.

Der Markt allein kann
keine Versorgungssicherheit
gewährleisten
Mit Blick auf die Resilienz der Gasversorgung sind die enge Versorgungssituation
im Februar 2012 und die Debatte um die
schleppende Speicherbefüllung nach dem
harten Spätwinter 2013 Vorboten einer Reihe struktureller Probleme, die noch nicht
gelöst sind: Der Markt allein wird keine Versorgungssicherheit herstellen können. Die
Anreize, die Speicher für den Winter zu füllen, sind zu niedrig, wenn die Preisdiﬀerenz
zwischen Sommer und Winter zu gering ist.
Zum einen sind Marktakteure an Knappheitssituationen interessiert, denn Krisen verspre49
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chen satte Gewinne für einzelne von ihnen,
während die Kosten auf die Konsumenten
umgelegt werden; das Vorsorgeprinzip ist
nicht eingepreist. Zum anderen kann man
pointiert sagen, dass der systemische Zugriﬀ
heute fehlt. Die Entﬂechtung hat dazu geführt,
dass der Informationsﬂuss und vor allem die
Handlungsmöglichkeiten der Marktteilnehmer stärker segmentiert sind. Ein Interesse
am Funktionieren des Gesamtsystems ist
bei den Unternehmen nicht mehr intrinsisch
angelegt, sondern diese sind zunächst an einer Optimierung der eigenen Lage und ihrer
Geschäftsfelder interessiert. Das führt in einer Marktsituation auch dazu, dass auf mehr
Eﬃzienz im eigenen Unternehmenssegment
hingearbeitet wird. Die Kehrseite besteht darin, dass Redundanzen und Puﬀer im Gasversorgungssystem verlorengehen.
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Mehr politische
Aufmerksamkeit vonnöten
Die Organisation des Informationsﬂusses,
klare Verantwortlichkeiten in der Krise
und Haftungsregelungen sind für das Risikomanagement im Gasmarkt zentral. Über
Krisenvorsorge und Risikomanagement bei
der Erdgasversorgung muss eine politische
Diskussion geführt werden. Mehr politische
Aufmerksamkeit täte dem Gasmarkt gut –
auch mit Blick auf die Dekarbonisierung
und den künftigen Energiemix.

Anmerkungen
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„Das Problem der Klimawissenschaft ist diese elende
Politisierung“
Während der neueste Bericht des Weltklimarates (IPCC) den menschengemachten Klimawandel bestätigt, müssen Phänomene wie der verlangsamte Temperaturanstieg der letzten 15 Jahre erst noch erforscht werden. Hier wie bei Extremwetterereignissen sind manche Institute schnell mit Erklärungen bei der Hand, ebenso mit fachfremden energiepolitischen Forderungen. Eine vorsichtige Annäherung an aktuelle Klimafragen versuchte „et“ im Interview mit einem hierbei wesentlich
zurückhaltenderen Wissenschaftler, für den vieles noch oﬀen und nicht gleich jeder Orkan in Deutschland oder Taifun in
Übersee ein direktes Ergebnis des Klimawandels ist.

Signale der Klimaänderung

„et“: …also reine Spekulation?

„et“: Es scheint drei Signale für Klimaänderungen
zu geben. Fangen wir mit der globalen Oberﬂächentemperatur an, die um 0,85 Grad Celsius seit
der Industrialisierung gestiegen ist, die letzten 15
Jahre jedoch kaum, bei gleichzeitiger drastischer
Zunahme der CO2-Emissionen. Gibt es dafür plausible Deutungen?

von Storch: Nicht unbedingt. Zurzeit sind das
interessante Hypothesen. Wenn sich diese hinterher als nicht taugliche Erklärungen herausstellen,
dann mindert es nicht die Leistung, diese Ideen
entwickelt und durchdekliniert zu haben – so
funktioniert eben Wissenschaft, sie braucht Zeit
dafür. Das Problem der Klimawissenschaft ist diese elende Politisierung, dass aus politischen Gründen möglichst schnell Antworten auf neue und
schwierige Fragen gegeben werden, damit die
bevorzugte politische Konsequenz weiterhin bestehen bleibt. Dieser Schweinsgalopp beschädigt
die Reputation der Klimawissenschaften als eine
unabhängige und ergebnisoﬀene Einrichtung.

von Storch: Hierfür sind mehrere Erklärungen
möglich. Zum einen wird argumentiert, dass die
Zusammenstellung der globalen Temperaturdaten unzuverlässig ist, insbesondere, weil arktische Daten lange Zeit fehlten. Dann könnte es
sein, dass die Modelle eine zu starke Sensitivität
gegenüber erhöhten Treibhausgasen haben und
einen überstarken Anstieg zeigen. Schließlich ist
es möglich, dass es weitere Antriebe gibt, die die
Erderwärmung beeinﬂussen können, insbesondere die Sonne. Es kann zudem vermutet werden,
dass es stärkere Schwankungen im natürlichen
Klimasystem gibt – möglicherweise ist ein größerer Anteil an Wärme in tiefere Schichten des
Ozeans transportiert worden. Ich persönlich gehe
eher davon aus, dass wir Faktoren wie die Sonne
etwas höher und CO2 einen Tick weniger gewichten und etwas mehr natürliche Variabilität einräumen müssen – dann sind wir wieder im grünen Bereich. Das ist aber ein reines Bauchgefühl,
was ich hier äußere….

„et“: Als ein weiteres Signal für die Klimaänderung gilt die Abnahme des arktischen Meereises.
Dieses hat laut einem Bericht von BBC im letzten
Jahr nicht weiter ab- sondern um 60 % gegenüber
dem Vorjahr zugenommen – Zufall oder Irrtum?
von Storch: Dank Satelliten können wir die Eisausdehnung der Arktis erst seit den letzten 30
Jahren gut übersehen. Wobei wir natürlich im
Groben eine Vorstellung davon haben, was vorher geschehen ist; daher glaube ich schon, dass
die Verhältnisse 2012 außergewöhnlich waren.
Generell fühlen wir uns wohler, wenn wir die
Entwicklung über 100 oder 150 Jahre übersehen

können. Ob die genannte Entwicklung im letzten
Jahr ein Hinweis darauf ist, dass die Erwärmung
sich dort niederschlägt oder ein anderer Faktor
dafür verantwortlich ist – hier denke ich, ist das
letzte Wort noch nicht gesprochen.
Wir müssen nämlich vorsichtig sein, es gibt einen Reﬂex, jede Art von Auﬀälligkeit sofort dem
CO2 oder den Treibhausgasen zuzuschreiben. Das
greift oftmals zu kurz, denn es kann auch andere
Gründe geben. Man muss sich mehr Zeit nehmen
zum Durchdeklinieren der verschiedenen möglichen Zusammenhänge. Zum Beispiel können wir
uns die Niederschlagsentwicklung in Europa der
letzten 30-40 Jahre, insbesondere im Herbst, nicht
erklären. Was hier geschieht, ist nicht allein auf
CO2 und Treibhausgase zurückzuführen. Es könnte sein, dass das Ausbleiben der Aerosol-Emissionen aufgrund des Zusammenbrechens der Industrie in Mittel-Osteuropa in diesem Zeitraum eher
bestimmend war. Und nun ist die Arktis auch
nicht so schrecklich weit von Europa entfernt,
dortige Anomalien können also ebenfalls damit
zusammenhängen. Das ist aber im Moment nicht
mehr als eine Vermutung.
„et“: Es wurde ebenfalls vom BBC sechs Jahre vorher prognostiziert, dass die Arktis im Jahre 2013
zeitweilig komplett eisfrei sein würde. Vielleicht
sollte man sich vor derart kurzfristigen Aussagen
im Bereich des Klimas generell hüten?

Fotos: KlimaCampus

„Das Problem der Klimawissenschaft ist diese elende Politisierung, dass aus politischen
Gründen möglichst schnell Antworten auf neue und schwierige Fragen gegeben werden, damit die bevorzugte politische Konsequenz weiterhin bestehen bleibt. Dieser Schweinsgalopp
beschädigt die Reputation der Klimawissenschaften als eine unabhängige und ergebnisoﬀene
Einrichtung.“
Dr. Hans von Storch, Direktor am Institut für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum Geesthacht und Professor für Meteorologie an der Universität Hamburg
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„Die Klimafalle besteht unter anderem auch darin, dass behauptet wird, die Klimapolitik folge direkt aus der wissenschaftlichen Erkenntnis. Das ist falsch, denn sowohl hinter den Alarmisten als auch Skeptikern stehen Weltanschauungen. Erstgenannte wollen eine bessere Welt im Sinne eines bewussteren Umgangs mit Ressourcen schaﬀen. Letztere
möchten nicht bevormundet werden, wie sie zu leben haben, sondern wollen freier leben. Das versucht man nun, im
Bereich der Wissenschaft auszukämpfen, die dies nicht leisten kann und dabei beschädigt wird. Es geht also um einen
Kampf zwischen Weltbildern und die politische Auseinandersetzung um die Frage, wie wir leben wollen.“
Dr. Hans von Storch, Direktor am Institut für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum Geesthacht und Professor für
Meteorologie an der Universität Hamburg

von Storch: Das würde ich sofort unterschreiben.
Wir Klimawissenschaftler haben ein Konzept,
„Detection and Attribution“, bei dem es darum
geht, zunächst einmal festzustellen, ob kriminalsprachlich ausgedrückt, ein Verbrechen vorliegt.
Auf dieser Basis können dann, wenn die natürlichen Schwankungen bekannt sind, statistisch
einigermaßen belastbare Aussagen getroﬀen werden. Das ist leider selten der Fall, vielmehr werden Anomalien ungeprüft dem CO2 zugeschlagen,
was sicherlich keine saubere Lösung ist. Denn im
Grunde können wir zunächst nur auf den Erklärungsbedarf hinweisen und dann durchdeklinieren, zum Beispiel wie im Falle der Stagnation,
welche Ursachen wahrscheinlich sind. Das ist die
„Detection“. Bei der „Attribution“ geht es darum
festzustellen, wer wohl plausiblermaßen der Täter sein könnte. Ein Problem in der Klimawissenschaft ist, dass viele Forscher diese beiden absolut notwendigen Schritte nicht ergreifen, sondern
aus politischen Gründen oder intellektueller Bequemlichkeit allzu oft voreilige Schlüsse ziehen.
„et“: Ein drittes Signal für die Klimaänderung
ist der Meeresspiegelanstieg. Der jüngste IPPCBericht stellt hier höhere Projektionen in den
Raum (zusätzlich zu den + 19 cm bisher deutlich
mehr als im höchsten Emissionsszenario mit 45-82
cm bis 2100 prognostiziert). Erscheint Ihnen dies
plausibel?
von Storch: Die Einschätzungen gehen diesbezüglich weit auseinander, dennoch ist unzweifelhaft,
dass wir generell einen Meeresspiegelanstieg
haben. Das können wir inzwischen auch ganz
gut im Bereich der Nord- und auch in der Ostsee
festmachen, wo wir ursprünglich Schwierigkeiten hatten, weil die Pegel primär dazu da sind,
festzustellen wie viel Wasser im Hafen ist. Wenn
sich die Wasserwege, also Fahrrinnen in den Häfen ändern oder Sandbänke verschieben, ändert
sich auch der Meeresspiegel im Hafen. Die Repräsentativität ist hierbei ein generelles Problem,
52

wir sprechen von sog. Inhomogenitäten. Um dies
anschaulich zu machen: Ist ein Wert, der 1910
exakt gemessen wurde mit einem ebenso ermittelten Messwert 1990 vergleichbar? Beschreibt
das wirklich eine Änderung des Meeresspiegelniveaus der Nordsee oder nur eine Änderung des
Meeresspiegels am Pegel im Hafen Husum?
„et“: Der Meeresspiegelanstieg scheint regional
sehr ungleich verteilt zu sein: Während in Kalifornien kaum etwas passiert ist liegt die Nordsee im
Durchschnitt der Erwartungen.
von Storch: Die Unsicherheit über den Anstieg
des globalen Meeresspiegels ist erheblich, letztendlich weil wir nicht genau wissen, was genau
in Grönland und der Antarktis passiert. Die interessantere Frage aber ist, ob wir in letzter Zeit
eine Beschleunigung sehen? Das ist sozusagen der
Fingerprint, nach dem wir suchen müssen, denn
der zusätzliche Treibhauseﬀekt war 1910 nicht
sehr stark, ist es aber heute. Demnach müsste der
Anstieg des Meeresspiegels heute größer sein als
damals.
Das deutet sich auch so an, wenngleich wir in der
Nordsee eine Phase beschleunigten Meeresspiegels wahrscheinlich schon einmal in den 1930er
Jahren hatten. Da gab es nur wenige Daten, deshalb ist meines Erachtens ein Restzweifel angemessen. Man muss eben auch wissen, dass die
Feststellung, dass der Meeresspiegel beschleunigt
ansteigt, mit der Verfügbarkeit von Satellitendaten einhergeht. Unstrittig ist sicherlich, dass der
Meeresspiegel steigt, möglicherweisen aber nicht
nur wegen zunehmender CO2-Emissionen. Kriminaltechnisch gesprochen ist in dem Fall der Mörder noch nicht gefunden.

Politisches 2 Grad-Ziel
„et“: In der weltweiten Klimapolitik ist die Begrenzung des Anstiegs der globalen Durchschnittstem-

peratur auf 2 Grad Celsius sakrosankt. Wo kommt
dieser Wert her, ist er ein politisches Eigengewächs?
von Storch: Nein, diese Grenze wurde durchaus von Klimawissenschaftlern selbst, namentlich durch das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gesetzt, was eine ungemeine
politische Leistung ist, wenngleich die Grundidee nicht von dort stammt. Ich bin aber meinem Ethos zufolge nach wie vor der Meinung,
dass Wissenschaft nicht dafür da ist, solche
Ziele aufzustellen, denn jenseits der Grenzen
des Klimabereichs habe ich als Klimawissenschaftler keine Kompetenz. Diese Bescheidenheit fehlt an der Stelle. Ob eine Gesellschaft das
2 Grad-Ziel oder einen anderen Wert anstreben
soll, ist keine klimawissenschaftliche, sondern
eine politische Frage. Unter welchen Bedingungen das gewählte Ziel erreicht werden kann, das
kann die Klimawissenschaft hingegen schon
feststellen.
„et“: Nicht nur aus Potsdam wird suggeriert, jenseits eines Temperaturanstiegs von 2 Grad gerät
über sog. Kipppunkte vieles außer Kontrolle, sie
ist also so etwas wie eine Wasserscheide. Was passiert, wenn wir nur 3 Grad Begrenzung erreichen,
selbst das ist angesichts der globalen Entwicklungen nicht sicher?
von Storch: Eine derart scharfe Scheidegrenze
gibt es sicherlich nicht, wenngleich ich überzeugt
bin, dass die Wirkungen durchaus eher in diese
Richtung gehen. Wenn eine Gesellschaft jedoch
beschließt, dass sie damit leben kann, wäre dies
für mich als Wissenschaftler in Ordnung. Wenn
nicht, muss sie eben stärker Emissionsminderung betreiben. Diese Risikoentscheidung ist allein politisch zu fällen und hat mit Werten zu tun.
Diese Entscheidung würde in einer risikobereiteren Gesellschaft wie den USA eher oﬀener ausfallen, als in Deutschland, wo das Vorsorgeprinzip
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stärker im Vordergrund steht. Beides sind jedoch
legitime politische Einschätzungen.

Vorteile der Anpassung
„et“: Es dürfte unstrittig sein, dass der Klimawandel bereits stattﬁndet. Die Antwort darauf heißt
Anpassung, die lange Zeit im tiefen Schatten der
Vermeidung stand, sich aber nach und nach emanzipiert. Zu Recht?
von Storch: Die Frage ist nicht ob das eine oder
das andere, sondern wie stark das eine, wie
stark das andere. Beide Zugänge, Vermeidung
und Anpassung, sind angezeigt. Die Anpassung
an die Klimaänderungsfolgen hat gegenüber der
Vermeidung einen Vorteil, nämlich die zeitliche
Dimension. Denn die Probleme, auf die mit Anpassung reagiert werden muss, zeigen sich in der
Regel im Laufe der Zeit und nicht erst in ferner
Zukunft. Bei der Vermeidung gilt „je früher je besser“ und es zählt eher die sehr große Dimension,
was sich vermutlich nur global bewerkstelligen
lässt. Da bei der Anpassung die Zeitskala kürzer
ist, wird man auch schneller belohnt und auch regional verschieden. Man sieht des Weiteren mehr
oder weniger bald, ob eine Maßnahme wirkt
oder nicht. Beim norddeutschen Deichschutz als
Anpassungsmaßnahme zeigt sich, dass die Betroffenen stark involviert sind und ihre Kompetenz
mit einbringen. Diese stärkere Integration macht
vieles einfacher.

cherheiten. Das entwickelt sich über die Zeit. Daher lautet unsere Empfehlung für die nächsten
zwei oder drei Dekaden, für die wir mit relativer
Sicherheit von einem relativ moderaten Meeresanstieg um höchstens 30 cm ausgehen können,
dass ein tauglicher bestehender Küstenschutz
für diesen Zeitraum im Wesentlichen ausreicht.
Danach kann es sein, dass sich dramatischere
Werte beim Anstieg ergeben. Wichtig ist, mit den
betroﬀenen Menschen vor Ort zu diskutieren,
welche Anpassungsmaßnahmen ihnen akzeptabel erscheinen.
„et“: Die kleinen Inselstaaten der Welt würden
jetzt wohl einwenden „Nützt uns alles nichts, wir
gehen unter.“

„et“: Ist die Lage denn schon derart akut, dass in
Deutschland Deiche erhöht werden müssen?

Von Storch: Die Inselstaaten sind ein ganz anderes Thema. Erst einmal gibt es dort in der Regel
Probleme wie Überbevölkerung und Absenkung
des Bodens aufgrund von Wasserentzug. Anpassung wird dort kaum durchdekliniert. Statt
dabei und bei der Lösung der sozialen Probleme
Unterstützung zu geben, stacheln die entwickelten Länder diese Inselstaaten auf, sich darüber
zu beklagen, dass sie untergehen. Damit nimmt
man den Menschen dort den Gestaltungsspielraum, die Würde, ihr Schicksal in die eigenen
Hände zu legen. Und das ist eine gewaltige Entmündigung, eine Wiederbelebung des Kolonialismus. Jüngst kommt noch hinzu, dass jedes
extremes Wetterereignis als von den Industrieländern gemacht gilt, was nichts anderes als ein
fortgesetztes Nichternstnehmen der ärmsten
Länder ist.

von Storch: Unserer Einschätzung nach steigt
der Meeresspiegel derzeit an den deutschen
Küsten merklich. Die Stürme hingegen ändern
sich derzeit gar nicht bis nicht nennenswert. Wir
erwarten, dass der Meeresspiegel in Zukunft
weiter steigt und die Stürme könnten einen Tick
zunehmen, wenn auch nicht unbedingt dramatisch. Der Anstieg des Meeresspiegels ist der
wichtigere Faktor, natürlich mit gewissen Unsi-

Man sollte nicht übersehen, dass wertvolle Korallenriﬀe auch dadurch beschädigt werden,
dass dort Fischerei (auch mit Sprengstoﬀ) erlaubt
ist; ebenso, dass durch die Abholzung von Wäldern die kleinen Flüsse stark mit Sedimenten
belastet werden, die dann in die Korallenriﬀe
kommen, die Sonne nicht mehr durchlassen und
damit zur Zerstörung führen. Das heißt, es gibt
auf den kleinen Inselstaaten vielfältige Elemente

von Umweltzerstörung, die auch wirtschaftliche
Interessen widerspiegeln.

Klimaschutz aus
Aushandlungsprozess
„et“: Wie können wir Klimaschutzmaßnahmen
besser kommunizieren, auch damit wir aus der
Klimafalle (siehe hierzu folgenden Artikel) herauskommen?
von Storch: Die Klimafalle besteht unter anderem auch darin, dass behauptet wird, die Klimapolitik folge direkt aus der wissenschaftlichen
Erkenntnis. Das ist falsch, denn sowohl hinter
den Alarmisten als auch Skeptikern stehen Weltanschauungen. Erstgenannte wollen eine bessere
Welt im Sinne eines bewussteren Umgangs mit
Ressourcen schaﬀen. Letztere möchten nicht
bevormundet werden, wie sie zu leben haben,
sondern wollen freier leben. Das versucht man
nun, im Bereich der Wissenschaft auszukämpfen,
die dies nicht leisten kann und dabei beschädigt
wird. Es geht also um einen Kampf zwischen Weltbildern und die politische Auseinandersetzung
um die Frage, wie wir leben wollen.
„et“: Und wenn sich dabei unsere Entscheidungen
später als falsch herausstellen?
von Storch: Die Anerkenntnis, dass wir es mit
einem politischen Problem zu tun haben, schließt
Unsicherheit und Irrtum generell mit ein. Es geht
darum, Präferenzen zu entwickeln und in einem
demokratischen Prozess auszuhandeln, womit
wir am Ende einigermaßen leben können und
zwar so, dass diejenigen, die einen geringeren Teil
ihrer Wertvorstellung durchsetzen können, trotzdem den Rest mittragen können, also im Grunde
so eine Art große Koalition.
„et“: Herr Prof. von Storch, vielen Dank für das
Interview.
Die Fragen stellte Franz Lamprecht, „et“-Redaktion

Hans von Storch, Jahrgang 1949, seit 1996 Direktor am Institut für Küstenforschung am
Helmholtz-Zentrum Geesthacht und Professor für Meteorologie an der Universität Hamburg. Spezialforschungsgebiete: Klimastatistik und -diagnostik sowie Untersuchung des
menschlichen Einﬂusses auf die Klimaentwicklung. Ausbildung: Diplom in Mathematik
und Promotion im Bereich Meteorologie. Hans von Storch verantwortet den Blog „Die
Klimazwiebel“ auf http://klimazwiebel.blogspot.de
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Schutz des Klimas oder Schutz vor dem Klima?
Während seit Jahren mit sehr geringen Fortschritten in globalen Konferenzen über kaum noch erreichbare Ziele verhandelt
wird, steigen die CO2-Emissionen weiter drastisch an (+ 40 % seit 2000). Die Schere zwischen Klimakatastrophen-Alarmismus und dem Emissionsverhalten wird also immer größer. Wie wir in diese „Klimafalle“ geraten sind und wie wir wieder
herauskommen können, dazu gibt es schon seit längerem ein Erklärungsmuster, das größere Beachtung verdient.
In dem Buch „Die Klimafalle“ zeigt der renommierte Klimaforscher Hans von Storch
gemeinsam mit dem Ethnologen Werner
Krauß, wie sich die Klimaforschung in Form
des Weltklimarates (IPCC) mit tatkräftiger
Unterstützung der Medien durch Politisierung in eine Blockadesituation verbunden
mit einer Glaubwürdigkeitskrise manövriert hat. Denn die vieldiskutierte Begrenzung des weltweiten Temperaturanstiegs
auf 2 Grad ist nicht nur klimawissenschaftlich umstritten, sondern deren Umsetzung
politisch praktisch unmöglich. Aber wie ist
diese Situation entstanden?
Den Autoren zufolge im Grunde dadurch,
dass der menschengemachte Klimawandel
rein naturwissenschaftlich diskutiert wird,
sich diese Wissenschaften also als alleinige
Hüter nicht weiter verhandelbarer Wahrheiten verstehen und die Klimaforscher aus
Sorge um die öﬀentliche Meinung Modell-

unsicherheiten kleinreden – was gravierend
ist.
Zudem wird das Klimathema entpolitisiert
und die politischen Akteure so von der sozialen Willensbildung ausgeschlossen. Die
nötige politische Debatte bleibt auf elitäre
Fachdiskussionen beschränkt und der auf
Falsiﬁkationsversuche setzende skeptische
wissenschaftliche Geist wird aufgrund von
Lagerdenken komplett verdrängt, die Wissenschaft also politisiert. Im Ergebnis zählt
dann die politische Nützlichkeit eines Forschungsergebnisses und nicht die Qualität
der Methodik. Und last but not least, führt
der naturwissenschaftliche Zentrismus zu
eindimensionalem, starrem und deterministischem Denken.

Vergessener Wandel
Es gelingt den Autoren, dies anschaulich anhand der Diskussion um die Korrektheit/Inkorrektheit der „Hockeyschlägerkurve“ als
zentralem Symbol für die Klimakatastrophe
zu exempliﬁzieren. Die Auseinandersetzung
um die vorschnelle Korrektheit/Inkorrektheit einer Hypothese zum Faktum durch
den IPCC zeigt scharfe Polarisierungen und
ideologische Verhärtungen, bei denen eines
auf der Strecke blieb – die Lauterbarkeit der
Wissenschaft. Den Medien hingegen war
die plakative Verkürzung als sehr anschauliches Symbol der menschengemachten Klimaerwärmung hochwillkommen.

Die „große Klimaerzählung“
Bei der Schilderung des Weges in die „Klimafalle“ wird weit ausgeholt: Die heutigen
Klimaforscher sehen die Autoren in ähnlicher gesellschaftlicher Funktion wie Wettermacher und Schamanen fremder Kulturen.
Denn sie formten aus dem Rohmaterial der

von Storch, Hans und Werner Krauß: Die Klimafalle – Die gefährliche Nähe von
Politik und Klimaforschung, Carl Hanser Verlag, München 2013, 19,90 €, ISBN
978-3-446-43507-0.
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Wissenschaft eine große „Klimaerzählung“.
Eine Erzählung, die von diesen, verleitet
durch die Medien, in die Welt gesetzt wurde
und ihnen immer weiter außer Kontrolle gerät. In der massiv polarisierten Klimadebatte prallen in typischem Stammesverhalten
Skeptiker und Warner aufeinander. Beide
versuchen, die Angst zu bannen, dass „uns
der Himmel auf den Kopf“ fällt. Diese Angst
trägt heute den Namen „Klimawandel“. Getreu dem Motto „Der größte Feind des Planeten ist der Mensch“ verengte sich die Klimaforschung immer mehr auf die Frage der
Emissionen und des menschgemachten Klimawandels. So wurde die Klimaforschung
zum Zukunftsorakel einer vom Klimawandel verunsicherten Gesellschaft.

Die Vorstellung von Millionen von Klimatoten oder -ﬂüchtlingen, von Hungersnöten
und anderen Miseren geht meist von der
stillschweigenden Annahme aus, dass Gesellschaften so bleiben, wie sie sind. Dies
steht in krassem Gegensatz zu dem, was wir
über die Zukunft der Gesellschaften auf der
Welt wissen: Diese verändern sich in einem
atemberaubenden Tempo, genauso wie die
Technologie sich laufend entwickelt und die
gesellschaftlichen Werte sich in permanentem Umbruch beﬁnden.
Wenn schon heute Folgen des Klimawandels unmittelbar bevorstehen sollten, liegt
es nahe, der Anpassung an zu erwartende
schwere Folgen des Klimawandels große
Aufmerksamkeit zu widmen. Exemplarisch
wird im Buch der Ausbau des Küsten- und
Hochwasserschutzes genannt. Auch wenn
der Klimawandel durch weltweite Emissionen getrieben wird, ist es wichtig, bei der
Bekämpfung regional anzusetzen, dort sind
die Emissionsquellen und dort auch die
Folgen zu spüren. Am Beispiel von Konﬂiktlösungsstrategien beim Küstenschutz in
Nordfriesland können die Autoren zeigen,
wie das funktioniert.
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Politische Frage
Darf der Begriﬀ Klimaschutz nur als
Schutz des Klimas vor dem Menschen und
seinen Gasfreisetzungen verstanden werden? Oder muss, so fragen die Autoren,
nicht vielmehr der Mensch vor dem Klima
geschützt werden? Die Wege aus der Klimafalle führen für die Autoren über ein neues
Verständnis des Klimawandels, das nicht
apokalyptisch ist, sondern ihn als Herausforderung begreift, die Welt neu zu kon-

zipieren. Denn das Klima und seine Veränderung haben eine lange menschliche
Geschichte, und die Menschen wiederum
eine lange Geschichte der Anpassung an ein
wechselndes Klima.
Weil die Frage des Umgangs mit dem Klimawandel eine politische Frage ist, sagen Hans
von Storch und Werner Krauß: „Unser Rat
ist einfach: Der Klimawandel ist keine Sache
von richtig oder falsch, sondern eine Frage,
wie wir leben wollen.“ Die Antwort darauf

wird sich nicht schlagartig einstellen. Es
wird Jahre dauern, bis die notwendige Einstellung, den Klimawandel als Phänomen,
das neben der naturwissenschaftlichen
auch eine politische, soziale und kulturelle
Dimension hat, zu begreifen. Nur dann wird
es möglich sein, der Falle eindimensionalen
Denkens und Handelns im Bereich des Klimaschutzes zu entkommen.
Dr.-Ing. Eckart Pasche, Freier Fachjournalist, Willich

Energy Storage Europe – Internationale Konferenz & Fachausstellung
Der Schwerpunkt der Konferenzmesse „Energy Storage Europe 2014“
liegt auf der konkreten Vermarktung von Speichern („Deal Making“). Ein
weiterer Fokus sind Energiespeicherlösungen im Zusammenhang mit der
Entwicklung der Energiebranche in Europa. 2014 werden mehr als 800
Teilnehmer erwartet, die zudem über politische Rahmenbedingungen und
Rentabilität von Energiespeicherlösungen sowie neue innovative Finanzierungsmechanismen diskutieren. Welche Energiespeicheranwendungen werden für die Transformation der Stromversorgungsnetze Europas
am meisten benötigt? Was sind die Vor- und Nachteile verschiedener Lö-
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sungen der Energiespeichertechnologie und wie können diese praktisch
eingesetzt werden? Welche Art von Unterstützung seitens der Politik ist
notwendig? Diese Fragen werden vom 25. bis 27.3.2014 in Düsseldorf
beantwortet. Mit 530 Teilnehmern aus 33 Ländern und 45 Ausstellern
war die zweite Veranstaltung „Energy Storage 2013“ der jährlich stattﬁndenden Konferenzmesse ein voller Erfolg und hat gezeigt, wie wichtig
Speicherlösungen für die Energiewende sind.
Weitere Informationen: www.worldenergystorage.com

E-WORLD

2014
11. – 13.2.
HALLE 3
STAND 544

WEISS MAN WO ES LANGGEHT

Entspannt bleiben statt nervös werden. Kreativ sein statt nur nullachtfuffzehn abarbeiten. Sicher wissen statt fest
glauben. Vorausschauen statt Durchblick verlieren. Die BET begrüßt Sie mit der Kompetenz aus einem Vierteljahrhundert
als unabhängiger Berater der Energiewirtschaft. Am gewohnten Stand 544 in Halle 3 auf der E-world.
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Versorgungssicherheit – wer ist verantwortlich?
Strom ist für das Funktionieren der technischen Zivilisation unersetzlich. Das private und wirtschaftliche Leben würde
unmittelbar zusammenbrechen, wenn es zu längeren Stromausfällen kommen sollte. Strom ist jedoch leitungsgebunden
und so gut wie nicht speicherbar. Die Produktion muss daher just in time erfolgen, d. h. Angebot und Verbrauch müssen jederzeit übereinstimmen. Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe des Staates, im Zuge der Daseinsvorsorge einen rechtlichen
Rahmen zu setzen, um eine sichere, bezahlbare und umweltgerechte Stromversorgung zu gewährleisten. Doch auch wenn
die politische Verantwortung für eine sichere Energieversorgung eindeutig beim Staat zu verorten ist, ist damit noch nicht
die Frage beantwortet, bei wem letztendlich die Verantwortung für die Versorgungssicherheit liegt.
Im Rahmen der Binnenmarktreform nach
1998 wurden der Gebietsschutz und die
Versorgungspﬂicht aufgehoben. Erzeugung,
Übertragung und Verteilung von Strom sind
heute eigenständige Aufgaben. Jeder Stromerzeuger in Europa soll im Rahmen des
europäischen Binnenmarkts die Möglichkeit haben, mit jedem Verbraucher in Geschäftskontakt zu treten. In diesem Modell
wird davon ausgegangen, dass Liefer- und
Verbraucherinteressen über den Markt in
Einklang gebracht werden können und so
Versorgungssicherheit entsteht.

Technische Verantwortung
Stromnetze sind ein technisches Monopol.
Die Übertragungsnetzbetreiber verantworten den störungsfreien Stromtransport und
gewährleisten die technische Netzsicherheit. Bei dieser geht es vorrangig um die
Einhaltung der Frequenz von 50 Hertz und
um die Spannungsstabilität. Zur Frequenzhaltung müssen unvorhergesehene Schwankungen zwischen Stromeinspeisung und
-entnahme (Fahrplanabweichungen) kurzfristig ausgeglichen werden. Dies geschieht
durch jederzeit abrufbare Regelleistungen.
Für die Abwicklung der kommerziellen Seite der Stromversorgung, d. h. die Verknüpfung von Angebot und Nachfrage, wurden
sog. Bilanzkreise eingerichtet. Ein Bilanzkreis ist ein virtueller Zusammenschluss
aus einer beliebigen Anzahl von Stromerzeugern und Verbrauchern, die über Liefer- und Abnahmeverträge miteinander verknüpft sind. Der Bilanzkreisverantwortliche
ist verpﬂichtet, für einen viertelstundengenauen Ausgleich zwischen Einspeisungen
und Entnahmen in seinem Bilanzkreis zu
sorgen. Hierzu erstellt er sog. Fahrpläne
und teilt den Übertragungsnetzbetreibern
die geplanten Energielieferungen für jede
Viertelstunde mit.
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Abb.

Die Bilanzkreisverantwortlichen sind für die Einhaltung der Fahrpläne und die Abwicklung der
Strommarktgeschäfte ihres Bilanzkreises verantwortlich

Bei kurzfristigen Fahrplanabweichungen
übernimmt der Übertragungsnetzbetreiber
das Systemmanagement und stellt dem Bilanzkreisverantwortlichen die Kosten für
die benötigte Regelenergie in Rechnung. Bei
ungeplanten und großen Abweichungen von
Einspeisung und Entnahme seiner Vertragspartner ist der Bilanzkreisverantwortliche
nach Ablauf einer Stunde zum Ausgleich
verpﬂichtet. Dieser erfolgt meist durch Kauf
bzw. Verkauf von Strommengen des IntraDay-Handels an der Börse (siehe Abb.).

Wirtschaftliche Verantwortung
Bilanzkreisverantwortliche tragen somit die
Verantwortung für die Einhaltung der Fahrpläne und die Abwicklung der Strommarktgeschäfte ihres Bilanzkreises. Wenn alles
planmäßig läuft, ist damit die Versorgungssicherheit gewährleistet. Die Übertragungsnetzbetreiber übernehmen die technische
Verantwortung für die Netzsicherheit, wobei
weitreichende Eingriﬀsbefugnisse in den

Markt bestehen, z. B. das Abschalten von
Verbrauchern oder Erzeugern, wenn dies
netztechnisch zwingend ist (Redispatch).
Das im EU-Binnenmarkt realisierte Konzept
wird allerdings in Deutschland durch die
Vorrangregelung für erneuerbare Energien – bei stark schwankender und zeitweise
sehr hoher Einspeisung – beeinträchtigt. Die
Vergütung der Stromdienstleistung, die sich
rein an der Arbeit (kWh) orientiert, wird zunehmend infrage gestellt. Es muss im europäischen Rahmen darüber nachgedacht werden, wie die Vorhaltung der notwendigen,
jederzeit abrufbaren Kraftwerkskapazitäten
(Leistung – kW) und der erzeugte Strom (Arbeit – kWh) bewertet und vergütet werden.
Längerfristig geht es um Investitionen in die
Infrastruktur der Energieversorgung, damit
Kraftwerke und Strom immer dann verfügbar sind, wenn der Wind nicht weht und die
Sonne nicht scheint.
„et“-Redaktion
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