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  Es geht nicht um ein Entweder-oder, sondern um einen ausgewogenen Technologiemix, dessen 
Zusammenspiel eine sinnvolle Unterstützung der Energiewende ist

 Foto: davizro photography | Fotolia.com

Vergleich der Flexibilität und der CO2-Emissionen von 
Kohlen- und Gaskraftwerken
George Milojcic und Yvonne Dyllong

Erneuerbare Energien – insbesondere Wind und Photovoltaik (PV) – brauchen Partner, um eine sichere Stromversorgung zu 
gewährleisten. Jederzeit verfügbare und flexible Wärmekraftwerke müssen einerseits häufig die gesamte Nachfrage decken. 
Andererseits muss schnell auf Angebotsänderungen von Wind- und PV-Anlagen sowie Nachfrageänderungen reagiert wer-
den. Die Maßstäbe, um Wärmekraftwerke zu beurteilen, sind Flexibilität – dazu gehören Lastgradienten und Mindestlast 
– sowie Wirtschaftlichkeit und CO2-Emissionen. Ein sachgerechter Vergleich von Kohlen- und Gaskraftwerken muss deshalb 
den Betrieb bei Nenn- und Mindestlast unterscheiden.

last bis etwa 35 % betrieben werden; typisch 
sind zurzeit 50 %. Durch Modifikation in der 
Leit- und Feuerungstechnik wird eine wei-
tere Absenkung der Mindestlast auf bis zu 
25 % angestrebt. Bei Nennlast erreichen mo-
derne Anlagen Wirkungsgrade bis zu 43 %. 
Bei Mindestlast sinkt dieser Wert um 5  % 
Prozentpunkte. Die Gradienten der Lastän-
derung liegen bei Braunkohlenkraftwerken 
bei rd. 3 % der Nennleistung je Minute. Die 
Kaltstartzeit liegt bei etwa sechs Stunden.

GuD-Kraftwerke/Gasturbinen sind Mittel- 
und Spitzenlastanlagen und kombinieren 
Gas- mit Dampfturbinen. Die heißen Abga-
se der Gasturbine, die bereits einen Gene-
rator antreibt, werden dazu genutzt, einen 
Dampfkreisprozess und einen zweiten 
Generator zu betreiben. Auf diese Art und 

Weise werden einerseits hohe Wirkungsgra-
de erreicht, andererseits der Arbeitsbereich 
dadurch auf eine Spannweite von etwa 40 
bis 100 % der Nennlast eingeschränkt. Der 
Wirkungsgrad beträgt bei Nennlast etwa 
59 %, bei Mindestlast sinkt dieser Wert um 
11 Prozentpunkte auf 48 %. Die Gradienten 
der Laständerung liegen bei etwa 4  % der 
Nennleistung je Minute.

Wenn ein GuD-Kraftwerk mit geringerer als 
der Mindestlast betrieben werden soll, dann 
arbeiten die Gasturbinen solo. Diese aller-
dings haben deutlich tiefere Wirkungsgrade 
(39  % bei Nennlast, 19  % bei Mindestlast), 
was zu stark steigenden Brennstoff- und 
CO

2-Kosten führt; nur im Ausnahmefall 
ist diese Betriebsweise sinnvoll. Die Kalt-
startzeit von GuD-Anlagen liegt bei etwa 

Technische Kennzahlen 
von Wärmekraftwerken

Die gängigen Technologien zur Stromerzeu-
gung unterscheiden sich hinsichtlich ihrer 
technischen Parameter weniger als häufig 
angenommen [1]. Die Tabelle zeigt wich-
tige Kenndaten, wie Regelbereich, Min-
destlast und Lastgradienten, von Stein-, 
Braunkohlen- sowie GuD-Kraftwerken sowie 
Gasturbinen (solo). Bei Nennlast erreichen 
Kraftwerke den höchsten Wirkungsgrad. 
Beim Betrieb unterhalb der Nennlast sinkt 
dagegen der Wirkungsgrad. In Abhängig-
keit vom jeweiligen Wirkungsgrad und den 
Brennstoffpreisen ergeben sich die Brenn-
stoffkosten je Stromeinheit (€ je MWh). Das 
ist ein maßgeblicher Indikator für die Wett-
bewerbsfähigkeit von Kohle- und Gaskraft-
werken (siehe Tabelle). Im Folgenden soll 
kurz auf die grundlegenden Eigenschaften 
der verschiedenen Kraftwerkstypen einge-
gangen werden.

Steinkohlenkraftwerke sind seit jeher auf 
wechselnde Auslastung ausgelegt – die Mit-
tellast – und können in einer Spannweite 
von etwa 25 bis 100 % der Nennlast betrie-
ben werden. Bei Nennlast erreichen moder-
ne Anlagen Wirkungsgrade bis zu 46  %. 
Bei Mindestlast sinkt dieser Wert um 5  % 
Prozentpunkte auf 41 %. Die Gradienten der 
Laständerung liegen bei etwa 4 % der Nenn-
leistung je Minute. Die Kaltstartzeit liegt bei 
etwa fünf Stunden.

Braunkohlenkraftwerke waren früher grund-
lastorientiert, sind aber heute annähernd so 
flexibel wie Steinkohlenkraftwerke. Das gilt 
für die Neubauten ebenso wie für ältere An-
lagen, die nachgerüstet wurden. Braunkoh-
leblöcke können fallweise in einer Mindest-
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drei  Stunden, bei Gasturbinen sind es nur 
0,1 Stunden.

Mindestlast und Reaktionsge-
schwindigkeit der Kraftwerke

Um ihre Leistung auf 25-30 % der Nennleis-
tung (Mindestlast) abzusenken, brauchen 
Steinkohlenkraftwerke etwa 18 Minuten. In 
dieser Zeit können sie z. B. von 700 MW auf 
bis zu 175 MW herunterfahren. Ein Braun-
kohlenkraftwerk benötigt 15  bis  20  Minu-
ten, um die Mindestlast von 35-50 % zu errei-
chen, d. h. in bis zu 20 Minuten erreicht es 
ausgehend von 1.100 MW bis zu 400 MW. 
Bei GuD-Anlagen sind es 12 bis 15 Minuten 
bis zur Absenkung auf 50-40  % der Nenn-
last, z. B. von 750 MW auf 350 MW.

Im Ergebnis liegen die technischen Parame-
ter von Wärmekraftwerken mit Dampfkreis-
prozessen, d. h. GuD- sowie Stein- und Braun-
kohlenkraftwerken, in einer gemeinsamen 
Bandbreite. Gasturbinen nehmen als Sprin-
ter eine gesonderte Position ein, allerdings 
mit niedrigen Wirkungsgraden und hohen 
Brennstoffkosten. Zudem stehen sie im Wett-
bewerb mit Pumpspeicherkraftwerken.

Zusammenspiel der  
Erzeugungstechnologien

Kohlenkraftwerke können in Kombination 
mit Pumpspeicheranlagen extremen Lastän-
derungen folgen, für Gaskraftwerke ergibt 
sich in dieser Hinsicht keine technische Prä-
ferenz. Wie steht es bei den verschiedenen 
Kraftwerkstypen um die Wirtschaftlichkeit 
und die CO

2-Emissionen?

Wenn starke Schwankungen im Stromnetz 
beherrscht werden müssen, ist es erforder-
lich, die Kraftwerke auf eine möglichst tiefe 
Last abzusenken oder schnell hochzufah-
ren. Moderne Kohlenkraftwerke sind hier 
im Vorteil, denn ihr Regelbereich ist größer 
als bei GuD-Anlagen. Hinzu kommt, dass 
bei Kohlenkraftwerken die Wirkungsgrade 
bei Lastabsenkungen tendenziell langsa-
mer sinken als bei GuD-Anlagen. Deswegen 
steigen im Teillastbetrieb der Kohlenkraft-
werke die Kosten nicht so schnell wie bei 
GuD-Anlagen. Ein Indikator sind die in der 
Tabelle dargestellten Brennstoffkosten je 
MWh Strom.

Die Praxis zeigt, dass es zumeist unwirt-
schaftlich ist, GuD-Anlagen am Netz zu 
lassen, weil gerade in Situationen hoher 
Einspeisung erneuerbarer Energien die 
Strompreise tief sind. Kohlenkraftwerke 
sind dann preissetzend und sorgen für die 
tiefen Strompreise.

Wenn sehr viel EE-Strom angeboten wird, 
müssen Kraftwerke abgeschaltet werden. 
Alle Dampfkreisprozesse in Kohle- und 
GuD-Kraftwerken brauchen mehrere Stun-
den, um aus einem kalten Zustand wieder 
stabil zu arbeiten.

Bei Kaltstart ergibt sich folgende Situation: 
Bei GuD-Anlagen werden zunächst nur die 
Gasturbinen wieder in Betrieb genommen, 
um den Dampfprozess in Gang zu setzen. 
Die Gasturbinen allerdings haben extrem 
hohe Brennstoffkosten. Kohlenkraftwerke 
brauchen im Kaltstartfall zwar länger, pro-
duzieren jedoch mit günstigerem Brenn-

stoff und erreichen schneller einen höhe-
ren Wirkungsgrad. Im Ergebnis benötigen 
GuD-Anlagen bei Kaltstart weniger Zeit als 
Kohlenkraftwerke, aber die Kosten für das 
Anfahren sind hoch.

CO2-Emissionen von  
Wärmekraftwerken

Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung 
muss vermehrt von einem Teillastbetrieb 
der Kraftwerke ausgegangen werden. Inso-
fern ist es interessant, neben den techni-
schen und wirtschaftlichen Aspekten auch 
die spezifischen CO

2-Emissionen bei unter-
schiedlicher Last zu vergleichen.

Bei dem Vergleich von Kohlen- und Gaskraft-
werken hinsichtlich der CO2-Emissionen 
im Voll- und Teillastbetrieb sind vier Fälle 
zu unterscheiden: Steinkohlenkraftwerke, 
Braunkohlenkraftwerke, GuD-Anlagen und 
offene Gasturbinen.

Die Abbildung zeigt, wie stark die spezifischen 
CO2-Emissionen je nach Erzeugungstechnolo-
gie bei Nenn- und Mindestlast voneinander 
abweichen. Bei Steinkohlenkraftwerken mit 
einer Teillast von 30 % erhöhen sich die CO2-
Emissionen von 0,74 auf 0,83  t CO2/MWhel. 
Bei einer Teillast von 50 % erhöhen sich bei 
Braunkohlenkraftwerken die Emissionen von 
0,92 auf 1,04 t CO2/MWhel. Bei GuD-Kraftwer-
ken mit einer Teillast von 40  % steigen die 
Emissionen von 0,34 auf 0,42 t CO2/MWhel. Ist 
die Last jedoch geringer, so dass nur die Gas-
turbine betrieben wird, erhöhen sich die spe-
zifischen Emissionen auf 1,06 t CO2/MWhel.

Eine ehrliche und sachgemäße Beurteilung 
sollte allerdings nicht nur die CO2-Emissio-
nen im Kraftwerk betrachten, sondern die 
THG-Emissionen längs der gesamten Kette 
von der Gewinnung bis zur Stromerzeugung. 
Werden die vorgelagerten Emissionen be-
rücksichtigt, verschiebt sich das Bild weiter. 
Bei der Steinkohle liegt der Aufschlag bei 10-
20 %, bei Braunkohle – aufgrund der tagebau-
nahen Verstromung – bei nur 3 %. Beim Erd-
gas liegt der Aufschlag beim LNG-Transport 
zwischen 31 und 67 %, bei Erdgas aus Russ-
land betragen die vorgelagerten CO

2-Emissio-
nen 29-47 % des Emissionsfaktors [2].

Die Darstellung zeigt, dass die spezifischen 
Emissionswerte nicht so weit auseinander 

Tab.: Wärmekraftwerke im Vergleich1)

Steinkohle Braunkohle GuD Gasturbine solo

Mindestlast % PN 25-30 35-50 40-50 20-40 2)

Lastgradient % PN/min 4 3 4 12

η Nennlast  
η Mindestlast %

46
41

43
38

59
48

39
19

Kaltstartzeit 3) h 5 6 3 0,1

Brennstoffkosten 4)  
Nennlast €/MWhel 21 11 44 66

Brennstoffkosten 4)  
Mindestlast €/MWhel 24 13 54 135

1) Alle Angaben zeigen eine plausible Größenordnung, nicht Bestwerte. 
2) NOx- und CO-Restriktion bei Teillast, sofern nicht besondere Abgasreinigungsanlagen vorhanden.
3) Stillstand größer 48 Stunden. 
4) Preise frei Kraftwerk; Steinkohle: 80 €/t SKE; Braunkohle: 40 €/t SKE; Gas: 210 €/t SKE; Werte gerundet Brenn-
stoffkosten in €/MWhel.
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liegen, als dass man über das „CO2-Argu-
ment“ eine Präferenz für Gas und gegen 
Kohle ableiten könnte.

GuD-Anlagen sind nicht 
die einzige Option

In der Energiedebatte wird aus verschiede-
nen Gründen immer wieder behauptet, dass 
insbesondere GuD-Anlagen für die Bereit-
stellung von gesicherter Leistung und die 
Gewährleistung der Systemstabilität beson-
ders geeignet wären. Dies ist eine Fehlein-
schätzung, denn Kohlenkraftwerke haben 
systembedingt keine relevanten Nachteile 
gegenüber Gaskraftwerken. Das bezieht 
sich auf den Regelbereich und die Gradien-
ten der Lastveränderung. Kohlenkraftwerke 
können die notwendigen Systemdienstleis-
tungen für die Stabilität der Netze, d. h. die 
Modellierung einer entsprechenden Ange-
botskurve, technisch leisten und zeichnen 
sich durch günstige Stromerzeugungskos-
ten aus. Wenn die vorgelagerten THG-Emis-
sionen eingerechnet werden, schmilzt der 
vorgebliche Umweltnutzen von Gas. Alle 
Kraftwerkstechnologien liegen dann nahe 
beieinander. 

Es geht also nicht um ein Entweder-oder, 
sondern um einen ausgewogenen Tech-

nologiemix, dessen Zusammenspiel eine 
sinnvolle Unterstützung der Energiewende 
darstellt.
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Die vielerorts übliche Subventionierung anderer kommunaler Betriebe 
wird für viele kommunale Energie- und Versorgungsunternehmen (EVU) 
zu einer ernsthaften Belastung: Aufgrund geringerer Margen im Strom- 
und Gasgeschäft, weniger Liquidität und höherer Verschuldung nimmt 
der Bedarf, Finanzierungen zu strukturieren, deutlich zu. Energiever-
sorger, die Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge übernehmen, 
stehen dabei erheblich schlechter da als andere Versorger. Das zeigt 
die aktuelle PwC-Studie „Finanzierungsfähigkeit kommunaler Energie-
versorger“, für die 300 Jahresabschlüsse von 2014 analysiert wurden. 
Die Rentabilität (EBITDA-Marge) der Versorger, die Aufgaben der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge übernehmen, lag in 2014 nur bei 11,8  %. 
Zum Vergleich: Die übrigen EVU kamen durchschnittlich auf 15,3 %. Das 
gleiche Bild zeigte sich beim Verschuldungsgrad: Auch hier schnitten 
kommunale EVU, die beispielsweise die Verluste des öffentlichen Nah-
verkehrs auffangen, mit einem Wert von 2,8 deutlich schlechter ab die 
reinen Versorger (1,8).

Dasselbe gilt für die Ausschüttung von Gewinnen an die kommunalen 
Träger. So lag die Ausschüttungsquote der untersuchten Versorger 

2014 im Median bei 92,7 %. Das bedeutet nochmals einen Anstieg von 
0,7 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Energie- und Ver-
sorgungsunternehmen, die sich nicht unmittelbar an der Daseinsvor-
sorge beteiligen, lag die Quote sogar bei 99,6 % – was darauf hindeutet, 
dass auch diese EVU indirekt kommunale Finanzlöcher schließen müs-
sen. Bei rund 22 % aller EVU ist die Finanzierungssituation schon jetzt 
kritisch. Als Maßstab dient das Verhältnis der Nettofinanzverschuldung 
zum EBITDA. Es weist bei diesen Versorgern mindestens einen Wert 
von 4,0 auf.

Auf der anderen Seite zeigt die PwC-Studie allerdings auch, dass sich 
die Finanzkraft vieler Energie- und Versorgungsunternehmen in 2014 
stabilisiert hat. So sank beispielsweise die Verbindlichkeitenquote – also 
das Verhältnis der Bruttofinanzverschuldung zum eingesetzten Gesamtfi-
nanzierungskapital – auf durchschnittlich 42,1 %. Gegenüber dem Vorjahr 
(43,1 %) bedeutete das eine geringfügige Verbesserung.

Weitere Informationen:
www.pwc.de/EVU-Finanzierung-2016

Kommunale Finanzprobleme zehren an Energieversorgern
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Carbon Leakage – eine reale Gefahr!
Eine wichtige Priorität der Europäischen Union ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der Ausbau der industriellen 
Basis. Gleichzeitig sind die Ambitionen der EU im Klimaschutz sehr hoch. Dennoch gibt es von einigen Seiten Bestrebungen, 
das THG-Minderungsziel von 40 % bis 2030 weiter zu verschärfen. Insbesondere werden Eingriffe in den Emissionshandel 
gefordert, die u. a. eine Löschung von CO2-Zertifikaten vorsehen. Solange jedoch kein global einheitlicher Preis für CO2 
existiert, bleibt der durch den Klimaschutz hervorgerufenen Kostendruck für die europäische Industrie im internationalen 
Wettbewerb bedrohlich.

insbesondere um den Klimafonds, d. h. um 
100 Mrd. US$ jährlich für Anpassungen an 
den Klimawandel oder die CO2-Vermeidung.

In Europa hat der Rat im Oktober 2014 Eck-
punkte einer europäischen CO2-Strategie für 
den Zeitraum 2020 bis 2030 vorgegeben. 
Das Ziel „-40  % bis 2030“ bedeutet, dass 
in 10 Jahren so viel CO2-Austoß vermieden 
werden muss, wie in 30  Jahren zuvor. Das 
Minderungsziel von -43  % für die EU-ETS-
Sektoren (auf Basis des Jahres 2005) ist 
äußerst ambitioniert, insbesondere wenn 
man die Vorleistungen von 1990 bis 2005 in 
Höhe von rund 11  % berücksichtigt (siehe 
auch: „Beitrag der dem EU-ETS unterworfe-
nen Sektoren zur Erreichung der CO

2-Min-
derungsziele in der EU und Deutschland“ in 
Energiewirtschaftliche Tagesfragen 65. Jg. 
(2015) Heft 11).

Eine wichtige Priorität der Europäischen 
Union besteht in der Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit und dem Ausbau der indus-
triellen Basis. Dabei ist Europa industriell 
nicht so stark aufgestellt, wie allgemein 

angenommen wird. In vielen Fällen sind die 
europäischen Erzeuger nicht Technologie- 
und Preisführer. Der globale Wettbewerb 
drückt. Die Besorgnis ist berechtigt. Carbon 
Leakage bleibt für Europa eine reale Gefahr.

Was ist Carbon Leakage?

Grund- und Werkstoffe, aber auch Vor- und 
Zwischenprodukte werden weltweit gehan-
delt. Stahl kann bspw. in Form von Bram-
men, veredelt zu Blechen oder weiterver-
arbeitet als Profil importiert werden, Eisen 
hingegen als Roheisen oder Gießereipro-
dukt, Zement als Klinker oder als Rohr aus 
Beton. Immer geht es darum, ob das spezi-
fische Produkt, sei es wenig oder stärker 
veredelt, als Import preiswerter angeboten 
werden kann als ein vergleichbares Produkt 
aus europäischer Fertigung.

Grundstoffe sind in vielen Fällen Aus-
gangspunkt für längere Verarbeitungs- und 
Wertschöpfungsketten. Wenn der Grund-
stoff selbst nicht mehr wettbewerbsfähig 
bereitgestellt werden kann, wandern auch 
die nächsten Wertschöpfungsstufen sehr 
schnell an den Ort der günstigeren Kosten.

Ein Carbon Leakage tritt ein, wenn die Ver-
teuerung der Produktion in Europa durch 
Klimaauflagen höher ist als die Transport-
kosten für Güter von Produktionsstandor-
ten außerhalb der EU in die EU. Das gilt 
auch für den Wettbewerb auf Drittmärkten. 
Als Anhaltspunkt dafür, wie schnell ein 
Carbon Leakage eintreten kann, mag gel-
ten, dass die Transportkosten über weite 
Strecken, ja sogar um die halbe Welt, etwa 
10 bis 20 € pro Tonne betragen. Die Belas-
tungsgrenze, ab der das Carbon Leakage 
wirksam wird, ist also außerordentlich tief. 
Carbon Leakage betrifft hochwertige Güter 
wie Stahl, Metalle, Chemikalien, aber auch 
Zwischenprodukte. Selbst bei relativ preis-
werten Massengütern mit relativ hohen 

Selten wurde ein Abkommen so unter-
schiedlich kommentiert und bewertet wie 
das Klima-Abkommen von Paris. Einerseits 
wird gejubelt, nun sei der endgültige Durch-
bruch erreicht und die Welt habe beschlos-
sen schnell, irreversibel, ja sogar disruptiv 
aus der Nutzung fossiler Energie auszu-
steigen. Daraus werden weitreichende For-
derungen hinsichtlich einer verschärften 
CO

2-Strategie in Europa und in Deutschland 
abgeleitet.

Klimapolitische Einordnung

Andererseits wird beim näheren Hinsehen 
deutlich, dass in Paris mehr ein Prozess 
definiert wurde, der zum Ergebnis haben 
kann, dass die CO2-Emissionen langfristig 
deutlich reduziert werden. Große Emitten-
ten wie China, USA, Russland und Indien 
sind mit ihren Zusagen zur verbindlichen 
CO2-Minderung bisher recht zurückhaltend. 
Die aufstrebenden Länder mit hohen CO2-
Emissionen, bspw. Saudi Arabien, Indone-
sien oder Iran, sind kaum zu vernehmen. 
Aus Sicht der Entwicklungsländer geht es 

Abb.   Das EU-ETS ist als Leitinstrument auf Dauer angelegt
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Transportkosten wie Zement oder Bauma-
terialien wird das Carbon Leakage schnell 
einsetzen. Die Besorgnis um den Erhalt 
einer diversifizierten Industriestruktur ist 
also sehr berechtigt.

EU-ETS: Das Leitinstrument 
ist auf Dauer angelegt

Das europäische Emissionshandelssystem 
(EU-ETS) ist für den Bereich der Industrie 
und der Energieumwandlung das zentrale 
europäische klimapolitische Instrument. 
Ausgehend von nationalen CO2-Budgets 
und Zuteilungsregeln gibt es seit 2012 ein 
europäisches CO2-Budget und harmonisier-
te Zuteilungsregeln. Die CO2-Emissionen 
für den Bilanzraum Europa sind im Rah-
men des EU-ETS gedeckelt. Das CO2-Budget 
(Cap) für die ETS-Sektoren ist ordnungspo-
litisch vorgegeben und wird zwingend ein-
gehalten. Ausgehend vom Basiswert 2005 
werden die Emissionen der ETS-Sektoren 
bis 2020 jährlich um 1,74 % gesenkt, dann 
sollen sie um 2,2 %/a sinken. Wenige Jah-
re nach 2050 würde der heute festgelegte 
Minderungspfad zu Null-Emissionen füh-
ren (siehe Abb.).

Mit dem EU-ETS verfolgt die Gemeinschaft 
einen länder- und sektorenübergreifenden 
Ansatz. Das relevante Territorium für das 
Instrument Emissionshandel ist die Ge-

meinschaft. Nationale, regionale oder sekto-
rale Betrachtungen stehen im Widerspruch 
zu diesem Instrument. Das Emissionshan-
delssystem ist auf Mengen angelegt. Wollte 
man den Preis gleichzeitig steuern, müsste 
man beständig in die Menge eingreifen. Das 
wäre systemwidrig und würde zu extre-
mer Verunsicherung führen. Ohnehin wird 
durch den dauerhaft vorgegebenen Minde-
rungsfaktor ein Ende aller CO

2-Emissionen 
aller rund 11.000 Anlagen erzwungen, die 
heute im Rahmen des ETS betrieben wer-
den. Global ist diese Ambition einzigartig.

Reform des EU-ETS 
mit Augenmaß

In der politischen Auseinandersetzung um 
die aktuelle ETS-Reform für die Handelspe-
riode von 2021 bis 2030 stehen zwei Aspek-
te im Vordergrund:

 Wie kann eine angemessene und kos-
tenlose Zuteilung von Zertifikaten an vom 
Carbon Leakage gefährdete Unternehmen 
gesichert werden, um schwerwiegende 
Wettbewerbsnachteile für europäische Pro-
duzenten zu vermeiden?

 Kommt die Marktstabilitätsreserve in 
Form eines Backloading und bleiben die 
CO

2-Budgets so wie vom Rat 2014 beschlos-
sen oder werden Zertifikate aus der Markt-
stabilitätsreserve gelöscht und der Minde-

rungsfaktor verschärft – wie mit Hinweis 
auf Paris vorschnell gefordert?

Erforderlich ist also, die Balance zu wah-
ren. Durch wirksame Maßnahmen bei der 
Zuteilung von Zertifikaten muss Carbon 
Leakage vermieden werden. Im Hinblick auf 
die lange Frist bleibt es essenziell, dass der 
vorgegebene Minderungspfad nicht bestän-
dig verändert wird und Vorleistungen nicht 
durch ein Set-aside entwertet werden. Die 
auf das Backloading ausgelegte Marktstabi-
litätsreserve berücksichtigt das.

Schutz vor Carbon-Leakage 
bleibt unverzichtbar

Carbon Leakage wird stattfinden, wenn die 
Zusatzbelastungen aus der europäischen 
Klima- und Umweltpolitik bezogen auf die 
Produkteinheit höher sind als die Transport-
kosten. Diese Barriere ist sehr tief, denn 1 t 
Fracht reist für 10 bis 20 € weite Strecken 
oder um den halben Globus. Solange global 
gesehen keine verbindlichen, vergleichba-
ren Bedingungen geschaffen sind und alle 
Produzenten noch nicht den gleichen Preis 
für CO

2 zahlen müssen, bleiben wirksame 
Carbon-Leakage-Maßnahmen zum Schutz 
der industriellen Basis Europas unverzicht-
bar.

„et“-Redaktion

Im Fokus der gas- und wasserwirtschaftlichen Leitkongresse gat/wat 
vom 8.-10.11.2016 in Essen stehen die Ergebnisse des Pariser Klima-
gipfels COP21 sowie die strategischen Handlungslinien zur Bildung einer 
EU-Energieunion. Prominente Redner sind unter anderen die Minister für 
Wirtschaft und Umwelt des Landes Nordrhein-Westfalen, Garrelt Duin 
und Johannes Remmel, sowie der stellvertretende Gazprom-Vorstands-
vorsitzende Alexander Medvedev. Rund 100 Vorstandsvorsitzende und 
Geschäftsführer der Energie- und Wasserwirtschaft sowie hochrangige 
Vertreter aus Politik und Wissenschaft diskutieren in über 20 Podiums-
diskussionen, Fachforen und Workshops über die Zukunft der internatio-
nalen Energiesysteme.

Im Mittelpunkt stehen dabei Themenfelder wie Versorgungssicherheit, 
Klimaschutz, Diversifizierung der Energiebezugsquellen und Energieeffi-
zienz. Diese sind die politischen Treiber für technische Innovationen und 
für eine Neuordnung der Energieversorgung in Deutschland und Europa. 

Insgesamt werden wieder über 7.000 Teilnehmer zu Kongress und beglei-
tender Fachmesse in der Messe Essen erwartet. Ausgerichtet wird die 
gat/wat vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) in 
Kooperation mit dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 
(BDEW).

Neu auf dem gat-Programm steht der „Erdgas-Industrie-Gipfel“: Nam-
hafte Vertreter der Gaswirtschaft diskutieren die in Politik und Öffent-
lichkeit wenig bekannten Potenziale der Erdgas-Infrastruktur. Zentraler 
Diskussionspunkt: Wie kann das über 500.000 km lange Erdgasnetz 
den Umbau der Energiesysteme auf erneuerbare Energien ökologisch 
und ökonomisch unterstützen? Zum Themenfeld Netzausbau und Ver-
sorgungssicherheit wird es einen speziell für Fernleitungsnetzbetreiber 
konzipierten Workshop geben.

Weitere Informationen: www.gat-kongress.de/presse

gat/wat 2016: Wichtigstes Branchenforum der Gas- und Wasserwirtschaft


