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Kosten für Energieimporte nach Deutschland  
2021 drastisch gestiegen  
 

Für Deutschland ist festzustellen, dass die Zunahme der Importabhängigkeit in der Vergangenheit mit einer deutlichen 
Verschiebung der Einfuhrstruktur auf Förderregionen mit hoher geopolitischer Risikoeinstufung einherging („Klumpenrisiko“). 
Allein für den Import von Erdgas, Mineralöl und Kohle flossen 2021 ca. 25 Mrd. € nach Russland. Angesichts der aktuellen 
geopolitischen Entwicklung und der weiteren Verminderung heimischer Energiegewinnung muss von einer über einen  
längeren Zeitraum reichenden Unterschätzung der Versorgungsrisiken in und für Deutschland ausgegangenen werden.   

Die Energieversorgung in Deutschland ba-
sierte 2021 zu mehr als 69 % auf Importen. 
1990 lag die Abhängigkeit noch bei rund  
57 %. Die wichtigsten heimischen Energie-
quellen waren auch 2021 die Braunkohle 
sowie erneuerbare Energieträger, die nahe-
zu vollständig im Inland erzeugt werden. 
Daraus folgt, dass die Importabhängigkeit 
bei Steinkohle, Erdgas, Mineralöl sowie der 
Kernenergie deutlich über dem Durch-
schnittswert liegt. Während Kernenergie 
seit jeher zu 100 % importiert wird [1], 
stammen Mineralöle sowie Erdgas derzeit 
zu mehr als 95 bzw. 89 % aus Einfuhrquellen 
[2]. Bei der Steinkohle stieg parallel zum 
Auslaufen der heimischen Förderung die 
Importquote an. Seit 2019 wird die inländi-
sche Nachfrage nach Steinkohle vollständig 
durch Einfuhren gedeckt [3]. 

Für die Verletzbarkeit der Volkswirtschaft 
gegenüber Energiekrisen spielt die Verfüg-
barkeit und die damit verbundene Möglich-
keit einer heimischen Gewinnung und Nut-
zung von Energierohstoffen eine heraus- 
ragende Rolle. Grundsätzlich senkt eine hö-
here Inlandsgewinnung – dazu zählt auch 
der beschleunigte Ausbau erneuerbarer 
Energiequellen – die Einfuhrabhängigkeit 
und reduziert somit die Gefahr von Angebots-
störungen oder -unterbrechungen sowie das 
Preisrisiko für die heimische Wirtschaft und 
die Verbraucher. Energieimporte bedeuten 
nicht prinzipiell ein Risiko. Die wesentliche 
Einflussgröße des Versorgungsrisikos liegt 
in der konkreten Liefer- und Bezugsstruk-
tur der Importe sowie in der geopolitischen 
Beurteilung des länderspezifischen Risikos 
für Lieferunterbrechungen.

Die wichtigsten Energie- 
importe stammen aus  
Russland  

Die deutschen Energieimporte erreichten 
2021 eine Gesamthöhe von rund 12.500 PJ 
und konzentrierten sich in der Reihenfolge 
ihrer Bedeutung auf Erdgas (44 %), Rohöl 
(27 %), Mineralölprodukte (12 %) und auf 
Steinkohle (9 %) (siehe Abb. 1). Vor dem Hin-
tergrund des aktuellen Ukraine-Konflikts 
fällt bei Betrachtung der regionalen Diver-
sifikation (Lieferstruktur) der deutschen 
Energieversorgung ins Auge, dass die wich-
tigsten Energieimporte, allen voran leitungs-
gebundenes Erdgas gegenwärtig zu rund 
55 %, Steinkohle zu knapp 50 % [4] und Roh-
öl zu etwa 34 % aus Russland stammen.

Allein für die Einfuhrmengen von Erdgas, 
Rohöl (ohne Mineralölerzeugnisse) und 
Steinkohle (roh) aus russischen Lieferquel-
len belief sich die Energierechnung im Jahr 
2021 auf ca. 25 Mrd. €. Mit Blick auf die ge-
genwärtige geopolitische Entwicklung und 
angesichts einer weiteren Verminderung 
heimischer Energiegewinnung muss von 
einer über einen längeren Zeitraum reichen-
den Unterschätzung der Versorgungsrisi-
ken in und für Deutschland ausgegangenen 
werden.

Der Wert der gesamten Einfuhren von Ener-
gierohstoffen (Kohle und Kohleprodukte, 
Rohöl und Mineralölerzeugnisse sowie elek-
trischer Strom, jedoch keine Kernbrennstoffe) 
nach Deutschland erreichte 2021 ein Niveau 
von 104 Mrd. €). Das entspricht einem An-
stieg gegenüber dem Vorjahr um mehr als 
40 Mrd. € oder 63 %. Allein für die Einfuhr-
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Struktur der deutschen Energieimporte 2021 nach Energieträgern – Anteile in % - gesamt ca. 12.500 PJ
 Quelle: AG Energiebilanzen 

Abb. 1



WISSENSWERT

ZUKUNFTSFRAGEN

mengen von Erdgas, Rohöl (ohne Mineralöl-
erzeugnisse) und Steinkohle (roh) aus russi-
schen Lieferquellen belief sich die Energie- 
rechnung im Jahr 2021 auf ca. 25 Mrd. €, da-
von entfielen 9,8 Mrd. € auf Erdgas, 9,7 Mrd. € 
auf Rohöl und 2,2 Mrd. € auf Steinkohle 
(siehe Abb. 2). Zum Vergleich: Im Jahr 2020 
gingen für diese Energielieferungen insge-
samt noch 16,8 Mrd. € an Russland.

Veränderung der Einfuhr- 
quellen / Heimische  
Energiequellen ausweiten 

Eine stärkere Diversifikation der Bezugs-
quellen bzw. der Rückgriff auf importierte 
Energiemengen aus Regionen, die als siche-
rer eingestuft werden, kann grundsätzlich 
die Gefahr von Lieferunterbrechungen und 
kurzfristigen Versorgungsstörungen verrin-
gern [5]. Das ökonomische Risiko von Preis- 
und Wechselkursschwankungen auf dem 
Weltmarkt bleibt jedoch in diesem Szenario 
für die Volkswirtschaft bestehen und könnte 
auf Dauer nur durch einen stärkeren Rück-
griff auf heimische, insbesondere erneuer-
bare Energiequellen abgefedert werden. 

Kurzfristig sind die Optionen zum Hochfah-
ren heimischer Energiegewinnung jedoch 
eher begrenzt. Der Rückgriff auf die noch 
vorhandenen inländischen Steinkohlevorräte 

(das letzte Bergwerk wurde Dezember 2018 
stillgelegt) ist rechtlich, technisch und wirt-
schaftlich nahezu ausgeschlossen. Die kurz- 
fristige Abkehr vom Ausstiegsfahrplan bei 
der Kernenergie (Verlängerung der Kern-
energielaufzeiten) stößt auf betriebliche und 
sicherheitstechnische Probleme. 

Vor diesem Hintergrund steht als kurzfristig 
wirksame Option nur die Ausweitung der Ge-
winnung und Verstromung von heimischer 
Braunkohle aus genehmigten und betriebs-
fähigen Tagebauen zur Verfügung und es 
müsste der Fahrplan des gesetzlich fixier-
ten Kohleausstiegs überdacht werden. Dies 
gilt insbesondere und kurzfristig für die im 
Kohleverstromungsbeendigungsgesetz fest-
gelegte Stilllegung weiterer Kraftwerksblö-
cke. In mittel- bis langfristiger Perspektive 
stellt der Ausbau erneuerbarer Energiequel-
len, flankiert durch Schaffung geeigneter 
Infrastrukturen vorrangig im Bereich der 
Netze oder zum Import von „grünem“ Was-
serstoff, eine sinnvolle Strategie zur Ver-
minderung der Abhängigkeit von Energie-
importen dar. 

Kurzfristig ist auch ein Energieswitch bei 
den Importenergien möglich. So ließe sich 
insbesondere in der Stromversorgung im-
portiertes russisches Erdgas zumindest teil-
weise durch besser verfügbare und preiswer-

tere Kraftwerkskohle ersetzen. Der Rückgriff 
auf Kohle(strom) stellt allerdings insbeson-
dere im Wärmemarkt und zur Deckung der 
Energienachfrage für Mobilitätszwecke kei-
ne geeignete Kurzfrist-Strategie dar, da hier 
vor allem Kraftstoffe, Erdgas und Heizöl be-
nötigt werden. 

Für diese Bereiche kommt in der kurzfristi-
gen Perspektive nur die Veränderung der 
Liefer-/Einfuhrquellen, ggf. auch unter In-
kaufnahme höherer Energiepreise, als 
Handlungsoption in Frage. Diese Option 
wird von der Bundesregierung bereits durch 
die Erhöhung von LNG-Importen genutzt. 

Anmerkungen

[1]  Die Zuordnung der Kernenergie als importierten 

Energierohstoff ist jedoch nicht zwingend, da 

aufgrund mehrjähriger Reichweiten der 

vorgehaltenen Brennstoffvorräte die Kernenergie 

in der Energiestatistik gemäß internationalen 

Konventionen (IEA, Eurostat) auch als „quasi“ 

heimische Energiequelle eingestuft werden kann.

[2]  Aufgrund der fortschreitenden Erschöpfung der 

Lagerstätten wird die inländische Fördermenge 

von Erdgas und Rohöl in Zukunft weiter 

zurückgehen.

[3]  Ausführliche Informationen zur Energieversor-

gung in Deutschland im Jahr 2021 liefert der 

aktuelle Jahresbericht der Arbeitsgemeinschaft 

Energiebilanzen (AGEB). Online unter: https://

ag-energiebilanzen.de

[4]  Betrachtet man das Segment Stromerzeugung, 

liegt der Anteil der Lieferungen aus Russland  

bei 70 %.

[5]  Selbstverständlich trägt auch die Bevorratung 

(Speicherung) wichtiger Energieträger wie Rohöl, 

Kohle oder Erdgas dazu bei, die Versorgungs-

sicherheit zu erhöhen und zumindest kurzfristige 

Lieferunterbrechungen zu überbrücken. 

„et“-Redaktion

29ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 72. Jg. 2022 Heft 4

Wert der deutschen Energieimporte aus Russland 2021 − gesamt ca. 25 Mrd. €
 Quelle: AG Energiebilanzen

Abb. 2


