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Schlaglichtartig wurde die Bedeutung eu-
ropäischer Vorgaben für das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) [1] offenbar, als 
mitten aus den Koalitionsverhandlungen 
heraus der damalige Bundesumweltmi-
nister Peter Altmaier und NRW-Minister-
präsidentin Hannelore Kraft nach Brüssel 
reisten, um bei EU-Wettbewerbskommissar 
Almunia um Verständnis für die Teilbefrei-
ung stromintensiver Unternehmen von der 
EEG-Umlage zu werben („Besondere Aus-
gleichsregelung“, §§  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 könn-
ten die bislang privilegierten Unternehmen 
zur Rückzahlung eingesparter Beträge ver-
pflichtet werden – für viele von ihnen ein 
existenzbedrohendes Szenario. 

Darüber hinaus bereitet die Generaldirekti-
on Wettbewerb Leitlinien vor, nach denen sie 
von 2014 bis 2020 die Vereinbarkeit staatli-
cher Beihilfen im Umwelt- und Energiesek-
tor 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-Vor-
gängerregelungen [5] abweichenden Ansicht 
durchsetzen, dass das EEG bzw. die Entlas-
tung stromintensiver Unternehmen als 
staatliche Beihilfen einzustufen sind, wäre 
Deutschland nicht nur hinsichtlich der Be-
sonderen Ausgleichsregelung, sondern bei 

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 ver-
folgt, lässt sich bereits heute aus der am 
5.11.2013 von EU-Energiekommissar Gün-
ther Oettinger veröffentlichten Mitteilung 
zu staatlichen Eingriffen in den Stromsek-
tor  [6] und insbesondere den begleitenden 
Leitlinien zu Fördersystemen für erneuer-
bare Energien („EE-Leitlinien“  [7]) erschlie-
ßen [8]. Im Gegensatz zu den künftigen Bei-
hilfe-Leitlinien sind die EE-Leitlinien für die 

EU-Mitgliedstaaten zwar nicht verbindlich. 
Energiekommissar Oettinger hat jedoch klar-
gestellt, dass sie in Form „bewährter Prak-
tiken“ („best practices“) die grundlegenden 
Prinzipien für die Ausgestaltung nationaler 
EE-Förderregeln formulieren, die auch für 
deren beihilferechtliche Beurteilung rich-
tungsweisend sind. 

Daher ist gerade mit Blick auf die aktuelle 
Diskussion um die Weiterentwicklung der 
Beihilfe-Leitlinien eine Analyse der EE-
Leitlinien und ihrer Relevanz für eine „eu-
roparechtskonforme“ 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 anschlie-
ßend die wesentlichen Prinzipien der EE-
Leitlinien vorgestellt, anhand derer schließ-
lich 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 zentra-
le 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 Ener-
giemix in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten 
sehr unterschiedlich sind, teilt die Erneu-
erbare-Energien-Richtlinie das EU-weite 
Ausbauziel in rechtsverbindliche „nationale 
Gesamtziele“ für die einzelnen Mitglied-
staaten 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 Instru-
mente sie zur EE-Förderung nutzen wollen. 
Denkbar sind neben Investitionsbeihilfen 
sowie Steuererleichterungen insbesondere 
Quotenregelungen, die zur Nutzung erneu-
erbarer Energiequellen verpflichten, sowie 
Preisstützungssysteme wie Einspeisetarife 
(„feed-in tariffs“, FIT) und Einspeise- bzw. 
Marktprämien („feed-in premiums“, FIP). 
Derzeit setzen die Mitgliedstaaten unter-
schiedliche Kombinationen dieser För-
derregeln 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 EE-
Leitlinien nennt die Europäische Kommissi-
on 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-För-
derung „letztendlich“ einzustellen [14]. In 
vielen Mitgliedstaaten sieht sie einen Anpas-
sungsbedarf der staatlichen Fördersysteme. 

Zunächst ist hervorzuheben, dass sich die 
Kommission gegen rückwirkende Änderun-
gen bestehender Förderregeln ausspricht, 
da Investoren in erneuerbare Energien 
transparente und stabile Rahmenbedingun-
gen benötigen. Zudem empfiehlt sie, öffent-
liche 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 Übereinstim-
mung mit dem Prinzip der Vermeidung 
einer Überförderung staatlich festgesetzte 
Einspeisevergütungen nur noch bei Tech-
nologien während ihrer Einführungsphase 
und bei Kleinanlagen („micro installati-
ons“) 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 eingespeis-
ter Menge Strom erhalten. Die zusätzliche 
Vergütung kann z. B. in Form einer Einspei-
seprämie oder eines Zertifikatpreises im 
Rahmen eines Quotensystems erfolgen.

Dieser Übergang soll auch dazu dienen, dass 
der Grad an Marktexposition der erneuer-
baren Energien am Strommarkt mit zuneh-
mendem Anteil an der Stromerzeugung in-
tensiviert wird, so dass EE-Erzeuger einen 
Anreiz bekommen, ihre Produktion stärker 
an Marktsignalen wie dem aktuellen Börsen-
preis auszurichten. Je nach gewünschtem 
Grad an Marktexposition können Einspeise-
prämien als fixer oder variabler (gleitender) 
Betrag ausgestaltet sein. Eine gleitende Prä-

mie kann Schwankungen des Börsenpreises 
(partiell) ausgleichen und somit die Pla-
nungssicherheit der Anlagenbetreiber erhö-
hen. Diese Planungssicherheit führt gegen-
über 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, befür-
wortet die Kommission eine verstärkte 
Festlegung der Einspeiseprämien durch 
Ausschreibungen/Auktionen. Dabei müs-
sen potenzielle Investoren Gebote in Höhe 
der von ihnen geforderten Einspeiseprämie 
abgeben. Die günstigsten der für die Bereit-
stellung einer bestimmten Strommenge aus-
reichenden Gebote erhalten den Zuschlag. 

Quotensysteme stellen eine Alternative zu 
durch Ausschreibungen/Auktionen ermittel-
ten Einspeiseprämien dar, da sie ebenfalls 
durch Wettbewerbsprozesse eine Überförde-
rung vermeiden. Bei Quotensystemen müs-
sen Energieversorger für einen bestimmten, 
gesetzlich vorgegebenen Anteil des an End-
verbraucher gelieferten Stroms Zertifikate 
vorhalten, die die Produktion von Strom aus 
erneuerbaren Energien bestätigen. Da Ver-
sorger einen Anreiz haben, die Quote mög-
lichst günstig zu erfüllen, sind EE-Erzeuger 
einem wettbewerblichen Kostendruck ausge-
setzt. Anders als bei Einspeiseprämien sind 
nicht nur die Einnahmen aus dem reinen 
Stromvertrieb, sondern auch aus dem Zerti-
fikatverkauf unsicher, was die Kapitalkosten 
der Investoren in solche Anlagen erhöht. 

Bei neuen Anlagen sollen Kostensenkungs-
potenziale nach Auffassung der Kommission 
bestmöglich genutzt werden. „Automatische 
degressive Elemente“ – z.  B. in Form von 
automatischen jährlichen Vergütungsanpas-
sungen bei Neuanlagen – können Kosten-
reduktionen durch Lernkurveneffekte und 
technologische Innovationen berücksich-
tigen. Das verwendete Fördersystem sollte 
„dynamisch“ angelegt sein und in gewissen 
zeitlichen Abständen überprüft und ent-
sprechend angepasst werden. Förderinstru-
mente mit einem hohen Grad an Marktex-
position wie Quoten- oder Prämienmodelle 
auf Basis von Ausschreibungen/Auktionen 
erfüllen dies automatisch, da in ihrem Rah-
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men potenzielle Investoren im Wettbewerb 
ihre wahren Kosten offenbaren müssen. 

Die Kommission plädiert dafür, dass durch 
wettbewerbliche Fördermechanismen ne-
ben den Betreibern auch Technologien und 
Standorte stärker im Wettbewerb stehen. 
Um Überförderung zu vermeiden und um 
eine angestrebte Diversifizierung der Strom-
versorgung aus erneuerbaren Energien zu 
erreichen, ist laut Kommission auch eine 
technologiespezifische Förderung sachge-
recht, 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 Bedingun-
gen für Investoren anzugleichen. Allerdings 
ist eine anvisierte Förderdauer zwischen 
zehn und 15 Jahren noch nicht präzise be-
stimmt. Als Alternative wird die Förderung 
einer begrenzten Anzahl von Volllaststun-
den angeregt. 

Um die Kostensenkungspotenziale des Ener-
giebinnenmarkts stärker zu nutzen, werden 
die Mitgliedstaaten aufgefordert, die EE-För-

derung stärker zu europäisieren und die be-
reits in der Erneuerbare-Energien-Richtlinie 
angelegten Mechanismen zur Zusammenar-
beit mit anderen Mitgliedstaaten (Koopera-
tionsmechanismen) 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-Förde-
rung nach dem EEG sind fixe technologie-
spezifische Einspeisetarife, die über einen 
festgelegten Zeitraum von 20 Jahren ge-
zahlt werden. Durch dieses System soll der 
Kostennachteil der erneuerbaren Energien 
ausgeglichen und so – mittels technischen 
Fortschritts und Lernkurveneffekten – der 
Übergang von Nischen- zu Massentechno-
logien ermöglicht werden. Der im Novem-
ber 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 Aus-
sagen im Koalitionsvertrag den Prinzipien 
der EE-Leitlinien gegenübergestellt, ergibt 
sich die in der Tabelle aufgeführte Beurtei-
lung.

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 ver-
weist explizit darauf, dass Bestandsanlagen 
Schutz genießen. Zudem besteht in Deutsch-
land im Laufe von Gesetzgebungsverfahren 
Gelegenheit zur Beteiligung der Öffentlich-
keit, z. B. werden Experten in die zuständi-
gen Bundestagsausschüsse zur Erörterung 
eingeladen. 

Die EE-Leitlinien empfehlen den Übergang 
zu Förderinstrumenten mit einem erhöh-
ten Grad an Marktexposition und einer 
wettbewerbsbasierten Bestimmung der 
Förderhöhe. Nur noch „Kleinanlagen“ und 
Anlagen im frühen Entwicklungsstadium 
können auch weiterhin auf Basis einer Ein-
speisevergütung gefördert werden. Das EEG 
steht beim empfohlenen Übergang erst am 

Tab.: Vergleichende Übersicht zwischen EE-Leitlinien, EEG und Koalitionsvertrag
Stabile und trans-
parente Rahmen-
bedingungen

Förderinstrument (Markt-
exposition, Bestimmung 
der Förderhöhe)

Anpassung an 
Lernkurveneffekte 
und Innovationen

Standort- 
neutralität

Technologie- 
neutralität

Begrenzung 
der Förderung

Europäisie-
rung

EE-Leitlinien Vermeidung von 

rückwirkenden Än-

derungen, Öffentli-

che Konsultationen 

vor Änderungen

Gleitende oder fixe Ein-

speiseprämien, Quote, 

Einspeisetarife (nur TF1/KA2); 

Ausschreibung/Auktion der 

Förderhöhe

Ex-ante definierte 

automatische 

Überprüfung und 

Anpassung

Grundsätzlich 

Standortneutralität

Grundsätzlich Techno-

logieneutralität, Tech-

nologiedifferenzierung 

möglich (Kleinanlagen, 

Markteinführung, 

„technology banding“)

Förderzeitraum 

10-15 Jahre/

Festlegung 

Anzahl Volllast-

stunden

Förderung 

von EE-

Strom aus 

anderen Mit-

gliedstaaten

EEG Keine rückwirken-

den Änderungen für 

Bestandsanlagen, 

„atmender Deckel“

Einspeisetarif, optionale 

Direktvermarktung mit glei-

tender Marktprämie

Gesetzlich veran-

kerte Degression 

(Offshore/Geother-

mie bis 2017 ausge-

nommen)

Grundsätzlich 

Standortneutrali-

tät, standortspe-

zifische Einspei-

severgütung bei 

Wind (Referenz- 

ertragsmodell)

Technologiespezifi-

sche Einspeisever-

gütung

Förderzeitraum 

20 Jahre

Nationales 

Fördersys-

tem/Förde-

rung nur in 

Deutschland 

möglich

Koalitions-
vertrag

Keine rückwirken-

den Änderungen für 

Bestandsanlagen, 

Ausbaukorridore, 

„atmender Deckel“

Verpflichtende Direktver-

marktung (zunächst für Anla-

gen > 5MW, spätestens 2017 

alle Anlagen) mit gleitender 

Marktprämie, Einspeisetarife 

(TF1/KA2); ab 2018 Aus-

schreibung der Förderhöhe

Gesetzlich veran-

kerte Degression, ab 

2018 Ausschreibung

Standortspezifi-

sche Einspeisever-

gütung bei Wind 

(Weiterentwick-

lung Referenz- 

ertragsmodell)

Technologiespezi-

fische Einspeise-

vergütung, ob ab 

2018 Ausschreibung 

technologiespezifisch 

erfolgt bleibt offen

k. A. Integration 

in Binnen-

markt, eu-

roparechts-

konforme 

Ausgestal-

tung
1 TF: Technologien im frühen Entwicklungsstadium
2 KA: Kleinanlagen
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Anfang. Anlagenbetreiber haben die Mög-
lichkeit, den Strom gegen eine feste Ein-
speisevergütung 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 Anlagen-
betreiber ein höheres Risiko ein, da sie un-
ter Umständen an Ausgleichsenergiekosten 
beteiligt werden, wenn sie diese durch eine 
fehlerhafte Prognose ihrer Erzeugung im 
Rahmen der Direktvermarktung im Bilanz-
kreis verursacht haben. Sie können aber je-
weils zum Monatsbeginn wieder zurück in 
das sichere Einspeisetarifsystem wechseln. 
Der Koalitionsvertrag (S.  54) geht einen 
Schritt weiter, indem er für alle Neuanla-
gen ab 5  MW eine Direktvermarktung zur 
Pflicht macht und diese Regelung ab 2017 
auf alle Anlagengrößen ausweitet. Zudem 

wird ein Übergang zu einem Ausschrei-
bungs-/Auktionsverfahren der Förderhöhe 
ab 2018 angekündigt, sollte ein für 2016 an-
visiertes Pilotprojekt erfolgreich sein. 

Die empfohlene automatische Anpassung 
der Förderung für Neuanlagen ist bereits in 
Form von Degressionsfaktoren im EEG ver-
ankert (§ 20 EEG). Diese variieren zwischen 
1  % und 7  % in Abhängigkeit der Techno-
logie, wobei sie für Offshore-Windkraftan-
lagen und Geothermie erst ab 2018 ange-
wendet 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 angekün-
digte Ausschreibungs-/Auktionsmodell die 
Anpassung durch den Bieterwettbewerb 
automatisch erfolgen. Die ebenfalls emp-
fohlene periodische Überprüfung gibt es 

hingegen weder im EEG noch im Koalitions-
vertrag.

Das EEG ist bis auf den Bereich der Wind-
energie standortneutral ausgestaltet und 
entspricht insofern weitgehend den EE-Leit-
linien. Die geringere Wettbewerbsfähigkeit 
von weniger windreichen Standorten wird 
dadurch kompensiert, dass ein höherer Ein-
speisetarif (Anfangsvergütung) über einen 
längeren Zeitraum gegenüber windreiche-
ren Standorten gewährt wird (Referenzer-
tragsmodell, §  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 Koalitions-
vertrag 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 Deutsch-
land betrieben werden (§ 2 Nr. 1 EEG). Damit 
entspricht das EEG nicht der Empfehlung 
der Kommission, in anderen Mitgliedstaa-
ten erzeugten EE-Strom durch das deutsche 
Fördersystem zu vergüten. Der Koalitions-
vertrag (S. 51) kündigt lediglich eine „euro-
parechtskonforme“ 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 Mit-
gliedstaaten auf. Vor diesem Hintergrund ist 
dem EEG und dessen im Koalitionsvertrag 
umrissenen Weiterentwicklung ein differen-
ziertes Zeugnis auszustellen. Zwar lassen 
sich erste Schritte hin zu einem erhöhten 
Grad an Marktexposition der EE-Förderung 
erkennen, doch ist die Einführung von wett-
bewerblichen Mechanismen zur Bestim-
mung 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 Änderun-
gen beruhigend sein. Während Betreiber 
von neuen Kleinanlagen vermutlich auch in 
Zukunft vom Wettbewerb weitgehend ver-
schont bleiben, müssen sich Betreiber von 
neuen größeren Anlagen auf kürzere För-
derzeiträume sowie niedrigere und unsiche-
rere Erträge einstellen. Dass die Koalition 
Ausschreibungs-/Auktionsverfahren testen 

möchte, ist vor dem Hintergrund der Brüs-
seler Leitlinien verständlich. Damit sollte 
sie allerdings so früh wie möglich beginnen, 
um rasch Erfahrungen mit diesem Instru-
ment zu sammeln. 

Eine deutliche Reduzierung der Förderkosten 
in Deutschland ist durch die derzeit erkenn-
baren Reformansätze vorerst nicht zu erwar-
ten. 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 Bestandsanla-
gen weiterhin hoch. Daran werden auch die 
EE-Leitlinien der Kommission nichts ändern. 

Für eine Neuausrichtung des EEG spielen 
die Empfehlungen der EE-Leitlinien jedoch 
eine wichtige Rolle, indem sie als Basis für 
die in den kommenden Monaten anstehende 
Diskussion um die künftige Ausgestaltung 
der bindenden Beihilfe-Leitlinien dienen. 
Insgesamt werden somit sowohl von den EE-
Leitlinien als auch den Beihilfe-Leitlinien 
entscheidende Impulse für eine wettbewerb-
liche und auf den Energiebinnenmarkt aus-
gerichtete EEG-Reform ausgehen. 
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  Mehr politische Aufmerksamkeit täte dem Gasmarkt gut – auch mit Blick auf die Dekarbonisie-
rung und den künftigen Energiemix  peshkova | Fotolia.com

Seit 2005 ist die jährliche Erdgasförderung 
in den USA um ein Viertel gestiegen – auf 
rd. 681 Mrd. m3 im Jahr 2012 [1]. Dementspre-
chend sanken die US-LNG-Importe gegenüber 
2008–2012 um fast die Hälfte  [2]. Beeindru-
ckend ist auch der Preisverfall am Umschlag-
platz 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 Techno-
logy (MIT) ist ein Großteil der Produktion bei 
Preisen von 4-8 US$/MMBtu profitabel [5]. 
Frappierend scheint, dass trotz der niedri-
gen Gaspreise die Förderung bisher weiter 
gesteigert wurde. Das ist zum einen darin 
begründet, dass sich die Technik weiterent-
wickelt hat. Zudem gehen Investitionen ver-
stärkt in Vorkommen, in denen Trockengas 
als Nebenprodukt von Flüssiggasen oder 
Erdöl anfällt. Dann jedoch liegt der „break-
even“-Preis mit 0,55 US$/MMBtu sehr nied-
rig [6], denn die Gewinne werden mit dem 
Verkauf eben dieser Produkte gemacht.

Dennoch bestehen eine Reihe von Unsicher-
heiten darüber  [7], wie ökonomisch nach-
haltig die Schiefergasförderung ist: Die För-
derraten 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 In-
vestitionsaufwand (CAPEX) liegt deswegen 
immer noch höher als der Cash Flow  [10]. 
Selbst Pionierfirmen wie Chesapeake muss-
ten Assets verkaufen, um ihren Zahlungs-
verpflichtungen nachzukommen [11].

Schiefergas:  
Boom mit Schattenseiten

Insgesamt zeigt sich, dass der Schiefergas-
Boom, der als nationaler Erfolg erscheint, für 
viele Firmen mit großen betriebswirtschaft-
lichen Schwierigkeiten verbunden ist. Dass 
zuletzt der Förderboom etwas ins Stocken ge-
raten ist, hängt auch mit dem niedrigen Gas-
preis zusammen, der sich wiederum aus der 
begrenzten Nachfrage erklärt  [12]. Die Ex-
portoption 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 verflüs-
sigt werden soll, eine strategische Entschei-
dung. Die US-Industrie, die von niedrigen 

heimischen Energiepreisen und interna-
tionalen Wettbewerbsvorteilen profitiert, 
unterstützt die bestehenden Exportrestrik-
tionen [13]. Allerdings kam eine vom Ener-
gieministerium in Auftrag gegebene Studie 
zu dem Schluss, dass Flüssiggasexporte der 
US-Wirtschaft insgesamt zugutekämen und 
Handelsgewinne durch Flüssiggasexporte 
gegenüber steigenden heimischen Energie-
preisen überwiegen würden [14].

Im Moment zeichnet sich ab, dass Washing-
ton hier „auf Sicht fährt“: Im Bewilligungs-
verfahren des Energieministeriums muss 
für Staaten, mit denen die USA kein Frei-
handelsabkommen haben, laut dem Natural 
Gas Act of 1938 geprüft werden, ob Expor-
te „im nationalen Interesse“ sind  [17]. Mit 
Stand Dezember 2013 hat das Ministerium 
vier Exportterminals diese Bewilligung er-

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 Binnen-
markt, der neue Herausforderungen im Bereich der Energie- und Versorgungssicherheit zur Folge hat.
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teilt, aber lediglich ein Projekt, Sabine Pass, 
verfügt über alle nötigen Zulassungen an-
derer Behörden  [16]. Die Exportkapazität 
dieser vier Projekte könnte Ende des Jahr-
zehnts 178 Mio. m3 am Tag betragen [17]. 18 
weitere Anträge liegen vor, so dass die USA 
bei gleichbleibend hoher Förderung potenzi-
ell 840 Mio. m3 täglich exportieren könnten, 
was in etwa der heutigen globalen Nachfrage 
entspricht  [18]. Doch der Bewilligungspro-
zess 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]. 

Der internationale  
Gasmarkt, LNG und der 
asiatisch-pazifische Raum 

Bisher hatte der US-Boom international nur 
indirekte Auswirkungen: Nordamerika fällt 
als Nachfrager aus und damit steht mehr 
LNG auf den Märkten zur Verfügung. We-
gen der steigenden Eigenproduktion haben 
sich die USA weitgehend vom LNG-Handel 
abgekoppelt. Insofern hat der US-Boom bis-
her die bestehende Dreiteilung der globalen 
Gasmärkte eher vertieft – zwischen Nord-
amerika, dem europäisch-asiatischen Kon-
tinentalmarkt 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 Lau-
fe des Jahres verringerte sich die enorme 
Preisschere zwar, aber sie wird doch mittel-
fristig bestehen bleiben, da im pazifischen 
LNG-Markt auf die ölpreisgebundenen 
Langfristverträge hohe Sicherheitsprämien 
gezahlt werden. Die USA profitieren mit-
hin von einem hochliquiden Spotmarkt und 
Preisen am Handelsplatz Henry Hub, die 
bei etwa einem Drittel des durchschnittli-
chen Importpreises in Europa und bei einem 
Fünftel der Importpreise Japans liegen [20].

Während der atlantische Gashandel stär-
ker austrocknet, ist auf dem pazifischen 
Gasmarkt viel in Bewegung: Zum einen 

bedeuten die beschriebenen Preisdifferen-
zen, 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]. Per-
spektivisch werden im asiatisch-pazifischen 
Markt LNG-Projekte v.  a. in Australien, In-
donesien und Mozambique für mehr Diver-
sifizierung sorgen. Australien könnte gar 
Katar als größten LNG-Exporteur um 2020 
ablösen  [23]. Zum erhöhten LNG-Angebot 
im Pazifik wird neben russischem auch ka-
nadisches LNG beitragen.

Die Dynamik im asiatisch-pazifischen Raum 
ist auch eine Folge der steigenden Erdgas-
nachfrage. Vor allem die Rolle Chinas ist 
nicht zu unterschätzen; dahinter reihen sich 
Indien und die aufstrebenden Länder Süd-
ostasiens 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 Bal-
lungsräumen könnten weitere Schritte zur 
Reduzierung der lokalen Schadstoffemissi-
onen einleiten. Ganz entscheidend für die 
Gasnachfrage ist die Wechselwirkung mit 
der Kohle bei der Stromerzeugung, das zeigt 
auch das Beispiel der USA [25].

Wenn die Klima- und Energiepolitik nicht 
gegensteuert, wird sich der Trend des ver-
gangenen Jahrzehnts fortsetzen, in dem 
Kohle die Hälfte des Anstiegs der weltwei-
ten 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 Zeit-
alter“ voraus. Soll die prognostizierte Nach-
frage bis 2035 gedeckt werden, müsste fast 
die Hälfte der globalen Förderung künftig 
auf nicht-konventionelles Gas entfallen [26]. 
Im Juni 2013 hat die Energie-Informations-
behörde der US-Regierung (EIA) die welt-
weiten 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 nordamerikani-
sches (Schiefer-)Gas für den Export verflüs-
sigt wird. Zumindest mittelfristig bleibt die 
regionale Dreiteilung der Gasmärkte noch 
bestehen. Tendenziell wird sich die Preis-
schere zwischen dem nordamerikanischen 
Gasmarkt und dem asiatisch-pazifischen 
LNG-Markt etwas schließen, aber die Preis-
entwicklungen 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 Regasifi-
zierung zum einen nahelegen, dass die Lie-
ferung dorthin erfolgt, wo die höchsten Ge-
winne erzielt werden: im pazifischen Raum. 
Zum anderen wären demnach auch die 
Preiseffekte auf dem europäischen Markt 
marginal, da sie bei ca. 10-11  US$/MMB-
tu liegen würden, was in etwa ins Durch-
schnittsband des deutschen Grenzüber-
gangspreises von 10-12 MMBtu trifft [31].

Nach der Gasschwemme 2009/2010 hat sich 
die Angebotssituation für LNG in der EU wie-
der verengt. Das hatte zur Folge, dass im ers-
ten 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]. Infolgedes-
sen 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 Nieder-
landen, 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 Ent-
scheidungen ab. Momentan verliert Gas so-
wohl in Konkurrenz mit den erneuerbaren 
Energien, als auch zur Kohle Anteile. 

Die Preise für CO
2-Emissionen sind ver-

gleichsweise zu niedrig, um die kommerzi-
ellen 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 Ener-
gieeffizienzbemühungen 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 Investitions-
verhalten der traditionellen Lieferländer 
könnten so zunehmen  [34]. Die Gasprodu-
zenten haben gewichtige Argumente, wenn 
sie Nachfragesicherheit fordern. Beredtes 
Beispiel liefert das Shtokman-Projekt in der 
Barentssee, für das die endgültige Investiti-
onsentscheidung immer wieder aufgescho-
ben wurde  [35]. Ob es kommt, ist mittler-
weile fraglich. Inzwischen ist nämlich das 
Exportmonopol der russischen Gazprom 
gefallen und LNG-Exportprojekte für den pa-
zifischen Raum erhielten Ausfuhrlizenzen.

Auch wenn dies andere Gasvorkommen als 
die für Europa wichtigen westsibirischen 
Vorkommen betrifft, so kann es doch als Sig-
nal für eine mittelfristige Verschiebung des 
Investitionsverhaltens zugunsten der pazi-
fischen Märkte gewertet werden. Der euro-
päische 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 Märk-
te liquide bleiben und sich das Angebot wei-
ter 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 be-
stätigen, indem sie die Exportrestriktionen 
abbauen. Auch deswegen sollte Europa die 
geopolitischen Konsequenzen der Schiefer-
gasrevolution nicht aus dem Blick lassen. 
Zwar spricht viel dafür, dass auch das LNG-
Angebot 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 An-
gebot folgt den Wachstumsmärkten. All dies 
zusammengenommen kann bedeuten, dass 
Europa weniger vom erweiterten Erdgasan-
gebot durch die Förderung aus unkonventi-
onellen 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 kei-
neswegs als ausgemacht gelten, dass die In-
tegration des EU-Energiebinnenmarktes vor-
anschreitet. Dabei hat die EU seit 2009 vor 
dem Hintergrund des russisch-ukrainischen 
Gasstreits wichtige Schritte zum Ausbau von 
Interkonnektoren und LNG-Terminals unter-
nommen. Auch die zunehmende Konvergenz 
auf den Handelsplätzen im nordwesteuropäi-
schen Markt zeigt, dass Märkte dort funktio-
nieren. Aber Europa könnte stärker als bisher 
auf sich allein gestellt sein, ressourcenreiche 
Regionen wie den Kaspischen Raum und 
Afrika an die internationalen Märkte anzu-
binden. Die USA werden sich dort weniger 
prononciert engagieren und außerdem mehr 
Eigenverantwortung der europäischen Part-
ner einfordern [36].

Energiesicherheit ist aber eben nicht nur aus 
dem Blickwinkel von Importabhängigkeiten 
zu verstehen, sondern hat auch eine inter-
ne Dimension: die Robustheit („Resilienz“) 
des Systems bei Krisen. Am augenfälligsten 

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 ausländi-
schen Quellen zu ersetzen  [37]. Sinkende 
Eigenproduktion bedeutet aber auch einen 
Verlust an Flexibilität, um auf den saisona-
len Verbrauchsanstieg im Winter zu reagie-
ren. Frühere Langfristverträge beinhalteten 
Vorkehrungen mit Blick auf Einspeicherung 
im Sommer, Spotmärkte nicht.

Hierzulande sollte man nicht vergessen, 
dass sich der EU-Gasmarkt in einer sensib-
len Transformationsphase befindet. Nicht 
nur international, sondern auch im Binnen-
markt ist viel im Fluss. Die Gasschwemme 
2009/2010 hat die Effekte des dritten EU-
Binnenmarktpaketes noch verstärkt. Das 
Regime des pipelinegebundenen Gashandels 
ändert sich ebenso, wie sich neue Geschäfts-
modelle, 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-Han-
delsplätzen bepreist wird, auf ungefähr die 
Hälfte  [39]. Ölpreisindizierte Langzeitver-
träge gerieten unter Druck. Außerdem wur-
de 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 Gasversor-
gung sind die enge Versorgungssituation 
im Februar 2012 und die Debatte um die 
schleppende Speicherbefüllung nach dem 
harten Spätwinter 2013 Vorboten einer Rei-
he struktureller Probleme, die noch nicht 
gelöst sind: Der Markt allein wird keine Ver-
sorgungssicherheit herstellen können. Die 
Anreize, die Speicher für den Winter zu fül-
len, sind zu niedrig, wenn die Preisdifferenz 
zwischen Sommer und Winter zu gering ist.

Zum einen sind Marktakteure an Knappheits-
situationen interessiert, denn Krisen verspre-
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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 Marktteilneh-
mer stärker segmentiert sind. Ein Interesse 
am Funktionieren des Gesamtsystems ist 
bei den Unternehmen nicht mehr intrinsisch 
angelegt, sondern diese sind zunächst an ei-
ner Optimierung der eigenen Lage und ihrer 
Geschäftsfelder interessiert. Das führt in ei-
ner Marktsituation auch dazu, dass auf mehr 
Effizienz im eigenen Unternehmenssegment 
hingearbeitet wird. Die Kehrseite besteht dar-
in, dass Redundanzen und Puffer im Gasver-
sorgungssystem verlorengehen.

Mehr politische  
Aufmerksamkeit vonnöten

Die Organisation des Informationsflusses, 
klare Verantwortlichkeiten in der Krise 
und Haftungsregelungen sind für das Risi-
komanagement 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.
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„Das Problem der Klimawissenschaft ist diese elende Politisierung, dass aus politischen 
Gründen möglichst schnell Antworten auf neue und schwierige Fragen gegeben werden, da-
mit 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 Geest-
hacht und Professor für Meteorologie an der Universität Hamburg

Signale der Klimaänderung

„et“: Es scheint drei Signale für Klimaänderungen 
zu geben. Fangen wir mit der globalen Oberflä-
chentemperatur 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 plau-
sible Deutungen? 

von Storch: Hierfür sind mehrere Erklärungen 
möglich. Zum einen wird argumentiert, dass die 
Zusammenstellung der globalen Temperatur-
daten unzuverlässig ist, insbesondere, weil ark-
tische 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, insbesonde-
re die Sonne. Es kann zudem vermutet werden, 
dass es stärkere Schwankungen im natürlichen 
Klimasystem gibt – möglicherweise ist ein grö-
ßerer 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 gewich-
ten und etwas mehr natürliche Variabilität ein-
räumen müssen – dann sind wir wieder im grü-
nen Bereich. Das ist aber ein reines Bauchgefühl, 
was ich hier äußere…. 

„et“: …also reine Spekulation?

von Storch: Nicht unbedingt. Zurzeit sind das 
interessante Hypothesen. Wenn sich diese hinter-
her 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 die-
se elende Politisierung, dass aus politischen Grün-
den möglichst schnell Antworten auf neue und 
schwierige Fragen gegeben werden, damit die 
bevorzugte politische Konsequenz weiterhin be-
stehen bleibt. Dieser Schweinsgalopp beschädigt 
die Reputation der Klimawissenschaften als eine 
unabhängige und ergebnisoffene Einrichtung. 

„et“: Als ein weiteres Signal für die Klimaände-
rung 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 Eis-
ausdehnung der Arktis erst seit den letzten 30 
Jahren gut übersehen. Wobei wir natürlich im 
Groben eine Vorstellung davon haben, was vor-
her 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 ei-
nen 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 mögli-
chen 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 könn-
te sein, dass das Ausbleiben der Aerosol-Emissio-
nen aufgrund des Zusammenbrechens der Indus-
trie 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 vor-
her 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?

„Das Problem der Klimawissenschaft ist diese elende 
Politisierung“
Während der neueste Bericht des Weltklimarates (IPCC) den menschengemachten Klimawandel bestätigt, müssen Phäno-
mene wie der verlangsamte Temperaturanstieg der letzten 15 Jahre erst noch erforscht werden. Hier wie bei Extremwetter-
ereignissen sind manche Institute schnell mit Erklärungen bei der Hand, ebenso mit fachfremden energiepolitischen For-
derungen. 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. 
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von Storch: Das würde ich sofort unterschreiben. 
Wir Klimawissenschaftler haben ein Konzept, 
„Detection and Attribution“, bei dem es darum 
geht, zunächst einmal festzustellen, ob kriminal-
sprachlich ausgedrückt, ein Verbrechen vorliegt. 
Auf dieser Basis können dann, wenn die natür-
lichen Schwankungen bekannt sind, statistisch 
einigermaßen belastbare Aussagen getroffen wer-
den. Das ist leider selten der Fall, vielmehr wer-
den Anomalien ungeprüft dem CO2 zugeschlagen, 
was sicherlich keine saubere Lösung ist. Denn im 
Grunde können wir zunächst nur auf den Erklä-
rungsbedarf hinweisen und dann durchdeklinie-
ren, 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 Tä-
ter sein könnte. Ein Problem in der Klimawissen-
schaft ist, dass viele Forscher diese beiden abso-
lut notwendigen Schritte nicht ergreifen, sondern 
aus politischen Gründen oder intellektueller Be-
quemlichkeit allzu oft voreilige Schlüsse ziehen. 

„et“: Ein drittes Signal für die Klimaänderung 
ist der Meeresspiegelanstieg. Der jüngste IPPC-
Bericht 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 diesbezüg-
lich 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 Schwierigkei-
ten hatten, weil die Pegel primär dazu da sind, 
festzustellen wie viel Wasser im Hafen ist. Wenn 
sich die Wasserwege, also Fahrrinnen in den Hä-
fen ändern oder Sandbänke verschieben, ändert 
sich auch der Meeresspiegel im Hafen. Die Re-
präsentativität ist hierbei ein generelles Problem, 

wir sprechen von sog. Inhomogenitäten. Um dies 
anschaulich zu machen: Ist ein Wert, der 1910 
exakt gemessen wurde mit einem ebenso ermit-
telten Messwert 1990 vergleichbar? Beschreibt 
das wirklich eine Änderung des Meeresspiegelni-
veaus 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 Kalifor-
nien kaum etwas passiert ist liegt die Nordsee im 
Durchschnitt der Erwartungen. 

von Storch: Die Unsicherheit über den Anstieg 
des globalen Meeresspiegels ist erheblich, letzt-
endlich weil wir nicht genau wissen, was genau 
in Grönland und der Antarktis passiert. Die in-
teressantere 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 Meeresspie-
gels wahrscheinlich schon einmal in den 1930er 
Jahren hatten. Da gab es nur wenige Daten, des-
halb ist meines Erachtens ein Restzweifel ange-
messen. Man muss eben auch wissen, dass die 
Feststellung, dass der Meeresspiegel beschleunigt 
ansteigt, mit der Verfügbarkeit von Satellitenda-
ten einhergeht. Unstrittig ist sicherlich, dass der 
Meeresspiegel steigt, möglicherweisen aber nicht 
nur wegen zunehmender CO2-Emissionen. Krimi-
naltechnisch gesprochen ist in dem Fall der Mör-
der noch nicht gefunden. 

Politisches 2 Grad-Ziel

„et“: In der weltweiten Klimapolitik ist die Begren-
zung des Anstiegs der globalen Durchschnittstem-

peratur auf 2 Grad Celsius sakrosankt. Wo kommt 
dieser Wert her, ist er ein politisches Eigenge-
wächs?

von Storch: Nein, diese Grenze wurde durch-
aus von Klimawissenschaftlern selbst, nament-
lich durch das Potsdam-Institut für Klimafol-
genforschung gesetzt, was eine ungemeine 
politische Leistung ist, wenngleich die Grund-
idee nicht von dort stammt. Ich bin aber mei-
nem 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 Klimawissen-
schaftler keine Kompetenz. Diese Bescheiden-
heit 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 Bedingun-
gen das gewählte Ziel erreicht werden kann, das 
kann die Klimawissenschaft hingegen schon  
feststellen.

„et“: Nicht nur aus Potsdam wird suggeriert, jen-
seits eines Temperaturanstiegs von 2 Grad gerät 
über sog. Kipppunkte vieles außer Kontrolle, sie 
ist also so etwas wie eine Wasserscheide. Was pas-
siert, wenn wir nur 3 Grad Begrenzung erreichen, 
selbst das ist angesichts der globalen Entwicklun-
gen 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 Emissionsminde-
rung betreiben. Diese Risikoentscheidung ist al-
lein politisch zu fällen und hat mit Werten zu tun. 
Diese Entscheidung würde in einer risikobereite-
ren Gesellschaft wie den USA eher offener ausfal-
len, als in Deutschland, wo das Vorsorgeprinzip 

„Die Klimafalle besteht unter anderem auch darin, dass behauptet wird, die Klimapolitik folge direkt aus der wissen-
schaftlichen Erkenntnis. Das ist falsch, denn sowohl hinter den Alarmisten als auch Skeptikern stehen Weltanschau-
ungen. 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
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stärker im Vordergrund steht. Beides sind jedoch 
legitime politische Einschätzungen. 

Vorteile der Anpassung 

„et“: Es dürfte unstrittig sein, dass der Klimawan-
del bereits stattfindet. Die Antwort darauf heißt 
Anpassung, die lange Zeit im tiefen Schatten der 
Vermeidung stand, sich aber nach und nach eman-
zipiert. 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 An-
passung 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 bes-
ser“ 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 re-
gional verschieden. Man sieht des Weiteren mehr 
oder weniger bald, ob eine Maßnahme wirkt 
oder nicht. Beim norddeutschen Deichschutz als 
Anpassungsmaßnahme zeigt sich, dass die Betrof-
fenen stark involviert sind und ihre Kompetenz 
mit einbringen. Diese stärkere Integration macht 
vieles einfacher. 

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

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 drama-
tisch. Der Anstieg des Meeresspiegels ist der 
wichtigere Faktor, natürlich mit gewissen Unsi-

cherheiten. Das entwickelt sich über die Zeit. Da-
her lautet unsere Empfehlung für die nächsten 
zwei oder drei Dekaden, für die wir mit relativer 
Sicherheit von einem relativ moderaten Meeres-
anstieg 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 akzepta-
bel erscheinen.

„et“: Die kleinen Inselstaaten der Welt würden 
jetzt wohl einwenden „Nützt uns alles nichts, wir 
gehen unter.“

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

Man sollte nicht übersehen, dass wertvolle Ko-
rallenriffe auch dadurch beschädigt werden, 
dass dort Fischerei (auch mit Sprengstoff) erlaubt 
ist; ebenso, dass durch die Abholzung von Wäl-
dern 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) heraus-
kommen? 

von Storch: Die Klimafalle besteht unter ande-
rem auch darin, dass behauptet wird, die Klima-
politik folge direkt aus der wissenschaftlichen 
Erkenntnis. Das ist falsch, denn sowohl hinter 
den Alarmisten als auch Skeptikern stehen Welt-
anschauungen. 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 Welt-
bildern 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, trotz-
dem 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 Ham-
burg. 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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In dem Buch „Die Klimafalle“ zeigt der re-
nommierte 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 Politisie-
rung in eine Blockadesituation verbunden 
mit einer Glaubwürdigkeitskrise manöv-
riert hat. Denn die vieldiskutierte Begren-
zung des weltweiten Temperaturanstiegs 
auf 2 Grad ist nicht nur klimawissenschaft-
lich 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 Wahrhei-
ten 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 so-
zialen 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 Wis-
senschaft also politisiert. Im Ergebnis zählt 
dann die politische Nützlichkeit eines For-
schungsergebnisses und nicht die Qualität 
der Methodik. Und last but not least, führt 
der naturwissenschaftliche Zentrismus zu 
eindimensionalem, starrem und determinis-
tischem Denken. 

Es gelingt den Autoren, dies anschaulich an-
hand der Diskussion um die Korrektheit/In-
korrektheit der „Hockeyschlägerkurve“ als 
zentralem Symbol für die Klimakatastrophe 
zu exemplifizieren. Die Auseinandersetzung 
um die vorschnelle Korrektheit/Inkorrekt-
heit 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 anschau-
liches Symbol der menschengemachten Kli-
maerwärmung hochwillkommen. 

Die „große Klimaerzählung“

Bei der Schilderung des Weges in die „Kli-
mafalle“ wird weit ausgeholt: Die heutigen 
Klimaforscher sehen die Autoren in ähnli-
cher gesellschaftlicher Funktion wie Wetter-
macher und Schamanen fremder Kulturen. 
Denn sie formten aus dem Rohmaterial der 

Wissenschaft eine große „Klimaerzählung“. 
Eine Erzählung, die von diesen, verleitet 
durch die Medien, in die Welt gesetzt wurde 
und ihnen immer weiter außer Kontrolle ge-
rät. In der massiv polarisierten Klimadebat-
te 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“. Ge-
treu dem Motto „Der größte Feind des Pla-
neten ist der Mensch“ verengte sich die Kli-
maforschung immer mehr auf die Frage der 
Emissionen und des menschgemachten Kli-
mawandels. So wurde die Klimaforschung 
zum Zukunftsorakel einer vom Klimawan-
del verunsicherten Gesellschaft. 

Vergessener Wandel 

Die Vorstellung von Millionen von Klima-
toten oder -flüchtlingen, von Hungersnöten 
und anderen Miseren geht meist von der 
stillschweigenden Annahme aus, dass Ge-
sellschaften 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 permanen-
tem Umbruch befinden.

Wenn schon heute Folgen des Klimawan-
dels 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 Emissio-
nen getrieben wird, ist es wichtig, bei der 
Bekämpfung regional anzusetzen, dort sind 
die Emissionsquellen und dort auch die 
Folgen zu spüren. Am Beispiel von Kon-
fliktlösungsstrategien beim Küstenschutz in 
Nordfriesland können die Autoren zeigen, 
wie das funktioniert. 

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-Alarmis-
mus 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. 

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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Politische Frage

Darf der Begriff Klimaschutz nur als 
Schutz des Klimas vor dem Menschen und 
seinen Gasfreisetzungen verstanden wer-
den? Oder muss, so fragen die Autoren, 
nicht vielmehr der Mensch vor dem Klima 
geschützt werden? Die Wege aus der Klima-
falle führen für die Autoren über ein neues 
Verständnis des Klimawandels, das nicht 
apokalyptisch ist, sondern ihn als Heraus-
forderung begreift, die Welt neu zu kon-

zipieren. Denn das Klima und seine Ver-
änderung 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 Klima-
wandel 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 Ein-
stellung, 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 Kli-
maschutzes zu entkommen. 

Dr.-Ing. Eckart Pasche, Freier Fachjourna-
list, Willich

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 Finan-
zierungsmechanismen diskutieren. Welche Energiespeicheranwendun-
gen werden für die Transformation der Stromversorgungsnetze Europas 
am meisten benötigt? Was sind die Vor- und Nachteile verschiedener Lö-

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 statt-
findenden Konferenzmesse ein voller Erfolg und hat gezeigt, wie wichtig 
Speicherlösungen für die Energiewende sind.

Weitere Informationen: www.worldenergystorage.com

Energy Storage Europe – Internationale Konferenz & Fachausstellung
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E-WORLD 
2014 
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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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Im Rahmen der Binnenmarktreform nach 
1998 wurden der Gebietsschutz und die 
Versorgungspflicht aufgehoben. Erzeugung, 
Übertragung und Verteilung von Strom sind 
heute eigenständige Aufgaben. Jeder Strom-
erzeuger in Europa soll im Rahmen des 
europäischen Binnenmarkts die Möglich-
keit haben, mit jedem Verbraucher in Ge-
schäftskontakt 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 verantwor-
ten den störungsfreien Stromtransport und 
gewährleisten die technische Netzsicher-
heit. Bei dieser geht es vorrangig um die 
Einhaltung der Frequenz von 50 Hertz und 
um die Spannungsstabilität. Zur Frequenz-
haltung müssen unvorhergesehene Schwan-
kungen zwischen Stromeinspeisung und 
-entnahme (Fahrplanabweichungen) kurz-
fristig ausgeglichen werden. Dies geschieht 
durch jederzeit abrufbare Regelleistungen.

Für die Abwicklung der kommerziellen Sei-
te der Stromversorgung, d. h. die Verknüp-
fung von Angebot und Nachfrage, wurden 
sog. Bilanzkreise eingerichtet. Ein Bilanz-
kreis ist ein virtueller Zusammenschluss 
aus einer beliebigen Anzahl von Strom-
erzeugern und Verbrauchern, die über Lie-
fer- und Abnahmeverträge miteinander ver-
knüpft sind. Der Bilanzkreisverantwortliche 
ist verpflichtet, für einen viertelstundenge-
nauen 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. 

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

Wirtschaftliche Verantwortung

Bilanzkreisverantwortliche tragen somit die 
Verantwortung für die Einhaltung der Fahr-
pläne und die Abwicklung der Strommarkt-
geschäfte ihres Bilanzkreises. Wenn alles 
planmäßig läuft, ist damit die Versorgungs-
sicherheit gewährleistet. Die Übertragungs-
netzbetreiber 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 Energi-
en – bei stark schwankender und zeitweise 
sehr hoher Einspeisung – beeinträchtigt. Die 
Vergütung der Stromdienstleistung, die sich 
rein an der Arbeit (kWh) orientiert, wird zu-
nehmend infrage gestellt. Es muss im euro-
päischen Rahmen darüber nachgedacht wer-
den, wie die Vorhaltung der notwendigen, 
jederzeit abrufbaren Kraftwerkskapazitäten 
(Leistung – kW) und der erzeugte Strom (Ar-
beit – kWh) bewertet und vergütet werden. 
Längerfristig geht es um Investitionen in die 
Infrastruktur der Energieversorgung, damit 
Kraftwerke und Strom immer dann verfüg-
bar sind, wenn der Wind nicht weht und die 
Sonne nicht scheint.

„et“-Redaktion

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 je-
derzeit 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.

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


