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ENTWICKLUNGSTENDENZEN DER 
IN ANGEBOTS

UND NACHFRAGESTRUKTUR 
Der Energiemarkt war in den 
vergangenen 13 Jahren durch 
weit ausgreifende Extrem
situationen gekennzeichnet: 
Energieknappheit und ex
treme Verteuerungen zu An
fang der Zeitspanne, schein
bares Energieüberangebot mit 
der Folge des Preisverfalls als 
aktuelle Situation. Dies löste 
insbesondere in den Indu
strieländern vieWiltige Markt
verschiebungen aus und den 
Wunsch, halbwegs gesicherte 
Entwicklungstendenzen des 
Energiemarktes erkennen zu 
können. Wie schwierig es ist, 
gerade aus der heutigen 
Situation heraus Empfeh
lungen rur den einzuschlagen
den Weg auszusprechen, er
läutert der Autor anhand 
einer Analyse der weltweiten 
und speziell der bundes
deutschen Energieversorgung. 
Betrachtet werden die Ver
schiebungen der einzelnen 
Energieträger als Folge ihrer 
Abhängigkeit von politischen, 
wirtschaftlichen, gesellschaft
lichen und technischen Ein
flußfaktoren. Trotz der ange
deuteten Schwierigkeiten er
laubt die Analyse der Ener
giesituation der letzten 12 
Jahre. Orientierungshilfen rur 
die Zukunft anzugeben. 
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Einleitung 

Derjenige, der sich vor wenigen Jah
ren, vielleicht auch noch vor wenigen 
Monaten, öffentlich zu Energiefragen 
äußerte, mußte seine Zuhörer oder Leser 
nicht erst davon überzeugen, daß wir ein 
Energieproblem haben. Es ist keineswegs 
sicher, daß dies auch heute noch so ist. 
Negative Schlagzeilen macht die Energie 
seit einiger Zeit nur noch im Zusammen
hang mit der Luftreinhaltung. Anson
sten ist das, was dcr Bürger über die 
Energiesituation erfährt, wenn man an 
die Berichte und Verlautbarungen über 
drastisch sinkende Öl- und Benzinpreisc, 
Überschüsse auf den internationalen öl
markten, Uneinigkeit und Kontroversen 
innerhalb der OPEC, neue Produktions
rekorde beim Kemkraftwerksstrom oder 
drastische Kürzungen der öffentlichen 
Mittel für die Energieforschung denkt, 
wohl eher dazu angetan, das vielbc
schworene Energieproblem als nicht 
mehr existent anzusehen. Hieran mögen 
auch die Aussagen prominenter Energie
wirtschaftler, daß die nächste Energie
krise mit Sicherheit kommt, wenig än
dern. Sie werden als eine der vielen Pro
gnosen abgetan, die, wie die Erfahrung 
ja gezeigt hat, ohnehin immer falsch ge
wesen sind. 

Vergleicht man die heutige Energie
versorgungssituation unvoreingenom
men mit der im Jahr 1973, so kommt 
man trotz der nicht unbeträchtlichen Er
folge in Bezug auf die Verringerung der 
Ölabhängigkei~ und die Diversifizierung 
unserer Energie- und -bezugsquellen, um 

die Feststellung nicht herum, daß serade 
angesichts des Preisverfalls beim Öl und 
der gewachsenen Bedeutung der Um
weltfragen, die längerfristigen Energie
probleme noch keineswegs gelöst sind. 
Es ist vielmehr so, daß in vielen Berei
chen die Situation heute weitaus schwie
riger ist, als vor zehn Jahren . Dies gilt 
insbesondere für diejenigen, die in der 
Energiepolitik, in der Energiewirtschaft 
oder auch nur als Energieverbraucher 
Entscheidungen treITen müssen, die nicht 
nur die zukünftigen Energieversorgungs
strukturen tangieren, sondern auch mit 
einem bisher nicht gekannten Risiko ver
bunden sind, sich als Fehlinvestition, als 
Fehlentscheidungen herauszustellen . 

In Zeiten raschen Wandels. unerwar
teter Ver-Jndenmgcn. großer Unsicher
heiten und in Zeiten eines vermeintlichen 
Überschusses sind Orientierungshilfen, 
die an dem langfristig Notwendigen 
orientiert sind, zwar besonders wichtig, 
aber auch besonders schwierig zu ent· 
wickeln und durchzusetzen. 

Vor diesem Hintergrund soll im fo).
genden der Versuch unternommen wer
den, aufbauend auf einer Analyse der 
energiewirtschaftlichen Entwicklungen 
seit der ersten Ölkrise, die Aufgaben und 
Herausforderungen an die Energie
wirtschaft und Energiepolitik in den 
nächsten Jahren abzuleiten. 

Strukturwandel und Perspektiven 
der internationalen Energiemärkte 

Es ist gerade zwölf Jahre her, daß aus
gelöst durch den vierten arabisch-israe-
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Bild 1; Slrukl1lriodenmgea der well1l'eiten Eaerginel"!lOllung 
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lischen Krieg im Ok.tober 1973 die Ener
gieversorgungsprobleme in das Zentrum 
des örrentlichen Bewußtseins traten und 
weltweit zur wichtigsten politischen Her
ausforderung wurden. Die Vervierfa
chung der Rohölpreise, Angstküufe und 
Sonntagsfahrverbotc sind uns alle noch 
in guter Erinnerung. Der Einsatz des 
Erdöls als politische Waffe war sicher ein 
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für die Weltpolitik. gravierender Ein
schnitt; für die Energiewirtschaft mar
kiert die Ölkrise des Jahres 1973 den An
fangspunkt einer erzwungenen Neu
orientierung und einer erzwungenen An
passung. die die meisten Länder unvor
bereitet traf und die auch heutt noch kei· 
neswegs abgeschlossen ist. Im Gegenteil. 
der drastische Verfall der Rohölpreise in d 
den letzten Monaten wirft die Frage auf, r 
ob denn die unter dem Schlagwort "Weg 
vom Öl" eingeleiteten Umstrukturie
rungsprozesse unserer Energieversor
gung weiterhin der richtige. der zu
kunrtsweisende Weg sind. 

Bild 2: Wdhorilrr Öhrrbnllrll ucb VHbra""'r-....... 
11 EnlwiddunJsUndcr 
b KommuniSlischr SI3;lIsh;mdcl,llndcr 

13l"1n u. Australlen 
Westeurop3 
Nordamcrik3 

Die beiden großen Ölpreissprunge. 
insbesondere der der Iahre 1979/80, ha
ben in der Weltwirtschaft deutliche Spu
ren hinterlassen . Es wäre sicher zu ein
rach, wollte man die weltwirtschaftliehe 
Rezession, die gestiegene Arbeitslosig
keit, die Beschleunigung der Innation. 
die Leistungsbilanzdefizite und die Ober
schuldung vieler Entwicklungsländer al
lein dem Ölpreisdiktat der OPEC zu
schreiben, aber es kann wohl kein Zwei
fel daran bestehen. daß ihm ein erheb
licher Anteil daran zuzuweisen ist. 

Das Bild der Weltenergieversorgung 
hat sich in den letzten zwölr Jahren deut
lich verändert. Bild 1 zeigt die Entwick
lung des weltweiten Primärenergiever
brauchs nach Energieträgern . Zunächst 
einmal ist restzustellen. daß der erste ÖI
preissprung das Wachstum des weltwei
ten Energieverbrauchs abbremste und 
daß nach dem zweiten Ölpreisschock im 
Jahr 1979 der Energieverbrauch zu
nächst rückläufig war und erst im Jahr 
1984 das Niveau des Jahres 1979 wieder 
erreicht wurde. Die weltwirtschartliehe 
Rezession und die angesichts der Ener
giepreissteigerungen eingeleiteten Maß
nahmen zum sparsameren Umgang mit 
Energie waren die Hauptgrunde rur diese 
Entwicklung. So zum Beispiel fiel im 
Zeitraum von 1973 bis 1984 in den west
lichen Industrieländern die zur Eruu
gung einer Einheit des Bruttosozialpro
duktes erforderliche Energiemenge um 
20%. Mindestens von ebenso großer Be
deutung wie die Erfolge bei der rationel
leren Energienutzung waren die Ver
änderungen der Energjeträgerstrukturen 
in diesem Zeitraum. Die Expansion des 
Mineralöls, das von 1965 bis 1973 seinen 
Versorgungsanteil von gut 38% aur uber 
47 % steigern konnte, kehrte sich um. Im 
Jahre 1984 haUe das Mineralöl nur noch 
einen Versorgungsanteil von weniger a ls 
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40%. Die verlorenen Versorgungsanteile 
des Mineralöls wurden von der Kohle. 
dem Erdgas und der Kernenergie uber
nommen. Die Kernenergie konnte dabei 
ihren Marktanteil rast verfünfTachen. 

Bei der Kohle und beim Erdgas waren 
die Anteilsgewinne bescheidener. Erdöl 
ist aber mit einem Verbrauchsanteil von 
fast 40% nach wie vor der wichtigste Pri
märenergieträger. obwohl der absolute 
Ölverbrauch heute 10% niedriger als 
1979 ist. 

Die in Bild 2 dargestelhe Entwicklung 
des Ölverbrauchs nach verschiedenen 
Ländergruppen macht deutlich. daß nur 
die westlichen Industrielii.nder zum 
Ruckgang des Ölverbrauchs beigetra~~n 
haben. Seit 1973 könnten sie ihren 01-
verbrauch von 1.9, 10'1 t OE auf 
1.5 , 10'1 t OE reduzieren . Noch deut
licher, nämlich um ein Drittel, ging die 
sogenannte "Ölintensitiit", der aur das 
Bruttosozialprodukt bezogene Ölver
brauch, zurück . In den Ländern der 
Dritten Welt sowie in den StaatshandeIs
ländern nahm der Ölverbrauch hingegen 
weiter zu. Die Überkapazitii.ten. die seit 
einigen Jahren aur den Ölmärkten 
herrschen, sind also hauptsächlich durch 
die Ölsubstitutionsanstrengungen der 
westlichen Industrielii.nder und wie spä
ter noch gezeigt wird, durch die Auswei-

tung der Rohölförderung in diesen Län
dern bewirkt worden. 

Untersucht man die weltweiten Ölsub
stitutionsprozesse einmal genauer. so 
stellt man fest, daß diese fast ausschließ
lich zu Lasten des schweren Heizöls ge
gangen sind, dessen Verbrauch seit 1979 
um 30% gesu nken ist. Beim leichten 
Heizöl waren dagegen nur leichte Ver
brauchsrückgänge zu verzeichnen und 
der KrafistoITverbrauch in dcn Ländern 
außerhalb des Ostblocks liegt heute wie
der aur dem Niveau des Jahres 1979. Die 
Substitution von schweren Mineralöl
produkten durch Kernenergie, Kohle 
und Erdgas. die sich vorwiegend im 
Kraftwerksbereich vollzogen hat. erfor
derte dabei erhebliche Anpassungspro
zesse innerhalb der weltweiten Mineral
ölverarbeitung. Kapazitäten rur die 
Rohöldestillation mußten abgebaut und 
teure Konversionsanlagen zugebaut wer
den . Trotz der bereits errolgten Substitu
tion von schweren Mineralölprodukten 
besteht hier weltweit immer noch ein 
Substi tutionspotential, das auch bei sin
kenden Ölpreisen durch Kohle und 
Kernenergie genutzt werden kann . 

Weitere tiergreirende strukturelle Ver
änderungen vollzogen sich aber auch auf 
der Ölgewinnung~ite. Bild J. Der welt
weite Ruckgang Olnachrrage ging haupt
sächlich zu Lasten der OPEC-Förder
länder. Der Anteil der OPEC-Länder an 
der weltweiten Ölproduktion ging von 
54% im Jahr 1973 aur heute 31% zu
rück. In absoluten Zahlen bedeulet dies 
ein Ruckgang der OPEC-Ölförderung 
von 1560·10' t im Jahr 1979 aur 
900 · 10' I im Iahr 1984. was einem För
derminus von 43% entspricht. Im Ge
gensatz dazu haben die Nicht-OPEC
Länder ihre Förderung in den letzten 
Jahren ständig erhöhen können und 
zwar von 13oo ' 10't im Iahr 1973 auf 
heute rast 2000' 106 t/a. Mit dem Ruck
gang der OPEC-Ölffirderung ging auch 
ihr Gewicht im internationalen Ölhandel 
zurück . Der Anleil der OPEC-Mineral
ölexporte am internationalen Ölhandel 
liegt heute nur noch knapp über 60%. 
wiihrend er vor tO Jahren noch rast 90% 
ausmachle. 

Innerhalb der OPEC trug Saudi-Ara
bien die Hauptlast der Anpassung an die 
vedinderte Marktsituation [I] . Seine 
Rohölförderung sank von 500 ' 10' t im 
Jahr 1980 aur 165 ' 10' t im letzten Jahr. 
Angesichts der sinkenden Ölnachrrage 
und der mangelnden Förderdisziplin 
einiger OPEC-Länder, sah sich Saudi
Arabien in den letzten Jah ren immer 
mehr in die Rolle eines Grenzanbieters 
gedrängt. der seine Förderung immer 
weiter zurücknehmen mußte, um den 
Preisverrall aur den Rohölmärkten aur
zuhalten . Die mangelnde Bereitschaft 
der anderen OPEC-Länder, aber auch 
die der Nicht-OPEC-Ölproduzenten. 
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sich an den Lasten der Ölpreisstabilisie
rung zu beleil.i.sen, "cranlaßtt Saudi· 
Arabien seine Olförderung auf die ihm 
zugestandene Quote zu steigern, womit 
dann der drastische Preisverfall des Roh
öls auf unter 15 S/bbl eingeleitet wurde. 
den wir in den letzten Monaten erlebt 
haben. 

Faßt man die wesentlichen Ergebnisse 
der Analyse der Entwicklungen und 
strukturellen Veränderungen der welt· 
weiten Energieversorgung seit 1973 zu
sammenfassen, so gilt folgendes: 

1. Die weltweiten Energieversorgungs
strukturen sind heule diversifizierter 
und weniger ölabhängig als 1913. 
Dennoch ist Öl mit einem Versor
gungsanteil von fast 40% immer noch 
der wichtigste Energieträger. 

2. Die Öisubstitution hat hauptsächlich 
bei den schweren Ölprodukten staugt
funden und zwar aufgrund ökono
mischer Vorteile der Kernenergie, :der 
Kohle und des Erdgases. Das Substi
tutionspotential ist noch nicht ausge
schöpft. Nichtkonventionelle und syn
thetische Öl-Alternativen haben zur 
Substitution des konventionellen Erd
öls nicht beigetragen, ihre Substitu
tionsmöglichkeiten können wohl erst 
bei Ölpreisen von über 50 S/bbl zum 
Tragen kommen. 

3. Die gewinnbaren Rohölvorrnte sind 
größer als zu Beginn der siebziger 
Jahre angenommen wurde. Dennoch 
gilt weiterhin. daß der überwiegende 
Teil der nachgewiesenen, insbesondere 
der kostengunstig gewinn baren Reser
ven im Nahen Osten konzentriert ist. 

4. Die nachhaltigen Marktentspannun
gen und der mit ihnen einhergehende 
Verfall der Ölpreise haben ihre Ursa
chen im Rückgang der Ölnachfrage 
und der Produktionssteigerung in den 
nicht zur OPEC gehörenden Ölförder
ländern. Heute bestehen weltweit be
trächtliche Kapazitätsreserven in der 
Rohölförderung. 

S. Die OPEC-Förderländer haben erken
nen und z.T. schmerzlich erfahren 
mü~n, daß auf dem Weltölmarkt 
keine einseitigen, sondern wechselsei
tige Abhängigkeiten bestehen. 

6. Der drastische Preisverfall des Rohöls 
in den letzten Monaten, hat nicht nur 
die Wetthewerbssituation der Ölalter
nativen verändert. sondern er hat ins
besondere zu einer Verunsicherung, ja 
zu einer gewi~n Orientierungslosig
keit hinsichtlich der weiteren Richtung 
und des Weges der seit 1973 eingeleite
ten Umstrukturierung der Energiever
sorgung geführt. Die vor zehn Jahren 
durch den Slogan "Weg vom Öl" ein
deutig vorgegebene Richtung ist als 
Handlungsmaxime zumindest frag
würdig geworden. 
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Fragen zur zukünfligen 
tJlpreisenlw;ck/ung 

Vor dem Hintergrund der energiewirt
schaftlichen Ereignisse und Entwick
lungen der letzten Jahre kann wohl kein 
Zweifel daran bestehen, daß die Frage 
nach der zukünftigen Entwicklung der 
Rohölpreise eine der zentralen, energie
wirtschaftlichen und energiepolitischen 
Fragestellungen ist. Wie aber der Ölpreis 
sich in den nächsten Jahren oder gar bis 
zum Iahr 2000 entwickeln wird, kann 
heute niemand sagen. In der Retrospek
tive muß man feststellen, daß die Vorher
sagen zur Ölpreisentwicklung in der Ver
gangenheit für die Prognostiker in der 
Tat kein Ruhmesblatt waren. Unter
sucht man die Ölpreisprognosen der jün
geren Vergangenheit einmal genauer, so 
stellt man fest, daß sie für das Jahr 2000 
ein Spektrum von 10 bis 120 S/bbl auf
spannen. Ein weiteres Charakteristikum 
fast aller Ölpreisprognosen ist, daß sie 
jeweils von der aktuellen Situation auf 
den Ölmärkten geprägt waren, und diese 
einfach in die Zukunft fortgeschrieben 
haben. So zum Beispiel wurde noch vor 
wenigen Monaten von prominenten 
Energiewirtschaftlern ein Preisverfall 
beim Rohöl unter 20 bis 22 Sfbbl für un
möglich erachtet. Es ist sicher keine 
Übertreibung, wenn man feststellt, daß 
unser Wissen über die kurz- und langfri
stigen Preisbildungsmechanismen auf 
den ÖI- und Energiemärkten mehr als 
unzureichend ist, und daß deshalb die 
Ölpreisprognosen wohl nicht mehr wert 
sein können, als das Papier auf dem sie 
geschrieben sind. 

In den letzten zehn Jahren si nd Mil
liardenbeträge für die Entwicklung von 
Technologien ausgegeben worden, von 
denen viele bisher keinen Beitrag zur 
Energieversorgung und damit zum Ab
bau der Ölabhängigkeit geleistet haben 
und in Zukunft wohl auch nicht leisten 
werden. Ein Bruchteil dieser Minel wäre 
sicher sinnvoller verwendet worden, um 
die Preisbildungsmechanismen auf den 
weltweiten Energiemärkten sowie die 
EinOußmöglichkeiten der Energieprodu
zenten- und Energieverbraucherländer 
auf die Preisbildung qualitativ und quan
titativ besser zu verstehen, und damit 

verläßlichere Grundlagen für die energie
politischen und energiewirtschaftlichen 
Entscheidungen zur Verfügung zu ha
ben. Gerade die letzten Jahre und Mo
nate haben ja gezeigt. daß der Ölpreis
trend keineswegs automatisch vor:gege
hen ist, sondern, daß auch die von Olim
porten abhängigen Länder bewußt oder 
unbewußt Einnuß auf die Ölpreisent
wicklung nehmen können. Angesichts 
der Bedeutung, die dem Ölpreis und sei
ner Entwicklung auch in Zukunft für die 
energiewirtschartlichen und energiepoli
tischen Entscheidungen zukommt, sind 
massive Forschungen zum besseren Ver
ständnis der Olpreisbildung immer noch 
geboten. 

Es besteht heute wohl Einigkeit dar
über, daß sprunghafte Änderungen der 
Öl preise, wie wir sie .gegenwärtig wieder 
erleben, weder den Olffirder- noch den 
Ölverbraucherländem nutzen. Abrupte 
Preisänderungen sind schädlich für alle 
Beteiligten. Nur eine Verstetigung der 
Preisentwicklung kann sprunghafte In
vestitionsrhythmen in der Erschließung 
von Ölaltemativen und der Marktein
führung neuer Energietechnologien ver
meiden und schafft die notwendige Vor
aussetzung, um die Friktionen emer 
langfristig angelegten Umstrukturierung 
der weltweiten Energieversorgung so 
klein wie möglich zu halten. Bei der zwei
ten wichtigen Frage, nämlich der nach 
dem Niveau einer stabilisierten und steti
gen Ölpreisentwicklung, gehen auch bei 
uns die Meinungen weit auseinander. 
Viele halten eine Stabilisierung der ÖI
preise auf einem niedrigen Niveau aus 
den verschiedensten Gründen, auf die 
hier im einzelnen nicht eingegangen wer
den kann, gar nicht für wünschenswert. 

Aus der Analyse der Ölpreisentwick
lung in der Vergangenheit kann man zu
mindest qualitativ ableiten, daß die je
weiligen Angebots- und Nachfragerela
tionen einen starken Einnuß auf die 
Preisentwicklung gehabt haben. Das An
stoßen der Nacbfrag~ an kaparitatsbe· 
dingte Grenzen des Olangebots schaffte 
die Voraussetzungen rur die Durchsetz
barkeit von Preiserhöhungen und umgeo 
kehrt. 

In diesem Kontext ist natürlich aus 
heutiger Sicht die Frage von besonderer 

T.~11e I; ÖIRirdtruq WIll ÖlfOrdtrklpuftilell: Vrra:ugrnhril UIICI Zukunr, (Nldlt-Ill)lllß\unlsllschc Wrll; 
In 10· t OE/Jahr) 

19 .. '990 2000 , 11 , 11 

Nachfrage 2248.7 24S7.2 271S,3 

Angebotspolenliale 27 10.3 274S,I 3251.4 2487.0 31.S2,1 

- Nk:hl-OPEC 1221.1 1141 .7 1399.8 94'> 1300,6 
- OPEC 1399,8 1528.9 Im.1 1494,2 1801,9 
- Saldo Sl.ulsn.ndclslbder 89.4 74.S 74.S 49.6 49.6 

Rechnerische überschiwc 461.6 287.9 794,2 -228.3 436.8 
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Bedeutung. ab wann denn der gegenwär
tige Ölüberfluß "''leder in eine Verknap
pung umschlagen könntc. Eine verläß
liche Antwort auf diese Frage ilit. darauf 
ist ja schon verschiedentlich hingewiesen 
worden. heute nicht möglich. Trotzdem 
kann eine Betrachtung möglicher zu· 
künftiger Energieverbrauchsenlwick
lungen sowie der weltweiten Produk
tions- und Verbrauchsstrukturen. insbe
sondere beim Mineralöl. eine erste 
Oricnlierungshilfe geben. 

Fragen zur zukfmfligen 
Bedarjsenlwicklung 

Die Texaco hat in einer im Mai 1985 
veröffentlichten Untersuchung die welt
weiten Entwicklungen der Energienach
frage und ihre Deekungsmöglichkeiten 
untersucht (2]. Bei einem Anstieg des 
weltweiten Primärenergieverbrauchs um 
30% bis zum Jahr 2000 und unter der 
Berücksichtigung wachsender Versor
gungsbeiträge des Erdgases. der Kohle 
und der Kernenergie. kommt die Unter
suchung zu der in der Tabelfe 1 darge
stellten Entwicklung des Ölmarktes der 
freien Welt. 

Gegenübergestellt ist hier die Entwick
lung der Ölnachfrage der Entwicklung 
des potentiellen Ölangebots in der nicht
kommunistischen Weh bis zur Jahrtau
sendwende. Die Nachfrage nach Mine
ralöl steigt dabei mit einer durchschnitt
lichen Wachstumsrate von t'%/a von 
2250· 106 t OE im Jahr t984 auf 
27t 5· 106 t OE im Jahr 2000 an. Fiir die 
Abschätzung der Produktionspotentiale 
werden zwei Varianten unterschieden. 
Die Variante I unterstellt dabei eine un
terschiedliche Erfolgsquote bei der Ex
ploration neuer Ölfelder sowie eine be
grenzte Kapitalverfügbarkeit für die Er
schließung neuer Ölfelder. während in 
Variante 11 diese Restriktionen nicht be
stehen. In beiden Varianten erreicht das 
potentielle Ölangebot im Jahre 1990 sei
nen Maximalwert und sinkt danach ab. 
Die Autoren betonen. daß die beiden Va
rianten als untere und obere Entwick
lung der möglichen Ölförderung anzuse
hen sind, wobei die wahrscheinliche För
derung wohl näher an den höheren Wer
ten liegen wird. Vergleicht man nun die 
Nachfrage mit dem potentiellen Ange
bot, so ergibt sich ein überangebot bis 
mindestens Anfang der neunziger Jahre. 
möglicherweise sogar bis zur Jahrtau
sendwende. In beiden Varianten nimmt 
aber der OPEC-Anteil an d.er Förderung 
in den neunziger Jahren wieder deutlich 
zu. 

Bei aller Vorsicht. mit der derartige 
Projektionen zu betrachten sind. läßt 
sich doch erkennen, daß bei einem mode
raten Wachstum der weltweiten Ölnach
frage Versorgungsengpässe und kapazi
tätsbedingte Grenzen des Ölangebots 
keineswegs vorprogrammiert sind. son-
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dern daß zumindest bis in die frühen 
neunziger Jahre eher von einem Ange
botsiiberschuß auszugehen ist. 

Es sieht also so aus. daß die nächste 
Ölpreiserhöhung nicht unmittelbar be
vorsteht und daß die Chance besteht. zu 
einer Stabilisierung auf den Ölmärkten 
zu kommen. wenn die vorhandenen ÖI
substitutionspotentiale konsequent aus
genutzt werden. Die Anstrengungen und 
Maßnahmen die zukiinftige Energiever
sorgung sicherer und kalkulierbarer zu 
machen. müssen dabei aber primär von 
den westlichen Industrieländem ausge
hen. die allein über das notwendige Ka
pital zur Erschließung neuer Öl- und 
Erdgasquellen au8crhalb der OPEC so
wie für einen verstärkten Einsatz der 
Kernenergie und Kohle verfügen . Das 
zukünftige Ölpreisniveau und damit das 
Energiepreisniveau werden dabei wohl 
entscheidend von dem Kostenniveau der 
zur Ölsubslitution in Frage kommenden 
Energieträger mitbestimmt werden. wor
aus die Forderung herzuleiten ist. daß 
wir bei der Entwicklung neuer und Wei
terentwicklung vorhandener Energie
techniken konsequenter als in den ver
gangenen zehn Jahren die Senkung der 
Kosten in den Vordergrund stellen müs
sen. 

Entwicklungstendenzen 
der Energieversorgung 
der Bundesrepublik Deutschland 

Es bedarf wohl keiner besonderen Er
wähnung. daß die Entwicklungen auf 
den Weltenergiemärkten und hier insbe
sondere die Olpreisentwicklungen auch 
die strukturellen Veränderungen der 
Energieversorgung in unserem Land ent
scheidend mitgeprägt haben. denn wir 
sind auf vielfältige Weise mit den Welt
energiemärkten verflochten. 
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• Ausgelöst durch die venlnderten welt-
weiten Ruhmenbedingungen hat auch 
die Energiewirtschaft der Bundesrepu
blik Deutschland in den letzten zwölf 
Jahren einen deutlich erkennbaren Wan
del vollzogen. Der gesamte Primärener
gieverbrauch lag im Jahr 1985 mit rund 
388 .106 t SKE nur um 2,5% über dem 
des Jahres 1973. obwohl das Bruttoso
zialprodukt in diesem Zeitraum um mehr 
als 20% zugenommen hat. Hinzu 
kommt. daß heute rund 9'106 PKW's 
mehr auf unseren Straßen fahren, und 
daß heute etwa 3 . 106 Wohnungen mehr 
beheizt werden als 1973. wobei die Woh
nungen im Mittel größer und zum über
wiegenden Teil mit einer komfortablen 
Sammelheizung ausgestattet sind (3]. 

Der Riickgang der .. Energieintensivi
tät" , also des Primärenergieverbrauchs je 
Einheit des Bruttosozialprodukts, um rd. 
20%. ist dabei sowohl auf strukturbe
dingte Effekte. wie die Zurückdrängung 
der energieintensiven Grundstoffindu
strie als auch auf erfolgreiche Maßnah
men zur Energi~insparung und rationel
leren Energieverwendung zurückzufüh
ren. Es ist allerdings anzumerken, daß. 
die Energieintensität sich in den letzten 
drei Jahren kaum verändert hat. 

Aufgrund de[ inländischen Energie
ressourcensituation. die gekennzeichnet 
ist durch reichliche Kohlevorräte. die 
aber. was die Steinkohle betrifft. sehr 
hohe Gewinnungskosten haben. ist eine 
Energieautarkie unseres Landes nur eine 
unrealistische Scheinalternative. Die Ab
hängigkeit unserer Energieversorgung 
von Importen hat sich, trotz eines be
achtlichen Riickgangs des Ölverbrauchs. 
in den letzten zwölf Jahren kaum verän
dert. Wir führen heute immer noch mehr 
als 50% unserer Energie ein. Dennoch 
hat sich die Versorgungssicherheit durch 

n" 
Bild 4: Primiffntraicovtfbtalldlill dtt &lIdtartpublik Dtulsdlland lIach Efttr&ltlrijtt m 1.10' t SKE 
Q Son~(ige 
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eine starke Diversifizierung der Ölbe~ 
zugsquellen und durch den Ausbau der 
Kernenergie deutlich verbessert. 

Strukturelle Veränderungen bei 
Energieträgern und Märkten 

Die wesentlichen strukturellen Ver
änderungen hinsichtlich der eingesetzten 
Primärenergieträger sind aus Bild 4 zu 
entnehmen. Der Mineralölverbrauch ist 
im Zeitaum von 1973 bis 1985 von 
209·tQ6 t SKE aur 161·106 tSKE zu-

/00 

rückgegangen. Damit hat sich der Anteil l_lll;lllllll~i~~lml~III~II~: des Mineralöls am gesamten Primärener~ 
gieverbrauch von 55% im Jahre 1973 aur 
41 % im Jahre 1985 reduziert. Der Ver~ 
sorgungsbcitrag der Braunkohle hat sich 0 
in der hier diskutierten Periode kaum fIWl<.OOII.$ 

verändert, während die Steinkohle trotz Bild 5: utwkklUlll des InJaadsabSlltus aa Minenlölprodukttn ullll d« RaffinHKhpazitil iD der Boodesnpu
der staatlichen Stützungsmaßnahmen Wik Deatsdal&Dd 
leichte Verbrauchseinbußen hinnehmen CHH) Raffine:rie:hpazitit 

mußte. Allein das Erdgas und die Kern~ 0 Sonstige Produkte: 

b , Schweres HciWl 
Leichtes Heizöl 

d , Dieselkraftstoff 
VcrgascrlU'llftsloff 

energie haben ihren Versorgungsanteil 
nennenswert ausweiten können. Der ab~ 
solute Verbrauch von Erdgas stieg von 
38,S aur 60.106 t SKE an und der 
Primärenergiebeitrag der Kernenergie 
hat sich mehr als verzehnracht. Mit 
einem Primärenergieäquivalent von 
41.3.106 t SKE steht die Kernenergie 
heute in der Rangrolge der Primärener
gieträger an vierter Stelle. 

Natürlich kann eine Betrachtung aur 
der Ebene der Primärenergie die vielfälti
gen strukturellen Veränderungen, die 
sich in den einzelnen Bereichen und den 
verschiedenen Sektoren der Energie
wirtschaft und bei den Endverbrauchern 
in den letzten zwölr Jahren vollzogen ha
ben. nur summarisch wiedergeben. Es 
soll deshalb aur einige wichtige Anpas
sungsvorgänge in wichtigen Bereichen 
der Energiewirtschaft noch genauer ein~ 
gegangen werden. 

gung. Das Erdgas baute seine Position 
vor allen Dingen im Bereich der Haus~ 
halte und Kleinverbraucher aus und sub
stituierte dabei Kohle und leicbtes Heiz
öl. Im Krartwerksbereicb dagegen ging 
der Einsatz von Erdgas von 
20.106 t SKE im Iahre 1979 aur heute 
rd. 7.106 t SKE zurück. was unter ande
rem Resultat der "Kohlevorrangpolitik" 
ist. 

Am weitaus stärksten war und ist die 
Mineraliilwirlschaft von den strukturel~ 
len Veränderungen betrolTen. Der Mine
ralölverbrauch ist, wie bereits erwähnt, 
seit 1973 um rd. 25% zurückgegangen. 
Von diesen Markteinbußen waren die 
verschiedenen Mineralölprodukte sehr 
unterschiedlich betroffen. wie aus Bild 5 
ersichtlich. 

Zunächst einmal ist restzmtellen. daß 400 

der in den veränderten Primärenergieträ- TWh 

gerverbräuchen zum Ausdruck kom
mende Strukturwandel sich hauptsäch

350 

lich im Bereich des Wärmemarktes und 
in der Elektrizitätswirtschart vollzogen 
hat. Dabei waren bei den verschiedenen 
Energieträgern durchaus unterschiedli
che Tendenzen zu verzeichnen. Bei der 
Steinkohle z.B. setzte sich der Verdrän~ 
gungsprozeß im Wärmemarkt - und 
hier insbesondere bei den privaten Haus
halten - weiter rort. obwohl sich wegen 
der Verteuerung der anderen Energieträ
ger die Energiepreisrelationen zugunsten 
der Steinkohle verbesserten. Die Stein~ 
kohle konnte nur in den Bereichen. wie 
z.B. der Elektrizitätserzeugung oder der 
Stahlindustrie, ihre Marktposition be~ 
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Dargestellt ist hier die Absatzentwick~ 
lung der verschiedenen Mineralölpro
dukte. Der Absatz von Vergase["krart~ 
stoff und Dieselkrartstoff hat sich um 
etwa 30% erhöbt, während der Absatz 
von leichtem Heizöl um 30% zunJckge
gangen ist. Noch sLärker war der Markt 
für das schwere Heizöl betroffen. Er 
schrumpfte um rd. 2/3 von 30.106 t aur 
unter 10 '106 t im Jahr 1985. 

Für die Mineralölindustrie bedeuteten 
diese Entwicklungen, daß sie sich nicht 
nur aur einen rückläufigen Mioeralölab
satz einstellen. sondern daß sie gleichzei
tig erhebliche Anstrengungen unterneh~ 
men mußte, um ihre Produktausbeute an 
die verstärkte Nachfrage nach leichteren 
Produkten wie Rohbenzin und Vergaser
krartstoff anzupassen. Ein Kapazitätsab-

Jahr haupten oder ausbauen, wo ihr durch 
stattliche Maßnahmen massive Unter~ 8WI;OOU 

Bild 6: BrvI10str0DltruupDg du Krdtwtrb lu der Bundtsnpublik Deutschl.nd Dach E:JRrtitlJ"igml in 
stützung gewährt wurde. So entrallen 1Wb 
heute rd. 50% des Gesamtabsatzes von Q Sonstige 

Steinkohle aur die Elektrizitätserzeu~ b Guc 
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bau bei der Rohöldestillation und der 
Aushau von kapitalintensiven Konver· 
sionsanJagen konnte dabei Verluste in 
Milliardenböhe nicht vermeiden. Bis 
zum Ende dieses Jahres wird die Durth
satzkapazität der deutschen Raffinerien 
auf rast die HäIne der Kapazität des Jah
res 1978 reduziert sein. 

Auch die Elektrizitätswirtschaft war 
von den veränderten Rahmenbedingun
gen auf den Energiemärkten betroffen. 
Die Stromverbrauchszuwächse waren in
folge der durch die Ölpreissteigerungen 
ausgelösten wirtschaftlichen Rezession 
kleiner und betrugen im Zeitraum 1973 
bis 1985 durchschnittlich weniger als 
3%/a. 

Trotzdem haben sich im Bereich der 
Stromerzeugung sehr weitreichende 
Strukturveränderungen vollzogen. Bild 
6. Wie ersichtlich, haben die Kernenergie 
und die Kohle das Öl und Erdgas aus 
der Stromerzeugung verdrängt. Der An
teil des in ölgefeuerten Kraftwerken er
zeugten Stroms ist heute auf 2,5% zu
rückgegangen und auch das Erdgas trägt 
nur noch zu 8% zur Stromeneugung bei. 
Entsprechend den Vereinbarungen zwi
schen dem deutschen Steinkohlebergbau 
und der deutschen Elektrizitäts
wirtschaft (Jahrhundertvertrag) nahm 
die Stromerzeugung in Kohlekraftwer
ken seit 1973 um 30% zu. 

Trotz der erheblichen Probleme mit 
denen der Ausbau der Kernenergie in 
unserem lande in den letzten zehn Jah
ren konfrontiert war, konnte die Strom
erzeugung aus Kernkraftwerken seit 
1973 um das Zehnfache gesteigert wer
den. Die Kernenergie hat damit den 
größten Beitrag aller Energieträger zur 
Umstrukturierung der Energieversor
gung geleistet. Im Jahre 1985 erzeugten 
die in Betrieb befindlichen Kernkraft
werke mit einer elektrischen Gesamtlei
stung von rd . 17000 MW mit 126 TWh 
fast soviel Strom wie die Steinkohle
kraftwerke. 83% des heute erzeugten 
Stroms kommt somit aus Kohle- und 
Kernkraftwerken. Weitere sechs Kern
kraftwerke mit einer elektrischen Lei
stung von 6800 MW sind im Bau und 
werden bis zum Ende dieses Jahrzehnts 
in Betrieb gehen. 

In der bisherigen Diskussion und 
Erörterung der strukturellen Verände
rungen, die sich in den letzten zehn Jah
ren in der Energieversorgung und Ener
giewirtschaft votlzogen haben, war von 
neuen Energietechniken wie z.B. Wind
kraftwerken, Wärmepumpen und Koh
leveredlungsanlagen und ihrem Beitrag 
zur Bewältigung der energiewirtschaft
lichen Herausforderungen nicht die 
Rede. Und in der Tat ist es so, daß von 
den neuen oder gar alternativen Energie
techniken, deren Entwicklung nach 1973 
mit erheblichem finanziellen Aufwand 
gefördert worden ist, bis heute kein nen-
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nenswerter Beitrag zur Energieversor
gung geleistet wird. Man mag einwen
den, daß dies in Anbetracht der notwen
digen Entwicklungs- und Markteinfüh
rungszeiten für neue Energietcchniken 
auch nicht zu erwarten war. Dennoch 
läßt sich feststellen, daß viele hochge
steckte Erwartungen nicht in Erfüllung 
gegangen sind und auch nicht in Erfül
lung gehen werden. Für den Bereich der 
Kohleveredlungstechniken und die rege
nerativen Energiequellen läßt sich pau
schalierend - wenn auch für den einen 
oder anderen speziellen Fall nicht zutref
fend - feststellen, daß die technischen 
EntwickJungsziele zwar erreicht wurden 
oder sich als erreichbar erwiesen haben, 
daß aber die Kostenziele, und damit die 
Weubewerbsfähigkeit der meisten dieser 
Technologien bis heute nicht erreicht 
wurde und auch nicht absehbar ist. Je 
niedriger die Ölpreise sich einstellen wer
den, desto schwieriger wird dieses Ziel 
zu erreichen sein. Die breit angelegte 
Forschung und Entwicklung in der Ver
gangenheit. die man als .. Such-Phase" 
bezeichnen kann, hat uns in jedem Fall 
eine Fülle von Erkenntnissen und Resul
laten gebracht, die es uns ennöglichen, 
die Aufwendungen für Forschung und 
Entwicklung im Energiebereich auf die
jenigen alten und neuen Technologien zu 
konzentrieren. die einen merklichen Bei
trag zur Sicherung der zukünftigen Ener
gieversorgung, auch bei einem niedrigen 
Energiepreisniveau, leisten können. Mit 
weniger Forschung wird diese Heraus
forderung wohl nicht zu meistem sein. 
Die Energieforschung müßte aber auf 
andere Ziele ausgerichtet werden. 

Nach den drastischen Ölpreissteige
rungen in den siebziger Jahren und dem 
Preisverfall des Rohöls in den letzten 
Monaten ist die Energiewirtschaft seit 
einiger Zeit mit einer dritten massiven 
Herausforderung konfrontiert. nämlich 
der einer schnellwirksamen drastischen 
Reduktion der Luftschadstoffe. 

Umweltschutz als Herausfordenmg 
an die Energiewirtschaft 

Ausgelöst durch die "neuartigen" 
Waldschäden, die seit der zweiten Hälfte 
des letzten Jahrzehnts in großer geogra
phischer Verbreitung und rasch fort
schreitend auftreten. deren Ursachen 
aber immer noch nicht eindeutig geklärt 
sind, hat die Bundesregierung in der 
jüngsten Zeit eine Reihe von Maßnah
men ergriffen bzw. Verordnungen erlas
sen, die die SchadstoITbelastung der Luft 
reduzieren sollen. Dabei stehen das 
Schwefeldioxid, die Stickoxide und der 
Staub im Vordergrund. Die Realisierung 
der geforderten Emissionsminderungs
maßnahmen erfordert von der Energie
wirtschaft und der Industrie erhebliche 
Anstrengungen, von der Lösung noch 
offener technischer Probleme uno der 

Entsorgungsfrage ganz zu schweigen. 
Die insgesamt entstehenden finanziellen 
Aufwendungen sind bisher nur unzurei
chend bekannt und über die Auswirkun
gen der verschärften Umweltschutzan
forderungen auf die Energiewirtschaft. 
z.B. auf die Wettbewerbssituation einzel
ner Energieträger besteht noch weitge
hende Unkenntnis. 

Es deutet aber einiges darauf hin, daß 
die auf die Energiewirtschaft zukom
menden Probleme gravierend sind und 
daß sie die zukünftige Struktur unserer 
Energieversorgung unter Umständen ge
nauso prägend beeinflussen werden. wie 
dies die Ölpreiskrisen getan haben. Aus 
diesem Grunde soll auf die für die Ener
giewirtschaft relevanten Umweltaufla
gen noch kurz eingegangen werden, um 
zumindest auf einige Problembereiche 
hinzuweisen. 

Die für die Energieversorgung maßge
benden Umweltschutzverordnungen und 
Umweltschutzinitiativen sind dabei: 

1. Die Großfeuerungsanlagenverord-
nung (GFAVO), die als 13. Verord
nung zum Bundesimmissionsschutzge
setz am L Juli 1983 in Kraft getreten 
ist. Die Großfeuerungsanlagenverord
nung enthält die Anforderungen an 
Feuerungsanlagen für feste, flüssige 
und gasffinnige Brennstoffe mit einer 
Feuerungswänneleistung von mehr als 
50MW. 

2. Die NO.-Grenzwerte der Umweltmi
nisterkonferenz. Zur Konkretisierung 
der in der Großfeuerungsanlagenver
ordnung dynamisierten Anforderun
gen zur Venninderung der Stickoxid
Emissionen hat die Umweltminister
konferenz im April 1984 niedrige 
NO.-Emissionsgrenzwerte beschlos
sen, die bei Neu- und Altanlagen mit 
einer Feuerungswänneleistung von 
mehr als 300 MW von der Anwen
dung abgasseitiger Minderungsmaß.
nahmen ausgehen. 

3. Strengere Abgasgrenzwerte für Auto
mobile. Verschärfung der Grenzwerte 
für die Schadstoffe CO, HC, NO, und 
Ruß verbunden mit der Einführung 
von bleifreiem Benzin und steuer
lichen Anreizen für die Umcüstung 
und den Kauf schadstoffanner Autos. 

4. Die dritte Novelle zur technischen An
leitung zur Reinhaltung der Luft -
TA-Luft. Für den Bereich der mittel
großen Feuerungsanlagen, mit einer 
Feuerungswänneleistung von 1 bis 
50 MW, wird die am 1. März 1986 in 
Kraft getretene Novelle der TA-Luft 
verschärfte Anforderungen mit sich 
bringen. Insbesondere ist eine Absen
kung der Emissionsgrenzwerte für 
SOl' NO. und Staub vorgesehen. 

5. Reduktion des Schwefelgehaltes bei 
leichtem Heizöl und Dieselkraftstoff. 
Der Schwefelgehalt bei den Mitlelde-
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stillaten soll von gegenwartlg 0,3% 
auf 0,15% oder 0,2% gesenkt werden. 

Die Erfüllung dieser, für die verschiede
nen Bereiche und Energieträger durch
aus unterschiedlichen Umweltschutz
auflagen oder genauer gesagt Emissions
und Schadstoffgrenzwerte, erfordern dif
ferenzierte und damit auch unterschied
lich teure Maßnahmen, die vom Einsatz 
schadstoffarmer Brennstoffe, über rela
tiv teure Rauchgasreinigungstechniken 
bis zu verbrennungstcchnischen Maß
nahmen reichen. Angaben über die ins
gesamt notwendigen Aufwendungen und 
Kosten dieser Maßnahmen liegen nicht 
vor. Es soll deshalb versucht werden, die 
Kostenbelastung für die Energie
wirtschaft, die Industrie und letztlich den 
Verbraucher abzuschätzen. Diese Ab
schätzung kann dabei nur als Orientie
rung über die Größenordnung der zu er
wartenden Zusatzbelastungen durch 
diese Umweltschutzmaßnahmen dienen. 
Detailliertere Untersuchungen sind noch 
anzustellen. 

Als Basis für die Abschätzung soll das 
Jahr 1982 dienen. In Bild 7 sind hier der 
Energieverbrauch sowie die SOl- und 
NO.-Emissionen der verschiedenen 
Emittentengruppcn Verkehr, Haushalte 
und Kleinverbraucher, Industrie und 
Kraftwerke für das Jahr 1982 dargestellt. 
Die SO~- und NO.-Emissionen betragen 
je etwa 3.106 t. Mit 62% hatten die 
Kraftwerke den größten Anteil an den 
SOl-Emissionen, während ihr Beitrag zu 
den NO.-Emissionen mit 28% geringer 
war als ihr Anteil am Energieeinsatz. Be
zogen auf den Anteil am Energiever
brauch war der Anteil des Verkehrs an 
den NO,,-Emissionen mit 54% fast drei
mal so groß. Der Emissionsbeitrag der 
Industrie entspricht in etwa dem Anteil 
am Energieeinsatz, während die privaten 
Haushalte und die Kleinverbraucher 
Energieträger mit relativ geringen Emis
sionen einsetzten, so daß ihr Anteil an 
den SOl- und NO.-Emissionen nur 10 
bzw. 4% beträgt. 

Unterstellt man nun. daß die zuvor 
angesprochenen Umweltschutzauflagen 
voll realisiert würden, so würde dies. be
zogen auf die Energietragestruktur des 
Jahres 1982, bedeuten, daß die SOz
Emissionen um etwa 75% und die NO.
Emissionen etwa 70% zurückgehen. 
Welche Kosten sind nun mit dieser 
durchaus drastischen Absenkung der 
SOz- und NO.-Emissionen verbunden? 

Tabelle 2 enthält eine Abschätzung 
der jährlichen Kosten. Es sei zunächst 
angemerkt, daß die in dieser Tabelle dar
gestellten Angaben der jährlichen Ko
sten grobe Schätzwerte sind, die aber auf 
optimistischen Kostenannahmen, d.h. 
unteren Werten der Kostenbandbreite 
der verschiedenen Emissionsminde
nmgsmaßnahmen beruhen. Die Wahr
scheinlichkeit. daß die tatsächlichen 
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jährlichen Aufwendungen höher liegen 
als hier angegeben, ist damit größer als 
umgekehrt. 

Die gesamten jährlichen Kosten für 
die Umweltschutzmaßnahmen haben 
eine Größenordnung von 20 bis 
26.109 DM. Die größten Einzelaufwen
dungen entfallen auf den Verkehrssektor 
und den Kraftwerksbereich mit 12 bis 15 
bzw. 6,3 bis 8,4.109 DM/a. 

Für den Sektor Haushalte und Klein
verbraucher wurden nur die Kosten für 
die Entschwefelung des Heizöls in Rech
nung gestellt. Die relativ geringen Zu
satzkosten im industriellen Bereich resul
tieren aus den weniger strengen Abgas
grenzwerten der TA-Luft gegenüber der 
Großfeuerungsanlagenverordnung. 

Es soll nun nicht darüber spekuliert 
werden. ob dieser Mehraufwand von der 
Volkswirtschaft oder der Energie
wirtschaft zu verkraften ist, oder gar, ob 
dieser Aufwand für die Reduzierung der 
Luftschadstoffe angemessen ist oder 
nicht. sondern diese beträchtlichen 
Mehraufwendungen sollen zunächst ein
mal etwas anschaulicher gemacht wer
den. 

Bezieht man diese Mehraufwendun
gen für die Reduktion der Luftschad
stotTe auf den Verbraucher, der ja letzt
lich zu zahlen hat, so ergeben sich jt: pri
vaten Haushalt Mehraufwendungen von 
800 bis 1000 DM pro Jahr. Für die von 
den Umweltschutzauflagen hauptsäeh· 
lieh betroffenen Energieträger Kohle 
und Mineralöl bedeuten diese Mehrko
sten fiktive durchschnittliche Verteue
rungen von 75 bis fast 100 DM/t SKE. 
d.h. Verteuerungen um bis zu 35% bei 

Tabelle 2: AhIdIilDulg du GaamlJlO61~D rin&dei1t
lu QDIl &eplaolu EmissionsmiIlQ~",lIgsm.l\n·bmea in 
10' DM/_ 

Sektor SO, NO, G=m. 

Verkehr ca.. 0,25 12 bis 15 " bis IS 
Haushalte ca. 0,7 ') 0,7 

und Klein-
verbrauchet 

Induslrie t,5 bis 2 0,1 bis 0,2 1,6 bis 2,2 
Kraftw~rke 4,5 bis 6 1,8 bis 2,4 6,3 bis 8,4 

G~' 20,6 bis 26,3 

-) k~ine MindenmgsmaOnalunen unterstellt 

einzelnen Energieträgern. Als letzter 
Vergleich sei angeführt, daß diese Um
weltschutzaufwendungen etwa 50% der 
Rohöl-Rechnung der Bundesrepublik 
Deutschland des Jahres 1985 entspre
chen. 

Es ist wohl unmittelbar einsichtig. daß 
Mehraufwendungen für den Umwelt
schutz im Zusammenhang mit der Ener
gienutzung von mehr als 20.109 DM/a, 
wobei in diesen Zahlen die Kosten rur 
eine vorzeitige Stillegung von Altanlagen 
noch nicht enthalten sind, einen gra
vierenden Einfluß auf die Energie
wirtscbaft, die WeUbewerbsfähigkeit 
einzelner Energieträger und auch auf das 
produzierende Gewerbe haben werden. 

Zu nennen sind hier einmal die Aus
wirkungen der umweltschutzbedingten 
Energiepreiserhöhungen auf die interna
tionale Wettbewerbsfähigkeit der ener
gieintensiven Industrie. Diese sind sicher 
heute nicht in voller Tragweite zu überse
hen und werden letztlich auch davon ab
hängig sein, inwieweit und mit welcher 
zeitlichen Einführung Umweltschutz
auflagen in den anderen Industrienatio
nen vorgeschrieben werden. 

Von größerer Bedeutung aber mögen 
die durch die Urnweltschutzauflagen in
duzierten strukturellen Änderungen in
nerhalb des Systems der Energieversor
gung selbst sein, auf die hier noch kurz 
eingegangen werden soll. 

Beginnen wir mit dem Kraftwerksbe
reich. Die notwendige Entschwefelung 
und Entstickung von Kohlekraftwerken 
führt durch die damit verbundenen Ko
sten dazu, daß die Vorteile des Kernener
giestroms nicht nur im Grundlastbereich 
sondern auch im Mittellastbereich ge
genüber dem Kohlestrom noch größer 
werden. Die insgesamt zu erwartende 
Verteuerung des Stroms wird seine Wett
hewerbsposition gegenüber den Mineral
ö!produkten und dem Erdgas sicher 
nicht verbessern. 

Für die MineTa/ö!w;rlSchaft bringen 
die verschärften Umweltauflagen insbe
sondere für das schwere Heizöl neue Pro
bleme. Von den 14.106 t Heizöl S. die 
1982 abgelierert wurden, waren 17,5% 
schwerelarm (1 % S) und rund 82% wa
ren Normalware mit einem Schwefelge
halt von 1,8 bis 2%. Steigende Mengen 
an Robölen mit niedrigem Schwefelge
halt stehen auf den Weltmärkten nicht 
zur Verfügung; die Entschwefelung von 
Atmosphären- oder Vakuumrückslän
den ist mit Kosten von 110 bis 230 DM 
je Tonne sehr teuer und Entschwefe
lungsverfahren für Konversionsruck
stände sind noch nicht entwickelt. Die 
durch die verschärften Emissionsgrenz
werte erheblich erschwerte Verwendung 
von schwerem Heizöl mit Schwefelgehal
ten bis zu 2%, welches ja als Koppelpro
dukt bei der Mineralölverarbeitung an
fällt, kann für die Raffinerien weitrei-



chende Konsequenzen haben . Eine 
Frage. die sich in diesem Zusammenhang 
stellt, ist. ob nicht die Verstromung des 
schweren Heizöls in entsChwefelten 
Kranwerken die kostengünstigste und 
umweltfreundlichste Verwendung dieses 
Produktes wäre? 

Was das Erdgas betrifft. so kann kein 
Zweifel daran bestehen. daß sich seine 
Wcubewerbsposition durch die vcr

. schärften Emissionsvo~hrinen verbes
sern wird. Stehen aber ausreichende Erd
gasmengen zur Verfügung. um die aus 
Umweltschutzgrunden steigende Nach
frage befriedigen zu können? Und in 
welchen Bereichen sollte das Erdgas aus 
Umweltgesichtspunkten bevonugt ein
gesetzt werden? 

Antworten auf diese Fragen stehen 
ebenso aus wie auf die Frage. ob sich 
durch die verschärnen UmweltauOagen 
für die Kernenergie neue Marktchancen 
im Prozeß.. und Fernwarmemarkt erge
ben werden. 

Und nicht zuletzt ist heute noch un
klar, ob nicht andere Energieträger wie 
z.. B. Methanol oder Wasserstoff und 
neuartige Energiesysteme. die z.B. die 
rossilen Energieträger vor der Verbren
nung zerlegen und reinigen, um dann die 
so gewonnenen Produkte Kohlenstoff 
und Wasserstoff mit Sauerstoff energe
tisch umzusetzen. der langrristig sinnvol
lere Weg zur Minimierung der Emissio
nen si nd? 

Die Liste der hier angesprochenen 
Probleme und aurgeworfenen Fragen ist 
bei weitem nicht vollständig. Sie soll nur 
einige der sich im Zusammenhang mit 
der Emissionsminderung bei der Ener
gienutzung neustellenden Problemrelder 
umreißen, die aur die Energiewirtschaft 
in Zukunft zukommen. 

,<8 

ENERGIEWIRTSCHAFT 

Zusammenfassung 
Die vorangegangenen Ausffihrungen 

haben versucht deutlich zu machen. daß 
angesichts der Unsicherheit über die zu
künftige Entwicklung der Ölpreise und 
aurgrund der von Seiten des Umwelt
schutzes aur die Energiewirtschaft zu
kommenden Anrorderungen, Lösungen 
der Energieprobleme, denen wir uns 
heute gegenüber sehen. weitaus schwieri
ger zu identifizieren und :mzugeben sind 
als vor zwölr Jahren, nach der ersten Öl
preiskrise. 

Aus diesem Grunde kann auch hier 
und heute keine Liste von Handlungs
emprehlungen zur Lösung der vor uns 
liegenden Energieprobleme angegeben 
werden. Hierzu wäre eine bessere Kennt
nis der Ölpreisbildungsmechanismen 
und damit der zukünftigen Ölpreisent
wicklungen sowie seiner Beeinflussungs
möglichkeiten ebenso notwendig wie 
eine rundiereere Kenntnis der durch die 
verschärften Umweltschutzauflagen in
duziereen Strukturänderungen der Ener
gieversorgung. 

Dennoch kann man aus einer Analyse 
der energiewirescharuichen Entwick
lungen seit 1973 zumindest einige Orien
tierungshilfen für die Zukunft ableiten. 

1. Die jüngste Entwicklung der Ölpreise 
hat gezeigt. daß die Abhängigkeiten 
aur den weltweiten Energiemärkten 
auch aur den Ölmärkten wechselseitig 
sind. d .h. auch die ÖlimportJänder 
können Einfluß auf die Olpreisent
wicklung nehmen. 

2. Eine Gegenüberstellung der zukünfti
gen weltweiten Ölnachfrage und des 
potentiellen Angebots zeigt. daß kapa
zitätsbedingte Verknappungen und 
dadurch mögliche drastische Preiser
höhungen rur die nächsten Jahre kei-

neswegs vorprogrammiert sind. wenn 
wir die bestehenden Ölsubstitutions
potentiale konsequent a usschöpren. 

3. Eine Verstetigung der Ölpreisentwick
lung auf einem Niveau, das an den 
Produktionskosten und den langfristi
gen Knappheitsrelationen orientiert 
ist. läßt sich am ehesten erreichen. 
wenn es gelingt. kostengünstige Öl
substitute im ausreichenden Umfang 
bereitzustellen. Hieraus Colgt. daß 
eventuell bestehende Hemmnisse einer 
verstärkten Nutzung derjenigen Ener
gieträger. die Mineralöl im ökono
mischen Wettbewerb verdrängen kön
nen, abgebaut werden müssen. Die 
Energiepolitik. aber auch die Energie
forschung und -entwicklung müssen 
sich wieder. stärker als in der Vergan
genheit darauf ausrichten. die vorhan
denen Möglichkeiten zur Kostensen
kung bei bewährten und neuen Ener
gietechniken auszuschöpfen. 

4. Die durch die Umweltschutzanforde
rungen aur die EnergiewirtschaCt zu
kommenden Aurwendungen und 
strukturellen Anpassungsnotwendig
keiten werden beachtlich sein. Da es 
um Kosten in Milliardenhöhe geht, 
sind überlegungen. wie die angestreb
ten Emissionsminderungen mit dem 
geringsten volkswirtschaftlichen Auf
wand erreicht werden können, immer 
noch von großem Nutzen. 
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