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NNicht besonders gut steht es um den welt-
weiten Klimaschutz: Der Ausstoß an

Kohlendioxid, dem wichtigsten Treibhausgas,
stieg 2005 gegenüber dem Vorjahr um mehr
als zwei, seit 1990 um fast 27 Prozent. Selbst
viele der Länder, die das Kyoto-Protokoll unter-
zeichnet haben, sind von ihrem für 2008 bzw.
2012 gesteckten Reduktionsziel weit entfernt.
Hierauf weist das Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung in Berlin hin. In Europa ist
abzuwarten, wie viel der – auf Energiewirt-
schaft und Industrie begrenzte – Emissions-
handel (S. 1) beitragen kann. Aber auch die
vom Handel ausgenommenen Sektoren, vor
allem Verkehr und private Haushalte, müssten
reduzieren. Wie schwierig dies ist, zeigt das
Beispiel der Stadt Wien (S. 4).
Die Redaktion
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lungsregeln beschlossen. Nach die-
sem zweiten „Nationalen Alloka-
tionsplan“ müssen Energieversor-
ger und Industrie ihren Kohlen-
dioxidausstoß jährlich um 15 Millio-
nen Tonnen gegenüber dem Mittel
der Jahre 2000 bis 2002 reduzie-
ren. In der noch bis Ende nächsten
Jahres laufenden ersten Handels-
runde sind es nur zwei Millionen
Tonnen pro Jahr. Die deutlich an-
spruchsvolleren Regeln sollen
sicherstellen, so Bundesumwelt-
minister Sigmar Gabriel, „dass
Deutschland sein Kyoto-Klima-
schutzziel für 2012 erreicht, die

ÜÜ
ber tausend Millionen
Tonnen des klimaschädli-
chen Kohlendioxids wurden

1990 in Deutschland von Industrie
und Gewerbe, Verkehr und Haushal-
ten erzeugt und in die Atmosphäre
gepustet – ein Drittel der Emissio-
nen in ganz Europa. Eines der
wesentlichen Instrumente, diesen
Schadstoffausstoß zu senken, ist
der Handel mit „Verschmutzungs-
rechten“. Er wurde Anfang letzten
Jahres europaweit für Energiewirt-
schaft und Industrie eingeführt. In
Deutschland erfasst er rund 1850
Anlagen, d.h. gut die Hälfte der
Emissionen.
Zur Vorbereitung der von 2008 bis
2012 laufenden zweiten europäi-
schen Handelsrunde hat das Bun-
deskabinett Ende Juni neue Zutei-
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Der zweite Nationale Allokationsplan:
Aufteilung des gesamten Emissions-
budgets für 2008 bis 2012 in Treib-
hausgase, Wirtschaftssektoren und
emissionshandelspflichtige Anlagen    

(Daten: Bundesumweltministerium)
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Treibhausgas-Emissionen um 21
Prozent unter das Niveau von 1990
zu senken.“
Der Allokationsplan legt die ange-
strebten Emissionsobergrenzen für
die einzelnen Wirtschaftssektoren
fest und verteilt dann die Höchst-
menge kostenlos in Form von Ver-
schmutzungsrechten, so genann-
ten Emissionszertifikaten, an die
zum Handel verpflichteten Unter-
nehmen. Kohlendioxid dürfen die-
se nur freisetzen, wenn sie dafür
genügend Zertifikate besitzen.
Wird mehr Treibhausgas erzeugt,
sind Zertifikate zuzukaufen; wird –
zum Beispiel nach Modernisierung
– weniger ausgestoßen, können
Zertifikate verkauft werden. Die
Unternehmen entscheiden unter
Kostengesichtspunkten, ob und
wie sie reduzieren. Theoretisch
sorgt dieser Mechanismus also
dafür, dass Klimaschutzmaßnahmen
dort ergriffen werden, wo sie am
kostengünstigsten sind.
Funktionieren kann dies jedoch nur,
wenn die Zertifikate knapp genug
zugeteilt werden. Um ihre Industrie
nicht zu stark zu belasten, sind die
meisten Länder jedoch eher groß-
zügig. So stürzte der Zertifikatpreis
im Mai dramatisch ab, als Frank-
reich, Tschechien und die Niederlan-
de offenlegten, dass 2005 der Aus-
stoß unter der Zahl der zugeteilten
Zertifikate gelegen habe. 
Für die Jahre 2008 bis 2012 legt
der Nationale Allokationsplan die
Emissionsobergrenze für alle Wirt-
schaftssektoren zusammen auf 852

Millionen Tonnen Kohlendioxid pro
Jahr fest. Auf die am Handel teil-
nehmenden Anlagen entfallen da-
von Verschmutzungsrechte für 482
Millionen Tonnen pro Jahr – in der
ersten Periode waren es noch jähr-
lich 499 Millionen Tonnen. Speziell
die Energieversorger erhalten 15
Prozent weniger Zertifikate als bis-
her. So sollen Zusatzgewinne ver-
hindert werden: Den Marktwert der
– kostenlos zugeteilten – Zertifikate
geben die Stromversorger nämlich
in den Strompreis einkalkuliert an
ihre Kunden weiter und erzielen so
hohe Zusatzgewinne – rund vier
Milliarden Euro jährlich, schätzt

der Verband der Industriellen Ener-
gie- und Kraftwirtschaft VIK.
Im Bundesumweltministerium ist
man zuversichtlich, mit der neuen
Zuteilung nicht nur hinsichtlich der
Klimaschutzverpflichtung bis 2012
auf gutem Wege zu sein, sondern
auch Anreize für die langfristige
Modernisierung des deutschen
Kraftwerkparks zu geben. Letzteres
bezweifeln Wissenschaftler des
Fraunhofer-Instituts für System-
und Innovationsforschung ISI in
Karlsruhe. Um Investitionen wirk-
sam in saubere Technologien zu
lenken, fordern Karoline Rogge
und Joachim Schleich, „den EU-
Emissionshandel ehrgeiziger zu ge-
stalten“. Angesichts der viel an-
spruchsvolleren langfristigen Klima-
ziele Europas – Emissionsreduktio-
nen um 80 Prozent bis 2050 – hätte
es dazu „bereits bei den bestehen-
den Reduktionszielen erheblich
größerer Anstrengungen bedurft“.

imi

... Ihre Stromrechnung? Oder scheitern Sie hier alljähr-
lich wie vordem Altbundeskanzler Helmut Schmidt? Nicht so
Jeffrey Michel, gebürtiger Amerikaner und Energiebeauf-
tragter in Heuersdorf, der sich sogar monatliche Strom-
rechnungen wünscht: „Neben dem aktuellen Monatsverbrauch
werden die monatlichen Zahlen des Vorjahres und der typi-
sche Verbrauch vergleichbarer Haushalte anzeigt. Der
Stromkunde kann so Energiefresser besser identifizieren
und Einsparungen fallen leichter. In Kalifornien konnte
mit diesem Energy-Star-Billing-Programm der Verbrauch priva-
ter Haushalte um fast 20 Prozent gesenkt werden.“ 
Auch bei einem Feldtest in Norwegen mit 2300 Haushalten
ließen sich mit Rechnungen im 60 Tage-Abstand bis zu zehn
Prozent elektrischer Energie sparen. Zugleich hat das Ver-
fahren zu einem besseren Verständnis der Stromrechnung
beigetragen. Inzwischen ist es landesweit verpflichtend
eingeführt. Während die norwegischen Kunden
noch selbst ablesen müssen, sind in Italien
bereits 23 Millionen fernablesbare Strom-
zähler installiert. 
Dass häufige Rückmeldung statt jährlicher
Zahlung auch in Deutschland Einsparungen
bringen kann, zeigt das Beispiel Verkehr.
Steigende Preise haben tatsächlich zu einer
sinkenden Treibstoff-Nachfrage geführt:
Wöchentliches Tanken lenkt die Aufmerksam-
keit auf den Verbrauch und motiviert zum
Sparen.   Axel Kampke

Verstehen Sie ...

/ Weiteres:
www.energie-perspektiven.de

Stromverbrauch
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Interview

Promotor der
Solarforschung

SSeit einem Vierteljahrhundert
hat sich Professor Dr. Joachim
Luther (geboren 1941 in

Hannover) mit der Untersuchung
regenerativer Energiequellen beschäf-
tigt, ab 1993 als Leiter des Fraunhofer-
Instituts für Solare Energiesysteme
ISE in Freiburg, das er zu einem der
größten Solarforschungsinstitute Eu-
ropas ausbaute. Anlässlich seines Ab-
schieds aus diesem Amt sprach der
vielfach ausgezeichnete Physiker mit
„Energie-Perspektiven“ über die Zu-
kunft der Erneuerbaren.

Energie-Perspektiven: Seit nahezu 25
Jahren widmen Sie sich der Entwick-
lung regenerativer Energiequellen.
Was hat sich in dieser Zeit in der For-
schung getan?

Prof. Luther: Der Forschung ist es zu-
nächst auf breiter Front gelungen, die
Grundlagen für die heutige Nutzung
erneuerbarer Energiequellen zu schaf-
fen. Darüber hinaus wurde und wird
sowohl an einer Optimierung der heu-
te verfügbaren Verfahren als auch an
völlig neuen Konzepten der Energie-
konversion erneuerbarer Energieflüsse
gearbeitet.
Auf der Basis dieser wissenschaftli-

chen Ergebnisse konnte eine stark
wachsende Industrie entstehen, die
nicht nur zu einer überzeugenden tech-
nischen Nutzung erneuerbarer Ener-
giequellen geführt hat, sondern welt-
weit bereits einige 100 000 zukunfts-
fähige Arbeitsplätze geschaffen hat. 

E-P: Von welchen Energietechnologien
ist Ihrer Einschätzung nach in Zukunft
am meisten zu erwarten?

Prof. Luther: Bei den Potenzialen von
Energietechnologien sollte man zwi-
schen physikalischen, ökonomisch er-
schließbaren und nachhaltigen – d.h.
strikten Nachhaltigkeitskriterien genü-
genden – Potenzialen unterscheiden.
Das größte nachhaltig erschließbare
Potenzial besitzt ohne Zweifel die So-
larstrahlung. Es ist an menschlichen
Maßstäben gemessen unbegrenzt.

E-P: Der Wissenschaftliche Beirat der
Bundesregierung „Globale Umwelt-
veränderungen“, dem Sie angehören,
hält in seinem Bericht „Welt im Wan-
del“ einen Umbau des globalen Ener-

giesystems hin zu mehr als 60 Prozent
Solarstrom aus solarthermischen und
photovoltaischen Kraftwerken bis zum
Jahr 2100 – bei einem heutigen Anteil
am Gesamtenergieverbrauch von weniger
als einem Zehntel Promille – für mög-
lich. Was muss geschehen, damit dieses
Ziel erreicht werden kann?

Prof. Luther: Das Wichtigste ist, dass
die derzeitigen jährlichen Wachs-
tumsraten von 25 bis 30 Prozent in
der Implementierung dieser Techni-
ken über mehrere Dekaden beibehal-
ten werden. Derzeit ist weltweit bei
den genannten solaren Technologien
eine Kapazität von etwa 6 000 Mega-
watt installiert, wir müssen aber in
den 10 Terrawatt-Bereich kommen.
Essentiell ist in diesem Zusammen-
hang die Kostenreduktion von Solar-
strom. Wir sind hier aber Dank For-
schung, Entwicklung und industrieller
Massenfertigung auf einem guten
Weg.

E-P: Müssen wir auf „Durchbrüche“
hoffen oder ist eine kontinuierliche
Entwicklung ausreichend?

Prof. Luther: Wir „müssen“ nicht auf
grundsätzliche Durchbrüche hoffen.
Auch eine inkrementale Weiterent-
wicklung heute bekannter Technolo-
gien lässt das Ziel erreichen. Ich bin
aber sicher, dass es auch zu weiteren
fundamentalen Entdeckungen –
insbesondere in der Photovoltaik
kommen wird.

Meeresenergie

Die Kraft
der Wellen

Bredning das Prinzip erfolgreich
demonstrieren konnte, wird nun –
unterstützt mit Fördermitteln aus
Wales und der Europäischen
Union – ein Prototyp mit sieben Me-
gawatt elektrischer Leistung vor-
bereitet. 
Obwohl das Bauprinzip einfach ist
– die einzigen beweglichen Teile
sind die Turbinen – stellt es hohe
Anforderungen an die Entwickler:

DD
er weltweit größte Wellen-
energie-Konvertor soll 2007
vor der walisischen Küste in

Betrieb gehen. Auf der Meeresober-
fläche schwimmend, soll „Wave
Dragon“ die Energie meterhoher
Wellen in Strom umwandeln. Zwei
Reflektorarme mit rund 300 Metern
Spannweite lenken die Wellen auf
eine Rampe, über die sie in ein
Speicherbecken über Meeresni-
veau schwappen. Durch Turbinen
fließt das Wasser auf Meereshöhe
zurück und erzeugt dabei Strom.
Nachdem eine 20 Kilowatt-Anlage
im dänischen Fjord Nissum

Professor Joachim Luther
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„Wave Dragon“ im 
dänischen Fjord Nissum
Bredning, von Wellen
bestürmt 



den aus den 50er bis 70er Jahren
und der Wechsel zu effizienteren
Heizsystemen. Allerdings: Je höher
die Energieersparnis sein soll, des-
to geringer wird die Kosteneinspa-
rung. Bei sehr hoher Verbrauchs-
senkung schließlich sind die Szena-
rien teurer als „Business as usual“.
Der Gesamtbericht des Projekt-
teams enthält, abgesehen vom
Haushaltssektor, auch Sparstrate-
gien für die Bereiche Dienstleistun-
gen, Industrie und Gewerbe. Mit
der Umsetzung soll im nächsten
Jahr begonnen werden. Stefan Win-
kelmüller: „Der Maßnahmenkata-
log wird nur in großer Anstrengung
aller Beteiligten realisierbar sein.
Damit sollte es aber auch gelingen,

den Anstieg des Energieverbrau-
ches bis 2015 von den prognosti-
zierten zwölf auf sieben Prozent zu
bremsen. Dies entspricht einer
gewaltigen jährlichen Absenkung
um 180 Gigawattstunden – der
Jahresverbrauch an Heizenergie für
30.000 Einwohner”. imi
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Die 168.000 Gebäude der Stadt
Wien gingen detailliert in das
Rechenmodell zur Optimierung des
Energieverbrauchs ein
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Zum Beispiel sind die Turbinen in
der rauen See starken, ständig
wechselnden Belastungen ausge-
setzt und müssen dennoch auf der
unbemannten Plattform wartungs-
frei funktionieren. Der Erfinder Lars
Christensen ist zuversichtlich, dass
das Konzept sich nach einiger Ent-
wicklungsarbeit durchsetzen kann:
„Es gibt gute Gründe zu glauben,
dass Wellenkraft in ein paar Jahren
ein ernsthafter Konkurrent für Off-
shore-Windenergie sein wird“.   bal

gruppe aus Wissenschaftlern und
städtischen Fachleuten gegründet.
Insbesondere die Haushalte, auf
die ein volles Drittel des Gesamtbe-
darfs entfällt, wurden genau analy-
siert: Ausgehend vom Ist-Zustand
der 168.000 Wiener Gebäude und
der Ausstattung der 800.000 Haus-
halte mit Elektrogeräten berechnete
Stefan Winkelmüller von der Grup-
pe „Energie- und Systemstudien“
des Max-Planck-Instituts für Plasma-
physik in Garching mit einem von
der Firma IRM AG entwickelten Re-
chenprogramm mehrere Spar-Sze-
narien. Für die jeweils angestrebte
Energieeinsparung liefert das Pro-
gramm den volkswirtschaftlich opti-
malen Maßnahmenmix: „Eine Ein-
sparung in den Haushalten von
900 Gigawattstunden im Jahr 2015
verursacht gegenüber ‚Business as
usual’ keine Mehrkosten, sondern
spart im Gegenteil neben Energie
auch Kosten ein. Hier lohnen sich
die Anstrengungen zum Energie
sparen also nicht nur für die Um-
welt sondern auch finanziell", erläu-
tert Stefan Winkelmüller. Am meis-
ten bringt die Sanierung von Gebäu-

Energieeffizienz

Sparprogramm für
Wien

MM
it einem Energieeffizienz-
Programm will die Stadt
Wien ihren Endenergiever-

brauch jährlich um ein halbes Pro-
zent unter den prognostizierten Ver-
brauch senken. Was zunächst be-
scheiden klingt, ist tatsächlich ein
anspruchsvolles Ziel: In den letzten
zehn Jahren ist nämlich der Ener-
gieverbrauch in den Wiener Haus-
halten, im Verkehr, in Industrie und
Gewerbe stetig angestiegen.
Business as usual vorausgesetzt,
würde er bis 2015 – so Berechnun-
gen der Technischen Universität
Wien – um weitere zwölf Prozent
auf 42.000 Gigawattstunden klet-
tern. Mit dem Sparprogramm soll-
te es gelingen, diesen Anstieg auf
sieben Prozent zu bremsen.
Um zu untersuchen, wie Energie
möglichst kostengünstig und ohne
Komfortverlust einzusparen ist,
wurde vor zwei Jahren eine Projekt-

/Weiteres:
www.energie-perspektiven.de

Energieverbrauch der Stadt Wien mit
und ohne Sparprogramm

Prinzipskizze des Wellenkraftwerkes
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