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Stand der Energiewende und wichtige Handlungsfelder
Andreas Löschel, Georg Erdmann, Frithjof Staiß und Hans-Joachim Ziesing
Das Energiekonzept vom September 2010 und der Kernenergieausstieg vom August 2011 stellen eine Langfriststrategie der
Energiepolitik Deutschlands mit ambitionierten Zielsetzungen dar. Seit dem Jahr 2011 steht der Bundesregierung in diesem Prozess eine unabhängige Kommission aus vier Energieexperten beratend zur Seite. Sie legt jährliche Stellungnahmen
zum Fortschritt der Energiewende vor, mit denen die Umsetzung des Energiekonzepts einschließlich der darin enthaltenen
Ziele mit Blick auf eine sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung überprüft wird, um bei Bedarf
nachsteuern zu können. Die Stellungnahmen werden den jährlichen Monitoring-Berichten der Bundesregierung zur Energiewende beigefügt und dem Bundestag zugeleitet. Um die anstehenden politischen Diskussionen zur eﬀektiven und eﬃzienten
Weiterentwicklung der Energiewende zu unterstützen, möchte die Expertenkommission im vorliegenden Artikel einen aktuellen, faktenbasierten Überblick zum Stand der Umsetzung der Energiewende mit Hilfe einer Energiewende-Ampel geben.
Zur Operationalisierung des Monitoring-Prozesses wird mit der Energiewende-Ampel ein
Indikatorensystem vorgeschlagen, welches
eine belastbare Darstellung des Standes mit
Hilfe von sechs Leitindikatoren und diversen
ergänzenden Indikatoren liefert. Die Farben
dieser Ampel geben an, ob die Zielerreichung
zum Jahr 2020 wahrscheinlich (grün) oder
unwahrscheinlich (rot) ist. In gelber Farbe
werden Indikatoren für die Ziele gekennzeichnet, deren Erreichbarkeit aus heutiger
Sicht nicht sichergestellt ist (vgl. Tab. 1 für
die Kurzform der Energiewende-Ampel, in
Tab. 2 beﬁndet sich die Gesamtschau mit allen Indikatoren).
Bei der Zuordnung zu den drei Kategorien
verwendet die Expertenkommission das statistische Konzept von Prognoseintervallen.
Liegt der politisch gesetzte Zielwert für das
Jahr 2020 innerhalb des jeweiligen Prognoseintervalls, so ist eine Zielerreichung
bei Trendfortschreibung zumindest aus
statistischer Sicht wahrscheinlich. Bei einer
zu erwartenden Zielübererfüllung bzw. Zielverfehlung liegen die Werte entsprechend
außerhalb des Intervalls. Kürzlich implementierte bzw. wirksame Maßnahmen, die
sich noch nicht in den Vergangenheitsdaten
widerspiegeln, werden durch Experteneinschätzungen berücksichtigt, sofern noch
keine quantitativen belastbaren Wirkungsanalysen verfügbar sind.
Die aktuelle Bestandsaufnahme der Expertenkommission zeigt, dass insbesondere das
Klimaschutzziel mit großer Wahrscheinlichkeit verfehlt werden wird. Die für den Stromund Wärmebereich angestrebten Ziele im
Bereich „erneuerbare Energien“ werden
wahrscheinlich erreicht, allerdings nicht
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Um die Akzeptanz der Energiewende nicht zu verlieren, wird es insbesondere darauf ankommen,
durch kompensatorische Maßnahmen Verteilungskonﬂikte einzugrenzen
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im Verkehr. Die Entwicklungen im Bereich
der „Energieeﬃzienz“ bleiben hingegen insgesamt unbefriedigend. Auch die Preiswürdigkeit der Energieversorgung ist weiter im
Griﬀ zu halten, trotz einer Stabilisierung der
Belastungen in den letzten Jahren.
Im Rahmen ihrer Stellungnahmen hatte die
Expertenkommission in den letzten Jahren
zahlreiche Vorschläge unterbreitet, die in
den jährlichen Monitoring-Berichten der
Bundesregierung teilweise Berücksichtigung fanden oder zu entsprechenden Forschungsprojekten geführt haben. Zu den
aufgegriﬀenen Empfehlungen gehören Vorschläge für Indikatoren zur Beurteilung des
Fortschritts der Energiewende sowie Indikatoren zur Beurteilung der Versorgungs-

sicherheit, der Preiswürdigkeit und der
Umweltwirkungen jenseits der Treibhausgasemissionen. Weitgehend übernommen
wurden auch die Hinweise zur Hierarchisierung der Energiewende-Ziele.
Auch der Vorschlag zu einer evidenzbasierten Evaluation des Nationalen Aktionsplans
Energieeﬃzienz (NAPE) aus dem Jahr 2014
wurde aufgegriﬀen. Dabei geht es um die
Überprüfung der Wirksamkeit der vielen
NAPE-Maßnahmen. Schließlich beschäftigt
sich die Bundesregierung auch mit den
Expertenvorschlägen zur gesamtwirtschaftlichen Bewertung der durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ausgelösten
Investitionen mit seinen dynamischen
Wirkungen. Dass so viele Vorschläge der
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Expertenkommission aufgegriﬀen wurden,
ist auch als Zeichen für den oﬀenen und
konstruktiven Dialog mit den zuständigen
Ministerien zu werten.
Die Expertenkommission hat in ihren letztjährigen Stellungnahmen auch eine Reihe
von Empfehlungen abgegeben, zu denen
sich die Bundesregierung noch kein abschließendes Urteil gebildet hat. Einige der
noch nicht umgesetzten Empfehlungen werden nachfolgend noch einmal zusammenfassend dargestellt, um sie nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Ursprünglich wurden
sie in den letztjährigen Stellungnahmen
der unabhängigen Expertenkommission
besprochen, die von der Webseite des Bundeswirtschaftsministeriums heruntergeladen werden können (http://www.bmwi.de/
Redaktion/DE/Artikel/Energie/monitoringprozess.html). Die Ausführungen gliedern
sich in sieben Handlungsfelder, in denen
wichtige Weichenstellungen anstehen:
Q „Zielerreichung sichern und Glaubwürdigkeit der Energiewende erhalten“.
Q „Klimaschutz gestalten“.
Q „Eﬃzienz die richtige Bedeutung geben“.
Q „Verkehr nicht zu eng denken“.
Q „Erneuerbare Elektrizitätserzeugung
strategisch weiterentwickeln“.
Q „Elektrizitätswirtschaftliche Infrastruktur zukunftsfest machen“.

Tabelle 1: Leitindikatoren der Energiewende-Ampel der Expertenkommission zum Stand der Energiewende
Dimension

Leitindikator

Oberziele
der Energiewende

Reduktion der Treibhausgasemissionen

Einschätzung

O

Ausstieg aus der Kernenergie

O

Erneuerbare Energien

Erhöhung des Anteils Erneuerbarer am
Bruttoendenergieverbrauch

O

Energieeffizienz

Reduktion des Primärenergieverbrauchs

O

Versorgungssicherheit

Ausbau der Übertragungsnetze

O

Preiswürdigkeit

Letztverbraucherausgaben für Elektrizität am BIP

O

Zielerfüllung: O wahrscheinlich O nicht sichergestellt O unwahrscheinlich

Q „Preiswürdigkeit der Energie weiter im
Griﬀ behalten“
Die internen Diskussionen der Expertenkommission befassen sich aktuell mit weiteren Anregungen an die Bundesregierung,
die aber erst in den kommenden Stellungnahmen vorgestellt werden.

Zielerreichung sichern
und Glaubwürdigkeit der
Energiewende erhalten
Zielhorizont 2020
Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren bereits eine Vielzahl von
wichtigen Aktivitäten zum Klimaschutz
umgesetzt. Die Wirkungen der einzelnen
Instrumente und Maßnahmen blieben bisher aber begrenzt. So dürfte nach Ansicht

der Expertenkommission auch das zentrale politische Ziel des Energiekonzepts,
die Treibhausgasemissionen bis 2020 um
40 % gegenüber 1990 zu mindern, mit großer Wahrscheinlichkeit deutlich verfehlt
werden. Zwar konnten die Emissionen bis
2016 um nahezu 28 % gegenüber 1990 auf
rund 906 Mio. t CO2-Äquivalente reduziert
werden. Allerdings stagnieren sie seit
2009.
Für das Jahr 2017 ist eine erneute Zunahme
der Treibhausgasemissionen zu erwarten.
Die Lücke bis zum Zielwert für 2020 würde
dann für die drei Jahre von 2018 bis 2020
eine jährliche Emissionsreduktion um rund
50 Mio. t CO2-Äquivalente erfordern. Vergleicht man dies mit Vergangenheitswerten,
so muss sich das Tempo der Emissionsminderung gegenüber der Periode von 1990 bis
2016 mehr als vervierfachen.

Tabelle 2: Energiewende-Ampel der Expertenkommission zum Stand der Energiewende
Oberziele der Energiewende

Erneuerbare Energien

Energieeffizienz

Versorgungssicherheit

Preiswürdigkeit

Reduktion der Treibhausgasemissionen (Leitindikator)
Ausstieg aus der Kernenergie (Leitindikator)
Erhöhung des Anteils Erneuerbarer am Bruttoendenergieverbrauch (Leitindikator)
Erhöhung des Anteils Erneuerbarer am Bruttostromverbrauch
Erhöhung des Anteils Erneuerbarer am Wärmeverbrauch
Erhöhung des Anteils Erneuerbarer im Verkehr
Reduktion des Primärenergieverbrauchs (Leitindikator)
Endenergieproduktivität
Reduktion des Wärmebedarfs im Gebäudesektor
Reduktion des Endenergieverbrauchs im Verkehr
Ausbau der Übertragungsnetze (Leitindikator)
Redispatchmaßnahmen
System Average Interruption Duration Index – SAIDI Strom
System Average Interruption Duration Index – SAIDI Gas
Letztverbraucherausgaben für Elektrizität am Bruttoinlandsprodukt (Leitindikator)
Letztverbraucherausgaben für Wärmedienstleistungen
Letztverbraucherausgaben im Straßenverkehr
Elektrizitätsstückkosten der Industrie im internationalen Vergleich
Energiekostenbelastung der Haushalte

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Zielerfüllung: O wahrscheinlich O nicht sichergestellt O unwahrscheinlich
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Um die Zielerreichung 2020 zu sichern und
die Glaubwürdigkeit der Klimaschutzpolitik
zu erhalten, sollte die neue Bundesregierung eine oﬀene und mit zielentsprechend
realisierbaren Maßnahmen unterlegte Perspektive formulieren. Dazu gehört auch
eine Ursachenanalyse der absehbaren Verfehlung einzelner Energiewendeziele. Die
Expertenkommission schlägt dazu vor, zwischen endogenen und exogenen Ursachen
zu unterscheiden. Exogen sind Ursachen,
wenn Entwicklungen eine Rolle spielen,
auf die seitens der Bundesregierung kein
unmittelbarer Einﬂuss genommen werden
kann. Beispiele dafür sind die internationalen Energiepreise (Steinkohle, Erdgas und
Rohöl), die niedrigen CO2-Preise des europäischen Emissionshandelssystems oder
die derzeit sehr hohen und in den letzten
Jahren stark gestiegenen Nettostromexporte
Deutschlands.
Nach Ansicht der Expertenkommission sollte die Bundesregierung die quantitativen
Wirkungen dieser und anderer exogen wirkender Einﬂussfaktoren untersuchen lassen. Dabei sollte auch bedacht werden, dass
bei einer erfolgreichen Umsetzung der Beschlüsse des Pariser Klimaabkommens aus
dem Jahr 2015 die internationalen Energiemärkte mittel- und langfristig erheblich unter Preisdruck stehen. Die Möglichkeit, dass
die Erreichbarkeit der Energiewendeziele
aus exogenen Gründen erschwert wird, darf
aber nicht dazu verleiten, die nationalen Ziele pauschal als zu ehrgeizig einzustufen und
bei den Anstrengungen zur Zielerreichung
Zurückhaltung zu üben.
Ebenso wichtig ist die sorgfältige Untersuchung der endogenen Ursachen. Dabei geht
es insbesondere um den Aspekt, wieso es
trotz der grundsätzlich breiten gesellschaftlichen Zustimmung zur Energiewende bisher nicht gelungen ist, energischere Schritte
zur Verwirklichung der Energiewendeziele
zu gehen. In diesem Zusammenhang sei
bspw. auf das Fehlen zusätzlicher Instrumente zur Kompensation der Treibhausgaswirkungen des Kernenergieausstiegs
verwiesen. Auch die unzureichende Dimensionierung von Instrumenten außerhalb der
Förderung der erneuerbaren Elektrizitätserzeugung muss als endogene Ursache für
Zielverfehlungen entsprechend analysiert
werden.
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Dies betriﬀt in erster Linie die Maßnahmen
zur Steigerung der Energieeﬃzienz, die aus
Sicht der Expertenkommission in keinem
adäquaten Verhältnis zu den verfolgten Zielen stehen. Mit Sorge verfolgt die Expertenkommission die zunehmende Kleinteiligkeit
der ergriﬀenen Maßnahmen und die oﬀenkundig mangelnde Durchsetzungsfähigkeit
einer zielorientierten Politik. Dabei spielt
auch eine Rolle, dass trotz generell bekundeter Akzeptanz der Energiewendeziele bei
konkreten Maßnahmen insbesondere von
den davon betroﬀenen Gruppen Widerstand
geleistet wird.

Emissionsbudgets einzelner Sektoren für das
Jahr 2030 ein erster Schritt in diese Richtung, doch fehlen bislang die damit korrespondierenden energiebezogenen Ziele für
die Fortschreibung und Vervollständigung
des Energiewende-Zieltableaus für das Jahr
2030 sowie die dazu adäquaten Maßnahmen,
die unter sektoralen Aspekten auch den Zusammenhang mit den Zielen für den europäischen Emissionshandel zu berücksichtigen
haben (siehe unten). Zu bedenken ist auch,
dass je nach Umfang der Zielverfehlung im
Jahr 2020 die Erreichung der Ziele für 2030
zusätzlich erschwert sein wird.

Künftig werden sich Zielverfehlungen größeren Ausmaßes wohl nur dann verringern lassen, wenn die einzelnen exogenen und endogenen Hemmnisse diﬀerenzierter analysiert
und besser verstanden sind als dies bislang
geschehen ist, um auf der Basis der daraus
gewonnenen Erkenntnisse zu besseren Politikansätzen zu gelangen. Wenn es im Rahmen
dieser Analyse zu einer geringeren Zahl an
Förderinstrumenten und Konzentration auf
einige wenige, dafür aber wirksamere Programme käme, wäre das kein Nachteil.

Klimaschutz gestalten

Erweiterung des bisherigen Zielhorizonts 2020 auf das Jahr 2030
Angesichts des langfristigen Charakters
der Energiewende ist es im Jahr 2017 nicht
sinnvoll, den Fortschritt der Energiewende
und die Nachsteuerung bei Fehlentwicklungen allein am Jahr 2020 zu beurteilen. In
den letzten Stellungnahmen hatte die Expertenkommission empfohlen, in künftigen
Monitoring-Berichten der Bundesregierung
den Zeithorizont bis zum Jahr 2030 auszudehnen. Dies erscheint auch deshalb notwendig, weil seit der im Jahr 2010 beschlossenen
Energiewende Entwicklungen eingetreten
sind, die eine Neuinterpretation bestimmter
Energiewendeziele nahelegen, bspw. das Ziel
der Reduktion des Bruttostromverbrauchs
vor dem Hintergrund neuer Elektrizitätsanwendungen im Bereich der Sektorkopplung.
Außerdem müssen zeitnah zusätzliche Maßnahmen in Kraft gesetzt werden, soll die ansonsten absehbare deutliche Verfehlung des
für das Jahr 2030 ﬁxierten nationalen Klimaschutzziels vermieden werden.
Der vor Jahresfrist beschlossene Klimaschutzplan 2050 ist zwar mit detaillierten

Allgemeine CO2-Bepreisung
als Leitinstrument
Die Umsetzung der klimaschutzpolitischen
Ziele bleibt für die Politik eine der zentralen Gestaltungsaufgaben der Zukunft. Die
Einführung des europäischen CO2-Emissionshandels ist dazu bereits ein wesentlicher
Schritt. Der Emissionshandel ist zwar insofern erfolgreich, als dass das von der Europäischen Union für die Gemeinschaft als
Ganzes mit diesem Instrument avisierte Reduktionsziel aus heutiger Sicht erreicht werden dürfte. Dennoch ist das resultierende
CO2-Preisniveau unzureichend für bspw. die
Verdrängung von Kohlekraftwerken durch
weniger emissionsintensive Gaskraftwerke.
Zu den Gründen für die geringen Zertiﬁkatpreise gehören das für 2020 wenig ambitionierte Emissionsminderungsziel auf EUEbene, die Überallokation von Zertiﬁkaten
als Folge der Wirtschaftskrise 2008/2009
und die übermäßig genutzten Emissionsrechte aus dem Clean Development Mechanism (CDM). Deshalb haben sich Länder wie
Großbritannien für zusätzliche nationale
Klimaschutzmaßnahmen entschieden, die
auch die bereits dem Emissionshandel unterworfenen Anlagen und Sektoren einbeziehen. Außerdem ist zu bedenken, dass der
Emissionshandel lediglich etwa die Hälfte
der gesamten Treibhausgasemissionen in
Deutschland betriﬀt.
Vor diesem Hintergrund sollte das Design der
Energie- und Klimaschutzpolitik überdacht
werden. Derzeit besteht der Maßnahmenmix
für die Zielerreichung in Deutschland aus
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einer Vielzahl von kleinteiligen Regelungen
zu Anreizsystemen auf der einen Seite und
Ausnahmen von Belastungen auf der anderen – nicht zuletzt aufgrund von Partikularinteressen. Mit zunehmenden Handlungsnotwendigkeiten zur Zielkonformität besteht
aufgrund dieser Vielfalt und ihrer komplexen Wirkungen und Wechselwirkungen die
Gefahr, dass eine adäquate Problemlösung
nicht mehr gewährleistet werden kann. Aus
Gründen der Eﬃzienz und der Steuerbarkeit
ist jedoch ein einheitlicher und umfassender
Lenkungsmechanismus wünschenswert.
Die Expertenkommission empﬁehlt auch
für Deutschland die Einführung einer allgemeinen CO2-Bepreisung unter Einbeziehung
möglichst aller Emissionsquellen, Technologien und Sektoren. Mit einer solchen Preismaßnahme würden sich die gegenwärtig
erkennbaren Zielverfehlungen bei den nationalen Treibhausgaszielen für 2020 und
2030 reduzieren. Die Maßnahme würde zudem die Wettbewerbsposition von erneuerbaren gegenüber den fossilen Energien verbessern und den angestrebten Umbau der
Energiewirtschaft erleichtern, so dass auf
komplizierte und ineﬃziente Instrumente
wie etwa die Klimareserve von Braunkohlekraftwerken verzichtet werden kann.
Bei steigenden Stromgroßhandelspreisen
würden sich zudem die Belastungen aus
der EEG-Umlage vermindern. Des Weiteren
ließen sich die ökologisch ineﬃziente Stromsteuer und eventuell weitere elektrizitätsbezogene Umlagen und Abgaben mit den Einnahmen der CO2-Bepreisung perspektivisch
zumindest teilweise ersetzen. Dies wäre ganz
nebenbei ein wirksamer Beitrag zum Abbau
von Flexibilitätshemmnissen und würde die
Idee der Sektorkopplung unterstützen.
Eine umfassende CO2-Bepreisung als zentrales Koordinierungsinstrument muss also
keine äquivalente Mehrbelastung der Letztverbraucher bedeuten, denn dem höheren
CO2-Preis steht eine Reihe von Kostenvorteilen gegenüber. Darüber hinaus ist auch in
regulatorischer Hinsicht eine beträchtliche
Vereinfachung und Verschlankung der aktuell hochkomplexen Fördermechanismen erreichbar, wenn im Gegenzug zur umfassenden CO2-Bepreisung andere klimapolitische
Instrumente auf den Prüfstand gestellt und
– soweit sie nicht durch andere Externalitä-

ten jenseits des Klimaproblems gerechtfertigt sind – abgeschaﬀt werden.

Umgang mit freiwerdenden
Emissionsrechten
Legt man den Klimaschutzplan 2050 zugrunde, so werden sich die nationalen Treibhausgasziele kaum durch den europäischen
Emissionshandel und ergänzende nationale
Maßnahmen außerhalb der Emissionshandelssektoren (insbesondere Wärme- und
Treibstoﬀmarkt) erreichen lassen. Es wird
wohl auch notwendig werden, bei den am
europäischen Emissionshandel teilnehmenden Unternehmen zusätzliche nationale
Maßnahmen in Kraft zu setzen, wie dies
bspw. bereits mit der Stilllegung älterer
Braunkohlekraftwerke durch § 13g des im
Jahr 2016 novellierten EnWG geschehen ist.
Da das aber noch nicht ausreichen wird,
muss eine breite Debatte über weitere Reduktionsbeiträge in den Emissionshandelssektoren geführt werden. Die Diskussion
um die allgemeine CO2-Bepreisung ist dafür
ein Beispiel. Nach Ansicht der Expertenkommission müssen dabei auch die Auswirkungen auf den europäischen Emissionshandel
mit bedacht werden. Insbesondere sollte
vermieden werden, dass die deutschen
Minderungsmaßnahmen durch das Nutzen
freigewordener Zertiﬁkate an anderer Stelle
konterkariert werden.
Dies ließe sich vermeiden, wenn die Bundesregierung die mit Eingriﬀen in die
Emissionshandels-Sektoren verbundenen
überzähligen Emissionsrechte aus dem
Markt nimmt. Das sollte nach Möglichkeit
allerdings nicht als nationaler Alleingang
erfolgen, sondern in enger Abstimmung mit
der EU-Kommission und den anderen Mitgliedstaaten. Die Möglichkeit zur Stilllegung
von Zertiﬁkaten durch Mitgliedstaaten mit
ambitionierteren Klimazielen sollte auch in
den laufenden Verhandlungen zur Überarbeitung des Emissionshandels für die Phase
2021-2030 Berücksichtigung ﬁnden.

Eﬃzienz die richtige
Bedeutung geben
Nach Ansicht der Expertenkommission müssen die Ziele zur Energieeﬃzienz und den
erneuerbaren Energien weitgehend parallel
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und im Gleichklang erfüllt werden, um das
übergeordnete ambitionierte Klimaschutzziel
fristgerecht zu erreichen. Diverse Analysen
haben nämlich gezeigt, dass Zielverfehlungen
in einzelnen Bereichen nur eingeschränkt
durch eine Übererfüllung in anderen Bereichen kompensiert werden können.
Mit dem „Grünbuch Energieeﬃzienz“ vom
Sommer 2016 hat die Bundesregierung das
Prinzip „Eﬃciency First“ als Leitgedanken
vorgeschlagen. Zwar begrüßt die Expertenkommission den proklamierten höheren
Stellenwert der Energieeﬃzienz, doch warnt
sie davor, das Prinzip „Eﬃciency First“ als
einen generellen Vorrang der Energieeﬃzienz vor dem Ausbau der Erneuerbaren zu
interpretieren und plädiert für einen breiteren Ansatz: Nicht alle technisch möglichen
Eﬃzienzoptionen, rechtlichen und ﬁnanziellen Eﬃzienzanreize sind als sinnvoll einzustufen. Vielmehr müssen auch systemtechnische, ökonomische, ökologische und
soziale Kriterien Beachtung ﬁnden. Bspw.
ist jede Speicherung von Energie mit energetischen Verlusten verbunden und somit
aus Eﬃzienzsicht nachteilig, doch kann der
Ausbau der Energiespeicherung sinnvoll
sein, um höhere erneuerbare Stromanteile
in die Elektrizitätsversorgung zu integrieren. Wenn ein griﬃges englischsprachiges
Schlagwort für erforderlich gehalten wird,
sollte man daher besser von „Think Eﬃciency“ anstatt „Eﬃciency Frist“ sprechen.
Zu den Zielen des Energiekonzepts 2010
gehört die Forderung, dass die Sanierungsrate von Bestandsgebäuden mindestens 2 %
pro Jahr betragen soll. Allerdings fehlt bis
heute eine konkrete Zusammenstellung der
Maßnahmen an einem Bestandsgebäude, die
in ihrer Summe die Qualiﬁkation als „saniertes Gebäude“ rechtfertigen. Vor dem Hintergrund des Zieles, bis zum Jahr 2050 einen
nahezu klimaneutralen Gebäudebestand zu
erreichen, setzt die „Eﬃzienzstrategie Gebäude“ auf die Kombination aus „Gebäudeeﬃzienz“ und „hoher Anteil Erneuerbare“,
doch sind die derzeitigen Anforderungen der
Energieeinsparverordnung (EnEV) sowie der
KfW-Förderprogramme noch nicht auf dieses langfristige Ziel ausgerichtet. Wegen der
langen Nutzungsdauern von Gebäuden sieht
die Expertenkommission auf diesem Gebiet
erheblichen Handlungsbedarf. Dabei muss
auch die Problematik der Verteilungsgerech37
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tigkeit berücksichtigt und – ggf. durch kompensatorische Maßnahmen – gelöst werden,
soll die Akzeptanz der Energiewende nicht
aufs Spiel gesetzt werden.

Verkehr nicht zu eng denken
Im Verkehrsbereich ist der Rückstand gegenüber den im Energiekonzept genannten
Zielen (Anteil Erneuerbare, Eﬃzienzverbesserung, Elektromobilität) besonders
hoch: Statt der angestrebten Senkung ist
der verkehrsbedingte Energieverbrauch in
den vergangenen Jahren sogar gestiegen,
und der Ausbau der erneuerbaren Energien ebenso wie der Elektromobilität bleiben
weit hinter den gesetzten Zielen zurück.
Hier besteht aus sektoraler Sicht wohl der
größte Handlungsbedarf. Die für das Jahr
2020 angestrebten Ziele lassen sich ansonsten vermutlich auch nur im günstigsten Fall
erst um das Jahr 2030 erreichen.
Vor diesem Hintergrund rät die Expertenkommission der neuen Bundesregierung,
die vorhandene Mobilitäts- und Kraftstoﬀstrategie zu einer integrierten und verkehrsträgerübergreifenden Langfriststrategie mit klaren zeitlichen Perspektiven und
quantitativen Zielen weiterzuentwickeln.
Dabei ist eine umfassende Adressierung
der Probleme im Verkehr erforderlich mit
dem Ziel, die verschiedenen Belastungen
des Verkehrs zu reduzieren – neben Treibhausgasemissionen auch Stickoxid- und
Feinstaubemissionen, Lärm, Überlastung
und zeitweiliger Kollaps der vorhandenen
Verkehrsinfrastruktur (insbesondere ruhende und ﬂießende Straßenverkehre), Flächennutzung und Verkehrsunfälle. Der Wechsel
zu alternativen Antrieben und Kraftstoﬀen
oder Eﬃzienzverbesserungen bei den konventionellen Antrieben können die Vielfalt
der negativen Externalitäten des Verkehrs
nicht ausreichend adressieren.
Des Weiteren können die mit Eﬃzienzverbesserungen erreichbaren Umweltentlastungen durch Rebound-Eﬀekte konterkariert werden. Daher sollte die Gestaltung
des Verkehrssektors alle Handlungsfelder
entsprechend ihrer Potenziale nutzen, um
die Gesamtheit der negativen Wirkungen
des Verkehrs anzugehen. Neben alternativen Antrieben und energetischen Eﬃzienzverbesserungen gehören Maßnahmen
38

zur Verkehrsvermeidung (Siedlungsstrukturen), zur Verkehrsverlagerung (inkl. der
Verknüpfung von Verkehrsträgern), zur efﬁzienteren Nutzung der vorhandenen Verkehrsinfrastrukturen und auch zur Beseitigung der zahlreichen Netzengpässe zu einer
integrierten Langfriststrategie.

Erneuerbare Elektrizitätserzeugung strategisch
weiterentwickeln
Der Ausbau der erneuerbaren Elektrizitätserzeugung ist auf gutem Weg. Zudem ist es
der Politik in den letzten Jahren gelungen,
durch die Pﬂicht zur Direktvermarktung
sowie die Einführung von Ausschreibungen
schrittweise mehr Wettbewerb anzureizen.
Doch beurteilt die Expertenkommission
auch einige der jüngsten Beschlüsse kritisch. Dazu gehört bspw. die Beschränkung des Windzubaus an Land in den sog.
Netzausbaugebieten. Eine vorübergehende
Investitionsbegrenzung an Land kann vor
dem Hintergrund auftretender Netzengpässe die Kosteneﬃzienz erhöhen, weil damit
der Ausgabenanstieg der Netzbetreiber für
das Einspeisemanagement nach § 14 EEG in
Verbindung mit der Härtefallregelung nach
§ 14 EEG reduziert wird. Doch anstelle der
immer feiner verästelten Vorschriften zur
Steuerung des Investitionsverhaltens sollte
vermehrt auf marktwirtschaftliche Regelungen gesetzt werden, z. B. in Form regional
und zeitlich variabler Netzentgelte auf der
Ausspeiserseite oder der Einführung von regional diﬀerenzierten Netzanschlussgebühren auf der Einspeiserseite, um auf diese
Weise regionale oder lokale Netzüberlastungen treﬀsicherer zu vermeiden.
Ein weiteres Beispiel ist das weiterbestehende Fehlen von Marktanreizen für Investitionen in erneuerbare Erzeugungsanlagen.
Durch die neu eingeführten Ausschreibungen übernimmt letztlich der Staat und nicht
der Markt die Entscheidung zur Höhe von
Investitionen und zwar hochgradig diﬀerenziert nach Technologien, Investoren (Beispiel „Bürgerwindparks“) und Standorten
(Beispiel Referenzertragsmodell). Aus Sicht
der Expertenkommission sollten hier möglichst zeitnah Änderungen beschlossen werden, um Anlagenbetreiber an die vermehrte
Übernahme von Marktrisiken heranzuführen. Ein Beispiel wäre der Übergang von

der gleitenden Marktprämie im EEG auf
eine ﬁxe Marktprämie. Angesichts der rückläuﬁgen Anlagenkosten könnte die von der
Expertenkommission vorgeschlagene Einführung einer allgemeinen CO2-Bepreisung
dazu beitragen, bald schon über einen völligen Wegfall der Förderung von erneuerbarer Elektrizität nachzudenken, ohne damit
deren weiteren Ausbau zu gefährden.

Elektrizitätswirtschaftliche Infrastruktur zukunftsfest machen
Es ist unbestritten, dass der Ausbau der
Elektrizitätsnetze weit hinter den Erfordernissen zurückbleibt. Von den insgesamt erforderlichen rund 1.800 Leitungskilometern
nach EnLAG sind – unter Berücksichtigung
des dritten Quartalsberichts 2016 – bislang
erst rund 650 Kilometer realisiert (dies entspricht rund 35 %) und rund 900 Kilometer
genehmigt (Monitoringbericht 2016 der
BNetzA). Zwar wurden in der Vergangenheit
vielfältige politische Initiativen lanciert (z. B.
Vorrang für Erdverkabelung), doch wurde
dadurch das Grundproblem nicht beseitigt.
Dies schlägt sich nieder in sprunghaft gestiegenen Kosten für Systemdienstleistungen
wie Redispatch und Einspeisemanagement.
Der aktuelle Wildwuchs verschiedener Instrumente und Eingriﬀsmöglichkeiten auf den
verschiedenen Netzebenen wird die Kosten
für Stromnetze und Systemdienstleistungen
voraussichtlich noch weiter steigen lassen.
Angesichts der höchst unterschiedlichen
speziﬁschen Kosten für Redispatch, Einspeisemanagement, abschaltbare Lasten
etc. regt die Expertenkommission an, die
verschiedenen Instrumente einer Kostenoptimierung zu unterziehen und daraus Leitlinien für Netzeingriﬀe zu entwickeln. Selbstredend muss dies auch eine zeitliche und
regionale Dynamisierung der Netzentgelte
beinhalten, um treﬀsicherere Anreize für
die Netznutzung zu setzen und eine administrative Approximation einer Marktlösung
für eine knappheitsorientierte Bepreisung
von Netzdienstleistungen zu erreichen.

Preiswürdigkeit der Energie
weiter im Griﬀ behalten
Die Expertenkommission hat in den vergangenen Stellungnahmen eine Indikato-
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rik zum Monitoring der Preiswürdigkeit
der Energiewende entwickelt. Im Zentrum
stehen dabei die Indikatoren zu den „Aggregierten Letztverbraucherausgaben“ und
die „Energiestückkosten in der Industrie“.
Die Indikatoren unterscheiden nach Bereichen (Strom, Wärme und Verkehr) und weisen teilweise detailliertere Kostenelemente
(z. B. staatlich induzierte und marktgetriebene Elemente) aus. Die Bundesregierung
hat die Indikatoren-Vorschläge der Expertenkommission bereits teilweise in den eigenen Monitoring-Bericht übernommen.
Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht bietet sich
als Maß der Anteil der Letztverbraucherausgaben für Strom, für den Verkehr und für
Wärme am Bruttoinlandsprodukt an. Denn
solange die Gesamtausgaben tendenziell proportional zum BIP oder mit einer geringeren
Rate ansteigen, kann die generelle Preiswürdigkeit der Energie insgesamt kaum ernsthaft in Zweifel stehen. Die Letztverbraucherausgaben sind zuletzt sogar etwas gesunken
oder weitgehend stabil geblieben, wozu auch
der Rückgang der Energiepreise auf den
internationalen Märkten und die geringe
Eingriﬀsintensität
klimaschutzpolitischer
Maßnahmen beigetragen haben. Allerdings
dürfte diese Entlastung nur von vorübergehender Natur sein. Nicht nur die Netzentgelte, sondern auch andere Ausgabepositionen
(z. B. Oﬀshore-Umlage, KWKG-Umlage) werden in den kommenden Jahren steigen.
Die durchschnittlichen Energiestückkosten
deutscher Unternehmen im Verarbeitenden
Gewerbe liegen weiterhin unter dem europäischen Durchschnitt. Eine besondere Bedeutung hat dabei der Rückgang der fossilen

Brennstoﬀpreise bei allen Energieträgern
mit Ausnahme von Elektrizität. Im Energiewendekontext sind aber die Elektrizitätsstückkosten besonders interessant, da die
Energiepolitik auf sie einen hohen Einﬂuss
ausübt. Hier nahm die Belastung in Deutschland gegenüber dem europäischen Durchschnitt im Zeitraum von 2008 bis 2015 zu.
Während die Elektrizitätsstückkosten der
Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe
in Deutschland seit 2011 im Durchschnitt
um ca. 5 % gestiegen sind, ist in Europa ein
Rückgang um ca. 2 % zu verzeichnen. Nach
Auﬀassung der Expertenkommission ist die
Preiswürdigkeit der Energie im Zuge der
bisherigen Entwicklung der Energiewende
aber weitgehend erhalten geblieben.
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„Wir brauchen eine smarte Klimapolitik“
Die Verfehlung nationaler Klimaschutzziele ist kein Politikversagen, sondern Anstoß zur Überprüfung der bestehenden Instrumente, der Ausbalancierung nationaler und europäischer Modelle sowie der Auswahl kostengünstiger Ansätze. Deutschland sollte die internationale Staatengemeinschaft nicht mit über-ambitionierten Zielen unter politischen Druck setzen, sondern mit einer smarten und eﬃzienten Politik überzeugen, meint Dr. Thilo Schaefer vom Institut der Deutschen Wirtschaft
(IW) in Köln im Interview mit der „et“.
„et“: Sie machen der deutschen Klimapolitik den
Vorwurf der Inkonsistenz. Anderenorts ist von
Verzettelung die Rede. Droht der Klimaschutz in
einem Chaos der Instrumente zu versinken?

Klimapolitik machen, kluge Instrument entwickeln, Strukturwandel organisieren, und zwar so,
dass das nicht nur in Deutschland funktioniert,
sondern auch in anderen Ländern.

gasen bewirken, schwächt dafür aber den europäischen Emissionshandel.

Schaefer: Unser Hauptproblem ist, dass wir Klimapolitik immer zuerst als nationale Aufgabe
wahrnehmen. Wir versuchen, Klimaziele durch
nationale Anstrengungen zu erreichen. Wir verlieren dabei zu schnell aus dem Blick, dass CO2Einsparung ein globales Thema ist. Unsere nationalen Aktivitäten stehen deshalb zumindest
im europäischen Kontext. Die Einsicht, dass wir
das Klimaproblem nicht allein lösen können, bedeutet aber nicht, dass wir national nichts tun
können. Die Frage heißt vielmehr: Wie können
wir das Richtige tun? Es gilt, die Wirtschaft so
zu dekarbonisieren, dass die Kosten dabei nicht
aus dem Ruder laufen, Akzeptanz geschaﬀen wird
und alle mitmachen.

„et“: Sie werfen der Klimapolitik vor, ein fundamentales volkswirtschaftliches Prinzip außer
Kraft zu setzen. Gemeint ist der Grundsatz: Ein Ziel
– eine Maßnahme!

Schaefer: Das EEG kostet uns sehr viel Geld, deshalb sollten wir es immer wieder hinsichtlich der
Ziele, der Wirkung und der Kosten überprüfen.
Wenn wir unter den Stichwort Sektorenkopplung
auch Bereiche wie den Verkehr oder unsere Gebäude mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen versorgen wollen, werden wir noch weitere
Erzeugungskapazitäten brauchen. Deshalb muss
das EEG so gestaltet werden, dass es minimale
Kosten verursacht. Ein überfälliger Schritt waren
die Ausschreibungen. Damit muss sich die Vergütung zum Zeitpunkt der Investition dem Wettbewerb stellen. Aber das ist nur ein Schritt. Auch
in der Betriebsphase wäre es gut, wenn die Anlagenbetreiber auf Marktsignale reagieren müssten. Gegenwärtig sorgt die gleitende Marktprämie
dagegen für feste Einspeisevergütungen.

International entsteht der Eindruck, die Deutschen machen sehr viel auf einmal und verlieren
dabei die Kosten aus dem Blick: Sie fördern die erneuerbaren Energien, steigen aus der Atomenergie aus und tun das mit einem Instrumentarium,
das die gesamtwirtschaftlichen Kosten unnötig
hoch ausfallen lässt. Das taugt nicht zum Vorbild.
Wir sind aufgefordert, nicht nur zu zeigen, wie
wir schnell erneuerbare Erzeugungskapazitäten
aufbauen, sondern vielmehr, wie es volkswirtschaftlich tragfähig geht. Wir müssen eine smarte

Schaefer: Wir haben einen breiten Mix an Instrumenten. Aber erreichen wir damit das, was wir
wollen? Eine ansehnliche Zahl von Instrumenten widmet sich mehr oder weniger dem Klimaschutz. Nicht wenige davon haben weitere Nebenund Unterziele. Damit gelingt es uns weder, die
Klimaziele zu erreichen, noch Klimaschutz zu den
geringstmöglichen Kosten umzusetzen.
„et“: Können Sie das am Beispiel des ErneuerbareEnergien-Gesetzes konkreter machen?
Schaefer: Das EEG hat eine wichtige Funktion
erfüllt: Es hat Technologien zur Stromerzeugung
aus Sonne und Wind vorangebracht und nahezu
marktfähig gemacht. Aber was das EEG nicht
erreichen kann, ist zusätzlicher Klimaschutz.
Unsere gesamte Stromerzeugung unterliegt dem
europäischen Emissionshandelssystem mit seiner
klar deﬁnierten Menge von Emissionszertiﬁkaten
für Stromerzeugung und Industrie. Das EEG kann
darüber hinaus keine Reduktion von Treibhaus-

„et“: Hat das EEG also ausgedient?

„et“: Welche Zukunft hat das europäische Emissionshandelssystem (ETS)?
Schaefer: Der Emissionshandel soll über das
Preissignal einen positiven Beitrag zum Schutz
des Klimas leisten. Ziel ist es, durch Investitionen
den CO2-Ausstoß und den Bedarf an Emissionszertiﬁkaten zu senken. Das Preissignal korrespondiert mit der festgelegten Obergrenze. Diese

„International entsteht der Eindruck, die Deutschen machen sehr viel auf einmal
und verlieren dabei die Kosten aus dem Blick: Sie fördern die erneuerbaren Energien, steigen aus der Atomenergie aus und tun das mit einem Instrumentarium, das die
gesamtwirtschaftlichen Kosten unnötig hoch ausfallen lässt. Das taugt nicht zum Vorbild. Wir sind aufgefordert, nicht nur zu zeigen, wie wir schnell erneuerbare Erzeugungskapazitäten aufbauen, sondern vielmehr, wie es volkswirtschaftlich tragfähig
geht. Wir müssen eine smarte Klimapolitik machen, kluge Instrumente entwickeln,
Strukturwandel organisieren, und zwar so, dass das nicht nur in Deutschland funktioniert, sondern auch in anderen Ländern.“
Dr. Thilo Schaefer, Leiter des Kompetenzfelds Umwelt, Energie, Infrastruktur
am Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW)
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wird in den nächsten Jahren stärker sinken als
bisher. Zusätzlich wird die Zertiﬁkatsmenge
durch Instrumente wie die Marktstabilitätsreserve verknappt. Es ist zwar nach den jüngsten
Beschlüssen der Trilog-Vermittlungsrunde auch
möglich, CO2-intensive Anlagen oder Kraftwerke
abzuschalten und eine adäquate Menge von Zertiﬁkaten aus dem Markt zu nehmen. Das wäre aber
nur dann sinnvoll, wenn dies die Anlagen mit den
niedrigsten Vermeidungskosten wären.

spricht vieles dafür, den Verkehr ebenso wie die
Raumwärme in das europäische Emissionshandelssystem aufzunehmen, denn das Hauptziel
ist ebenso wie bei Kraftwerken und Industrie
die Reduzierung des Treibhausgasausstoßes.
Bei beiden Bereichen fehlt es bisher an eﬀektiven Instrumenten. Da eine Aufnahme in das
ETS kurzfristig wenig wahrscheinlich ist, sind
wohl erst einmal nationale Sektormaßnahmen
notwendig.

„et“: Sind nationale Klimaschutzaktivitäten überhaupt sinnvoll?

„et“: Haben wir für eine tiefgreifende und umfassende Sektorenkopplung hinreichende Erzeugungskapazitäten?

Schaefer: Der europäischen Ebene ist – wenn
möglich – beim Klimaschutz der Vorzug zu geben. Der Klimaschutz bei Kraftwerken und in
der Industrie ist bereits auf europäischer Ebene
geregelt. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch
sinnvolle ﬂankierende Instrumente auf nationaler Ebene gibt. Dazu zählen der Netzausbau und
Anreize für die Bereitstellung von Speichern.
„et“: Damit sind wir bei den sogenannten NichtETS-Sektoren. Bleiben diese Bereiche, wie es der
Klimaschutzplan 2050 unterstellt, im nationalen
Kompetenzbereich?

Schaefer: Zurzeit leisten wir uns zwei komplette Erzeugungssysteme, eines auf konventioneller
und das andere auf erneuerbarer Grundlage.
Ohne ausreichende Speicherkapazitäten und ﬂexible Nachfrage brauchen wir das nach wie vor.
Vor allem die ungelöste Speicherfrage hindert uns
daran, konventionelle Kapazitäten abzubauen.
Oder wir müssen mit Stromimporten leben - aus
Quellen, die wir hierzulande nicht wollen. Bislang
reichen unsere CO2-freien Erzeugungskapazitäten
nicht aus, um den Primärenergieverbrauch aller
Sektoren zu decken.

Schaefer: Wünschenswert wäre, auch die
Nicht-ETS-Sektoren europäisch zu regeln. Es

„et“: Aber unsere konventionellen Stromerzeugungskapazitäten sinken?

Schaefer: Wir beﬁnden uns derzeit in einer Art
Schwebezustand. Die Energiepolitik plädiert für
einen reinen Energy-only-Markt. Oﬀenbar war
die bisherige Bundesregierung aber nicht ganz
sicher, ob dies unsere Versorgung tatsächlich
gewährleistet und hat deshalb mehrere Absicherungsinstrumente implementiert. Ich rate
zur Beobachtung des Marktes. Sehen Sie nur,
wie schnell sich die Wettbewerbsfähigkeit des
Erdgases in der Stromerzeugung verändert hat,
ohne Eingriﬀe in den CO2-Preis, allein durch den
Markt.
„et“: Was halten Sie von der momentanen Diskussion über die Verfehlung der nationalen Umweltund Klimaziele?
Schaefer: Entscheidend ist, dass sich die neue
Bundesregierung darauf konzentriert, im bestehenden System die Weichen so stellen, dass wir
vom enormen Kostenblock runterkommen. Wir
müssen anderen zeigen, dass Klimaschutz auch
kosteneﬃzient funktionieren kann. Wichtig ist
es deshalb, statt nationale Ziele mit zu viel Geld
zu adressieren, die europäischen Instrumente zu
stärken und internationales Vertrauen zurückzugewinnen.
Das Gespräch führte Wieland Kramer, Fachjournalist,
Wuppertal, im Auftrag der „et“

Ohne Energiebinnenmarkt verfehlt Europa seine Klimaziele
Europa setzt auf erneuerbare Energieträger. Allerdings geht der Umbau
zu langsam, um die Klimaziele der EU zu erreichen. Denn bis 2030 sollen
erneuerbare Energien einen Anteil von 27 % am Energiemix ausmachen.
Die Lösung für dieses Problem ist ein integrierter Energiebinnenmarkt für
450 Mio. Verbraucher, der Innovationen und Investitionen fördert, so die
neue Roland Berger-Studie „Power to the People - The Future of Europe‘s
Decentralized Energy Market“.
Die EU hat sich für die Energiewende ambitionierte Ziele gesetzt. Dabei
spielen dezentrale Energienetze eine immer wichtigere Rolle. Allein die
dezentralen Speicherkapazitäten sollen weltweit von etwa 400 MWh
im Jahr 2015 auf 50 GWh bis 2025 ansteigen. Ein Trend, der durch die
zunehmende Wettbewerbsfähigkeit der erneuerbaren Energiequellen ermöglicht wird.
Doch auf dem Weg zur Energiewende stehen auch noch Hürden: Der europäische Energiemarkt ist kein einheitlich geregelter Markt, sondern unterliegt immer noch den jeweiligen Länderzuständigkeiten. Die unterschiedlichen Politik- und Marktstrategien der einzelnen EU-Länder behindern sich
so gegenseitig und gefährden die gemeinsamen Klimaziele Europas.
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In ihrer Studie nehmen die Experten von Roland Berger vier mögliche Zukunftsszenarien für die europäische Energiewirtschaft unter die Lupe und
empfehlen eine intelligente Regulierung als Voraussetzung für funktionierende Marktmechanismen. So könnte etwa eine Neuauﬂage des europäischen Emissionshandels marktwirtschaftliche Anreize schaﬀen.
Für die etablierten Energieunternehmen bedeutet allerdings die weitere
Dezentralisierung der Versorgung in den kommenden Jahren auch eine
Transformation ihrer Geschäftsmodelle. Neue Geschäftsfelder werden
sich unter anderem im Bereich intelligenter Speicherlösungen und neuer
Dienstleistungen, wie der digital gestützten Energieberatung für Privatkunden, etablieren. Durch die Abkehr von fossilen Energieträgern werden
Kapazitäten frei, die Firmen für neue Technologien und Geschäftsmodelle
nutzen können. Unternehmen sollten in einem zweiten Schritt gezielte
Partnerschaften mit Start-ups, Universitäten und Forschungseinrichtungen eingehen. Damit sichern sie sich einen Zugang zu innovativen Technologien.
Die vollständige Studie ist unter: www.rolandberger.de/presse herunterladbar.
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Was ist eigentlich aus dem ersten CO2-Minderungsziel
der Bundesregierung geworden?
Knut Kübler
Es ist absehbar, dass Deutschland sein Versprechen, die Emission von Treibhausgasen bis 2020 um 40 % gegenüber 1990 zu
vermindern, nicht einhalten kann. Dafür gibt es Gründe. Wenig beachtet wird, dass auch der „kühne Einstieg“ der Bundesregierung in den Klimaschutz vor nahezu 30 Jahren eine Rolle spielt. 1990 hatte die Politik angekündigt, die energiebedingten
CO2-Emissionen in den alten Bundesländern bis 2005 gegenüber 1987 um 25 % zu vermindern. Mit einer Reduktion um rd.
4 % wurde dieses Ziel krachend verfehlt. Und selbst bis heute, knapp 11 Jahre nach Ablauf des Zieljahres, konnte nur eine
Reduktion um 13 % erreicht werden. Mehr und mehr stellt sich die Frage nach dem Wert derartiger politischer Ziele.
Nachdem die USA Anfang Juni 2017 angekündigt haben, aus dem Klimaschutzabkommen von Paris auszusteigen und die
dort getroﬀenen Vereinbarungen ab sofort
nicht mehr umzusetzen, diskutiert die
Weltgemeinschaft wieder einmal über die
Klimapolitik. Auch in Deutschland steht
das Thema Klimaschutz auf der politischen
Agenda. Hier hat sich es sich nämlich mehr
und mehr herumgesprochen, dass das Ziel
der Bundesregierung aus dem Jahr 2010,
die Treibhausgasemissionen bis 2020 um
40 % gegenüber 1990 zu vermindern, kaum
noch erreicht werden kann. Bis 2016 sind
die Emissionen lediglich um 26 % zurückgegangen [1]. In den noch verbleibenden Jahren eine Reduktion um 40 % zu erreichen,
ist wenig realistisch; zumal Daten belegen,
dass die Emissionen in 2016 und auch in
der ersten Jahreshälfte 2017 wieder leicht
angestiegen sind.

Politische Neuorientierung:
Energiekonzept 2010
Die Bundesregierung hat ihre Energiepolitik in 2010 neu ausgerichtet. Grundlage
dafür war das sog. „Energiekonzept“ [2].
Der eine oder andere Leser wird sich noch
daran erinnern, dass Anlass und Herzstück
dieser energiepolitischen Initiative der
schwarz-gelben Bundesregierung Entscheidungen zur Kernenergie waren. Damals
wurde die Laufzeit der Kernkraftwerke in
Deutschland um durchschnittlich 12 Jahre
verlängert. Heute wissen wir, dass diese
Neuausrichtung keinen langen Bestand hatte. Der Unfall in Fukushima am 11.3.2011
veränderte die Bewertung der Kernenergie
grundlegend. Und am 6.6.2011 beschloss
die Bundesregierung, bis 2022 vollständig
auf die Kernenergie zu verzichten [3].
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Es gilt, Lösungen zu suchen, die auf lange Frist das ökologisch Notwendige mit dem ökonomisch
Eﬃzienten und dem sozial Tragfähigen verbinden
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Warum ist dieser Hinweis für eine Analyse
der heutigen energiepolitischen Situation
so wichtig? Weil die Entscheidung der Bundesregierung vom Juni 2011 darauf hinauslief, dass in 2020 nur 6 – an Stelle der im
Energiekonzept von 2010 unterstellten 16
– Kernkraftwerke am Netz sein werden. In
der energiepolitischen Debatte spielen Größenordnungen immer eine wichtige Rolle.
So sind sich vermutlich nicht alle im Klaren
darüber, dass heute (2016) – trotz der gewaltigen Erfolge auf dem Feld der erneuerbaren
Energien – die beiden Hoﬀnungsträger der
Energiewende, Windkraft und Photovoltaik,
immer noch deutlich weniger zur Stromerzeugung beitragen als die Kernenergie in
2010 (Bruttostromerzeugung Kernenergie
2010: 140,6 TWh; Summe Wind und PV
2016: 115,6 TWh).

Angesichts dieser Zahlen ist es nicht schwer
zu verstehen, dass der plötzliche Ausstieg
aus der Kernenergie, bei ansonsten völlig
unverändert gebliebenen energiepolitischen Vorgaben, zunächst einmal einen
höheren Einsatz fossiler Brennstoﬀe und damit auch höhere CO2-Emissionen zur Folge
haben muss. Es gibt zwei weitere wichtige
Entwicklungen, die für eine Bewertung der
aktuellen Klimapolitik wichtig sind:
Q Bei der Verabschiedung des Energiekonzepts in 2010 ist die Bundesregierung
von einer rückläuﬁgen Bevölkerung in
Deutschland ausgegangen [4]. Nun zeigt
sich aber, dass heute rd. 1,7 Mio. Menschen
mehr in Deutschland leben, als vor sechs
Jahren angenommen. Mehr Menschen bedeuten mehr Wohnﬂäche, mehr Güter und
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Dienstleistungen und damit auch einen höheren Bedarf an Energie. Und mehr Energie
wiederum läuft unter den heutigen Verhältnissen auf höhere CO2-Emissionen hinaus.
Q Schließlich sind die energiewirtschaftlichen Planungen des Jahres 2010 für 2020 von
einem Ölpreis in Höhe von 93 US$/b ausgegangen. Tatsächlich ist der Ölpreis gesunken.
Heute notiert er bei rd. 50 US$/b. Die meisten Abschätzungen gehen davon aus, dass
der künftige Ölpreis – zumindest bis 2020
– auf einem relativ günstigen Niveau bleiben
wird. Beim Ölpreis muss man wissen, dass er
auch heute noch der Leitpreis für mehr oder
minder alle Energieträger ist. Naturgemäß
wirken sinkende bzw. niedrige Energiepreise
verbrauchssteigernd und somit auch in Richtung höherer CO2-Emissionen.
Allein diese beiden Faktoren – höhere Bevölkerung und günstige Ölpreise – helfen zu
verstehen, warum das im Energiekonzept
2010 genannte Ziel einer absoluten Verminderung des Primärenergieverbrauchs
bis 2020 um 20 % gegenüber 2008 weit
verfehlt wird; bis 2016 wurde lediglich eine
Reduktion um 7 % (!) erreicht. Es liegt also
beileibe nicht nur an der plötzlichen Kehrtwendung in der Kernenergiepolitik, dass die
Treibhausgasemissionen auf relativ hohem
Niveau geblieben sind.
Die wahrscheinlich gewichtigeren Gründe
für die ungünstige Emissionsentwicklung
wird man wohl auf dem Feld der Energieeinsparung suchen müssen. Insgesamt führt
diese Analyse zu einer Binsenweisheit: Hätte sich die Welt an die Erwartungen bzw.
Planungen der Konstrukteure des Energiekonzepts gehalten, dann hätte Deutschland
der internationalen Staatengemeinde eine
deutlich bessere Klimabilanz vorlegen können. Nun hat sich die Welt aber leider nicht
– wie so oft – an die Erwartungen und Planungen der Politik gehalten.

Zu den Anfängen der Klimaschutzpolitik in Deutschland
Nachdem man nun weiß, wie es um die aktuelle Klimaschutzpolitik in Deutschland steht,
ist es interessant, sich noch einmal Klarheit
darüber zu verschaﬀen, was eigentlich aus
dem ersten Klimaschutzziel der Bundesregierung geworden ist. Vielleicht ﬁndet man
hier weitere Anhaltspunkte, warum das Ziel

einer Reduktion der Treibhausgase bis 2020
um 40 % kaum zu erreichen sein wird.
Erinnern wir uns: Am 13. Juni 1990 hatte
die Bundesregierung entschieden, die CO2Emissionen in Deutschland bis 2005 um
25 % gegenüber 1987 zu vermindern. Dieses Ziel bezog sich auf die damalige Bundesrepublik, d. h. auf die Region, für die man
üblicherweise die Bezeichnung „alte Bundesländer“ verwendet. Weiter muss man
wissen, dass sich das damalige Ziel nur auf
die energiebedingten CO2-Emissionen bezog
(in der heutigen Klimapolitik berücksichtigt
man neben den energiebedingten auch die
prozessbedingten CO2-Emissionen und weitere Treibhausgase, wie Methan, Lachgas,
Flurkohlenwasserstoﬀe u. a.).
Wer verstehen will, wie es zu dieser Vorgabe
mit den etwas „krummen Zielparametern“
2005 und 25 % gekommen ist, muss noch
weiter in die Vergangenheit zurückgehen.
Auf Einladung der kanadischen Regierung
trafen sich in Toronto am 27.-30.6.1988
Wissenschaftler, Vertreter der Industrie und
der Politik, vor allem aber auch zahlreiche
Presseleute. Ziel der Konferenz war es, einen wahrnehmbaren Apell an die Weltgemeinschaft zum Schutz der Erdatmosphäre
zu richten. Nichts schien dazu geeigneter,
als sich auf ein globales Ziel zur Reduktion
von treibhausrelevanten Spurengasen zu
verständigen. Das Ergebnis lautete: Die globalen CO2-Emissionen sollten bis zum Jahr
2005 um 20 % gegenüber dem Niveau von
1988 reduziert werden.
Es muss daran erinnert werden, dass bei
der Meinungsbildung in Toronto die Befürworter der Kernenergie eine wichtige Rolle
spielten. Es lag in ihrem Interesse, ein hohes und zeitnahes Reduktionsziel durchzusetzen. Denn genau für diese Konstellation
konnte die Kernenergie ihren entscheidenden Trumpf im Kampf gegen den Klimawandel ausspielen; sie war damals die einzige großmaßstäblich und sofort verfügbare
Technologie, die in der Lage war, Energie
bereitzustellen, ohne das Klima zu belasten.
Wirtschaftsvertreter, aber auch Vertreter
der Politik argumentierten eher in die andere Richtung; hier wollte man die Dinge
vorsichtiger und langfristiger angehen.
Herausgekommen ist ein typischer „Mittel-
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Kompromiss“: Keine Reduktion um 30 % bis
2000 (was die eine Seite mit Blick auf die Dimension des Klimaproblems forderte) und
keine Reduktion um 10 % bis 2010 (was die
andere Seite mit Blick auf die praktischen
Umsetzungsmöglichkeiten in den Verhandlungsprozess einbrachte) sondern eben eine
Reduktion um 20 % bis 2005.
Es versteht sich von selbst, dass Deutschland
hinter dieser globalen Vorgabe nicht zurückstehen konnte. Die Bundesregierung musste – als ein dem Klimaschutz in besonderer
Weise verpﬂichtetes Land – über die TorontoVorgabe hinausgehen. Was für die Welt gelten sollte, sollte erst Recht für Deutschland
gelten. Und so entschied man sich, die CO2Emissionen in Deutschland bis 2005 nicht
um 20 % sondern um 25 % zu vermindern.
Überlegungen, was damals für Deutschland
ökonomisch angemessen und sinnvoll gewesen wäre, haben keine große Rolle gespielt,
obwohl die Enquete-Kommission „Vorsorge
zum Schutz der Erdatmosphäre“ des 11.
Deutschen Bundestages dazu einige Berechnungen angestellt hatte [5]. Das 25 %-Ziel
war vor allem als „politisches Signal“ gedacht. Heute wissen wir, dass die Bundesregierung damals eine politisch nachvollziehbare aber fachlich „kühne Entscheidung“
getroﬀen hat.
Nicht verschwiegen werden soll an dieser
Stelle, dass der eine oder andere, der an diesem Beschluss beteiligt war, sicher weniger
an Klimaschutz gedacht, sondern vor allem
gehoﬀt hat, mit einer so anspruchsvollen
CO2-Minderungsverpﬂichtung der Bundesregierung die Akzeptanz für die Kernenergie in Deutschland zu verbessern. Was die
Politik angeht, sind diese Hoﬀnungen auch
aufgegangen. So wurde in dem von der
Bundesregierung Ende 1991 vorgelegten
Energieprogramm „Energiepolitik für das
vereinte Deutschland“ die Kernenergie als
eine Option gewürdigt, die „gerade unter
CO2-Aspekten bedeutend ist“ [6].

CO2-Minderung: Anspruch
und Wirklichkeit
Was ist nun aus dem ersten Klimaschutzziel
der Bundesregierung geworden? Mit Blick
auf die Verfügbarkeit von Daten und zur
besseren Einordnung in die aktuelle Debat43
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desregierung gelungen wäre, die energiebedingten CO2-Emissionen bis 2005 nicht
um 4 % sondern – wie versprochen – um
25 % zu vermindern. Deutschland wäre in
2010 von einer sehr viel günstigeren Position gestartet, um das Ziel einer Emissionsminderung um 40 % bis 2020 zu erreichen (Abb. 1).

Abb. 1

Energiebedingte CO2-Emissionen in den alten Ländern (Mio. t)

te wollen wir für unsere Analyse als Basis
der Reduktionsverpﬂichtung das Jahr 1990
nutzen (an Stelle des Jahres 1987). Das ist
eine „kleine Unsauberkeit“, beeinträchtigt
aber weder das Ergebnis noch die Schlussfolgerungen. Der Länderarbeitskreis Energiebilanzen gibt für die energiebedingten,
d. h. die aus der Verbrennung fossiler Energieträger entstehenden, CO2-Emissionen in
den alten Bundesländern für 1990 die Zahl
von 717 Mio. t an [7]. Der Zielvorgabe der
Bundesregierung entsprechend sollten die
CO2-Emissionen bis 2005 auf ein Niveau von
538 Mio. t reduziert werden (Verminderung
um 25 % von 717 Mio. t).

Für 2005 ermittelt der Länderarbeitskreis
Energiebilanzen für die alten Bundesländer energiebedingte CO2-Emissionen in
Höhe von 685 Mio. t. Daraus ergibt sich:
An Stelle der geplanten Verminderung der
CO2-Emissionen um 25 % wurde lediglich
eine Verminderung um rd. 4 % realisiert.
Nun würde sich vermutlich kaum noch
jemand für Entwicklungen in der alten
Bundesrepublik interessieren, wenn nicht
die Art des Einstiegs in die Klimapolitik
und die damit zusammenhängenden Versäumnisse bis heute nachwirken würden.
Es liegt auf der Hand, dass die Sache anders aussehen würde, wenn es der Bun-

Für eine Beurteilung der heutigen Situation
ist auch ein Blick auf den Verlauf und die
Dynamik der Entwicklung hilfreich. Selbst
bei einer oberﬂächlichen Betrachtung der
Zeitreihe kann man schnell erkennen, dass
die CO2-Emissionen in den alten Bundesländern von 1990 bis 2000, also über zehn
Jahre, relativ stabil auf einem Niveau von rd.
730 Mio. t geblieben sind. Erst danach sind
die Emissionen zurückgegangen; allerdings
um dann – etwa ab 2010 – erneut auf einem
Plateau von rd. 630 Mio. t zu verharren. So
ergibt sich als Gesamtergebnis: Bis heute
(2016), also knapp 11 Jahre nach Ablauf der
Zielmarke 2005, wurde gerade einmal die
Hälfte der damals angestrebten CO2-Minderung, nämlich 12,6 %, erreicht.
Hat man einmal die CO2-Emissionszahlen
für die einzelnen Bundesländer zur Hand,
ist es ein leichtes, sich auch noch einmal
darüber klar zu werden, in welchem Umfang der Umbau der extrem kohlenstoﬀhaltigen Energieversorgung in der ehemaligen
DDR zu den so oft und gerne beschworenen
„Erfolgen der Klimaschutzpolitik Deutschlands“ beigetragen hat. Hier ergeben die
Zahlen des Länderarbeitskreises Energiebilanzen das folgende Bild: In den neuen
Bundesländern sind die energiebedingten
CO2-Emissionen von 1990 bis 2005 um rd.
40 % zurückgegangen (Abb. 2).
Dieser hohe Prozentsatz verdeckt, dass
eine rückläuﬁge Produktion im Osten (etwa
bei Stahl oder chemischen Erzeugnissen)
durch eine bessere Auslastung der Kapazitäten im Westen aufgefangen wurde. Vor
allem in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung lassen sich Strukturverschiebungen belegen, die man in der Statistik
als eine Verlagerung der CO2-Emissionen
von Ost nach West deuten muss (siehe dazu
auch Abb. 1).

Abb. 2
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Energiebedingte CO2-Emissionen in den neuen Ländern (Mio. t)
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land von 1990 bis 2005 um insgesamt rd.
190 Mio. t zu 75 % in den neuen Ländern
und zu 25 % in den alten Ländern erfolgte.
Diese Relation erklärt auch, warum auf der
internationalen Bühne immer wieder die
Rede von sog. „wallfall-proﬁts“ ist, d. h. von
klimapolitischen Erfolgen, die Deutschland
mehr oder weniger in den Schoss gefallen
sind.
Wie auch immer man diesen Einwurf bewertet, klar ist, dass ohne die gewaltigen
Emissionsverminderungen in den neuen
Bundesländern Deutschland beim Klimaschutz deutlich schlechter dastehen würde. Interessant ist bei dieser Gelegenheit
schließlich noch ein Blick auf die aktuelle
Entwicklung. Hier fällt auf, dass es schon
lange keine „wallfall-proﬁts“ mehr gibt. Die
wirtschaftliche Entwicklung in den neuen
Ländern hat sich stabilisiert und die dortigen energiebedingten CO2-Emissionen stagnieren seit 2000 auf einem Niveau von 140
bis 150 Mio. t.

Energiepolitik und
quantitative Vorgaben
Unser Rückblick lädt ein, sich zum Schluss
mit einem Detail der Klimadebatte zu befassen. Es geht um die Frage, auf welche
generellen Erfahrungen die Politik bei Zielvorgaben zurückgreifen kann und welche
Schlussfolgerungen sich daraus ergeben.
In der Energiepolitik Deutschlands haben
quantitative Vorgaben eine Geschichte.
Beim Wiederaufbau Deutschlands nach
dem 2. Weltkrieg bestand Einvernehmen,
dass quantitative Vorgaben des Staates keinen Platz in einer Marktwirtschaft haben.
Quantitative Vorgaben wurden als Instrumente der Planwirtschaft eingestuft. Sie
galten als unvereinbar mit einer Politik, die
auf freie Preisbildung, unternehmerische
Investitionsverantwortung und Ausrichtung
auf die Entwicklungen der Weltmärkte setzte. Das waren die Grundsätze. Wie aber so
oft in der Politik werden Grundsätze durch

„Spezialregelungen“ ergänzt. So hat die Bundesregierung in den 1970er Jahren durchaus
quantitative Vorgaben gemacht, etwa im Bereich der Kohlepolitik und beim Aufbau der
Kernenergie. Das waren aber Ausnahmen
(mit mehr als zweifelhaften Ergebnissen).
Eine Zäsur bildete die erste rot-grüne Bundesregierung 1998. Sie trug dazu bei, dass
sich die generelle Einstellung gegenüber
quantitativen Vorgaben verändert hat. Mittlerweile gibt es sogar viele, die quantitative
Ziele als eine Art Markenzeichen moderner
Energiepolitik sehen. Argumentiert wird,
dass quantitative Ziele unverzichtbar seien, um Produzenten, Investoren und Verbrauchern Planungssicherheit zu geben.
Natürlich haben viele in der Politik und in
den Ministerien auch erkannt, wie nützlich
quantitative Vorgaben zur Proﬁlierung im
politischen Wettstreit sein können. Sie lassen sich gut einsetzen, um den öﬀentlichen
Diskurs zu bestimmen, Initiative für die
Zukunft (oder bestimmte Interessengrup-
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pen) zu zeigen oder sich durch besonders
anspruchsvolle Zahlen von möglichen Konkurrenten abzusetzen.
Nun kann jeder, der sich die Mühe macht,
die Energiegeschichte Deutschlands zu studieren, leicht feststellen, dass mit dieser
Art der Politik bisher kein Ruhmesblatt zu
gewinnen war. Die Liste von Fehleinschätzungen und Versprechungen, die nicht oder
nur zum Teil eingelöst werden konnten, ist
lang [8]. Ursache dafür ist, dass politische
Rationalität und fachliche Rationalität nur
allzu oft auseinanderfallen. Interessanterweise gilt das auch für die quantitativen
Festlegungen der Bundesregierung in ihrem
Energiekonzept.
Vermutlich sind sich nur wenige darüber
im Klaren, wie viele Vorgaben des Jahres
2010 bereits umgestoßen wurden bzw. nach
Lage der Dinge in der noch verbleibenden
Zeit nicht mehr erreicht werden können.
Wer will, kann das im Einzelnen in der Stellungnahme der Expertenkommission zum
Monitoring-Prozess nachlesen [9].
Das eindrucksvollste Beispiel für die „Elastizität der Politik“ bezieht sich auf die Vorgaben der Bundesregierung zum künftigen
Stromverbrauch in Deutschland: Im Energiekonzept 2010 ist noch die Rede von einer
Reduktion des Stromverbrauchs; im Klimaschutzplan 2016 plant die Bundesregierung
ein deutliches Wachstum [10]. Ein so grundlegender Wechsel nach nur sechs Jahren
steht natürlich im Widerspruch zu der so oft
angemahnten Berechenbarkeit und Verlässlichkeit der Politik.

Was kann man daraus
für die künftige Klimaschutzpolitik lernen?
Zunächst gilt das, was alle wissen: Über
Klimaschutzpolitik zu reden, ist ein weites
Feld. Auch kundige Beobachter tun sich
schwer, über die oﬀensichtlichen Versäumnisse zu richten bzw. Vorschläge für die Zukunft zu machen. Gleichwohl stellt sich die
Frage, ob man aus der bisherigen Entwicklung etwas lernen kann.
Bei aller Zurückhaltung und bei aller Vorsicht erscheint eine Empfehlung vertretbar:
Die Politik sollte sich realistischere Ziele
46

setzen. Immer besser wird verstanden, dass
die energie- und klimapolitischen Vorgaben
auf der Zeitachse miteinander zusammen
hängen. Verfehlt man das erste Ziel, erschwert das die Einhaltung des zweiten und
in deren Konsequenz die Einhaltung der folgenden Ziele.
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„Auf dem Klimaschutzweg sind wir schon lange
unterwegs“
Die Braunkohle wird in der deutschen Klima- und Energiepolitik kontrovers diskutiert. „et“ sprach mit Matthias Hartung,
Vorstandsvorsitzender DEBRIV und Vorstandsvorsitzender RWE Generation SE und RWE Power AG, über den Beitrag dieses
immer noch zentralen Energieträgers im deutschen Strommix zu einer kostengünstigen und sicheren Stromversorgung unter
besonderer Berücksichtigung steigender Klimaschutzanforderungen und der Integration erneuerbarer Energien.
„et“: Nimmt man das energiepolitische Zieldreieck als Maßstab, stellt sich die Frage, was der Energieträger Braunkohle zu Versorgungssicherheit
und Wettbewerbsfähigkeit beiträgt.
Hartung: Strom aus deutscher Braunkohle deckt
nach wie vor rund ein Viertel des nationalen
Elektrizitätsbedarfs. Und es ist Qualitätsstrom: Er
steht jederzeit zuverlässig zur Verfügung. Durch
die Flexibilität unserer Kraftwerke können wir
die volatile Einspeisung der erneuerbaren Energien ausgleichen und so Versorgungssicherheit
garantieren. Das ist eine Stärke, die man in einem
Industrieland wie Deutschland nicht deutlich genug betonen kann. Zumal Deutschland aus der
Kernenergie aussteigt und dadurch eine ebenso
sicher verfügbare Erzeugungsart aufgibt.
Umso wichtiger ist es, dass auch nach 2023 ausreichend gesicherte Leistung zur Verfügung steht.
Und das geht absehbar nur mit einer verlässlichen Basis an konventioneller Erzeugung. Blickt
man zudem auf die Stilllegungsliste der Bundesnetzagentur, wird klar, dass wir zunehmend in
eine Knappheitssituation hineinlaufen. Klar ist
aber auch, dass durch den weiteren Ausbau der
regenerativen Energieträger die Produktion konventioneller Kraftwerke zurückgehen wird. RWE
ist darauf eingerichtet: Wir entwickeln uns von
einem Unternehmen, das mit der Produktion von
Strom sein Geld verdient, hin zum Garanten für
Versorgungssicherheit, der immer da ist, wenn

Wind und Sonne ausfallen. In Kurzform: weg von
den reinen Kilowattstunden hin zu den Kilowatts.
„et“: Für den klimaverträglichen Wandel der deutschen Energiewirtschaft müssen die Emissionen
sinken. Inwieweit kann die Braunkohleverstromung diesen Weg mitgehen?
Hartung: Auf dem Klimaschutzweg sind wir
schon lange unterwegs. Zum einen arbeiten die
Braunkohlenkraftwerke in Summe heute viel
eﬃzienter. Und zum anderen sind die Anlagen
ganz bewusst in den vergangenen Jahren auf Flexibilität getrimmt worden, um die ﬂuktuierende
Einspeisung von Wind und Sonne zu regulieren.
Außerdem hat RWE schon 2015 einen klaren
Fahrplan zur Reduktion der CO2-Emissionen vorgelegt, der voll einzahlt auf die europäischen
Klimaschutzziele für 2050. Ich kenne keinen anderen Bereich unserer Volkswirtschaft, der CO2Emissionen so konsequent, so umfangreich und
so zielgerichtet reduziert.
„et“: Das oberste Gebot nach der Eﬃzienz ist im
deutschen Erzeugungssektor die Flexibilität. Diese
wird in vielen Diskussionen nur den Gaskraftwerken zugestanden.
Hartung: Nur weil etwas häuﬁg wiederholt wird,
triﬀt es deshalb noch lange nicht zu. Richtig ist,
dass Braunkohlenkraftwerke in puncto Flexibilität denen moderner Gaskraftwerke entsprechen.

Ein Beispiel: Die beiden 2012 in Betrieb genommenen BoA-Blöcke in Neurath können ihre Leistung binnen einer Viertelstunde um zusammen
1.000 MW hochfahren und dadurch etwa 400
ausgefallene Windkraftanlagen ersetzen. Ebenso
schnell lässt sich die Leistung wieder drosseln.
Zudem haben wir die Mindestlastpunkte für die
Blöcke gesenkt. Wie wichtig und notwendig das
ist, haben gerade die Herbststürme in diesem
Jahr gezeigt. Unsere Anlagen sind dem Wind gefolgt: mit großen Sprüngen nach unten und nach
oben, so wie es die Windeinspeisung erforderlich
gemacht hat. Genau das ist es, was Versorgungssicherheit braucht.
„et“: Zum 1.10.2017 sind zwei Braunkohlenblöcke
im Kraftwerk Frimmersdorf in die Sicherheitsbereitschaft gegangen. Was bedeutet das z. B. für Ihr
Unternehmen, insbesondere für die Beschäftigten?
Hartung: Die Sicherheitsbereitschaft ist Teil des
CO2-Reduktionsfahrplans von RWE in der Braunkohle, mit dem wir konkret auf die nationalen
und europäischen Klimaschutzziele einzahlen.
Durch die Sicherheitsbereitschaft emittieren wir
2020 rund 15 % weniger CO2 gegenüber 2015. Der
Reduktionsfahrplan sieht bis etwa 2030 eine Minderung von 40 bis 50 % vor – unter anderem durch
das Ende des Tagebaus Inden und die Schließung
des Kraftwerks Weisweiler. Weitere Einsparungen
folgen bis zum Auslaufen der Tagebaue Hambach
und Garzweiler etwa Mitte des Jahrhunderts. Der

„Auf dem Klimaschutzweg sind wir schon lange unterwegs. Zum einen arbeiten die
Braunkohlenkraftwerke in Summe heute viel eﬃzienter. Und zum anderen sind die
Anlagen ganz bewusst in den vergangenen Jahren auf Flexibilität getrimmt worden,
um die ﬂuktuierende Einspeisung von Wind und Sonne zu regulieren. Außerdem hat
RWE schon 2015 einen klaren Fahrplan zur Reduktion der CO2-Emissionen vorgelegt,
der voll einzahlt auf die europäischen Klimaschutzziele für 2050. Ich kenne keinen
anderen Bereich unserer Volkswirtschaft, der CO2-Emissionen so konsequent, so umfangreich und so zielgerichtet reduziert.“
Matthias Hartung, Vorstandsvorsitzender DEBRIV, Berlin, und Vorstandsvorsitzender RWE Generation SE und RWE Power AG, Essen
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Region gehen durch diese Maßnahmen hochqualiﬁzierte Arbeitsplätze dauerhaft verloren – allein
von der Sicherheitsbereitschaft sind bis zu 1.000
Beschäftigte bei RWE betroﬀen. Unser Ziel ist es,
den Stellenabbau weiterhin auf sozialverträgliche
Weise zu bewältigen, also durch Versetzungen
und Ruhestandsregelungen.
„et“: Den Braunkohlegebieten steht angesichts des
deutschen Klimaschutzplanes 2050 ein Strukturwandel bevor. Wie sollte der gesteuert werden?
Hartung: Einspruch. Wer die Regionen kennt,
der weiß: Der Strukturwandel hat längst begonnen.Wir sind mitten in der Strukturentwicklung.
Die Braunkohlenunternehmen beteiligen sich aktiv daran, sind Treiber dieser Prozesse. Die Kommunen kennen uns als verlässliche Partner: Wir
stehen für fairen Interessenausgleich. Wir halten
unser Wort. Und wir engagieren uns in den Regionen, um die Strukturen mit Weitblick weiterzuentwickeln und eine lebenswerte Zukunft für die
Menschen hier mitzugestalten. Das heißt konkret:
Wir entwickeln und vermarkten mit den Gemeinden Gewerbe- und Industriegebiete auf rekultiviertem Boden. Auf diese Weise haben wir bereits
Raum für tausende Arbeitsplätze außerhalb des
Bergbaus geschaﬀen. Wir arbeiten mit Wirtschaftsförderern und Zweckverbänden der Kommunen ganz eng zusammen, auch um gemeinsam
Konzepte für die Regionen nach dem Auslaufen

der Braunkohlengewinnung zu entwickeln. Diese
Weiterentwicklung braucht seine Zeit.
„et“: Andererseits wird gerade jetzt politisch um
einen baldigen Kohleausstieg hart gerungen.
Hartung: Ein abrupter Kohleausstieg würde
zu schweren regionalwirtschaftlichen Verwerfungen führen. Wir alle haben Bergbaureviere
in anderen Teilen Europas vor Augen, die sich
von solchen schmerzhaften Strukturbrüchen bis
heute nicht erholt haben. Aber nicht nur das, die
Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit
und Bezahlbarkeit von Strom würden zu einer
gravierenden Schwächung unseres Wirtschaftsstandorts führen. Diese Konsequenzen sollten
die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft bedenken.
„et“: An die neue Bundesregierung werden bezüglich der Umgestaltung der Energiewende hohe
Erwartungen gestellt. Was sollte diese dringend
anpacken, damit Ihr Industriezweig weiterhin erfolgreich arbeiten kann?
Hartung: Wir setzen darauf, dass auch eine neue
Regierung die Energiewende zum Erfolg führen
will. Dabei gehören Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit zusammen.
Deutschland gehört zu den Ländern mit der
höchsten industriellen Wertschöpfung weltweit.

Das hat uns so gut durch die Finanzkrise kommen
lassen. Die Basis für erfolgreiche Industrie ist
eine sichere und bezahlbare Energieversorgung.
Das sollte bei allen Anstrengungen für den Klimaschutz nicht außer Acht gelassen werden.
Versorgungssicherheit ist ein Erfolgsfaktor für
das Gelingen der Energiewende. Deshalb bin ich
überzeugt, dass das Thema Versorgungssicherheit wieder auf die Agenda kommt. Frankreich
und Großbritannien gehen hier voran und haben bereits Kapazitätsmärkte eingeführt. Auch
Deutschland braucht einen Mechanismus, über
den die Bereitstellung gesicherter Kraftwerksleistung vergütet wird.
„et“: Als CEO von RWE Generation und RWE Power gehen Sie zum Jahresende in den Ruhestand ...
Hartung:… und ich weiß, dass meine Nachfolger Frank Weigand und Roger Miesen mit ihren
Vorstandsteams die anstehenden Aufgaben mit
großer Kompetenz und vollem Engagement angehen werden. Sich für Versorgungssicherheit,
Bezahlbarkeit und Umweltschutz einzusetzen,
das ist eine ebenso verantwortungsvolle wie tolle
Aufgabe.
„et“: Herr Hartung, vielen Dank für das Interview.
Franz Lamprecht

Rheinisches Revier: „Gemeinsame Kraftanstrengung für Klimaschutz“
„Wir im Rheinischen Revier gehen voran beim Klimaschutz. Wir bereiten
den Weg, um auch im 21. Jahrhundert eine moderne, prosperierende und
innovative Energie- und Industrieregion mit sicheren Arbeitsplätzen zu
bleiben“, betont Michael Kreuzberg, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Innovationsregion Rheinisches Revier (IRR) GmbH. Es sei
wichtig, gerade im Umfeld die Weltklimakonferenz auf die „gemeinsame
Kraftanstrengung Rheinisches Revier“ aufmerksam zu machen. Getragen
wird sie von Kommunen, Landkreisen, Industrie- und Handelskammern,
Handwerkskammern, der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE), dem Zweckverband Region Aachen, Landtags- und Bundestagsabgeordneten der Region sowie von Partnern aus Wissenschaft, Unternehmen und Verbänden.
Drei Vorhaben zeigen Klimaschutz-Initiativen im Rheinischen Revier und
wurden im Rahmen eines IRR-Ideenwettbewerbs als Modellprojekte ausgewählt. Sie zeigen nur einen kleinen Ausschnitt klimaschützender Pro-
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jekte in der IRR. So hat die Gemeinde Niederzier, innogy und RWE auf
einem 620 Meter langen Teilstück der alten A 4 im Abraumgebiet des
Braunkohletagebaus Hambach eine „Solarautobahn“ oﬃziell in Betrieb
genommen. Die 749 kW-Anlage mit 2.820 Modulen, die jährlich rund
70.000 kW Strom erzeugt, versorgt 210 Haushalte.
Mit dem Seeviertel in Inden und den „Neuen Höfen Dürwiß“ im Stadtgebiet von Eschweiler und dem Faktor-4-Musterhaus entstehen im Indeland
derzeit gleich mehrere Vorreiterprojekte für ressourceneﬃzientes Bauen.
Der Spatenstich für die Erschließung des Faktor X-Baugebietes „Neue
Höfe Dürwiß“ im Eschweiler Stadtteil Dürwiß erfolgte bereits im letzten
Jahr und war der Startschuss für die Umsetzung der ambitionierten Ziele
der Stadt Eschweiler, ein Baugebiet um den „Faktor X“ ressourceneﬃzienter und damit klimaschonender zu gestalten als konventionelle Gebiete. Gemeinsam mit den Partnern RWE Power, Faktor X Agentur, indeland
Entwicklungsgesellschaft und IRR wurde das Konzept erarbeitet.
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Stromexporte sind weder grün noch grau
Deutschland führt eine zunehmend kontroverse Debatte über wachsende Stromexporte. Es wird nach Ursachen und Konsequenzen des positiven Strom-Außenhandelssaldos gefragt. Über die Frage, ob deutsche Stromexporte die Farbe Grün oder
Grau haben, erhält die Diskussion jetzt auch eine klimapolitische Dimension.
Es wird unterstellt, mangelnde Flexibilität
bei konventionellen Kraftwerken führe bei
günstigen Windverhältnissen zu ungeplant
hohen Netzlasten, die dann in die Nachbarländer „entsorgt“ werden müssen. Tatsächlich sind die wachsenden Stromausfuhren
jedoch eine logische Konsequenz aus der
Integration des europäischen Strommarkts
sowie des breiten und auf höchste Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit
ausgerichteten deutschen Stromerzeugungsmix.
2016 erreichte der Überschuss im deutschen Stromaußenhandel eine Höhe von
53,7 TWh [1]: Das Umweltbundesamt berechnet für diese Menge eine CO2-Emission in Höhe von 28 Mio. t [2]: Daraus ergibt
sich ein spezifischer CO2-Emissionsfaktor
von 527 g/kWh, der mit dem Emissionsfaktor des nationalen Strommix übereinstimmt. Damit kann den Stromexporten
keine besondere Energieträger-Affinität
zugeordnet werden. Es stellt sich jedoch
die Frage, ob diese Emissionen dem
Stromerzeugungsland oder dem Stromverbrauchsland zugerechnet werden sollten.
Da die amtierende Bundesregierung davon ausgeht, dass zur Erreichung des nationalen Klimazieles bis 2020 zusätzlich
mindestens 50 Mio. t CO2 eingespart werden müssen, ist die richtige Bilanzierung
des stromexport-bedingten CO2-Austoßes
durchaus von Relevanz.

bracht werden. Die ökonomische Verantwortung für Abweichungen zwischen der
prognostizierten und der tatsächlichen
Netzlast tragen die Bilanzkreisverantwortlichen in ihrem jeweiligen Gebiet. Die
Übertragungsnetzbetreiber sind für die
technische Netzstabilität verantwortlich.
Die Bilanzkreisverantwortlichen bilden die
Schnittstelle zwischen Verbraucher und
Netzbetreiber. Sie sind verpﬂichtet, auf
Grundlage möglichst exakter Prognosen
viertelstundengenaue Fahrpläne zu erstellen und diese den Übertragungsnetzbetreibern mitzuteilen.
Die Markt- und Systemintegration erneuerbarer Energien stellt dabei eine große
Herausforderung dar. Für einen Bilanzkreisverantwortlichen ist das Risiko beherrschbarer, wenn ihm neben volatilen
auch regelbare Stromerzeuger zur Verfügung stehen. Bei einer unerwartet hohen
Einspeisung von Strom aus erneuerbaren
Energien muss der nicht benötigte Strom
(der zuvor ausgeglichenen Bilanz) entweder
unverzüglich Abnehmer ﬁnden oder abgeregelt werden. In diesen Situationen kommt
es häuﬁger zu erhöhten Stromﬂüssen in die
Nachbarländer. Deutschland ist derzeit elektrisch mit 12 Nachbarländern verbunden.
Für den Stromaustausch stehen Kuppelstellen mit einer Übertragungskapazität von
17 GW zur Verfügung (Tab. 1 und 2).

Markt und System

Funktionsweise des
Strommarkts

Das Angebot von und die Nachfrage nach
Elektrizität muss sowohl kommerziell wie
physikalisch zu jeder Zeit in Einklang ge-

An der Leipziger Strombörse EEX wurden
2016 insgesamt 3.920 TWh Strom auf Termin sowie 535 TWh kurzfristig gehandelt.

Auf Basis dieser Mengen bildet sich nach
dem Marktprinzip der Merit Order (siehe Abb.) der aktuelle Strompreis. Der geringstmögliche Preis bildet sich, indem die
angebotene Erzeugungsleistung aufsteigend nach dem niedrigsten Preis, der die
variablen Kosten der jeweiligen Stromproduzenten deckt, sortiert wird. Das letzte in
der Rangfolge stehende Kraftwerk, das zur
Deckung der Nachfrage benötigt wird, setzt
den Preis.
Infolge des gesetzlichen Einspeisevorrangs
sowie des Einsatzes der Marktprämie als
Ausgleich zwischen Erlösen und Vergütungen notieren die variablen Kosten der
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bei Null und Strom aus Sonne oder Wind
positioniert sich privilegiert an vorderster
Stelle der Merit Order. Das führt dazu, dass
sich die Einsatzreihenfolge der Stromerzeugungsanlagen verschiebt – teure Stromproduzenten kommen nicht mehr zum Zug, der
Börsenpreis sinkt (siehe Abb.). Dieser Eﬀekt
verstärkt sich mit steigendem Anteil der
erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung sowie einem breiten Mix konventioneller Stromerzeugungskapazitäten. Wenn ab
2023 die Kernkraftkapazitäten in Deutschland weggefallen sind und möglicherweise
nur noch geringe Kohlekapazitäten zur Verfügung stehen, werden vornehmlich Erdgaskraftwerke in die preissetzende Funktion
eintreten und der Strompreis würde stärker
an die Preise für Importerdgas gekoppelt.

Strombinnenmarkt
Sowohl die European Energy Exchange
(EEX) in Leipzig als auch die European Po-

Tab. 1: Entwicklung des Stromaußenhandelssaldos in Deutschland 1990-2016 in Mrd. kWh
1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Stromflüsse aus dem Ausland

31.9

39.7

45.1

53.4

46.1

44.3

40.2

40.6

42.2

49.7

44.2

38.4

38.9

33.6

27.0

Stromflüsse in das Ausland

31.1

34.9

42.1

61.9

65.9

63.4

62.7

54.9

59.9

56.0

67.3

72.2

74.5

85.4

80.7

Stromaustauschsaldo Ausland

+0.8

+4.8

+3.1

-8.5

-19.8

-19.1

-22.5

-14.3

-17.7

-6.3

-23.1

-33.8

-35.6

-51.8

-53.7

Quelle: AG Energiebilanzen
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wer Exchange (EPEX Spot) in Paris haben
sich zu europäischen Handelsplätzen für
Energie, Rohstoﬀe und CO2 entwickelt und
beschränken ihre Tätigkeiten nicht auf die
jeweiligen Landesgrenzen. Sie tragen damit
zur Entwicklung eines einheitlichen Binnenmarktes, dem erklärten Ziel der Europäischen Union, bei.

Tab. 2: CO2-Emissionen des saldierten Stromaustausches in Mio. t CO2
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Jahr
CO2-Emissionen

1

3

2

5

12

12

13

9

10

4

14

20

20

28

28

Quelle: Umweltbundesamt

Infolge der Marktöﬀnung und des Ausbaus
der Grenzkuppelstellen steigt der Stromaustausch zwischen den EU-Mitgliedstaaten
sukzessiv an und Deutschland ist mit seiner
zentralen geographischen Lage entsprechend gut integriert. Stromnachfrage und
Erzeugung werden demzufolge nicht mehr
nur national deﬁniert.
Die Vorteile des Strom-Binnenmarktes
traten besonders drastisch im Winter
2016/2017 in Erscheinung. Die Netzsituation war aufgrund einer Kältewelle in
Europa außergewöhnlich angespannt. Vorübergehend abgeschaltete Kernkraftwerke
in Frankreich, Belgien und der Schweiz
hatten die Situation in diesen Ländern noch
verschärft. Deutschland konnte – bei witterungsbedingt geringer Einspeisung von
Strom aus erneuerbaren Energien – mit
seiner konventionellen Kraftwerkskapazität
einen Netzzusammenbruch verhindern.
Bundeswirtschaftsministerium und Bundesnetzagentur gehen in einer aktuellen Erklärung [3] davon aus, dass auch Deutschland vom europäischen Strombinnenmarkt
proﬁtieren und sich beim Abbau eigener
konventioneller Stromerzeugungskapazitäten auf Stromlieferungen aus den Nachbarländern verlassen kann. Es besteht aber die
Gefahr, dass sich die europäischen Staaten
gegenseitig blind vertrauen und im Ernstfall
keine ausreichenden Erzeugungskapazitäten bereitstehen, um die Stromnachfrage in
Extremfällen zu decken.

Auch die Klimapolitik muss
europäisch denken
Energieexperten des Öko-Instituts Freiburg
geben an, dass die deutschen Stromexporte
„sechs Prozentpunkte des deutschen Klimaziels“ kosten [4]. Bei einer rein nationalen
Betrachtung und Bilanzierung der Klimaschutzanstrengungen und der Vernachlässigung des europäischen Kontextes entste50

Abb.

Merit-Order-Eﬀekt

hen überﬂüssigerweise Abgrenzungs- und
Zuweisungsprobleme. Das gilt auch für die
Zurechenbarkeit von CO2-Emissionen bei
Stromexporten in EU-Nachbarländer.
Die EU-Mitgliedstaaten betreiben eine gemeinsame Energie- und Umweltpolitik und
verfolgen ambitionierte CO2-Reduktionsziele. Auch gemeinsame Instrumente zur Erreichung der Ziele wurden implementiert, wie
das Emissionshandelssystem (EU-ETS), das
die Emissionen in den Bereichen Strom und
Industrie kontinuierlich und zielkonform
vermindert.

Eine isolierte Energie- und Umweltpolitik
wird bei immer stärker zusammenwachsenden Märkten zunehmend unmöglich.
Das wird auch daran deutlich, dass bei einem grenzüberschreitenden Stromhandel
die Emissionen dem Exportland zugerechnet werden und nicht dem Verbraucher.
Demnach macht ein länderbezogenes CO2Reduktionsziel keinen Sinn. Eine isolierte Energie- und Klimapolitik ist aber auch
nicht mehr nötig. Schließlich verfolgt die EU
eine Gesamtstrategie. Um gemeinsame CO2Reduktionsziele zu erreichen, hat sie ein
funktionierendes Instrument, den Europäischen Emissionshandel.

Fazit
Die Europäische Union betreibt eine gemeinschaftliche Energie- und Umweltpolitik. Mit
der Schaﬀung des EU-Binnenmarktes für
Energie hat sie einen grenzüberschreitenden Stromhandel ermöglicht – vorrangig
mit dem Ziel, die Versorgungssicherheit innerhalb der EU zu stärken und die Preise für
Energie wettbewerblich zu gestalten.

Um den Strombedarf innerhalb des europäischen Binnenmarktes zu decken, werden
noch auf längere Sicht konventionelle Kraftwerke gebraucht. Dementsprechend ist die
Farbe des Exportstroms bunt – er setzt sich
aus dem gesamten Strommix des exportierenden Landes zusammen.
„et“-Redaktion
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