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  Ein Ausbau erneuerbarer Energien im Sinne des EEG führt zu einer Verschiebung der Emissionen 
in emissionsintensivere Technologien und verfehlt damit sein Ziel im Sinne des Klimaschutzes 

  Foto: tiero | Fotolia.com

Die EU und ihre Mitgliedsstaaten bekennen 
sich zu den Klimazielen des Kyoto-Protokolls 
und der politischen Maßgabe, den zu erwar-
tenden globalen Temperaturanstieg im Ver-
gleich zum vorindustriellen Niveau auf 2 °C 
zu begrenzen. Gegenwärtig strebt sie an, 
die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 
20  % gegenüber 1990 zu reduzieren. Eine 
Absenkung um 30 % ist als weiterführende 
Maßnahme im Gespräch, sollten sich ande-
re Hauptemittenten ebenfalls entsprechend 
verpflichten. Für 2050 wird eine Absenkung 
von 80 bis 95  % gegenüber dem Referenz-
jahr 1990 angestrebt. 

Die EU-Kommission will diese Ziele durch ver-
pflichtende Maßnahmen erreichen. Darüber 
hinaus steht es den Mitgliedsstaaten frei, zu-
sätzliche qualitative wie quantitative Ziele für 
jene Bereiche zu definieren, die nicht im Eu-
ropäischen Emissionshandelssystem (EU ETS) 
erfasst sind. Außerdem haben sich die Mit-
gliedsstaaten eigene nationale Ziele für den 
Ausbau der erneuerbaren Energien gesetzt. 
Für Deutschland wird für 2020 ein Anteil der 
erneuerbaren Energien am Endenergiever-
brauch von 18  % angestrebt, ausgehend von 
5,8 % im Referenzjahr 2005 [1]. Das wichtigste 
Instrument zur Zielerreichung ist das EEG.

Eine Übersicht über die aktuellen Ziele 
Deutschlands findet sich bspw. im zweiten 
Monitoringbericht der Bundesregierung  [2]. 
Die Bundesregierung verzichtet auf eine ex-
plizite Priorisierung der gesetzten Ziele, was 
implizit voraussetzt, dass alle Ziele gleichzei-
tig verfolgt und erreicht werden können. 

EEG favorisiert Nutzung  
erneuerbarer Energien

Das EEG ist das bekannteste nationale Instru-
ment zur Förderung erneuerbarer Energien 

in Deutschland. Von wenigen Ausnahmen ab-
gesehen, adressiert das EEG ausschließlich 
den Stromsektor. Der Ausbau erneuerbarer 
Stromerzeugungskapazitäten wird mit ei-
nem technologiespezifischen Vergütungssatz 
– abhängig vom Jahr der Inbetriebnahme – 
für einen festen Zeitraum und mit einer Ab-
nahmegarantie für den so erzeugten Strom 
gefördert. Die im Vergleich zum Marktpreis 
entstehende Differenz zur zugesagten Ver-
gütung wird auf die Stromkunden umgelegt. 
Für Sektoren wie die stromintensive Indus-
trie und den Schienenverkehr gelten Sonder-
regelungen (vgl. Abb. 1). 

Alternativ zur Direkteinspeisung mit gesi-
cherter Vergütung können Anlagenbetrei-
ber ihren Strom auch direkt vermarkten. 
Dafür erhalten sie eine Prämienzahlung, um 
die Differenz zur zugesagten Vergütung zu 
kompensieren. Eine detaillierte juristische 

Bewertung des EEG ist an anderer Stelle 
vorgelegt worden [3].

In einer Hinsicht war das EEG überaus er-
folgreich: Die erneuerbaren Energien im 
Stromsektor sind massiv ausgebaut worden. 
Ihr Anteil an den Bruttostromerzeugungs-
kapazitäten ist von 9,8 % (2000) auf 44,7 % 
(2013) [5] gestiegen (im Wesentlichen durch 
den Ausbau von Photovoltaik und Windener-
gie), so dass er inzwischen rein numerisch 
die Kapazitäten fossil befeuerter Kraftwerke 
übersteigt (vgl. Abb.  2). Der Anteil der ge-
lieferten erneuerbaren elektrischen Energie 
ist im gleichen Zeitraum etwas schwächer 
angestiegen von 6,25 % auf 23,87 %. 

Währenddessen haben die EEG-Vergütungen 
und Prämienzahlungen von rd. 880 Mio. € auf 
über 20 Mrd. € zugenommen (vgl. Abb. 3) [6]. 
Im Jahr 2014 hatte die von erneuerbaren 
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Energien erzeugte Elektrizität bereits einen 
Anteil von gut 26 %, dadurch sind insgesamt 
22,4 Mrd. € über den Mechanismus der EEG-
Umlage von den Stromverbrauchern auf das 
Ausgleichskonto geflossen.

Braunkohlekraftwerke  
bleiben konkurrenzfähig

Für Strom aus EEG-geförderten Anlagen be-
steht eine Einspeisegarantie, so dass fossile 
Kraftwerke aus dem Strommarkt gedrängt 
werden. In Deutschland schwankt die benö-
tigte Leistung im Stromnetz abhängig von 

Abb. 1 Betroffene Sektoren unter den Regelungen des EEG; Haushalte, Handel und Gewerbe sowie nicht-
energieintensive Industrie unterliegen den normalen Regelungen des Gesetzes, für den elektrifi-
zierten Schienenverkehr und die energieintensive Industrie gelten Sonderregelungen [4]

der Nachfrage in der Größenordnung von 
40-80 GW. Aus Abb. 2 wird deutlich, dass oft 
nur ein Teil des konventionellen Kraftwerk 
parks für die Kompensation der nicht durch 
die EEG-geförderten Anlagen bereitgestell-
ten Last benötigt wird. Dabei kommen über 
die Strombörsen jene Anlagen zum Zug, die 
über die geringsten Grenzkosten verfügen, 
also jene Kosten, die für die Erzeugung 
einer zusätzlichen Kilowattstunde (kWh) 
elektrischer Energie anfallen. 

Es etabliert sich eine Merit-Order, in der 
bereits abgeschriebene Großkraftwerke mit 

geringen Brennstoffkosten im Vorteil sind. 
Dies gilt insbesondere für die heimische 
Braunkohle, da die Brennstoffkosten die 
variablen Kosten dominieren. In der Merit-
Order stehen also alte Kernkraftwerke ganz 
oben, gefolgt von Braunkohle-, Steinkohle- 
und schließlich von Gaskraftwerken. Durch 
diesen Effekt halten erneuerbare Energien 
im Stromsektor gerade jene Kraftwerke 
konkurrenzfähig, deren Abschaltung die 
höchste Minderung an Treibhausgasen ver-
sprechen würde und drängen zudem neue 
Kraftwerke aus dem Markt, die geringere 
Treibhausgasemissionen versprechen. 

EU ETS adressiert  
große Emittenten

Das EU ETS dagegen adressiert nicht die Art 
der Stromerzeugung wie das EEG, sondern 
den Ausstoß klimaschädlicher Gase im Sinne 
des Kyoto-Protokolls. Für die Emission von 
CO2 oder der klimawirkungsäquivalenten 
Menge eines anderen Gases durch eine Groß-
anlage müssen entsprechende Verschmut-
zungsrechte (kurz: Zertifikate) vorgelegt wer-
den. Das EU ETS gilt in den Mitgliedsstaaten 
der EU sowie innerhalb der Europäischen 
Freihandelsassoziation (EFTA). 

Die gegenwärtige dritte  Handelsperiode 
läuft bis 2020 und legt eine Reduktion der 
CO

2-Emissionen von 21  % gegenüber 2005 
fest. Je nach betroffenem Sektor werden 
diese Verschmutzungsrechte entweder teil-
weise zugeordnet oder auktioniert. Emittiert 
eine Anlage im Laufe eines Jahre weniger 
CO

2 als der Betreiber an Verschmutzungs-
rechten vorhält, so kann er die verbleiben-

Abb. 2 Installierte Stromerzeugungskapazitäten [5] Abb. 3 Installierte Leistung, eingespeiste und vermarktete Strommenge und 
Umfang der Vergütungen und Prämien durch die Förderung der erneuer-
baren Energien (EEG) [5, 6]
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den Zertifikate über eine Börse verkaufen. 
Umgekehrt können fehlende Zertifikate 
zugekauft werden. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit, über internationale Klima-
schutzaktivitäten außerhalb des Handels-
systems Zertifikate zu erhalten. Für ver-
schiedene Sektoren gibt es Sonderregeln.

Die Gesamtmenge an Zertifikaten im Han-
delssystem ist gedeckelt und bildet formal 
eine obere Grenze für die Treibhausgasemis-
sionen. In einem von Knappheit definierten 
Markt für Zertifikate würde dies effektiv auch 
eine untere Grenze darstellen. Abhängig von 
Angebot und Nachfrage entwickelt sich ein 
Marktpreis für diese Zertifikate. Die Markt-
struktur des EU ETS ist technologieneutral. 
Somit ist zu erwarten, dass Akteure jene 
technischen Maßnahmen zur CO

2-Reduktion 
ergreifen, die sich betriebswirtschaftlich bei 
dem gegebenen Marktpreis lohnen. 

Vom EU ETS werden jedoch nicht alle Sek-
toren erfasst (vgl. Abb. 4). Im Energiesektor 
nehmen Kraftwerke in vollem Umfang am 
Emissionshandel teil, soweit sie nicht mit 
Biomasse oder Abfällen befeuert werden. Im 
Verkehrssektor ist der elektrifizierte Schie-
nenverkehr über seine Kraftwerke eben-
falls eingebunden. Im Flugverkehr sind nur 
Flüge innerhalb des ETS-Gebiets betroffen. 
Hierfür werden auf Basis von 97 % der Emis-
sionen der Jahre 2004 bis 2006 Zertifikate 
im Umfang von 85 % kostenlos zugeteilt. 

Der energieintensive Industriesektor nimmt 
ebenfalls am EU ETS teil und erhält 80 % der 
Zertifikate auf Basis eines Benchmarks der 
jeweils 10 % effizientesten Prozesse kosten-
los zugeteilt. Diese Zuteilung sinkt im Lau-
fe der dritten Handelsperiode auf 30 % der 
Benchmark-Zertifikate. Energieintensive 
Produktionsprozesse, deren internationale 
Wettbewerbsfähigkeit durch die zusätzli-
chen Kosten des Emissionshandels gefähr-
det wäre, erhalten alle benötigten Zertifika-
te kostenlos. Haushalte und Gewerbe sind 
nicht direkt in das EU ETS eingebunden.

Wechselwirkungen  
zwischen EEG und EU ETS

Im Energiesystem gibt es häufig Wechsel-
wirkungen zwischen nationalen und euro-
päischen Instrumenten der Energiepolitik. 
Im Ergebnis kann die Gesamtwirkung einer 

getroffenen Maßnahme deutlich von ihren 
ursprünglichen Zielen abweichen, ohne 
dass dies im Detail notwendigerweise im 
Vorhinein absehbar gewesen wäre.

Ein Beispiel dafür sind die Wechselwirkun-
gen zwischen dem EEG und dem EU ETS. 
Laut § 1 zielt auch das EEG darauf ab, „ins-
besondere im Interesse des Klima- und Um-
weltschutzes eine nachhaltige Entwicklung 
der Energieversorgung zu ermöglichen, die 
volkswirtschaftlichen Kosten der Energiever-
sorgung auch durch die Einbeziehung lang-
fristiger externer Effekte zu verringern, fossile 
Energieressourcen zu schonen und die Weiter-
entwicklung von Technologien zur Erzeugung 
von Strom aus erneuerbaren Energien zu 
fördern“ [7]. Es stellt sich jedoch die Frage, 
ob die Regelungen des EEG im Gültigkeits-
bereich des ETS das Energiesystem in die 
gewünschte Richtung entwickeln und ihren 
Anspruch erfüllen können.

EEG und EU ETS adressieren unterschiedliche 
Akteure und implementieren unterschiedli-
che Mechanismen im Energiesystem, die in 
Kombination nicht immer vorteilhaft in Bezug 
auf das gemeinsame Ziel einer Reduktion von 
Treibhausgasemissionen im Energiesektor 

zusammenwirken. Denn eine Reduktion an 
Treibhausgasemissionen würde auch dann 
nicht erfolgen, wenn die fehlende Strommen-
ge z. B. durch neue, effiziente Gaskraftwerke 
zur Verfügung gestellt werden würde. 

Die in Deutschland aus erneuerbaren Ener-
gien erzeugte Strommenge führt aufgrund 
der Einspeisegarantie des EEG zu einer 
Minderung der Gesamtnachfrage an Emissi-
onszertifikaten des Stromsektors auf euro-
päischer Ebene und wirkt damit dämpfend 
auf den Zertifikatepreis. Dadurch werden 
emissionsintensive gegenüber emissionsär-
meren Kraftwerken relativ konkurrenzfähi-
ger als bei einem höheren Zertifikatepreis. 
Der aktuelle Zertifikatepreis reicht bei Wei-
tem nicht aus, um die Brennstoffzusatzkos-
ten für einen Wechsel von Braunkohle zu 
Gas zu kompensieren. Die Merit-Order kann 
somit an der Strombörse durch das EU ETS 
nicht zugunsten weniger emissionsintensi-
ver Kraftwerke verändert werden.

Nationale Förderung 
nicht zielführend

Durch die nationale Förderung der erneu-
erbaren Energien werden somit die Anreize 

Abb. 4 Übersicht der Sektoren im Emissionshandelssystem (ETS). Die Sektoren, die durch blau hinterleg-
te Symbole dargestellt sind, nehmen am ETS teil [4]
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zur Investition in emissionsärmere Techno-
logien sektorenübergreifend reduziert. In 
einem funktionierenden EU ETS wird hin-
gegen die festgelegte, gedeckelte Menge an 
Treibhausgasen in Europa emittiert. In die-
sem Szenario führt ein Ausbau erneuerba-
rer Energien im Sinne des EEG also zu einer 
sektorenübergreifenden Verschiebung der 
Emissionen in relativ emissionsintensivere 
Technologien. 

Auf den europäischen Gesamtausstoß von 
Treibhausgasen hat das EEG also keine 
Auswirkungen. Damit verfehlt es das er-
klärte Ziel, im Sinne des Klimaschutzes 
wirksam zu sein. De facto führt es zu einer 
Verringerung der Nachfrage nach Zertifi-
katen aus dem Stromsektor und damit zu 
einer sektorübergreifenden Dämpfung des 
Preises für Emissionszertifikate. Die varia-
blen Kosten und damit die Merit-Order im 
Stromsektor werden durch die Kombinati-
on von Brennstoffkosten und Zertifikats-
preisen bestimmt. Letztere sind aufgrund 
der Wirtschaftskrise im Bilanzraum des 
EU ETS und der Überallokation an Emissi-
onszertifikaten sehr niedrig. In geringerem 
Umfang erschwert das EEG den Wechsel zu 
Technologien mit geringeren Emissionen 
aber hohen Brennstoffkosten (z. B. Gas-
kraftwerke) gegenüber Technologien mit 
geringen Brennstoffkosten aber relativ 
hohen Emissionen (z. B. Kohlekraftwerke) 
und mindert den Anpassungsdruck für 
alle Bereiche, die im EU ETS erfasst sind. 
Neben den Auswirkungen auf den beste-
henden Kraftwerkspark führt dies auch 
zu einer entsprechenden Einschätzung für 
zukünftige Investitionen. All dies ist mit ei-
nem erheblichen zusätzlichen finanziellen 
Aufwand der Stromkunden verbunden.

Fehlende Kompatibilität  
problematisch 

Die nationale Förderung der erneuerba-
ren Energien über das EEG ist mit dem EU 
ETS im Sinne einer Reduzierung des Treib-
hausgasausstoßes nicht kompatibel. Das 
EEG leistet keinen Beitrag zur Senkung der 
Treibhausgasemissionen in Europa, da diese 
durch das EU ETS gegeben sind. Die tech-
nologiebezogene Förderung des EEG führt 
stattdessen zu einer erheblichen Kostenbe-
lastung für die Verbraucher und generiert 
keine Anreize, die volkswirtschaftlich güns-
tigste Lösung anzustreben. Die garantierte 
Einspeisung des EEG-geförderten Stroms 
wirkt preisdämpfend auf den Zertifikatepreis 
im europäischen Emissionshandel und trägt 
mit anderen preisdämpfenden Faktoren in 
Kombination mit der Differenz von Brenn-
stoffpreisen dazu bei, emissionsintensivere 
Technologien wettbewerbsfähig zu halten. 
Damit werden auch die Anreize für Entwick-
lung und Investition in emissionsärmere 
Technologien sektorübergreifend gemindert. 
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Bereits im Jahr 2007 hat die damals amtie-
rende Bundesregierung mit den „Meseber-
ger Beschlüssen“ das klimapolitische Ziel 
formuliert, die nationalen Treibhausgas-
emissionen (THG-Emissionen) bis zum Jahr 
2020 um 40 % gegenüber 1990 zu reduzie-
ren. Auch die nachfolgenden Bundesregie-
rungen haben dieses Ziel stets bekräftigt. 
In konkreten Zahlen ausgedrückt bedeutet 
dies eine Senkung um 500  Mio.  t CO

2 bis 
2020, wovon im Jahr 2013 etwa 300 Mio. t 
CO2 erreicht waren.

Die aktuell amtierende Bundesregierung 
hat den aus ihrer Sicht bestehenden Hand-
lungsbedarf mit dem vom Kabinett Ende 
2014 beschlossenen „Aktionsprogramm Kli-
maschutz 2020“ adressiert [1]. Teil hiervon 
ist die Festlegung, dass im Stromsektor eine 
Senkung der THG-Emissionen von 349 Mio. t 
CO

2 in 2014 auf 290 Mio. t CO2 im Jahr 2020 
erreicht werden soll [2, 3]. Im sog. Projekti-
onsbericht 2015 des Bundesumweltministe-
riums wird davon ausgegangen, dass die bis-
lang beschlossenen Maßnahmen, insb. der 
weitere Ausbau der erneuerbaren Energien 
(EE) und eine Steigerung der Energieeffizi-
enz, zu einem Rückgang der Emissionen um 
37 Mio. t CO

2 führen [2]. Wie die verbleiben-
de Lücke von 22 Mio. t CO2 geschlossen wer-
den soll, wird im Aktionsprogramm offenge-
lassen und auf einen noch zu erarbeitenden 
Regelungsvorschlag des Bundeswirtschafts-
ministeriums (BMWi) verwiesen.

Ein solcher Regelungsvorschlag liegt inzwi-
schen vor [3] und wird seither rege disku-
tiert. Ziel dieses Beitrags ist es, die Funkti-
onsweise des vorgeschlagenen Instruments 
zu erläutern sowie damit verbundene Wir-
kungsmechanismen und zu erwartende Wir-
kungen qualitativ sowie quantitativ anhand 
von Simulationsrechnungen zu diskutieren.

Nationale Emissionsminde-
rungsziele im Kontext des 
Emissionszertitifikatehandels

Als zentrales Instrument für die Erreichung 
der europäischen Klimaschutzziele wurde 
2005 der Handel mit Emissionszertifika-
ten (ETS) eingeführt. Hiermit soll erreicht 
werden, dass gesetzte Minderungsziele zu 
volkswirtschaftlich geringsten Kosten er-
reicht werden. Wo, d. h. in welchem Sek-
tor bzw. in welchem Land, die Minderung 
erreicht wird, ist dabei unerheblich. Die 
insgesamt zugelassene Menge an THG-
Emissionen wird im ETS durch die Anzahl 
der ausgegebenen Zertifikate vorgegeben 
und steht somit ex-ante fest. Dies gilt jeden-
falls, sofern man von Instrumenten wie der 
sog. Marktstabilitätsreserve absieht, die die 
Menge an verfügbaren Zertifikaten beein-
flusst.

Damit ist offenkundig, dass nationale Min-
derungsziele, die in einzelnen Ländern etwa 
durch nationale ordnungspolitische Maß-
nahmen oder Förderprogramme erreicht 
werden sollen, in diesem System grund-
sätzlich keine Wirkung haben können. Sie 
können allenfalls dazu führen, dass sich die 
marktbasiert effizient ermittelte Aufteilung 
der Beiträge zur gesamten Emissionsminde-
rung zwischen den Ländern unter Inkauf-
nahme einer insgesamt weniger effizienten 
Emissionsminderung verschiebt. Eine zu-
sätzliche Emissionsminderung wird aber 
im Gesamtsystem dadurch nicht erreicht, da 
die Gesamtmenge an zugelassenen Emissi-
onen durch die Anzahl ausgegebener Zerti-
fikate determiniert ist.

Auch wenn – jedenfalls in statischer Be-
trachtung – ein nationales Emissionsminde-
rungsziel an sich also keine Nettowirkung 

entfalten kann, ist selbstverständlich zu be-
rücksichtigen, dass solche Ziele und deren 
Erreichung durchaus etwa eine Symbolwir-
kung entfalten und somit auch eine (politi-
sche) Berechtigung haben können. Jedenfalls 
aber sind die Wechselwirkungen zwischen 
den europäischen Klimaschutzzielen sowie 
damit verknüpften Instrumenten einerseits 
und nationalen Minderungszielen und Maß-
nahmen zu deren Erreichung andererseits zu 
betrachten, wenn es um die Ausgestaltung 
wenigstens effektiver Instrumente geht.

Der vorliegende Vorschlag für 
ein Klimaschutz-Instrument

Das BMWi hat Ende März 2015 einen Vor-
schlag für ein Klimaschutz-Instrument vor-
gelegt, das zu weiteren Emissionsminderun-
gen im deutschen Stromerzeugungssektor 
führen soll [3]. Das Instrument sieht vor, 
dass Kraftwerke ab einem bestimmten An-
lagenalter (> 20 Jahre) für emittierte THG-
Mengen zusätzlich zu den gemäß EU ETS 
vorzulegenden Zertifikaten (ein Zertifikat je 
emittierter Tonne) weitere Zertifikate vorle-
gen müssen. 

In Abhängigkeit vom Anlagenalter erhalten 
die Kraftwerke einen jährlichen Freibetrag 
pro installierter Nennleistung. Er sinkt von 
7 Mio. t CO

2 pro GW und Jahr für Anlagen im 
21. Betriebsjahr linear auf 3 Mio. t CO2 pro 
GW und Jahr für Anlagen im 41. Betriebs-
jahr und bleibt für noch ältere Anlagen 
dann konstant. Nur für emittierte Mengen 
oberhalb des Freibetrags sind zusätzliche 
ETS-Zertifikate als sog. „Klimaschutzbei-
trag“ vorzulegen. Eine Übertragbarkeit von 
Freibeträgen ist ausgeschlossen. 

Wie viele Zertifikate oberhalb des Freibe-
trags vorzulegen sind, ergibt sich in Abhän-

Das nationale Klimaschutz-Instrument für den  
deutschen Stromsektor – eine erste Einschätzung
Nick Seeger, Bernd Tersteegen und Christoph Maurer

Der Bundeswirtschaftsminister hat im März mit dem sog. „Klimaschutz-Instrument“ einen Regelungsvorschlag vorgelegt, 
mithilfe dessen bis zum Jahr 2020 zusätzliche Treibhausgasemissionen im deutschen Kraftwerkspark eingespart werden 
sollen. Über das Instrument wird seither rege diskutiert. In diesem Beitrag werden die Funktionsweise des Instruments 
erläutert, Wirkungsmechanismen aufgezeigt und mögliche Wirkungen quantitativ anhand von Simulationsrechnungen un-
tersucht.
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gigkeit vom Preis der ETS-Zertifikate: Im 
Instrument ist vorgesehen, dass so viele zu-
sätzliche Zertifikate vorzulegen sind, dass 
sie einem ex-ante definierten Gegenwert – 
im Vorschlag wird ein Wert von 18-20  €/t 
CO

2 genannt – entsprechen.

Wirkung des Instruments

Grundsätzlich ist das Instrument technolo-
gieneutral ausgestaltet, faktisch bedeutet 
die Festlegung der Freibeträge aber ange-
sichts der brennstoffspezifisch unterschied-
lichen Emissionsfaktoren, dass nur Braun- 
und Steinkohlekraftwerke hiervon betroffen 
wären.

Für die betroffenen Kraftwerke bedeutet 
dies eine Verteuerung ihrer Stromprodukti-
on, jedenfalls sofern sie Strommengen pro-
duzieren, die zu Emissionen oberhalb des 
Freibetrags führen. Da nicht alle Kraftwerke 
gleich (oder überhaupt, insb. außerhalb von 
Deutschland) von dem Klimaschutzbeitrag 
betroffen sind, führt dies zu einer Verände-
rung der sog. Merit-Order, d. h. der ökono-
mischen Einsatzreihenfolge aller Kraftwer-
ke. Dies wiederum kann zur Folge haben, 
dass die (stärker) betroffenen Kraftwerke in 
geringerem Maße zum Einsatz kommen und 
ihre Erzeugung durch Kraftwerke ersetzt 
wird, die in der veränderten Merit-Order vor 
ihnen stehen, also zu geringeren Grenzkos-
ten produzieren. 

In einer isolierten Betrachtung Deutsch-
lands könnte dies bedeuten, dass die Er-
zeugung der besonders stark betroffenen 
älteren Braunkohlekraftwerke so stark ver-
teuert wird, dass sie hinter neuere, nicht 
betroffene Steinkohlekraftwerke verscho-
ben werden. Im Ergebnis könnte ein Teil 
der Braunkohleerzeugung durch Steinkoh-
lekraftwerke ersetzt werden. Tatsächlich 
ist Deutschland aber in den europäischen 
Strommarkt eingebettet, so dass auch dies-
bezügliche Wechselwirkungen berücksich-
tigt werden müssen. 

So ist denkbar, dass die Verteuerung eines 
Teil der deutschen Erzeugung zu einer Ver-
drängung durch ausländische Kraftwerke, 
gegebenenfalls sogar vergleichbaren Typs, 
führt. Die beschriebene Veränderung in 
der Merit-Order kann auch Rückwirkungen 
auf den Stromgroßhandelspreis haben, und 

zwar dann, wenn sich durch die Einführung 
des Klimaschutzbeitrags das preissetzende 
Kraftwerk ändert.

Die Verteuerung der Stromerzeugung 
sowie die unter Umständen rückläufige 
Stromproduktion haben auch Einfluss 
auf die Wirtschaftlichkeit der betroffenen 
Kraftwerke. Sollten die Deckungsbeiträ-
ge eines Kraftwerks so weit sinken, dass 
der Betreiber die jährlichen Fixkosten 
desselben (dauerhaft) damit nicht mehr 
bestreiten kann, so kann dies zur Stillle-
gungsentscheidung mit entsprechenden 
Folgewirkungen führen.

Eine Besonderheit des vorgeschlagenen 
Klimaschutz-Instruments ist seine Verknüp-
fung mit dem ETS. Da Kraftwerke oberhalb 
ihres Freibetrags für diese Emissionen mehr 
als das eine, gemäß ETS vorgesehene Zer-
tifikat je Tonne abgeben müssen, wird für 
diese Menge tatsächlich eine Reduktion der 
im Systembereich des ETS emittierten THG-
Menge erreicht. Auf diese Weise werden 
Zertifikate in einem größeren Verhältnis als 
ein Zertifikat zu einer Tonne THG-Emission 
abgegeben. 

Grundsätzlich kann das Instrument somit 
dazu führen, dass nicht nur eine Verschie-
bung in der Aufteilung der gesamteuropäi-
schen Emissionen zugunsten einer Minde-
rung in Deutschland erreicht wird, sondern 
auch tatsächlich im Gesamtsystem eine 
Minderung eintritt, jedenfalls solange, wie 
diese Wirkung nicht durch die Marktstabi-
litätsreserve wieder abgeschöpft wird. Der 
Zusammenhang zwischen Emissionsmin-
derung in Deutschland und im Gesamtsys-
tem ist allerdings bemerkenswerter Weise 
gegenläufig: Je stärker die Emissionsminde-
rung in Deutschland ausfällt, desto gerin-
ger ist die Minderung im gesamten EU ETS. 
Da die gesamteuropäische Minderungswir-
kung proportional zur oberhalb des Freibe-
trags in Deutschland emittierten Menge ist, 
ist die gesamteuropäische Wirkung bspw. 
am größten, wenn die Kraftwerke mög-
lichst viel oberhalb des Freibetrags emit-
tieren, was aber wiederum mit einer ge-
ringen nationalen Minderung einhergeht,  
oder vice-versa. 

Welche Situation sich zwischen diesen bei-
den Extremen in der Realität tatsächlich 

einstellt, hängt stark von vielen, durch die 
Parametrierung des Instruments nicht be-
einflussbaren Faktoren ab und dürfte mithin 
ex-ante schwer abzuschätzen sein. Hierzu 
zählt insb. die Entwicklung der Brennstoff-
preise und der ETS-Zertifikatpreise, aber 
auch die Frage, inwiefern das Instrument 
möglicherweise zu Kraftwerksstilllegungen 
führt.

Quantitative Simulationsrech-
nungen zum vorgeschlagenen 
Klimaschutz-Instrument

Angesichts der hohen Komplexität der 
Wechselwirkungen, die das vorgeschlage-
ne Instrument impliziert, bietet es sich an, 
die Wirkungsweise des Instruments mittels 
quantitativer Simulationsrechnungen zu 
analysieren. Dies erlaubt auch, die Robust-
heit bestimmter Wirkungen durch Sensitivi-
tätsrechnungen einzuordnen.

Für diesen Beitrag wurden solche Simulati-
onsrechnungen mit dem bei der Consentec 
GmbH entwickelten Marktsimulationsver-
fahren OptEK durchgeführt [4]. Die nach-
folgend dargestellten Untersuchungen ba-
sieren auf Simulationen für das Jahr 2020. 
Modellendogen optimiert wurde der Einsatz 
des Kraftwerksparks im deutsch-österrei-
chischen Marktgebiet sowie in den angren-
zenden Marktgebieten. 

Die Annahmen zur Entwicklung des Erzeu-
gungsparks basieren auf dem von ENTSO-E 
für den Scenario Outlook & Adequacy Fore-
casts 2014-2030-Report erstellten „best-
guess“-Szenario B [5]. Abweichend hiervon 
wurde für Deutschland die installierte Leis-
tung von Wind- und PV-Anlagen anhand der 
im EEG festgeschriebenen Ausbaukorridore 
angenommen. Die Annahmen zur Preisent-
wicklung von Brennstoffen und Emissions-
zertifikaten wurden der Energiereferenzpro-
gnose des BMWi [6] entnommen. Zusätzlich 
wurde eine Variante mit um 15 % höheren 
Steinkohlepreisen berechnet. 

OptEK wurde für die Untersuchungen um 
die Möglichkeit zur Abbildung des beschrie-
benen Klimaschutz-Instruments erweitert. 
Im Rahmen dessen wurde angenommen, 
dass im Rahmen des Klimaschutzbeitrags 
oberhalb des Freibetrags Zertifikate mit ei-
nem Gegenwert von 18 €/t CO

2 abgegeben 
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werden müssen. Der angenommene Zertifi-
katpreis liegt bei 10 €/t CO2.

Anhand der durchgeführten Simulations-
berechnungen wurde zunächst ermittelt, 
welche Emissionsminderung im deutschen 
Stromerzeugungssektor durch das Klima-
schutz-Instrument ausgelöst wird. Abb. 1 
zeigt die THG-Emissionen der deutschen 
Kraftwerke gemäß Simulation für das Jahr 
2020 ohne und mit Klimaschutz-Instru-
ment, differenziert nach Brennstoffen. 

Veränderungen stellen sich fast ausschließ-
lich bei Braunkohlekraftwerken ein. Die er-
zielte Minderung liegt unter den getroffenen 
Annahmen bei rd. 30 Mio.  t CO

2. Oberhalb 
des Freibeitrags emittieren die Kraftwerke 
etwa 19  Mio.  t CO2, so dass es aufgrund 
der hierfür zusätzlich abzugebenden ETS-
Zertifikate im ETS-Raum insgesamt zu einer 
Reduktion der verfügbaren Zertifikate und 
damit von THG-Emissionen in Höhe von 
34 Mio. t CO

2 kommt.

Die erreichte Emissionsminderung ist Er-
gebnis eines veränderten Kraftwerksein-
satzes. Abb. 2 zeigt, wie sich die deutsche 
Stromerzeugung verändert. Hierbei wird bei 
den Braun- und Steinkohlekraftwerken nach 
alten (> 40 Jahre), mittelalten (20-40 Jahre) 
und neueren (< 20 Jahre) Kraftwerken un-
terschieden. Zusätzlich dargestellt ist die 
Veränderung des Importsaldos. Insb. alte 
Braunkohlekraftwerke reduzieren aufgrund 
der Verteuerung ihrer Erzeugung oberhalb 
des Freibetrags ihre Erzeugung deutlich um 
etwa 20 TWh. 

Die neueren Braunkohlekraftwerke sind 
von dem Klimaschutzbeitrag ohnehin nicht 
betroffen und erzeugen weiterhin mit sehr 
hoher Auslastung. Bei den mittelalten 
Braunkohlekraftwerken führt die Verteu-
erung der Erzeugung – jedenfalls integral 
über alle Kraftwerke dieser Klasse – nicht 
zu einer Verdrängung durch andere Kraft-
werke. Die Erzeugung der alten Braun-
kohlekraftwerke wird zu einem Teil durch 
neuere Steinkohlekraftwerke verdrängt, 
die nicht vom Klimaschutzbeitrag betroffen 
sind und zu günstigeren variablen Einsatz-
kosten produzieren. 

Allerdings ist der Effekt mit 2,5 TWh ver-
gleichsweise gering. Dies liegt insb. daran, 

dass neuere Steinkohlekraftwerke auch im 
Szenario ohne Klimaschutzbeitrag bereits 
eine vglw. hohe Auslastung besitzen. Der 
Großteil der Verdrängung erfolgt durch aus-
ländische Kraftwerke, wie am stark verän-
derten Importsaldo Deutschlands zu erken-
nen ist. Die Simulationsergebnisse zeigen, 
dass es insb. zu einer Verdrängung durch 
Steinkohlekraftwerke im Ausland, z. B. aus 
Polen, kommt. 

Ein bemerkenswertes Resultat der Betrach-
tung der europäischen Ergebnisse ist im 
Übrigen ein signifikant verringerter Einsatz 
der Pumpspeicherkraftwerke. Grund hierfür 
ist die Verteuerung der deutschen Braun-
kohleerzeugung, so dass in einer relevanten 
Anzahl von Stunden der Abtausch von güns-
tigerer Braunkohleerzeugung und teurerer 
Gaserzeugung in anderen Stunden durch die 
Speicher nicht mehr wirtschaftlich ist.

Abb. 1 THG-Emissionen in Deutschland im Vergleich mit und ohne Klimaschutzbeitrag für das Szenario-
jahr 2020

Abb. 2 Erzeugungsänderung in Deutschland bei Berücksichtigung des Klimaschutzbeitrags für das Sze-
nariojahr 2020
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Der veränderte Kraftwerkseinsatz führt im 
betrachteten System auch zu einer Verän-
derung der Gesamtkosten der Stromerzeu-
gung. Vergleicht man die Kosten für die 
eingesetzten Brennstoffe, d. h. ohne Kosten 
für Emissionszertifikate einschließlich des 
Klimaschutzbeitrags, dann erhöhen sich die 
Gesamtsystemkosten um rund 750 Mio. €.

Wie bereits qualitativ erläutert, hat das 
Klimaschutz-Instrument auch Auswirkun-
gen auf den Stromgroßhandelspreis. Abb. 3 
zeigt, wie sich der jahresmittlere Strompreis 
in den betrachteten Ländern verändert. Er-
wartungskonform steigt der Strompreis in 
Deutschland, im konkret untersuchten Sze-
nario um etwa 1,70 €/MWh. Die Simulatio-
nen zeigen aber zudem, dass auch für die 
anderen betrachteten Länder eine Erhöhung 
der Strompreise eintritt. Sie liegt in einigen 
Ländern deutlich über 1 €/MWh. In der Fol-
ge des deutschen Klimaschutz-Instruments 
dürfte es also auch im Ausland zu einer Um-
verteilung von Konsumenten- hin zu Produ-
zentenrenten kommen.

Schließlich wirkt sich das Klimaschutz-Ins-
trument auch auf die Wirtschaftlichkeit der 
Kraftwerke in Deutschland aus. In Abb. 4 ist 
die Veränderung der spezifischen Deckungs-
beiträge (DB1) für deutsche Braun- und 
Steinkohlekraftwerke dargestellt. Korres-
pondierend zur stark sinkenden Erzeugung 
in alten Braunkohlekraftwerken, sinken 
auch deren Deckungsbeiträge erheblich und 

zwar um rd. 95 €/kW. Inwiefern damit ein 
wirtschaftlicher Weiterbetrieb gefährdet ist, 
lässt sich ohne Kenntnis der konkreten Kos-
tenstrukturen der Kraftwerksbetreiber und 
der lokalen Gegebenheiten der Tagebaue 
nicht exakt beurteilen. Es ist jedenfalls nicht 
auszuschließen, dass bei einem Absinken 
der Deckungsbeiträge in dieser Größenord-
nung die Grenze der Wirtschaftlichkeit die-
ser Kraftwerke erreicht wird.

Zusätzlich wurde eine Sensitivitätsrech-
nung mit einem höheren Steinkohlepreis 
durchgeführt, um die Robustheit insb. der 
durch das Klimaschutz-Instrument erreich-
ten Emissionsminderung zu überprüfen. 
Es kommt auch in diesem Szenario zu einer 
Emissionsminderung, die allerdings mit 
gut 13 Mio.  t CO

2 um mehr als die Hälfte 
geringer ausfällt. 

Dies bestätigt den bereits qualitativ disku-
tierten Zusammenhang, dass die Auswirkun-
gen des Klimaschutz-Instruments stark von 
der Entwicklung von Fundamentalfaktoren 
abhängen, die durch die Parametrierung des 
Instruments nicht beeinflussbar sind. Auch 
der Effekt eines gegenläufigen Zusammen-
hangs zwischen nationaler Emissionsminde-
rung und Minderung im gesamten ETS-Raum 
wird durch die Ergebnisse bestätigt: Die nati-
onalen Emissionen reduzieren sich zwar nur 
um 13 Mio. t CO

2 statt um 30 Mio. t CO2, die 
Emissionen im Gesamtsystem allerdings um 
64 Mio. t CO2 statt um 34 Mio. t CO2.

Fazit

Die für diesen Beitrag durchgeführten 
quantitativen Berechnungen können die 
Wirkung des vorgeschlagenen Klimaschutz-
Instruments grundsätzlich bestätigen: Mit 
dem Instrument dürfte 2020 tatsächlich 
eine Emissionsminderung im deutschen 
Stromerzeugungssektor in der als erforder-
lich erachteten Größenordnung von mehre-
ren 10  Mio.  t erreicht werden. Die genaue 
Höhe der erreichten Emissionsminderung 
hängt aber stark von der Entwicklung be-
stimmter Fundamentalfaktoren wie etwa 
der Brennstoffpreise ab. Die Treffsicherheit 
des Instruments – d.  h. die Frage, ob mit 
diesem Instrument das Minderungsziel von 
22  Mio.  t in 2020 erreicht werden kann – 
dürfte somit eher gering sein.

Die Untersuchungen zeigen zudem, dass das 
Klimaschutz-Instrument tatsächlich nicht 
nur zu einer nationalen Emissionsminde-
rung führt, sondern auch über die im In-
strument vorgesehenen Wechselwirkungen 
mit dem ETS zu einer gesamteuropäischen 
Minderung führen kann, – jedenfalls solan-
ge diese Wirkung nicht durch die Marktsta-
bilitätsreserve wieder abgeschöpft wird. Die 
Höhe der erreichbaren gesamteuropäischen 
Minderung unterliegt aber ebenfalls erheb-
lichen Unsicherheiten.

Gleichzeitig zeigen die Untersuchungen, 
dass die Deckungsbeiträge alter Braunkoh-

Abb. 3 Durchschnittliche Marktpreisänderung bei Berücksichtigung des Kli-
maschutzbeitrags für das Szenariojahr 2020

Abb. 4 Deckungsbeitragsänderungen für Braun- und Steinkohlekraftwerke in 
Deutschland bei Berücksichtigung des Klimaschutzbeitrags für das Sze-
nariojahr 2020



49ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 65. Jg. (2015) Heft 6

ZUKUNFTSFRAGEN
ZUKUNFTSFRAGEN

lekraftwerke signifikant reduziert werden. 
Auch sind die Wirkungen des Instruments 
auf die Systemkosten nicht unerheblich: In 
den Berechnungen erhöhen sich die Kos-
ten im Gesamtsystem um 750 Mio. €. Dies 
drückt sich auch in steigenden Stromgroß-
handelspreisen aus. Die Steigerung liegt 
in Deutschland bei knapp unter 2 €/MWh, 
aber auch in benachbarten Ländern sind 
Preiseffekte in ähnlicher Größenordnung zu 
beobachten. Es handelt sich also zwar um 
ein nationales Instrument, die Wirkungen 
dürften aber auch in den Nachbarländern 
spürbar sein.
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Auf Basis der IEK-STE Kraftwerksdatenbank 
und unter Berücksichtigung der aktuellen 
Liste der Kraftwerksstilllegungen der Bun-
desnetzagentur wurde abgeschätzt, wieviel 
Kohlekraftwerkskapazität von der Regelung 
betroffen ist. Etwa zwei Drittel der heute 
installierten Steinkohlekraftwerksleistung 
(ca. 17,5 GW) sind ab dem Jahr 2016 älter 
als 20 Jahre und wären demzufolge von 
der Regelung betroffen (siehe Abb. 1). Etwa 
11,4 GW dieser Kapazität sind Anlagen mit 
Kraft-Wärme-Kopplung.

Bei einer Betriebslebensdauer für Braun-
kohlekraftwerke von 50 Jahren ergibt sich 
von 2016 bis 2020 ein altersbedingter 
Leistungsrückgang von ca. 900 MW, und 
es würden im Jahr 2016 etwa 60 % der ge-
samten Braunkohlekraftwerkskapazität (ca. 
11,6 GW) unter die Regelung fallen. Im zeit-
lichen Verlauf bis zum Jahr 2020 nimmt die-
ser Anteil zu, da viele Anlagen bis zum Jahr 

2020 ein Alter von mindestens 20 Jahren 
erreichen. Fasst man Stein- und Braunkoh-
lekraftwerke zusammen, sind im Jahr 2016 
etwa 64  % und im Jahr 2020 ca. 72  % der 
jeweils in Betrieb befindlichen kohlegefeu-
erten Kraftwerksleistung betroffen.

Regelungsentwurf hat  
gravierende Auswirkungen  
auf die Auslastung

Da der derzeitige Regelungsentwurf auf den 
absoluten CO2-Ausstoß pro Jahr abzielt, sind 
der Anlagenwirkungsgrad, der CO2-Gehalt 
des Brennstoffs sowie die Auslastung eines 
Kraftwerksblocks von zentraler Bedeutung. 
Aufgrund des hohen spezifischen CO2-
Gehalts sowie den gegenüber Steinkohle-
kraftwerken niedrigeren Wirkungsgraden 
wird die Regelung insbesondere Braunkoh-
lekraftwerke treffen. Eine Verringerung 
der Auslastung würde zur Vermeidung der 

Pönale führen, hätte aber signifikante Aus-
wirkungen auf den Anlagenbetrieb. Bei ei-
ner heute üblichen Auslastung von ca. 7 000 
Volllastbenutzungsstunden (Jahr 2013) 
müsste ein 20 Jahre altes Braunkohlekraft-
werk einen Netto-Wirkungsgrad von 40  % 
besitzen, damit die Emissionsobergrenze 
nicht überschritten wird. 

Ein Braunkohlekraftwerk mit einem Be-
triebsalter von 30 Jahren müsste dagegen 
in der Mittellast gefahren werden, während 
die Auslastung einer 40 Jahre alten Anlage 
nur noch ca. 3 000 Stunden betragen dürfte. 
Neben den dramatischen wirtschaftlichen 
Auswirkungen stellt sich in einem solchen 
Fall auch die Frage der technischen Mach-
barkeit (Abb. 2).

Da der Bestand von Braunkohlekraftwerken 
mit einem Alter von mindestens 20 Jahren 
von 2016 bis zum Jahr 2020 sukzessive 

Zusätzliches CO2-Minderungsziel für den Stromsektor 
bis zum Jahr 2020: Implikationen des Klimabeitrags
Peter Markewitz, Wilhelm Kuckshinrichs und Jürgen-Friedrich Hake

Das im Dezember 2014 beschlossene Aktionsprogramm Klimaschutz fordert als eine wesentliche Maßnahme eine zusätz-
liche CO2-Minderung des Stromsektors um 22  Mio.  t bis zum Jahr 2020. Auf der Basis eines Regelungsvorschlags des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie laufen derzeitige Vorstellungen auf das Instrument Klimabeitrag hinaus, 
das anlagenscharf kohlegefeuerten Kraftwerksblöcken ab dem 20. Betriebsjahr eine CO2-Emissionsobergrenze von 7 Mio. t 
pro GW Kraftwerksleistung pro Jahr vorgibt und diese sukzessive über die nächsten 20 Betriebsjahre auf einen Wert von 
3 Mio. t reduziert. Bei Überschreiten dieser Obergrenze ist für die überschüssige CO2-Emissionsmenge eine Pönale zu zahlen, 
für die derzeit eine Bandbreite von 18 bis 20 €/t CO2 diskutiert wird. Der Regelungsrahmen soll bis zum Jahr 2016/2017 
implementiert werden. Das vorgeschlagene Instrument trägt somit die Merkmale eines preissteuernden umwelt- und klima-
ökonomischen Instruments und kann kurz gefasst als CO2-Abgabe mit Freigrenze für Kohlekraftwerke bezeichnet werden.

Abb. 1 Entwicklung des kohlegefeuerten Kraftwerksbestands bis zum Jahr 
2020

Abb. 2 Variation der CO2-Emissionsobergrenzen in Abhängigkeit von der Aus-
lastung und des Wirkungsgrades für ein Braunkohlekraftwerk mit einer 
Leistung von 1 GW
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ansteigt, nehmen entsprechend dessen CO2-
Emissionen – eine hohe Auslastung voraus-
gesetzt – insgesamt zu, aber auch die mit 
den individuellen CO2-Obergrenzen (3 bis 
7  Mio.  t CO2 pro  GW installierter Leistung 
und Kraftwerksalter) einhergehende Ober-
grenze des gesamten Braunkohlenkraft-
werksbestandes. So nimmt die Gesamtober-
grenze von ca. 44,5 Mio. t im Jahr 2016 auf 
65,5 Mio.  t im Jahr 2020 zu. Legt man die 
Auslastung des Jahres 2013 zugrunde, er-
rechnet sich für das Jahr 2020 eine Emissi-
onsmenge von ca. 48 Mio. t, die oberhalb der 
Gesamtobergrenze liegt. Damit gehen etwa 
44 TWh Strom einher. 

Bei einer Pönale von 18 bis 20 €/t CO
2 er-

rechnet sich bezogen auf die Gesamtstrom-
menge des Altanlagenbestands für das Jahr 
2020 eine Erhöhung der Gestehungskosten 
von durchschnittlich 0,8 bis 0,9  ct/kWh. 
Bezogen auf die Strommenge von 44  TWh 
liegen die Gestehungskosten deutlich höher. 
Unklar ist jedoch, wie die Kraftwerksbetrei-
ber auf eine solche Pönale reagieren wer-
den, da die Entscheidung vom jeweiligen 
betriebswirtschaftlichen Kalkül (z.  B. be-
triebswirtschaftliches Erzeugungsportfolio) 
sowie von den vorherrschenden Randbedin-
gungen des Strommarktes abhängt. 

Ob der Regelungsvorschlag in Form eines 
preissteuernden Instruments die angestreb-
te Lenkungswirkung einer CO

2-Minderung 
von 22 Mio. t entfalten kann, ist mit großen 
Unsicherheiten verbunden. Die Konzeption 
des Regelungsvorschlages und speziell der 
anlagenscharfen Regelung schließt aus, 
dass mögliche betriebswirtschaftliche Vor-
teile einer „Flottenregelung“ eines Energie-
versorgers genutzt werden können.

Substitution kurzfristig 
nur durch andere fossile 
Energieträger möglich

Sollten die betroffenen Betreiber von Koh-
lekraftwerken die Anlagenauslastung redu-
zieren, stellt sich die Frage nach der Substi-
tution der entsprechenden Strommengen. 
Aufgrund der kurzen Zeitspanne ist davon 
auszugehen, dass eine Substitution weder 
durch eine nachfragebezogene Stromein-
sparung noch durch den forcierten Einsatz 
erneuerbarer Energien zu leisten ist. Als 
Alternativen verbleiben zum einen die Sub-

stitution durch andere fossile Energieträger, 
wie z.  B. Erdgas, oder eine Erhöhung der 
Auslastung Steinkohlekraftwerke jüngeren 
Alters. 

Beide Optionen sind in Wechselwirkung 
mit dem Zertifikatehandel zu sehen und 
verursachen für den Fall einer erhöhten 
Auslastung zusätzliche CO

2-Emissionen, 
die den gewünschten Einspareffekt im Sal-
do beeinträchtigen. Zum anderen wird die 
Erhöhung der Stromimporte als weitere 
Möglichkeit diskutiert, die jedoch entspre-
chende Angebotsreaktionen europäischer 
Nachbarländer voraussetzt. Sollen die Zie-
le der Energiewende nicht konterkariert 
werden, ist konsequenterweise zu fordern, 
dass es sich bei den Stromimporten weder 
um Kernenergie- noch Kohlestrom handeln 
darf. Es ist fraglich, ob und inwieweit eine 
solche Forderung realisierbar und auch 
überprüfbar ist.

Zahlreiche KWK- 
Anlagen betroffen

Von der Regelung wäre eine erhebliche 
Anzahl von KWK-Anlagen betroffen, die in 
vielen Fällen langfristige Wärmelieferungs-
verträge bedienen. Der derzeitige Rege-
lungsentwurf sieht bislang keine speziellen 
KWK-Regelungen vor.

Einige Anlagenbetreiber könnten sich für 
die Stilllegung von Anlagen entscheiden. 
Mögliche Folgewirkungen im Hinblick auf 
die Versorgungssicherheit können nicht 
ausgeschlossen werden, so dass eine Still-
legungsanzeige bei der Bundesnetzagentur 
bei gegebener Systemrelevanz abgelehnt 
werden könnte.

Mit dem im Regelungsentwurf aufgezeig-
ten Verfahren sollen die CO

2-Emissionen 
bis zum Jahr 2020 um 22 Mio.  t reduziert 
werden. Das Verfahren wirkt über das 

Jahr 2020 hinaus und soll faktisch einen 
beschleunigten Ausstieg aus der Kohlever-
stromung bewirken. Mit dem Instrument ist 
nicht sichergestellt, ob sich die erwartete 
Lenkungswirkung einstellt, da hier viele an-
dere Faktoren eine Rolle spielen und in das 
Wirtschaftlichkeitskalkül der Kraftwerksbe-
treiber eingehen. 

Auch jüngste Vorschläge, die Pönale mit 
dem Börsenstrompreis zu variieren, tra-
gen nicht zur grundsätzlichen Verbesse-
rung bei, erfordern stattdessen möglicher-
weise hohen administrativen Aufwand. 
Durch die blockscharfe Regelung wird den 
Kraftwerksbetreibern die Möglichkeit der 
wirtschaftlichen Optimierung des eigenen 
Erzeugungsportfolios genommen. Eine Al-
ternative könnte darin bestehen, anstelle 
der blockscharfen Emissionsobergrenzen 
den Unternehmen für das jeweilige Erzeu-
gungsportfolio Emissionsbegrenzungen vor-
zugeben. 

Statt zusätzlicher Maßnahmen 
Emissionshandel reformieren

Der Regelungsentwurf stellt eine preissteu-
ernde Maßnahme zusätzlich zum mengen-
steuernden Emissionshandel dar und ist 
zudem mit weiteren Transaktionskosten 
verbunden. Aus ökonomischer Sicht ist der 
Emissionshandel das geeignetste Instru-
ment, um gewünschte Lenkungswirkun-
gen zu initiieren und Investitions- und Be-
triebssicherheit zu garantieren. Vor diesem 
Hintergrund ist eine Regelung, die sich im 
Rahmen eines möglicherweise zu reformie-
renden Emissionshandels bewegt, zu favori-
sieren.

Dr. P. Markewitz, Dr. W. Kuckshinrichs und 
Prof. J.-F. Hake, Institut für Energie- und Kli-
maforschung – Systemanalyse und Techno-
logische Entwicklung (IEK-STE), Jülich
p.markewitz@fz-juelich.de
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Abb.   Eingriffe in das deutsche Stromerzeugungsportfolio können im EU-Binnenmarkt nicht isoliert be-
trachtet werden. Diese führen voraussichtlich zu steigenden Preisen und höheren Stromimporten
 Quellen: BMWi nach ENTSO-E (2011), AG Energiebilanzen

Der europäische Binnenmarkt für Strom 
ist eines der zentralen Ziele deutscher und 
europäischer Energiepolitik. Die Strom-
märkte werden Schritt für Schritt integriert. 
Die Kuppelkapazitäten sollen ausgebaut 
werden, um einen uneingeschränkten 
Stromaustausch über die Landesgrenzen 
zu ermöglichen. Parallel dazu wurden die 
Umweltvorschriften harmonisiert und das 
europäische Emissionsrechtehandelssystem 
als zentrales Instrument gemeinschaftlicher 
CO

2-Politik eingeführt. Damit wird ein „level 
playing field“ geschaffen.

Argument Kosteneffizienz

Der länder- und sektorenübergreifende An-
satz des Emissionshandels wird im Wesent-

lichen damit begründet, dass die angestreb-
te CO2-Minderung kosteneffizient erfolgen 
soll. Daher wird im Emissionshandel be-
wusst darauf verzichtet, Technologien oder 
Orte für die CO2-Minderung vorzuschreiben.

Deutschland verfügt über einen leistungsfä-
higen Stromsektor. Kohlenkraftwerke sind 
preissetzend; die Strompreise an der EEX 
sind im europäischen Vergleich günstig. 
Seit 2011 ist der Stromaustausch stark an-
gestiegen; Gründe für steigende Exportüber-
schüsse sind die wachsende EE-Einspeisung 
und die kostengünstige Stromerzeugung in 
Deutschland.

Die fallenden Strompreise in Deutschland 
haben eine höhere Nachfrage deutschen 

Stroms in den Nachbarländern ausgelöst. 
Maßnahmen zur Verteuerung der Kohlen-
stromerzeugung in Deutschland, wie die 
aktuell vorgeschlagene Sonderabgabe (der 
sog. „Klimabeitrag“), führen tendenziell 
zu höheren Strompreisen und im Umkehr-
schluss zu sinkenden Stromexporten oder 
sogar vermehrten Stromimporten. Dabei 
ist zu beachten: Um Deutschland herum 
bestehen erhebliche exportfähige Kapazitä-
ten, insbesondere in Polen, Tschechien und 
Frankreich (im Wesentlichen Kohle und 
Kernkraft), die verstärkt nach Deutschland 
liefern können (siehe Abb.).

Aufgrund der großen Differenz für Brenn-
stoffkosten zwischen Kohle (rd. 30 €/MWh) 
und Gas (rd. 60 €/MWh) ist dabei eine hö-
here Auslastung von Gaskraftwerken in 
Deutschland nicht zu erwarten.

Interventionen erhöhen das 
Risiko eines „Carbon Leakage“

Das ungewollte Ergebnis von Interventio-
nen in den Stromsektor wird sein, dass die 
„kostengünstige“ CO2-Vermeidung, nämlich 
„Carbon Leakage“, die Produktionsverlage-
rung ins Ausland, auch im Stromsektor eine 
Realität wird. Hinzu kommt, dass die Still-
legung von Kohlenkraftwerken in Deutsch-
land bei Dunkelflaute und hoher Nachfrage 
zu Stresssituationen führt. Die gesicherte 
Leistung in Deutschland ist dann möglicher-
weise geringer als der Bedarf. Gleichzeitig 
sind Kapazitäten auch in den Nachbarlän-
dern tendenziell knapp, wenn in Deutsch-
land eine hohe Last abgedeckt werden muss, 
so bspw. in den Wintermonaten.

„et“-Redaktion

Carbon Leakage im Stromsektor durch das  
Aktionsprogramm Klimaschutz?
Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 % im Vergleich zu 1990 zu senken. Um 
dieses dezidiert nationale Ziel bis 2020 zu erreichen, hat die Bundesregierung im Dezember 2014 zusätzliche Maßnahmen 
zur CO2-Minderung beschlossen: das „Aktionsprogramm Klimaschutz 2020“. Vorschläge zur konkreten Umsetzung des Pro-
gramms werden zurzeit intensiv diskutiert. Außer Acht gelassen wird dabei, dass nationale Maßnahmen und ihre Wirkung 
im europäischen Binnenmarkt für Strom zugleich betrachtet werden müssen.


