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6 Weitere Aspekte im Kontext eines verstärkten Erdgaseinsatzes zur 
CO2-Minderung in der Elektrizitäts- und Femwärmeversor&ung 

Im folgenden werden einige Punkte zusammengefaßt behandelt, die bei einem verstärkten 

Erdgaseinsatz in der Strom- und Fernwärmeerzeugung von Baden-Württemberg eine gewisse 

Bedeutung haben. Diese zusätzlichen Aspekte reichen von der Versorgungssicherheit der 

Stromerzeugung aus Erdgas über eine mögliche oder notwendige Ausgestaltung einer C02-

Abgabe und der Internalisierung externer Kosten bis hin zu den Stromimportmöglichkeiten aus 

EG-Ländern (insbesondere aus Frankreich) nach Baden-Württemberg und den Möglichkeiten 

einer CO2-Entsorgung. Diese weiteren Gesichtspunkte runden damit das Gesamtbild des ver

stärkten Erdgaseinsatzes in Baden-Württemberg ab, sie sind jedoch nicht so umfassend gehalten, 

daß eine Gesamtbetrachtung der CO2-Minderungsmöglichkeiten in Baden-Württemberg möglich 

ist. Diese Gesamtsicht (Möglichkeiten der rationellen Energieanwendung, der erneuerbaren 

Energiequellen, einer weiteren Nutzung der Kernenergie, der neuen Sekundärenergieträger) kann 

erst in einem weiteren Schritt edolgen. 

6.1 Versorgungssicherheit der Stromerzeugung aus Erdgas 

Entsprechend dem Energiewirtschaftsgesetz ist die Energieversorgung so sicher und so kosten

günstig wie möglich zu gestalten. Dies bedeutet für die Stromwirtschaft, daß sie jederzeit für eine 

ausreichende Deckung des Bedarfs der Stromverbraucher sorgen muß und Unterbrechungen in 

der Stromversorgung zu vermeiden hat. Ziel dieses Kapitels ist es, zu analysieren, inwieweit 

gasbefeuerte Kraftwerke diese Vorgabe mit ausreichender Sicherheit erfüllen können. In der 

Vergangenheit wurde schon einmal Erdgas stärker als heute zur Stromerzeugung eingesetzt. Dies 

änderte sich mit der Verabschiedung des 3. Verstromungsgesetzes sowie durch Richtlinien seitens 

der EG, welche aus Gründen der Versorgungssicherheit den Neubau von Gaskraftwerken unter

sagen (vgl. Kapitel 2.2). Heute wird Erdgas daher nur noch in geringem Umfang zur Stromerzeu

gung (Spitzenlasterzeugung, Reservekraftwerke) genutzt. 

Derzeit haben die meisten Betreiber von Kraftwerken, die auf der Basis von Erdgas, als einem 

der Brennstoffe, Strom erzeugen, mit den Gasversorgungsunternehmen Verträge über den Erd

gasbezug mit unterbrechbarer oder abschaltbarer lieferung geschlossen. Dafür wurden ihnen von 

den Gasversorgungsuntemehmen Sonderkonditionen eingeräumt, wie z. B. ein Verzicht auf oder 

eine Reduzierung des Leistungspreises, da die Gasversorgungsuntemehmen mit Hilfe dieser 

Verträge die Möglichkeit bekommen, ausgeprägte Verbraucbsspitzen auszuregeln. Dies hatte 

bisher zur Folge, daß Erdgas nur dann zur Strom erzeugung eingesetzt wurde, wenn es zu gün

stigen Bedingungen beziehbar war. Wird Erdgas zukünftig verstärkt zur Stromerzeugung genutzt, 

so muß es auch in zunehmenden Maße im Grund- und Mittellastbereich eingesetzt werden. Aus 
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Gründen der Versorgungssicherheit müssen diese Kraftwerke jederzeit zur Verfügung stehen, so 

daß die Kraftwerksbetreiber dann jedoch Verträge fiber nicht unterbrechbare Ueferungen 

abschließen sollten. Denkbar. sind jedoch auch Verträge, die eine Kombination von unter

brechbarer und nicht unterbrechbarer Lieferung vereinbaren. So könnte beispielsweise in 

Spitzenzeiten ein Gasbezug ausbleiben und die Kraftwerke mit - bivalente Fahrweise 

vorausgesetzt - leichtem Heizöl, das relativ einfach gespeichert werden kann, betrieben werden. 

Damit sind dann Kostenvorteile verbunden, da ein für den Gasbezug zu entrichtender 

l..eistungspreis entfällt, wenn in der höchsten Spitzenzeit kein Gas bezogen wird. Derartige 

Verträge könnten insbesondere für Erdgas-GuD-Kraftwerke interessant sein, deren Gasturbinen 

im allgemeinen optional mit Erdgas oder leichtem Heizöl betrieben werden können. 

Wie in Kapitel 2.4 deutlich wurde, sind zusätzliche Erdgasmengen auf dem internationalen Markt 

verfügbar. Die Entwicklung der letzten Jahre, in der die statische Reichweite von Erdgas weltweit 

zugenommen hat, läßt vermuten, daß die zur Stromerzeugung nötigen Erdgasmengen auch in 

Zukunft beschafft werden können. Heute beträgt diese Reichweite für Erdgas etwa 59 Jahre, 

während vor 10 Jahren ein Wert von 50 Jahren geschätzt wurde (vgl. Abbildung 6.1-1) 16.1-1, 

6.1-2/. Grunde dafür sind in der Entdeckung neuer oder größerer Erdgasfelder zu sehen. 
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Abbildung 6.1-1: Statische Reichweite von Erdöl und Erdgas in den Jahren 1960 bis 1990 
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Wie in Kapitel 2.4 schon erwähnt wurde, wird mit zunehmenden Erdgasverbrauch der Anteil von 

Erdgas aus heimischer Förderung jedoch zurückgehen und die Gaswirtschaft zunehmend auf 

Importe angewiesen sein. Damit steigt jedoch auch die Abhängigkeit von den bisherigen und 

zukünftigen Lieferländern (z. B. Norwegen, UdSSR, Niederlande). In der Vergangenheit wurden 

in diesem Zusammenhang trotz langjähriger guter Erfahrungen die meisten Probleme in der 

Zusammenarbeit mit dem östlichen Vertragspartner gesehen. Im Zuge des Umbruches in der 

ehemaligen UdSSR ist der Begriff der Versorgungssicherheit aber auch hier neu zu bewerten. Es 

kann wohl davon ausgegangen werden, daß auch die .Folgestaaten der UdSSR die abge

schlossenen Lieferverträge einhalten werden und auch zukünftig Interesse daran haben werden, 

neue Verträge abzuschließen (Kapitalverbundenheit von Erdgas). 

Um eine ausreichende Versorgungssicherheit zu gewährleisten, ist aber auch in Zukunft dafür zu 

sorgen, daß wie bisher der Gasbezug auf mehrere Länder verteilt wird. Die Diversifikation der 

Bezugsstruktur ist unbedingt zu erhalten und in diesem Zusammenhang kann auch überlegt 

werden, ob nicht auch aus anderen Ländern, wie z. B. Algerien, zukünftig Gas bezogen werden 

kann. 

Eine zukünftig erhöhte Nachfrage nach Erdgas macht einen Ausbau des Leitungssystems 

notwendig, womit hohe Investitionen verbunden sind. Dies gilt sowohl für die internationalen als 

auch für die nationalen Transportkapazitäten. Für die Beschaffung neuer Erdgasmengen wird es 

dabei zunehmend notwendig sein, daß sich auch die europäischen Gasimporteure an den 

upstream-Kosten, d. h. den Kosten für den Transport ab Feld, und eventuell an den Kosten zur 

Erschließung und Förderung von Feldern beteiligen müssen. Dies wird beispielsweise dann nötig 

sein, wenn der Leitungsbau von den produzierenden Ländern ohne zusätzliche Hilfen aus wirt

schaftlichen Gründen nicht eingeleitet würde. Aufgrund ihres hohen Importgasanteils steht die 

deutsche Gaswirtschaft besonders in der Verantwortung. Die Zusammenarbeit von Gaslieferanten 

und Gasimporteuren, auch auf wirtschaftlicher Basis bei der Bereitstellung des Erdgases, hat 

dabei nicht nur den Sinn der Erschließung neuer Bezugsquellen, sondern hat zudem positive 

Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit. 

Die geplante Schaffung einer europäischen Energiegemeinschaft (unter Einbindung der Nachfol

gestaaten der Sowjetunion), deren Ziele der Ausbau der Kooperationen der europäischen Ener

giewirtschaft sowie der optimale Einsatz der Energie und der Schutz der Umwelt sind, ist in 

diesem Zusammenhang vorteilhaft, da sie zu einer gemeinsamen Durchführung von Groß

projekten führen kann und damit die Last derartiger Investitionen auf mehrere Schultern verteilt 

wird. Dieses unter dem Stichwort europäische Energiecharta 16.1-31 bekannt gewordene Projekt 

verfolgt eine energiewirtschaftliche Zusammenarbeit auf breiter Basis mit mittel- und langfristiger 

Orientierung zum Nutzen von Ost und West. Eine der wesentlichen Aufgaben der Energiecharta 
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wird dabei darin bestehen, die politischen Rahmenbedingungen zu schaffen, um den Unternehmen 

für die zukünftig anstehenden Investitionen den notwendigen politischen Schutz zu gewähren. 

Damit kann die Energiecharta auch einen wesentlichen Beitrag zur Gewährleistung der 

Versorgungssicherheit der Gasbezieher leisten. 

Der zeitliche Verlauf des Gasverbrauchs über einen Tag bzw. über ein Jahr weist starke 

Schwankungen auf. Zum Ausgleich der Abnahmeschwankungen im Tagesablauf und während 

eines Jahres sind neben preislichen und vertraglichen Regelungen mit einzelnen Großverbrauchern 

(Verträge über unterbrechbare Lieferungen) Anlagen zur Spitzengaserzeugung und/oder Gas

speicherung notwendig, die von der Gaswirtschaft betrieben werden. Zudem ist das bestehende 

Gasnetz weiträumig und integriert. Die Vorteile eines solchen vernetzten Gassystems beruhen 

darauf, daß die Verbindung einer Mehrzahl von Produzenten mit einer Vielzahl von Abnehmern 

die Möglichkeit bietet, sowohl ausfallende Gasab~ehmer durch andere zu ersetzen, als auch 

Lieferstörungen eines Produzenten durch einen Bezug von einem anderen Produzenten auszu

gleichen. Beim Ausbau der Gasinfrastruktur, die bei einem nennenswerten zusätzlichen Einsatz 

von Erdgas zur Stromerzeugung notwendig wird, ist daher darauf zu achten, daß diese Vernet

zungsstruktur erhalten bleibt. Insgesamt gilt die Feststellung, daß sich die Versorgungssicherheit 

mit zunehmender Vernetzungsstruktur erhöht. 

Von der Gaswirtschaft werden eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um Vorsorge gegenüber 

Lieferausfällen und Störungen im Transportsystem sowie gegenüber einer unerwartet hohen 

Nachfrage zu treffen. Zusammengefaßt gehören zu diesen Maßnahmen Vereinbarungen mit 

Großverbrauchern (unterbrechbare Lieferungen), die Bezugsdiversifikation und Infrastruktur

maßnahmen, wie Gasspeicherung und ein Netzaufbau, der Umleitungen bei Lieferausfällen oder 

Transportstörungen erlaubt, sowie die Beteiligung der Verbraucher an der Schaffung der 

Transportinfrastruktur. 

Darüber hinaus können von den Kraftwerksbetreibern ihren Bedürfnissen entsprechend zusätzliche 

Maßnahmen getroffen werden. Denkbar wäre hier z. B. die Installation von Gasspeichern am 

Kraftwerk ~elber, die nach der Fahrweise des Kraftwerks (Anzahl der Vollastbenutzungsstunden, 

Höchstlast, Anfahrhäufigkeit) ausgelegt werden können sowie die Bereitstellung der Möglichkeit 

zur Verfeuerung eines zweiten alternativen Brennstoffes (z. B. Heizöl). 

Für den Betrieb größerer gasgefeuerter Kraftwerke dürfte eine Brennstoffspeicherung wohl nur 

in Form einer HEL-Speicherung in Betracht kommen, da Gasspeicher auf grund der geringen 

Dichte von Erdgas als Druckgasspeicher ausgeführt werden müßten und dementsprechend 

kostenintensiv wären. ugt man beispielsweise einen Gasspeicher so aus, daß er eine 

Erdgasmenge bereithalten kann, die den Vollastbetrieb eines Kraftwerks über einen Tag 
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gewährleisten kann, so wäre für ein durchschnittliches Kraftwerk (642 MW
eI

) ein Niederdruck

Kugelbehälter (16 bar) mit einem Speichervolumen von ca. 180.000 m3 oder alternativ ein 

Hochdruckspeicher (> 200 bar) mit einem Speichervolumen von ca. 15.000 m3 vorzusehen. Die 

Kosten eines solchen Speichers würden in der Größenordnung von etwa 50 bis 100 Mio. DM 

liegen. Demgegenüber würde für ein HEL-Speicher ein Speichervolumen von ca. 3000 m3 

ausreichen und damit einen geringeren Platzbedarf erfordern. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Versorgung mit dem Brennstoff Erdgas für die 

Kraftwerksbetreiber - unter der Voraussetzung des Abschlusses nicht unterbrechbarer Lieferver

träge oder Verträgen, die bei bivalenter Fahrweise der Kraftwerke eine Kombination von 

unterbrechbarer und nicht unterbrechbarer Lieferung vorsehen - mit ausreichender Sicherheit 

gewährleistet werden kann, und damit der Forderung des Energiewirtschaftsgesetzes nach einer 

sicheren Stromversorgung auch bei einer verstärkten Nutzung von Gas zur Stromerzeugung 

jederzeit genügt werden 'kann. 

Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit könnte es, bei einem zukünftig verstärkten Gasein

satz zur Stromerzeugung, auch auf nationaler Ebene zu einer Zusammenarbeit von Gasverteiler 

und Gasverbraucher kommen. Für den notwendigen Ausbau der Infrastruktur, an dem Gasliefe

rant und Kraftwerksbetreiber gleichermaßen interessiert sind, könnten' sich die Kraftwerksbe

treiber auch an den anstehenden hohen Investitionen beteiligen, wenn die Gaswirtschaft nicht das 

alleinige Risiko einer sich gegebenenfalls wieder ändernden Energiepolitik tragen will. Dabei sind 

die Energieversorgungsunternehmen auch schon in die Planung möglicher neuer Gastran

sportwege einzubeziehen. Mit der Einbindung in die Infrastrukturmaßnahmen erhöht sich aber 

aus Sicht der Kraftwerksbetreiber gleichzeitig die eigene Versorgungssicherheit. Andererseits wird 

eine Abhängigkeit von dem Energieträger Erdgas geschaffen, der es den Kraftwerksbetreibern 

nicht ohne weiteres erlaubt, in für den Stromerzeugungssektor relativ kurzen Zeiten auf eine 

veränderte energie- und umweltpolitische Ausgangslage reagieren zu können. Zwischen diesen 

beiden Aspekten, der Versorgungssicherheit und der Abhängigkeit, gilt es hier zu entscheiden. 

In welcher Art sich eine Zusammenarbeit von Gasverbraucher und Gasverteiler in Baden

Württemberg gestalten könnte, könnten - vorausgesetzt, es kommt zu einer deutlichen Zunahme 

des Erdgaseinsatzes in der Stromerzeugung - zukünftige Verhandlungen zwischen dem baden

württembergischen Ferngasversorgungsuoternehmen, den örtlichen Gasverteilem im Lande und 

den einzelnen Energieversorgungsuoternehmen zeigen. 
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6.2 Ausgestaltung einer CO,-Abgabe im Kontext eines verstilrkten Erdgaseinsatzes zur 

CO,-Minderung in der Elektrizitiitsversorgung 

Ein wichtiger Parameter, wenn nicht sogar der wichtigste, bei der Ermittlung der in den Kapi

teln 4 und 5 erläuterten spezifischen Minderungskosten der einzelnen Maßnahmen eines ver

stärkten Erdgaseinsatzes ist die Entwicklung der Energieträgerpreise. Deshalb soll im folgenden 

kurz untersucht werden, welchen Einfluß die Unterschiede in den Energieträgerpreisen auf das 

abgeleitete Ergebnis bei der Substitution fossiler Energieträger untereinander bei der Stromerzeu

gung hat. Darauf aufbauend wird dann die notwendige Höhe einer CO2-Abgabe diskutiert, die 

ausreichen würde, um den Erdgaseinsatz zur CO2-Minderung in der Elektrizitätsversorgung wirt

schaftlich attraktiv erscheinen lassen würde. Hierzu wird im folgenden die Höhe der Anhebung 

der Energieträgerpreise für die fossilen Brennstoffe Importkohle und heimische Steinkohle im 

Verhältnis zum Erdgaspreis bzw. die Absenkung des Erdgaspreises im Verhältnis zu den Preisen 

der anderen fossilen Brennstoffen analysiert, damit bei der Stromerzeugung eine Kostengleichheit 

zwischen der Stromerzeugung in Gas-GuD-Kraftwerken und der Strom erzeugung in den anderen 

fossilen Kraftwerken (konventionelles Steinkohlekraftwerk bzw. Steinkohle-GuD-Kraftwerk (vgl. 

Kapitel 3.1.3» resultiert. Damit wird gleichzeitig die notwendige Höhe einer möglichen CO2-

Abgabe oder CO2-Steuer (vgl. Kapitel 2.5.4) partiell für den Stromerzeugungssektor bestimmt. 

Nicht berücksichtigt wird dabei, daß sich die Höhe einer CO2-Abgabe oder -Steuer nach den 

Vermeidungskosten bei allen Emittenten zur Erreichung bestimmter Reduktionsziele richten 

sollte. 

Die spezifischen Stromerzeugungskosten k eines Kraftwerks mit dem Brennstoff i ergeben sich 

gemäß der Gleichung 6.2-1 durch die Verknüpfung der spezifischen Kapitalwerte der Brenn

stoffpreise KB, der sonstigen variablen Kosten KV und der fixen Kosten KF mit der Auslastung 

h und dem Wirkungsgrad ETA des Kraftwerks: 

(DH.I 
[kW.la] 

[1000 h] 
[a] 

KVj 
+-

111 

[LW] 

(6.2-1) 

Um die Kostengleichheit verschiedener Kraftwerkstypen i und j zu gewährleisten, muß die Bedin

gung der Gleichung 6.2-2 erfüllt werden, wobei für die Größen die Einheiten der Gleichung 6.2-1 

gültig sind: 
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(6.2-2) 

Die Auflösung der Gleichung 6.2-2 nach dem spezifISchen Kapitalwert des Brennstoffpreises KB 

für den Energieträger i führt zu Gleichung 6.2-3: 

(6.2-3) 

Die Auf teilung des Brennstoffpreises KBi in den tatsächlichen Brennstoffpreis KBTj und einen 

über den Betrachtungszeitraum konstanten Zuschlag zum Brennstoffpreis TAX; sowie die Umfor

mung der Gleichung 6.2-3 in eine Abhängigkeit des Zuschlags von der Auslastung der Anlagen 

(hl = hj = h) ergibt die Gleichung 6.2-4: 

(6.2-4) 

TAXi • { (KBJ + KVJ) * 1')j - XVj - KBTj ) + ( (KFj - KF1) * 'Ij ) * ..!. 
~ h 

Mit der Gleichung 6.2-4 kann nun bei vorliegenden Informationen über die Kraftwerkskosten KS 

und KV und über die Kraftwerkswirkungsgrade ETA (vgl. Tabelle 3.1-5) sowie einer Entwick

lung der Energieträgerpreise (vgl. Tabelle 4.1-3 und Tabelle 4.3-10) der über den Betrachtungs

zeitraum konstante Zuschlag zu den Brennstoffpreisen der Energieträger i (Importkohle, 

heimische Steinkohle) ermittelt werden, damit die Stromerzeugung in dem Kraftwerk j (Erdgas) 

kostengleich ist. Hinzuweisen ist hier noch einmal darauf, daß es sich bei den Brennstoffpreisen 

KBTj und KBj um die spezifischen Kapitalwerte der Brennstoffpreise handelt, ermittelt über den 

gesamten Betrachtungszeitraum. Das Ergebnis der Berechnung der Gleichung 6.2-4 ist in Abbil

dung 6.2-1 für den vorliegenden Vergleich der Stromerzeugung in konventionellen Steinkohle

kraftwerken (Inbetriebnahmezeitpunkt 2000) und in Steinkohle-GuD-Kraftwerken (Inbetriebnah

mezeitpunkt 2010) gegenüber der Stromerzeugung in Erdgas-GuD-Kraftwerken dargestellt unter 

Annahme einer Entwicklung der Energieträgerpreise, wie sie sich im "Trend" abzeichnet (vgl. 

Tabelle 4.1-3). 

Die Abbildung 6.2-1 zeigt, daß die Stromerzeugung in Erdgas-GuD-Kraftwerken gegenüber der 

Stromerzeugung mit heimischer Steinkohle über die gesamte betrachtete Auslastungsbandbreite 

wirtschaftlich ist, was durch die negativen Zuschlagswerte zum Ausdruck kommt. Demgegenüber 

ist bei der Stromerzeugung in importkohlegefeuerten GuD-Kraftwerken die Wirtschaftlichkeits

schwelle gegenüber Erdgas-GuD-Kraftwerken bei einer Auslastung von 2.000 bis 2.500 Stunden 
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pro Jahr anzusetzen. Die Wirtschaftlichkeitsschwelle von konventionellen Steinkohlekraftwerken 

gegenüber den Erdgas-GuD-Kraftwerken liegt bei Verwendung von Importkohle bei einer Ausla

stung der Anlagen von ca. 3.500 Stunden pro Jahr. Insgesamt wäre ein maximaler Zuschlag auf 

die Importkohlepreise von ca. 1,7 DM je GJ (bei den konventionellen Steinkohlekraftwerken) 

bzw. 3,1 DM je GJ (bei den Steinkohle-GuD-Kraftwerken) notwendig, damit die Gas-GuD-Kraft

werke auch bei hohen Auslastungen (Grundlastbetrieb) wirtschaftlich arbeiten könnten. Dies 

würde bedeuten, daß die in Kapitel 4.1.9 vorgegebenen Energieträgerpreise von Importkohle um 

47 % (1995) bis 56 % (2020) angehoben werden müßten. 
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Abbildung 6.2-1: 
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Zuschlag zu den vorgegebenen Brennstoffpreisen zur kostengleichen 

Stromerzeugung von fossilen Kraftwerken mit Erdgas-GuD-Kraftwerken 

In Abbildung 6.2-2 sind die spezifischen CO2-Minderungskosten der Substitution fossiler Strom

erzeugung in Steinkohlekraftwerken durch Erdgas-GuD-Kraftwerke in Abhängigkeit von der Aus

lastung für eine Auslastung zwischen 1.500 und 8.500 hla für die beiden Preisentwicklungen 

"Trend" (vgl. Tabelle 4.1-3) und "Konkurrenz" (vgl. Tabelle 4.3-10) aufgetragen. Diese CO2-

Minderungskosten stellen die Umrechnung der oben angegebenen Zuschläge auf die fossilen 

Brennstoffpreise in eine CO2-Abgabe bzw. -Steuer dar. Dabei wurden die Berechnungen für die 

Steinkohlekraftwerke, die mit heimischer Steinkohle befeuert werden, außen vor gelassen, da bei 

diesem Vergleich (vgl. Abbildung 6.2-1) generell die Erdgas-GuD-Kraftwerke günstiger ab-
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schneiden. Somit sind hier nicht die Verhältnisse der fossilen Energieträgerpreise zueinander für 

den Einsatz heimischer Steinkohle an der Stelle von Erdgas entscheidend, sondern die energiepo

litischen Rahmenbedingungen (vgl. Kapitel 2.2). Aus Abbildung 6.2-2 wird die große Bandbreite 

der Höhe der CO2-Abgabe ersichtlich, die notwendig wäre, damit Erdgas-GuD-Kraftwerke über 

den gesamten Auslastungsbereich kostengünstiger arbeiten würden wie Steinkohlekraftwerke. Das 

Spektrum der spezifischen CO2-Minderungskosten reicht - bei Annahme der Energieträgerpreise 

im "Trend" - von -140 bis 110 DM/t CO2 bzw. - unter "Konkurrenz"-Annahmen - von 30 bis 

300 DM/t CO2• Dabei geben negative spezifische Minderungskosten an, daß die Maßnahmen auch 

ohne Betrachtung der CO2-Wirksamkeit wirtschaftlich sinnvoll durchzuführen wären. Im Hinblick 

auf eine CO2-Abgabe bzw. -Steuer bedeuten negative CO2-Minderungskosten, daß hier eine 

Abgaben- oder Steuerregelung zusätzliche Anreize zur Realisierung des ökonomisch Vernünftigen 

schaffen könnte. 
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Abbildung 6.2-2: SpezifISche CO2-Minderungskosten der Substitution einer Stromerzeugung 

in Steinkohlekraftwerken durch Erdgas abhängig von der Auslastung 

Wird noch einmal etwas genauer der Bereich der Mittellaststromerzeugung betrachtet, in dem 

derzeit Steinkohlekraftwerke in Baden-Württemberg vorrangig betrieben werden, so ergibt sich 

das in Abbildung 6.2-3 dargestellte Bild. Dabei zeigt sich, daß - unter Annahme der Energieträ

gerpreisentwicklung im "Trend" (vgl. Tabelle 4.1-3) bei einer Auslastung von 2.500 hla durch 
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den Einsatz von Erdgas-GuD-Kraftwerken noch rd. 40 DM je vermiedener t CO2 im Vergleich 

zu konventionellen Steinkohlekraftwerken eingespart werden können. Gegenüber Steinkohle-GuD

Kraftwerken beträgt die Kostenerspamis hier ca. 3 DM/t C02" Bei einer Auslastung der 

Steinkohle-GuD-Kraftwerke von 3.500 h/a ist jedoch schon eine CO2-Belastung in Höhe von 

42 DM/t C02:1 bei 4.000 bla von 57 DM/t CO2 und bei 4.500 bla von 68 DM/t CO2 notwendig, 

damit die Erdgas-GuD-Kraftwerke wirtschaftlich konkurrenzfähig sein könnten. Die für das Jahr 

2000 geplante Höhe des Anteils der CO2-Steuer der EG von 19,13 DM je t CO2 (vgl. Kapi

tel 25.4) an der gesamten Energie-/C02-Steuerbelastung würde ausreichen, um die Strom

erzeugung in Erdgas-GuD-Kraftwerken gegenüber konventionellen Steinkohlekraftwerken bis zu 

einer Auslastung von fast 4.500 bla wirtschaftlich werden zu lassen. Werden dagegen Steinkohle

GuD-Kraftwerke betrachtet, so liegt der nach der Erhebung der CO2-Steuer der EG (nur der CO2-

Anteil betrachtet) resultierende Schnittpunkt bei einer Auslastung von fast 3.000 bla. Der Anteil 

der Energiesteuer im EG-Konzept würde sich noch einmal geringfügig zugunsten des Erdgas

GuD-Kraftwerkes auswirken, da hier gegenüber den Steinkohlekraftwerken ein höherer Wirkungs

grad erzielt werden kann. 
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Abbildung 6.2-3: SpezifISche CO2-Minderungskosten der Substitution einer Strom erzeugung 

in Steinkohlekraftwerken durch Erdgas bei einer Auslastung der Anlagen 

zwischen 2.500 und 5.500 h/a 
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Wird eine Entwicklung der Energieträgerpreise unterstellt, wie sie sich unter der Annahme der 

"Konkurrenz" ergeben könnte (vgl. Tabelle 4.3-10), so zeigt sich (vgl. Abbildung 6.2-3), daß bei 

einer Auslastung der Kraftwerke zwischen 2.500 und 5.500 Stunden pro Jahr CO2-Minderungs

kosten zwischen 130 und 210 DM/t CO2 (konventionelle Steinkohlekraftwerke) bzw. zwischen 

190 und 280 DM/t CO2 (Steinkohle-GuD-Kraftwerke). Unter der Annahme einer solch drastischen 

Erhöhung der Erdgaspreise, wie sie in Tabelle 4.3-10 unterstellt wurde, und bei moderater 

Entwicklung der Importkohlepreise wäre folglich eine Verzehnfachung des geplanten Anteils der 

CO2-Abgabe der EG notwendig, damit die Erdgas-GuD-Kraftwerke noch wirtschaftlich gegenüber 

Steinkohlekraftwerken arbeiten könnten. 

Insgesamt ist ersichtlich, daß der geplante Anteil der CO2-Abgabe an der Energie-/C02-Steuer 

der EG bei einer Entwicklung der Erdgaspreise im "Trend" (vgl. Tabelle 4.1-3) gerade in dem 

Bereich zu Wirkungen führt, der sehr sensibel auf eine Variation der Energieträgerpreise reagiert. 

Damit könnte für die Substitution einer Stromerzeugung in Steinkohlekraftwerken durch eine 

Strom erzeugung in Erdgas-GuD-Kraftwerken ein positives Signal gesetzt werden, das die 

Überwindung der Wirtschaftlichkeitsschwelle bis hin zu einer Auslastung von ca. 4.500 Stunden 

pro Jahr gestattet. Bei Erdgaspreisen unter "Konkurrenz"-Annahmen (vgl. Tabelle 4.3-10) sind 

die Vorstellungen der EG nicht ausreichend, um einen wirtschaftlichen Betrieb von Erdgas-GuD

Kraftwerken gegenüber Steinkohlekraftwerken zu gewährleisten. Für die Wirtschaftlichkeit der 

Stromerzeugung aus Erdgas-GuD-Kraftwerken ist somit zu beachten, daß die in Kapitel 4.3.5 

diskutierten Effekte einer Nachfragekonkurrenz nach Erdgas auf den internationalen Energiemärk

ten mit rd. 8 DM/GJ durchaus viel stärker ausfallen könnten, als daß dies wieder durch die 

diskutierte Energie- und CO2-Steuer kompensiert werden könnte (vgI. Abbildung 6.2-3). 

Des weiteren zeigt sich, daß ein pauschaler Zuschlag auf die Energieträgerpreise entsprechend 

ihrer spezifischen CO2-Emissionen, wie sie zu 50 % von der Kommission der Europäischen Ge

meinschaften (EG) angestrebt wird, im Kraftwerkssektor nicht generell zu der erwünschten 

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der CO2-günstigeren fossilen Energieträger führt. Die 

Differenzen bei den spezifischen Stromgestehungskosten der unterschiedlichen fossilen Brenn

stoffe sind dafür zu stark von der Auslastung und von den Wirkungsgraden der unterschiedlichen 

Kraftwerkstypen abhängig. 



402 

6.3 Externe Kosten 

Für Aufsehen sorgte vor einiger Zeit eine erste grobe Abschätzung externer Kosten durch 

Hohmeyer /6.3-1, 6.3-2/, in der externe Kosten von Stromerzeugungsanlagen ausgewiesen 

werden, die in derselben Größenordnung wie die Stromerzeugungskosten dieser Anlagen liegen. 

Bei näherer Betrachtung dieser Studie zeigt sich allerdings, daß dort methodische Ansätze und 

Daten verwendet werden, die zum Teil nicht problemadäquat sind (vgl. /6.3-3/). Die quan

tifizierten externen Kosten werden dadurch zu hoch eingeschätzt. 

Als "externe Kosten" der Stromerzeugung werden hier alle im Zusammenhang mit der Strom

erzeugung - einschließlich der vor- und nachgelagerten Prozeßstufen wie z. B. Bau und Abriß 

einer Stromerzeugungsanlage, Energieträgergewinnung und -transport, Entsorgung - auftretenden 

negativen technologiebedingten Effekte verstanden, die nicht der Produzent, sondern dritte 

Personen oder die Allgemeinheit zu tragen haben. 

Unter "sozialen Kosten" wird hier die Summe aus internen und externen Kosten verstanden, also 

die Kosten, die insgesamt durch die Stromerzeugung entstehen. Nicht in den sozialen Kosten ent

halten sind die Steuern, da diese nur transferiert werden und daher der Volkswirtschaft nach wie 

vor zur Verfügung stehen. 

Im folgenden werden wichtige externe Effekte, die zu den externen Kosten beitragen und zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt einer Quantifizierung zugänglich sind, nacheinander abgehandelt, 

beginnend mit den Schäden an der natürlichen Umwelt durch Luftverunreinigungen. Dabei wird 

zunächst, entsprechend dem derzeitigen DiskussioDSStand, auf die externen Kosten der 

Strom erzeugung in Steinkohlekraftwerken, in Kernkraftwerken, Windenergiekonvertern und in 

Photovoltaikkraftwerken eingegangen. Danach wird versucht, für Erdgas-Kraftwerke eine 

Einordnung abzugeben. die es erlaubt, die Höhe der externen Kosten mit denen der be~its 

ausführlicher behandelten Kraftwerkstypen zu vergleichen. Für Erdgas-Kraftwerke wurden bislang 

keine Abschätzungen der externen Kosten vorgenommen, da der Beitrag des Erdgases zur 

Stromerzeugung in der Bundesrepublik Deutschland und in Baden-Württemberg derzeit sehr 

gering ist (vgl. Kapitel 2.4.1). 

Am Beispiel der Waldschäden kann die Problematik der Quantifizierung externer Kosten, die auf 

Grund fehlender oder ungenauer Kenntnisse über Dosis-Wirkungs-Beziehungen entsteht, exempla

risch aufgezeigt werden. So ist derzeit weder der Anteil der Luftvers~hmutzung insgesamt noch 

der Beitrag der verschiedenen primären und sekundären Schadstoffe an den Waldschäden bekannt 

noch kann der Beitrag einzelner Emittenten zu den Schäden ermittelt werden. Will man dennoch 

überhaupt quantitative Aussagen machen, so ist man auf die Verwendung sehr grober verfügbarer 
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Abschätzungen von Schäden angewiesen und muß überdies stark vereinfachende Annahmen über 

den Zusammenhang zwischen Schadstoffemissionen und Schäden machen. 

Zur Berechnung der Waldschadenskosten werden die Ergebnisse einer Studie von Ewers /6.3-4/ 

herangezogen. Da die quantitativen Zusammenhänge zwischen den Waldschäden und den als 

Verursacher vermuteten Luftschadstoffen nicht bekannt sind, wurde von Ewers eine Expertenbe

fragung über die zukünftige Entwicklung verschiedener, die Waldschäden kennzeichnender 

Parameter wie z. B. der Schadstoffverteilung oder der Reduktion des Baumwachstums in den 

einzelnen Schadstufen bei Vorliegen bestimmter Entwicklungen (Szenarien) der Luftschadstoff

emissionen durchgeführt. Im nächsten Schritt werden die so ermittelten spezifisc~en Kosten mit 

den spezifischen Emissionen pro kWhd eines modemen Kohlekraftwerks mit Entschwefelungs

und DENOX-Anlage sowie Staubfilter multipliziert, wobei die folgenden Emissionsfaktoren 

verwendet werden: 0,8 g S0:JkWhd ; 0,67 g NOikWhd ; 0,06 g Staub/kWhd ; 0,14 g CO!k~ 

und 0,03 g Kohlenwasserstoffe/kWhd • Mittels dieser Abschätzung errechnen sich die externen 

Kosten von in Kohlekraftwerken erzeugtem Strom durch Waldschäden zu 0,19 Pfaslk~. 

Für die Bereiche Landwirtschaft Gartenbau, Fauna, Materialschäden wird ähnlich verfahren. 

Ausgehend von Schätzung von Wicke /6.3-5/ und Heinz /6.3-6, 6.3-7/ werden spezifische Kosten 

pro kg Schadstoffemissionen berechnet und mit den spezifischen Emissionen eines modemen 

Kohlekraftwerks multipliziert. Es ergeben sich Kosten von ca. 0,07 - 0,11 Pf!k~, wobei der 

Hauptteil dieser Kosten auf Materialschäden entfallt. 

Für die Abschätzung externer Gesundheitskosten werden Ergebnisse einer Studie von Kallenbach 

und Thöne /6.3-8/ verwendet. In dieser Studie wurden die beruflichen und öffentlichen Risiken 

verschiedener Stromerzeugungsoptionen ermittelt. Dabei wurden nicht nur die Risiken des 

Betriebs, sondern auch die der Errichtung der Anlage, der Gewinnung und des Transports der 

Brennstoffe und der Aufbereitung und Entsorgung der Reststoffe berücksichtigt. Neben den 

Auswirkungen der Luftschadstoffe werden auch die Auswirkungen radioaktiver Emissionen des 

Normalbetriebs erfaßt. 

Tabelle 6.3-1 zeigt zusammenfassend die Risiken für die vier untersuchten Stromerzeugungs

techniken. Da Wind und Solarstrahlung keine gesicherte Leistung bereitstellen können, z. B. bei 

Windstille und bedecktem Himmel, erfordert der Einsatz dieser Techniken sogenannte back-up

Systeme, die bei nicht verfügbarem Leistungsangebot durch die emeuerbaren Systeme die 

Stromerzeugung übernehmen. Die Risiken des back-up-Systems (hier angenommen: Kohlekraft

werk) sind für Vergleichszwecke zu den Risiken der Windenergieanlagen und Photovoltaik-

anlagen hinzuzufügen. 
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Tabelle 6.3-1: Berechnete Risiken je GWa 16.3-81 

Bcrußicbc Risiken Öffentliche Risiken 
Summe 

Todcsfllle Verletzungen! Todcsfllle Verletzungen! TodcaßJle 
Erkrankungen Erkrankungen 

Anzahl WOLl) Anzahl Anzahl Anzahl 

Kohlcverstromung 3,6 17.200 0,3-23,4 6,0-90 3,9-'Z7 

Nukleare StromCJ7.leugung 0,4-1,0 1.830-1.910 0,2-0,9 0,5-2,7 0,6-1,9 

Windcnergickonvcrtcr 0',15-0,6 1.060-3.370 0,06 3,0 0,2-0,7 

Photovoltaik 0,97-1,36 5.560-7.990 0,08 3,9 1,1-1,4 

Back-up 0,19 1.300 0,01 0,4 0,2 

I) WOL = Working Days Last = verlorene Arbeitstage 

Ausgehend von diesen Zahlen werden zwei Kostenarten berücksichtigt. Zum einen sind dies die 

Kosten der medizinischen Versorgung. Außerdem werden die volkswirtschaftlichen Einbußen, 

die dadurch entstehen, daß die von gesundheitlichen Schädigungen im Zusammenhang mit der 

Stromerzeugung Betroffenen nicht aktiv am gesamtwirtschaftlichen Produktionsprozeß teilnehmen 

können, quantifiziert. 

Für die vier betrachteten Stromerzeugungssysteme ergeben sich folgende externe Kosten aus 

gesundheitlichen Risiken: 

0,18-0,19 

0,01-0,06 

0,02-0,05 

0,06-0,09 

PfulkWheJ bei Kohlekraftwerken 

PfssIkWheJ bei Kernkraftwerken (Normalbetrieb) 

PfssIkWheJ bei Windkonvertern 

PfssIkWheJ bei Photovoltaikanlagen. 

Diese Kosten entstehen bei den Wind- und Photovoltaikanlagen vor allem im Zusammenhang mit 

dem Bau der Anlage. 

Die Berechnung der Auswirkungen schwerer Reaktorunfälle erfordert die Quantifizierung der 

Schäden, die bei den verschiedenen möglichen Reaktorunfällen entstehen. Diese Schäden sind 

mit der jeweils zugehörigen Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieser Unfälle zu multiplizieren 

bzw. zu gewichten. Die Summe aller gewichteten Schäden ergibt dann das anzurechnende 

monetäre Risiko schwerer Reaktorunfälle. Dabei ist zu beachten, daß Schäden außerhalb der 
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Anlage bis zu 500 Mio. DM pro Unfall durch die atomrechtliche Deckungsvorsorge abgedeckt 

und damit in den Stromerzeugungskosten bereits internalisiert sind. 

Bei Verwendung der Daten von Burke, l;l. a. /6.3-9/ errechnen sich die externen Kosten von 

Unfällen in Kernkraftwerken zu 

0,008 - 0,07 PfsJkWh, 

wobei sowohl die Ober- wie die Untergrenze der Abschätzungen von /6.3-9/ erhöht wurden, um 

etwaige günstigere Standortbedingungen der USA gegenüber der Bundesrepublik zu berücksich

tigen. Es bleibt dennoch festzustellen, daß eine Übertragbarkeit der Ergebnisse von /6.3-9/ auf 

die Bundesrepublik nur eingeschränkt möglich ist. 

Bezüglich der ökonomischen Effekte werden vor allem die Beschäftigungseffekte der ver

schiedenen Stromerzeugungssysteme diskutiert, die jedoch von einigen Autoren, z. B. auch in 

/6.3-1/, in sehr unterschiedlicher Höhe angegeben werden. Den Stromerzeugungstechniken, die 

zu einer höheren Beschäftigung im Inland führen, werden dann die vermiedenen Kosten der 

Arbeitslosigkeit, z. B. das nicht benötigte Arbeitslosengeld, als externer Nutzen gutgeschrieben. 

Diese Vorgehensweise erscheint jedoch nicht problemadäquat zu sein. Zwar weist die Arbeitslo

sigkeit auf Anpassungsprobleme des Marktes hin, sie ist jedoch keineswegs eine direkte Folge 

der Stromerzeugung. Die Internalisierung vermiedener Kosten der Arbeitslosigkeit bei einem 

Stromerzeugungssystem würde die Verminderung der Arbeitslosigkeit willkürlich einem be

stimmten technischen System zuordnen, obwohl nicht geprüft ist, ob es nicht andere Ver

wendungen auch außerhalb des Stromerzeugungssektors gibt, die bei gleicher Verminderung der 

Arbeitslosigkeit höhere Wohlfahrtsgewinne ermöglichen. 

Es erscheint offensichtlich, daß der Einsatz zusätzlicher Arbeitskräfte zur Bereitstellung zusätzli

cher Dienstleistungen oder Produktion zusätzlicher Güter die Wohlfahrt eher erhöht als der Ersatz 

einer kostengünstigen Stromerzeugungstechnik durch eine arbeitsintensive Technik, die die 

gleiche Strommenge wie die ersetzte Technik produziert. 

Des weiteren führt der Einsatz teurer Systeme zur Stromerzeugung im allgemeinen nicht zu einer 

Erhöhung der Zahl der Arbeitsplätze, weil wegen des teurer gewordenen Stroms die inländische 

Nachfrage nach Gütern zurückgeht. So ergab z. B. eine Input-Output-Berechnung auf der Basis 

von Beschäftigungskoeffizienten der einzelne Branchen /6.3-10/, daß der Zubau von 1.100 Wind

konvertern von je 200 kW zu einem negativen Beschäftigungseffekt von 660 Personen jahren 

während des Nutzungszeitraums von 15 Jahren führt. 
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Nicht erneuerbare Ressourcen, etwa Kohle, Öl, Gas und Uran, sind nur begrenzt vorhanden. Da 

sie langfristig erschöpfbar sind, stellt sich die Frage nach den Kosten des Ressourcenverzehrs, 

ob die mit ihrem Verbrauch zunehmende Knappheit dieser Güter im Marktpreis berücksichtigt 

ist, um eine 'optimale intertemporale Allokation', also einen zeitlichen Verlauf des Abbaus zu 

gewährleisten, der den Wohlfahrtsgewinn maximiert. Entsprechend der ökonomischen Theorie 

der natürlichen erschöpfbaren Ressourcen setzen sich die Kosten begrenzter Ressourcen aus dem 

Abbau- und den Nutzungskosten zusammen. Als Nutzungskosten sind die aufgrund der gegen

wärtigen Verwendung der Ressource entgangenen zukünftigen Nutzen definiert. Auf volJkom

menen Märkten wird eine Ressource entlang eines optimalen Abbaupfades genutzt. Die Nutzungs

kosten steigen dabei mit dem Zinssatz an (Hotelling-Regel). Dies führt dazu, daß der Gegen

wartswert der Nutzungskosten für alle Perioden gleich ist. Derjenige, der seine Ressourcen jetzt 

nutzt und die erlösten Nutzungskosten verzinslich anlegt, hat denselben Gewinn wie derjenige, 

der die Ressourcen später nutzt. Die Höhe der Nutzungskosten wird dann durch die Kosten von 

verfügbaren Alternativen zur Stromerzeugung, den sogenannten 'Back-stop'-Technologien 

bestimmt. 

Mit andern Worten: auf vollkommenen Märkten sind in den Preisen der endlichen Ressourcen 

die Nutzungkosten bereits berücksichtigt; eine zusätzliche Internalisierung als externe Kosten ist 

daher nicht erforderlich. Bevor jedoch darüber spekuliert wird, bis zu welchem Grad die 

Nutzungskosten in den Preisen der heutigen Energieträger enthalten sind, soll zunächst einmal 

die Größenordnung der Nutzungskosten abgeschätzt werden. Die nach Angaben der Bundesanstalt 

für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) gewinnbaren fossilen Ressourcen betragen etwa 

244.500 EJ /6.3-11/. Dies entspricht einer statischen Reichweite (Quotient aus gewinnbaren 

Ressourcen und derzeitigem Weltenergieverbrauch) von ca. 600 Jahren. Da der Weltenergiever

brauch aber voraussichtlich zunimmt, wird hier vorsichtig mit einer dynamischen Reichweite von 

200 Jahren gerechnet. 

Setzt man als Kosten der Back-stop-Technologie 0,8 DMsJkWb an, ergeben sich mit der hier 

angenommenen realen Diskontierungsrate von 4 %/a nach der Hotelling-Regel derzeitige 

Nutzungskosten von ca. 0,03 PfsJkWbcl bez. umgerechnet auf den Brennstoff 0,01 PfsJk'. 

Dabei ist noch nicht berücksichtigt, daß 

in Anbetracht ständiger Neufunde bei allen fossilen Energieträgern sowie auf 

Grund der Weiterentwicklung von Explorationstechniken die Reserven und 

Ressourcen der fossilen Energieträger wie in der Vergangenheit geschehen auch 

in Zukunft ständig erweitert werden, 

die rationelle Energieanwendung in Verbindung mit neuen Energienutzungs

systemen die Knappheitstendenzen verlangsamen wird und 
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die Entdeckung und Entwicklung neuer Energieversorgungssysteme den Preis der 

Back-stop-Technologien senken wird. 

Der berechnete Wert ist so niedrig, daß keinesfalls ausgeschlossen werden kann, daß er in den 

heutigen Energieträgerpreisen enthalten ist. 

Subventionen für bestimmte Techniken können durchaus erheblich sein. So betrugen etwa die 

Aufwendungen der öffentlichen Hand für den deutschen Steinkohlenbergbau in den Jahren von 

1960 - 1987 insgesamt 58,6 Mrd DM. Zieht man davon die Kokskohlenhilfe (19,8 Mrd DM) ab 

und teilt den Rest anteilig auf verstromte Kohle und sonstige Kohle auf, so bleiben noch 

11,6 Mrd DM an Subventionen, die der Kohleverstromung zuzurechnen sind. Nicht enthalten in 

diesen Beträgen ist die Kohleausgleichsabgabe (Kohlepfennig) in Höhe von 35,1 Mrd DM für 

den oben genannten Zeitraum. 

Sind Subventionen als externe Kosten zu betrachten und daher zu internalisieren? Bejaht man 

dies, so ist das offensichtlich gleichbedeutend mit der Forderung, die Subventionen zu streichen. 

Steht der Subvention dagegen ein externer Nutzen entgegen - bzw. weisen alle Alternativen 

entsprechende externe Kosten auf - so ist die Subvention gerechtfertigt und damit nicht als ex

terne Kosten zu berücksichtigen. 

Nun werden Subventionen ja prinzipiell begründet vergeben, nach Ansicht des Subventionsgebers 

steht ihnen daher immer ein externer Nutzen gegenüber. Andererseits sind bei manchen Subven

tionen Zweifel erlaubt, ob damit wirklich ein entsprechender Nutzen verbunden ist. 

Die Kohleausgleichsabgabe (Kohlepfennig) ist bei der Ermittlung dieser Kosten nicht berücksich

tigt, da im nachfolgenden Wirtschaftlichkeitsvergleich der Listenpreis für die heimische Kohle 

zugrunde gelegt wird, dieser Preis entspricht gerade der Summe aus subventioniertem Kohlepreis 

und Subventionen. 

Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen der öffentlichen Hand in der Vergangenheit und 

im Jahr 1988 für die betrachteten Stromerzeugungstechniken zeigt Tabelle 6.3-2. Um Forschungs

und Entwicklungsaufwendungen in externe Kosten pro kWhe1 umzurechnen, scheint es zunächst 

nahe zu liegen, die gesamten FuE-Au~endungen der Vergangenheit, die einer Technologie 

zugeordnet werden können, zu addieren und der Stromerzeugung dieser Technologie anzulasten. 

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich aber, daß eine solche Internalisierung bereits ausgegebener 

Beiträge für die Betrachtung zukünftiger Investitionsentscheidungen nicht zielführend ist, weil 

die bereits angefallenen Kosten nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Auch durch 
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einen sofortigen Ausstieg aus-. der Kernenergie lassen sich z. B. die bereits getätigten Auf

wendungen nicht mehr zurückgewinnen. Auch prinzipielle Überlegungen führen zu diesem 

Schluß: jede technologische Weiterentwicklung basiert auf unzähligen technischen und physikali

schen Grundlagen, die im Laufe der Menschheitsgeschichte erarbeitet wurden. Eine nachträgliche 

Vergütung für alle diese FuE-Tätigkeit erscheint weder sinnvoll noch ist sie bezahlbar. Zu be

trachten sind daher allein die zukünftigen Aufwendungen, die direkt mit Bau, Betrieb und Abriß 

einer zusätzlich gebauten Einheit des untersuchten Stromerzeugungssystems in Zusammenhang 

stehen, denn nur diese können durch eine Zubauentscheidung beeinflußt werden. 

Tabelle 6.3-2: Öffentliche Forschungs- und Entwicklungsausgaben (FuE) 

I) 

2) 

J) 

1960-1988 
in Mrd. DM (nominal) 

Steinkohle 4,7 
Kernenergie2> 11,2 
Wind3) 0,24 
Photovoltai~ 0,50 

Sollwertc 

1956-1988, ohne Fusion, Sclmdlcr Brutreaktor und Hocbtcmpcraturreak1or 

1974-1988, ohne Aufwendungen der BQ und der Undc:r, nach /63-12/ 

Damit ergeben sich die Kosten von Forschung und Entwicklung zu 

0,06 Pfa/kWh.. bei Kohlekraftwerken und 

0,45 Pfa/kWhd . bei Kernkraftwerken. 

19881) 

in Mio. DM 

121 
646 
34 
99 

Für Windkonverter und Photovoltaikanlagen würde dieselbe Berechnungsart wegen der derzeit 

und in den nächsten Jahren sehr geringen Stromerzeugung aus solchen Anlagen zu extrem hohen 

spezifischen Kosten führen. 

Nimmt man für die Zukunft eine steigende Stromerzeugung an, so würde dies die speziftschen 

Kosten entsprechend senken; übernimmt man etwa die in /6.3-1,6.3-2/ angenommene zukünftige 

jährliche Stromerzeugung von je 20 TWh/a aus Wind- und Photovoltaikanlagen und setzt als 

jährliche FuE-Aufwendungen, um die angestrebten erheblichen Kostensenkungen zu erreichen, 

bei Wind eine Verdoppelung, bei Photovoltaik eine Erhöhung der FuE-Aufwendungen von 1988 

von dem Faktor 2,5 an, so ergeben sich spezifische Kosten von 0,34 PfufkWhd bei Windkonver

tern und 1,25 PfufkWhd bei Photovoltaikanlagen. Daß solche Zahlen nur eine grobe orientierende 
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Abschätzung darstellen können, versteht sich angesichts der großen Unsicherheit über die 

zukünftige Stromerzeugung aus Wind- und Photovoltaikanlage von selbst. 

Würde man ab jetzt FuE-Aufwendungen als externe Kosten internalisieren, so bedeutet dies eine 

Umstellung der derzeit praktizierten FuE-Förderung dahingehend, daß gewährte Mittel mindestens 

dann, wenn die Forschung und Entwicklung erfolgreich war, zurückgezahlt werden müßten. Es 

spricht daher auch viel dafür, im Sinne einer Zukunftsvorsorge die bisherige FuE-Praxis 

beizuhalten, FuE-Aufwendungen also nicht zu internalisieren. 

Tabelle 6.3-3 faßt die zuvor diskutierten, derzeit näherungsweise quantifizierbaren externen 

Kosten der hier untersuchten Stromerzeugungsanlagen zusammen. Sie liegen in einem Bereich 

von 0,02 bis 1,34 Pfss/kWhcl. 

Tabelle 6.3-3: Externe Kosten ausgewählter Stromerzeugungsanlagen 

I Kostenkategorie I 
P1sJkWh .. 

Steinkohle Kernenergie Wind Photovoltaik 

Gesundheitsbeeinträchtigungen 0,18 - 0,19 0,02 - 0,06 0,02 - 0,05 0,06 - 0,09 

hypothetische Unfälle - 0,01 - -
Umweltbeeinträchtigungen 

Wald 0,19 - - -
Sonstige Flora u. Fauna 0,02 - - -

Material 0,05 - 0,08 - - -
Lärm - - 0-0,01 -
Ressourcenverzehr 0-0,03 0-0,03 - -
Subventionen 0-0,58 0-0,03 - -
Forschung und Entwicklung 0-0,06 0-0,45 0-0,34 0-1,25 

I Summe der externen Kosten 11 
0,44 - 1,15 I 0,03 - 0,64 I 0,02 - 0,40 I 0,06 -1,34 I 

Die wesentlichen Komponenten der externen Kosten sind bei Kohlekraftwerken die Subventionen 

und die Beeinträchtigungen der menschlichen Gesundheit sowie die Waldschäden durch Luft

schademissionen. Bei den übrigen drei Stromerzeugungstechniken überwiegen dagegen die 

Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen. 

Aufgrund unzureichenden Wissens lassen sich gegenwärtig die externen Kosten möglicher Klima

veränderungen durch die energiebedingte Freisetzung von Treibhausgasen nicht quantifizieren. 
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Für die Stromerzeugung geben die in Kapitel 4 ermittelten spezifischen CO2-Minderungskosten 

eine erste Orientierung. Die obigen Abschätzungen berücksichtigen weiterhin im Zusammenhang 

mit der Herstellung bzw. Errichtung des Kraftwerks nur Auswirkungen auf die menschliche Ge

sundheit, nicht aber Auswirkungen auf Flora, Fauna und MateriaHen. Aufgrund fehlender Quanti

fizierungsansätze sind immaterielle Wirkungen wie das menschHche Leid, das durch Krankheiten 

und Tod entsteht, ebenfalls nicht berücksichtigt. 

Des weiteren ist darauf hinzuweisen, daß die aus der Literatur entnommenen Schadensabschätzun

gen in fast allen Bereichen auf sehr groben, in vielen Fällen verbesserungsbedürftigen Methoden 

und Annahmen beruhen, so daß die ermittelten externen Kosten nur als erste, größenordnungs

mäßige Abschätzung verstanden werden können, die zweifellos durch weiterführende Untersu

chungen noch überprüft, abgesichert und präzisiert werden müssen. 

Es sei nun noch der Frage nachgegangen, ob sich bei Berücksichtigung der externen Kosten die 

Kostenrelationen zwischen den untersuchten Stromerzeugungstechnologien nennenswert 

verändern. Es ergeben sich die in Abbildung 6.3-1 angegebenen finanzmathematischen Durch

schnittskosten, die mit einer realen Diskontierungsrate von 4 %/a berechnet wurden. Entsprechend 

der volkswirtschaftlichen Betrachtungsweise wird hier nicht der steuerHch determinierte 

Abschreibungszeitraum, sondern die technische Lebensdauer zugrunde gelegt. Steuern sind nicht 

zu berücksichtigen. 

Bei der Ermittlung der Stromerzeugungskosten ist noch zu berücksichtigen, daß die hier betrach

teten Techniken sich in der Bereitstellung gesicherter Leistung unterschieden. Bei Wind- bzw. 

Photovoltaikanlagen muß bei Windstille bzw. an bedeckten Tagen der konventionelle Kraftwerks

park die Bereitstellung der nachgefragten Leistung sicherstellen. Deshalb müssen der Stromzeu

gung aus Wind bzw. Sonne sogenannte Back-up-Kosten für die Leistungssicherung zugeschlagen 

werden. 

Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, daß Wind oder Sonne während der Stunden, in denen die 

höchste Nachfrage nach Strom besteht, einen Beitrag zur Stromerzeugung leisten, nicht Null. 

Somit tragen auch Windkonverter und Photovoltaikanlagen zur Bereitstellung von Leistung bei. 

Mangels exakter Daten, erste Abschätzungen sind in /6.3-13/ enthalten, mußte dieser Kapazitäts

effekt geschätzt werden. Es wird von einem gegenüber /6.3-13/ erhöhten Kapazitätseffekt von 

5 % der installierten Leistung bei Windkonvertern und 7,5 % bei Photovoltaikanlagen ausge

gangen. Bei Kernkraftwerken wird berücksichtigt, daß sie wegen der hohen Blockleistung eine 

höhere Reserveleistung benötigen als kleinere Kohleblöcke. Die Berechnung der Back-up-Kosten 

ist in /6.3-3/ beschrieben. Die Stromerzeugungskosten von hier nicht untersuchten Kraftwerken, 
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die Öl, Erdgas oder Importkohle einsetzen, sind allerdings gegenwärtig deutlich geringer als die 

der Stromerzeugung aus heimischer Kohle und Windenergie. 
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Abbildung 6.3-1: Strom erzeugungs kosten verschiedener Techniken unter Einbezug der 

externen Kosten (obere Bandbreite) bei einer Versorgungsaufgabe von 

4.000 bla des Gesamtsystems 

Werden die Frage der Ermittlung der externen Kosten von Stromerzeugungsanlagen nun auf die 

Erdgas-GuD-Kraftwerke, die im Mittelpunkt der zuvor erläuterten Substitutionsstrategien von 

Steinkohlekraftwerken durch Erdgaskraftwerke stehen, ausgedehnt, so zeigt sich, daß für die 

Erdgas-Kraftwerke in den einzelnen Kostenkategorien (Gesundheitsbeeinträchtigunge~ hypo

thetische Unfälle, Umweltbeeinträchtigungen, Material, Lärm, Ressourcenverzehr, Subventionen 

sowie Forschung und Entwicklung) gegenüber Steinkohlekraftwerken mit Ausnahme des Ressour

cenverzehrs generell Vorteile bestehen. Gegenüber der Kernenergie kann für die Kostenkategorien 

Umweltbeeinträchtigungen, Material und Ressourcenverzehr davon ausgegangen werden, daß hier 

Erdgas-Kraftwerke Nachteile aufweisen. Vorteile bestehen .dagegen bei den Kostenkategoren 

hypothetische Unfälle und bei der Forschung und Entwicklung. Werden die Vor- und Nachteile 

gegenein~nder aufgewogen, so dürften die derzeit quantifizierbaren externen Kosten der Erdgas

Kraftwerke in der gleichen Größenordnung wie die der Kernkraftwerke und der Windkonverter 

liegen. Gegenüber Steinkohlekraftwerken weisen Erdgas-Kraftwerke bei den externen Kosten 
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einen Vorteil in der selben Größenordnung auf wie auch die Kernenergie, die Windenergie oder 

die Photovolatik. Somit würde'durch die Internalisierung externer Kosten die Substitution von 

Steinkohlekraftwerken durch Erdgaskraftwerke einen weiteren Wirtschaftlichkeitsanreiz erhalten. 

Zusammengefaßt kann gesagt: werden, daß prinzipiell die Internalisierung externer Kosten 

Fehlallokationen knapper volkswirtschaftlicher Ressourcen verringern kann. Dabei sind jedoch 

möglichst alle Wirtschaftsaktivitäten und nicht nur die Stromerzeugung zu betrachten. Das 

Hauptproblem bei der Anwendung des Konzepts der Internalisierung externer Kosten besteht 

darin, die externen Kosten zu quantifIzieren, weil ungenaue oder fehlende Verfahren zur 

Quantiflzierung externer Effekte, fehlende Dosis-Wirkungs- Beziehungen und Zuordnungs

probleme die exakte Berechnung externer Kosten in den meisten Fällen verhindern. 

Verwendet man verfügbare Kostenabschätzungen trotz deren Ungenauigkeiten, so ergeben sich 

für die untersuchten Stromerzeugungssysteme Wind, Photovoltaik, Kohle und Kernenergie 

quantifIzierbare externe Kosten, die in einem Bereich von wenigen Prozent der Stromerzeugungs

kosten liegen. Eine grobe Abschätzung der externen Kosten der Strom erzeugung mittels Erdgas

GuD-Kraftwerken ergibt, daß hier Vorteile für die Erdgaskraftwerke gegenüber den Steinkohle

kraftwerken bestehen. Da jedoch die Unterschiede in den externen Kosten nur sehr gering sind, 

hätte eine Internalisierung der externen Kosten keinen wesentlichen Einfluß auf die in Kapitel 4 

ermittelten CO2-Minderungskosten einer Substitution von in Steinkohlekraftwerken erzeugten 

Strom durch in Erdgaskraftwerke erzeugten Strom. 
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6.4 Stromimport 

Im folgenden werden die Auswirkungen des EG-Binnenmarktes auf die deutsche ElektrizitätSver

sorgung diskutiert. Aus dem Binnenmarktprogramm der EG-Kommission sollen dabei insbe

sondere die Folgen eines intensiveren länderübergreifenden Stromhandels, aber auch die Folgen 

einer Öffnung der Brennstoffmärkte für die Bundesrepublik Deutschland untersucht werden. 

Ausgangspunkt für die Bewertung dieser Integrationsmethoden ist eine sogenannte "status-quo

Analyse", in der die Strukturen der Versorgungsgebiete, Angebots- und Nachfragebedingungen 

sowie mögliche Wettbewerbshemmnisse auf den einzelnen Energiemärkten erläutert werden. 

Anschließend werden die Vor- und Nachteile eines intensiveren Stromhandels sowie einer 

Freigabe der Brennstoffmärkte aufgezeigt und soweit wie möglich quantifiziert. 

6.4.1 Ausgangslage der deutschen und europäischen Elektrizitätswirtschaft 

Im Hinblick auf den bevorstehenden EG-Binnenmarkt werden in diesem Kapitel die unter

schiedlichen Strukturen der Elektrizitätsversorgung in den EG-Ländern aufgezeigt. Außerdem 

werden die Bestimmungsfaktoren für den jeweiligen Strompreis ermittelt und ein Preisvergleich 

auf Grundlage der unterschiedlichen Stromerzeugungs- und VerteiIungskosten durchgeführt. 

6.4.1.1 Struktur der Elektrizitätsversorgung 

Die Elektrizitätswirtschaft ist in allen EG-Ländem ein Wirtschaftsbereich mit vergleichsweise 

hoher staatlicher Eingriffsintensität. Die Struktur dieses Sektors wird demzufolge erheblich durch 

gesetzliche Regelungen und Vereinbarungen bestimmt. In der Bundesrepublik Deutschland sichert 

das Energiewirtschaftsgesetz (En WG) den Einfluß des Staates auf die Elektrizitätserzeugung und -

verteilung. Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) rechtfertigt dagegen die 

privatrechtlichen Vereinbarungen zwischen den Versorgungsunternehmen, in denen die jeweiligen 

Versorgungsgebiete untereinander aufgeteilt und dem Wettbewerb weitgehend entzogen werden. 

In anderen EG-Ländern unterliegt die Stromerzeugung und -verteilung nahezu vollständig einem 

staatlichen Einheitsunternehmen - in Frankreich beispielsweise der Electricite de France (EdF), 

dessen Versorgungsmonopol gesetzlich geschützt ist. 

Trotz dieser nationalen Besonderheiten ist die Elektrizitätsversorgung in allen EG-Staaten ein 

Sektor mit ausgeprägter MonopolsteIlung, die vor allem über die Versorgungspflicht der einzel

nen Elektrizitätsversorgungsunternehmen gerechtfertigt wird. Hinzu kommt, daß ein einzelner An

bieter aufgrund von Größenvorteilen die Nachfrage kostengünstiger decken kann als eine größere 

Anzahl von Unternehmen. Die Kostenstruktur der Elektrizitätsversorgung wird aber nicht nur von 
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solchen Ordnungsstrukturen geprägt, sondern vermutlich in weit größerem Maße von speziellen 

Regelungen und vertraglichen Vereinbarungen. Darunter fallt in der Bundesrepublik der 

sogenannte Jahrhundertvertrag, in dem sich öffentliche und industrielle Kraftwerksbetreiber 

verpflichten, eine vereinbarte Menge an Steinkohle vom heimischen Bergbau zu beziehen. 

Ähnliche wettbewerbshemmende Regelungen zum Schutz der Steinkohle gelten jedoch auch in 

anderen EG-Ländern. 

6.4.1.2 Erzeugungs- und Verteilungskosten in der Bundesrepublik Deutschland 

Die Gesamtkosten der Elektrizitätsversorgung setzen sich aus den Kosten für Stromerzeugung und 

Stromverteilung zusammen. Die Stromerzeugungskosten bestehen überwiegend aus den fixen 

Kapitalkosten verbunden mit dem Bau von Kraftwerken und den variablen Brennstoffkosten des 

jeweiligen Brennstoffs. Die übrigen Kosten werden in leistungsabhängige Kosten (für Lohn, 

Reparaturen und Wartung) und arbeitsabhängige Kosten (für Hilfs- und Betriebsstoffe) getrennt. 

Untersuchungen des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) /6.4-1/ 

bestätigen, daß - langfristig betrachtet - die Grenzkosten von Kraftwerken auf Basis von 

inländischer Steinkohle z. T. deutlich höher liegen als die Kosten anderer Einsatzenergien. Der 

hohe Anteil von Steinkohlekraftwerken in der Bundesrepublik führt auch zu erheblichen 

zusätzlichen Kosten zum Schutz der Umwelt. Im Vergleich zu anderen EG-Ländern stellt daher 

die Kohlevorrangpolitik einen Kostennachteil dar. Nachteilig für die Erzeugungskosten sind 

außerdem die in fast allen westeuropäischen Ländern vorhandene elektrische Überschußleistung 

zu werten, jedoch ist damit auch eine flexiblere Reaktion auf unvorhersehbare Entwicklungen 

bzw. auf sich ändernde Randbedingungen im Bereich der Stromerzeugung möglich. 

Unter Zusammenfassung aller genannten Kostenelemente ergeben sich nach einer Schätzung des 

RWI /6.4-1/ Stromerzeugungskosten in Höhe von rund 34 Mrd. DM bzw. 9,2 Pf/kWh, unter 

Berücksichtigung der staatlichen Beihilfen etwa 30 Mrd. DM bzw. 8,0 Pf/kWh (Stand 1988). 

Bei der Stromverteilung sind neben ausgebauten Verteilungsnetzen mit entsprechend hohen 

Kapitalkosten auch menschliche Arbeitskräfte .erforderlich. Außerdem führt der Stromtransport 

über große Entfernungen zu Übertragungsverlusten und daraus resultierenden Übertragungskosten. 

Die Verteilungskosten belaufen sich nach RWI-Angaben /6.4-1/ insgesamt auf etwa 26 Mrd. DM 

(Stand 1988). 

6.4.1.3 Strom preise und Verbrauchsstruktur 

Grundlage des Strompreisgefüges der Elektrizitätsversorgungsunternehmen sind die im vorherigen 

Abschnitt dargestellten Erzeugungs- und Verteilungskosten. In der Bundesrepublik Deutschland 
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variieren die Strompreise erheblich mit der jeweiligen Abnehmergruppe. Günstige Preise exi

sitieren für Tai"ifkunden mit Sonderabkommen und Sondervertragskunden im Hochspannungsbe

reich, währepd die große Masse der Abnehmer, nämlich Tarifkunden ohne Sonderabkommen und 

Sondervertragskunden im Niederspannungsbereich, weit höhere Strom preise zu tragen haben. Im 

Gegensatz zu bundesdeutschen Stromtarifen gelten beispielsweise in Frankreich aufgrund der 

MonopolsteIlung der EdF einheitliche Tarife. Ein länderübergreifender Preisvergleich wird durch 

diese unterschiedlichen Strukturen wesentlich erschwert. 

Ein Preisvergleich ist nur dann möglich, wenn die Preise auf die Kaufkraftparität /6.4-2/ oder auf 

die europäische Rechnungseinheit (ECU) bezogen werden. Tabelle 6.4-1 und Tabelle 6.4-2 aus 

Quellen der International Energy Agency (IEA) zeigen die Preise für 1988 zusätzlich in konstan

ten Wechselkursen von 1980, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen auszuschalten. 

Außerdem wurden die wechselkursbereinigten Preise noch um die entsprechenden Steuern verrin

gert. Die Ergebnisse zeigen, daß die höheren Strompreise der Bundesrepublik Deutschland vor 

allem auf die permanente Aufwertung der D-Mark im Europäischen Währungssystem (EWS) zu

rückzuführen sind. Bei Ausschaltung des Wechselkurseffektes relativieren sich die Preise 

erheblich; d. h., daß die Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit der Elektrizitätsversorgung 

in der Bundesrepublik u. a. auch durch die Entwicklung des Wechselkurses und nicht 

ausschließlich durch die Entwicklung bei den Erzeugungs- und Verteilungs anlagen bedingt ist. 

Tabelle 6.4-1: Strompreise für industrielle Abnehmer in ausgewählten Ländern der EG 

1988 

in Wechselkursen des Jahres 
1980 1985 1986 1987 1988 1980 

insgesamt ohne Abgaben 

in ECU/lOO kWh 

Belgien 4,17 5,67 5,33 4,83 4,59 4,91 4,91 
Bun(lesrefublik 4,14 6,17 6,70 7,10 7,15 5,87 5,48 
Dänemar 3,60 6,08 4,61 3,51 4,21 4,28 4,28 
Frankreich 3,47 4,53 4,33 4,08 4,10 4,92 4,90 
Italien 4,63 7,79 6,76 6,25 5,39 7,69 6,97 
Niederlande 4,26 5,24 4,52 4,28 - 3,621) 3621) , 
Großbritannien 4,51 6,08 5,40 5,00 5,57 6,18 6,18 

Bundesrepublik = 100 

Belgien 101 92 80 68 64 84 90 
Dänemark 87 99 . 69 49 59 73 78 
Frankreich 84 73 65 58 57 84 89 
Italien 112 126 101 88 81 131 127 
Niederlande 103 85 . 67 60 - 62 66 
Großbritannien 109 99 81 70 78 105 113 

Preise einschließlich Abgaben und spezielle Verbrauchssteuern, ohne Mehrwertsteuer 
1) 1987 
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Im direkten Vergleich zu Frankreich müssen außerdem die höheren Sicherheitsanforderungen 

sowie längere Genehmigungs,. und Bauzeiten bei deutschen Kernkraftwerken berücksichtigt 

werden. Die dadurch entstehenden Kostenvorteile französischer Kernkraftwerke werden durch 

deren geringere Auslastung teilweise wieder aufgezehrt. 

Tabelle 6.4-2: Strompreise für Haushaltskunden in ausgewählten Ländern der EG 

1988 

in Wechselkursen des 
1980 1985 1986 1987 1988 Jahres 1980 

insge- ohne 
samt Abgaben 

in ECU/loo kWh 

Belgien 10,16 13,41 13,17 12,65 12,56 13,44 11,49 
Bundesrepublik 7,23 10,82 11,67 12,18 12,68 10,42 8,52 
Dänemark 7,32 11,36 11,23 10,63 11,87 12,06 5,72 
Frankreich 8,21 11,48 11,38 11,04 11,06 13,26 10,51 
Italien 5,15 10,14 9,49 9,30 9,04 11,68 9,44 
Niederlande 8,25 11,57 9,60 9,36 9,25 7,83 6,52 
Großbritannien 6,42 8,86 7,92 7,38 8,19 9,09 9,09 

Bundesrepublik = 100 

BeIg1en 140 124 113 104 99 129 135 
Dänemark 101 105 96 87 94 116 67 
Frankreich 114 106 98 91 87 127 123 
Italien 71 94 81 76 71 112 111 
Niederlande 114 107 82 77 73 75 76 
Großbritannien 89 82 68 60 65 87 107 

Preise einschließlich Abgaben, spezielle Verbrauchssteuern und Mehrwertsteuer 

6.4.2 Folgen des Binnenmarktes für die deutsche Elektrizitätswirtschaft 

Ausgehend von den in KapiteI6.4.1 dargestellten ordnungspolitischen Rahmenbedingungen und 

Erzeugungskosten sollen im folgenden die Auswirkungen des EG-Binnenmarktes auf dre Elek

trizitätsversorgung in der Bundesrepublik Deutschland dargestellt werden. Im Mittelpunkt der 

Darstellung stehen dabei die Folgen eines intensiveren länderüber-greifenden Stromhandels vor 

allem zwischen der Bundesrepublik und Frankreich. In diesem Zusammenhang werden aber auch 

die Wirkungen einer Öffnung der europäischen Brennstoffmärkte näher erläutert. Ausgangspunkt 

für diese Betrachtungen ist eine elektrizitätswirtschaftliche Entwicklung bis zum Jahr 2005 unter 

status-quo-Bedingungen - d. h. unter Beibehaltung der gültigen vertraglichen Vereinbarungen, 

gesetzlichen Regelungen und elektrizitätswirtschaftlichen Nachfrage- und Angebotsbedingungen. 
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Vor allem aufgrund von technologischen Verbesserungen und einem strukturellen Wandel in der 

Industrie wird der Bruttostromverbrauch im Inland in Zukunft nicht mehr mit gleicher Rate 

wachsen wie das Bruttoinlandsprodukt /6.4-3/. Der Bruttostromverbrauch setzt sich zusammen 

aus den Nettoimporten und der Bruttostromerzeugung von Industrie (einschließlich Deutsche 

Bundesbahn) und öffentlichen Kraftwerken. Die Entscheidung über Zubau und Ersatz alter 

Kraftwerke richtet sich nach den langfristigen Erzeugungskosten. Ein weiterer Ausbau von 

Wasser- und Braunkohlekraftwerken in der Bundesrepublik Deutschland wird durch natürliche 

Grenzen verhindert. Damit bleiben als Alternative die Möglichkeiten eines Zubaus von Stein

kohle-, Erdgas- und Kernkraftwerken. Unter der Voraussetzung, daß der Jahrhundertvertrag über 

das Jahr 1995 hinaus bestehen bleibt, müßten entweder aufgrund der l:l-Verstromungsregelung 

von Inlands- zu Importkohle bei der Berechnung der langfristigen Erzeugungskosten für die 

Brennstoffpreise der Steinkohlekraftwerke je zur Hälfte die Preise für inländische und importierte 

Kohle eingesetzt werden oder, wenn es gelingt, die Forderung der Elektrizitätsversorgungsunter

nehmen zu erfüllen, die Preise der heimischen Steinkohle auf Weltmarktpreisniveau herunter

zusubventionieren, alleine die Importkohlepreise. Nach einem Vergleich mit Kernkraftwerken 

müßten ~amit im Mittellastbereich Steinkohlekraftwerke (mit Importkohle befeuert) und im 

Grundlastbereich Kernkraftwerke zugebaut werden. 

6.4.3 Vennebrte Stromimporte 

Neben dem freien Zugang zu den Brennstoffmärkten verspricht sich die EG-Kommission 

insbesondere von einem verstärkten europäischen Strom verbund, der zu einer erheblichen 

Ausweitung der gegenseitigen Stromlieferungen führen soll, spürbare Kostensenkungen. Diese 

Erwartungen erscheinen insofern begründet, als - wie in Tabelle 6.4-3 gezeigt - die Auslastung 

der bestehenden Kraftwerksparks in allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft verbessert 

werden könnte. Dies gilt in erster Linie für die Kernkraftwerke in Frankreich, deren Jahres

nutzung noch deutlich unterhalb der technischen Möglichkeiten liegt. 

Tabelle 6.4-3: 

Belgien 

Bundesrepublik 

Dänemark 

~ranladch 

Italien 

Niederlande 

Spanien 

Vereinigtes Königreich 

Ausnutzungsdauer der öffentlichen Kraftwerke in ausgewählten Ländern 

der Europäischen Gemeinschaften 1976 bis 1989 in Benutzungsstunden [h] 

1976 1978 1980 1985 1987 1989 

5367 5022 4860 3996 45SS 4846 

4377 4340 4425 4387 4322 4459 

3370 3237 3335 3384 3469 2786 

4188 4168 4088 3718 3886 3820 

3997 4037 3995 3374 3623 3728 

3722 3295 3220 3682 3790 4053 

3437 3548 3671 3696 3681 3900 

3782 3961 3781 4344 4294 4198 
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Die Forderungen nach einem vermehrten Strom austausch und einer Lockerung bestehender 

Regelungen für die Stromeinfuhr werden in der Bundesrepublik vor allem von industriellen 

Stromverbrauchern unterstützt, die sich aus einem Zugang zu französischem Atomstrom eine 

Verringerung der Produktionskosten und damit eine Verbesserung ihrer Weubewerbsfahigkeit 

erhoffen. 

Unabhängig jedoch von partiellen Interessen einzelner strom intensiver Wirtschaftszweige berührt 

ein vermehrter Strom import sowohl grundsätzliche rechtliche und ordnungspolitische als auch 

ökonomische Probleme der Elektrizitätsversorgung. Die zuletzt genannten beziehen sich ins

besondere auf die möglichen Veränderungen der Erzeugungskosten insgesamt und auf die daraus 

folgenden Wirkungen auf die Strompreise nichtbegünstigter Verbrauchergruppen. Rechtlich 

bislang ungeklärte Probleme ergeben sich beispielsweise aus den unterschiedlichen Rechtsformen 

der Elektrizitätsversorgungsunternehmen in den einzelnen Mitgliedsländern sowie den bislang 

vorherrschenden geschlossenen Versorgungsgebieten: während in der Bundesrepublik privatwirt

schaftlich organisierte Unternehmen überwiegen, wird in anderen EG-Uindern die Elektrizitätsver

sorgung von Staatsunternehmen betrieben. Daraus ergeben sich z. T. gravierende Unterschiede 

in der Besteuerung, beim Zugang zu zinsverbilligtem Kapital und der Übernahme von Verlusten 

durch den Staatshaushalt. Darüber hinaus dürfte eine spürbare Zunahme von Strom importen, 

soweit sie nicht über die Elektrizitätsversorgungsunternehmen erfolgen, nicht nur das Konzept 

geschlossener Versorgungsgebiete in Frage stellen, sondern auch die Lösung einer Reihe von 

bislang ungelösten Problemen beispielsweise bei der Ausgestaltung von Durchleitungsrechten und 

Übertragungsentgelten voraussetzen. 

Die Darstellung kartellrechtHcher Probleme ist jedoch nicht Gegenstand dieser Untersuchung. In 

diesem Zusammenhang sind vielmehr die Implikationen für den Kraftwerkspark, flir die Brenn

stoffeinsätze sowie die Erzeugungskosten in Baden-Württemberg bzw. in der Bundesrepublik zu 

analysieren. Aufgrund der unterschiedlichen Bedeutung, die die Einfuhr von Strom bis zur und 

nach Vollendung des EG-Binnenmarktes auch wegen der spätestens 1995 notwendigen 

Erneuerung bestehender Gebietsschutzverträge haben könnte, erscheint es zweckmäßig, zwischen 

kurz- und langfristigen Wirkungen zu differenzieren. 

Unabhängig von dem gewählten Zeithorizont setzt ein vermehrter Stromimport nach Baden

Württemberg voraus, daß ein ausreichendes Angebot an gesicherter Leistung in anderen Ländern 

der Gemeinschaft verfügbar ist und darüber hinaus genügend freie Transportkapazitäten 

vorhanden sind, um den Strom vom Erzeuger zum Verbraucher zu transportieren. Für einen 

kurzfristigen Bezug verfügt allein Frankreich über ein ausreichendes Angebot, da dort nach den 

derzeitigen Ausbauplänen die installierte Leistung an Kernenergie bis 1995 gegenüber 1989 um 

10,8 GW zunehmen wird 16.4-4/. Zwar ist gleichzeitig die Stillegung von insgesamt 2.600 MW, 
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darunter zwei 750-MW-Blöcken auf Basis Kernenergie, vorgesehen; der Zuwachs an Kapazität 

dürfte jedoch über das erwartete Wachstum des Stromverbrauchs in Frankreich hinausgehen, so 

daß für den Export je nach Auslastung der Kernkraftwerke rd. 70 TWh/a zur Verfügung stünden 

/6.4-4/. Etwa die Hälfte dieser Überschußmengen ist aufgrund vertraglicher Vereinbarungen für 

Lieferungen in das Vereinigte Königreich bestimmt, ein erheblicher Teil dürfte an Italien 

abgesetzt werden. Für den Export in die Bundesrepublik verblieben bis zum Jahre 1995 somit 

etwa 15 TWhIa und für den Export nach Baden-Württemberg ca. 5 TWh/a. 

Diese Situation verändert sich jedoch drastisch bis zum Jahr 2005. Bis dahin sinken die 

Überschußmengen in Frankreich auf ca. 55 TWh/a. Damit stehen genau die 15 TWh/a nicht mehr 

für einen Export in die Bundesrepublik Deutschland b~. nach Baden-Württemberg zur 

Verfügung, die im Jahr 1995 noch importiert werden könnte. Bis zum Jahr 2010 sinkt die 

mögliche Stromexportmenge Frankreichs sogar auf 45 TWh/a. Derjenige Stromimporteur Baden

Würtembergs oder der Bundesrepublik Deutschland, der seine Bezüge nicht bereits heute 

langfristig bis zum Jahr 2005 gesichert hat, hat somit kaum noch Chancen, aus Frankreich zu 

diesem Zeitpunkt noch Strom importieren zu können. 

Im Jahre 1990 bezog die öffentliche Elektrizitätsversorgung der Bundesrepublik Deutschland (alt) 

netto 3,9 TWh/a von Frankreich. Dieser geringe Stromaustausch beruht darauf, daß Stromlieferun

gen zwischen diesen Staaten bislang nahezu ausschließlich zum Ausgleich von kurzfristigen Defi

ziten, wie sie bei unvorhergesehenen Störfällen auftreten können, bestimmt sind. Auf diese Funk

tion ist auch das Leitungsnetz ausgelegt; die Kapazität der grenzüberschreitenden Leitungen zwi

schen der Bundesrepublik und Frankreich beträgt nach Angaben der UCPTE z. Zt. zwar 

3.320 MW, diese Leistung ist jedoch für kurzfristige Transporte bestimmt. Ein dauerhafter Import 

von Strom würde dazu führen, daß die Grenzkupplungen für Reservelieferungen nicht mehr zur 

Verfügung stünden, ~ine kurzfristige Übertragung daher nicht mehr möglich wäre. 

Unabhängig jedoch von technischen Problemen ist ein vermehrter Strom bezug aus Frankreich nur 

dann attraktiv, wenn der Strompreis nicht nur die Stromkostenbelastung einzelner Abnehmer 

begünstigt, sondern zu einer Verringerung der Erzeugungskosten insgesamt beiträgt. In diesem 

Zusammenhang wird häufig auf die im Vergleich zu deutschen Kernkraftwerken deutlich 

niedrigeren Erzeugungskosten in französischen Kernkraftwerken verwiesen. Bei diesem Vergleich 

wird jedoch außer acht gelassen, daß in der Bundesrepublik nicht nur Kernenergie, sondern in 

erheblichem Umfang auch Braunkohle zur Erzeugung von Grundlaststrom eingesetzt wird. Aus 

einem isolierten Kostenvergleich einzelner Kraftwerkstypen lassen sich daher nur begrenzte 

Rückschlüsse auf die Vorteilhaftigkeit vermehrter Stromimporte ziehen. Ferner ist zu bedenken, 

daß bei unveränderter Leistung und nahezu konstantem Stromverbrauch ein vermehrter Import 

vQn Strom entsprechende Erzeugungseinbußen im Inland nach sich zieht. Bei Minimierung der 
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variablen Kosten werden die Kraftwerke nach der Höhe der Brennstoffkosten der verringerten 

Erzeugung angepaßt. Ohne die vertraglichen Vereinbarungen des sog. Jabrhundertvertrages wären 

dies in der Bundesrepublik Deutschland die mit inländischer Steinkohle befeuerten Kraftwerke. 

Außerdem verteilen sich die in ihrer Höhe festliegenden Fixkosten, insbesondere die Kapitalko

sten, auf eine geringere geleistete Arbeit, so daß die Belastungen je Kilowattstunde ansteigen. 

Unter Berücksichtigung dieser Zusammenhänge folgt, daß ein kurzfristiger Import von Strom nur 

dann zu einer Senkung der Erzeugungskosten insgesamt beiträgt, wenn der Importpreis so niedrig 

liegt, daß er die variablen Kosten des zurückgefahrenen Kraftwerkstyps um den Betrag unter

schreitet, der zum Ausgleich der erhöhten Kapitalkosten notwendig ist. Diese Zusammenhänge 

sind für unterschiedliche Importmengen und Kraftwerkstypen in Tabelle 6.4-4 dargestellt. Bei 

einem Nettoimport von 151Wh/a und einer Reduktion der Verstromung von inländischer Stein

kohle müßte der Preis für Importstrom 10,5 Pf/kWh oder weniger betragen. Da aufgrund der 

vertraglichen Vereinbarungen des sog. Jahrhundertvertrages in der Bundesrepublik Deutschland 

der Einsatz von Steinkohle jedoch nicht zurückgenommen werden kann, die Erzeugung von 

Strom auf Basis von Erdgas oder Heizöl ausschließlich für den Bereich der Spitzenlast erfolgt 

und daher ebenfalls kaum noch zu reduzieren ist, verschiebt sich das Anpassungsproblem für die 

Bundesrepublik Deutschland auf Brauokohle- und Kernkraftwerke, für Baden-Württemberg allein 

auf Kernkraftwerke. Die variablen Kosten der Braunkohleverstromung liegen bei rund 4 Pf/kWhelt 

die der Kernenergie bei knapp 2, 7 Pf/kWhel• Folglich wird unter den gegebenen energiepolitischen 

Rabmenbedingungen ein vermehrter Import von Strom in der Bundesrepublik Deutschland zu 

Lasten der Erzeugung von Brauokohlestrom gehen, so daß eine kostenseokende oder -neutrale 

Wirkung nur dann zu erwarten ist, wenn der Importpreis je nach eingeführter Menge unter 3,7 

bis 4,0 Pf/k~ liegt. Aufgrund der steigenden Brennstoffkosten verschiebt sich diese Grenze 

bis 2005 auf 4,5 Pf/kW~. FÜh Baden-Württemberg beträgt jedoch die Richtschnur auf grund des 

notwendigen Vergleichs mit Kernenergie 2,7 Pf/kWhel• 

Es erscheint trotz der im Verg!eich zu deutschen Kernkraftwerken niedrigeren Erzeugungskosten 

der französischen Kernkraftwerke zweifelhaft, ob die EdF bereit wäre, Strom zu diesen Preisen 

anzubieten, so daß ein zusätzlicher Stromimport aus Frankreich nach Baden-Württemberg zur 

Verminderung der CO2-Emissionen in Baden-Württemberg bei den gegebenen vertraglichen Bin

dungen in den nächsten Jahren: nicht zu erwarten ist. 

Differenzierter sind hingegen die Wirkungen zu beurteilen, wenn der Import von Strom an die 

Stelle eines sonst notwendigen Neubaus von Steiokohle-, Erdgas- oder Kernkraftwerken tritt, was 

der zweite Aspekt dieser Untersuchung ist im Hinblick auf die Möglichkeiten, die CO2-

Emissionen in Baden-WürUemberg zu vermindern. Würde anstelle des in dem Szenario "Kosten

effiziente Minderungsstrategie'l angenommenen Zubaus von fünf Kernkraftwerken bis zum Jahr 
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2020 ausschließlich Strom importiert, ergäbe sich daraus bei 6.500 Benutzungsstunden ein Bedarf 

von 42,25 TWh/a. In diesem Fall sind günstigere negative CO2-Minderungskosten gegenüber dem 

Szenario "Kosten-effiziente Minderungsstrategie" zu erwarten, wenn der Preis für Importstrom 

unter den Erzeugungskosten eines neu zu errichtenden Kernkraftwerks in Baden-Württemberg 

liegt. 

Tabelle 6.4-4: Kostenneutraler Preis für Stromimporte bei unterschiedlichen Nettoimpor

ten und Anpassungstrategien der öffentlichen Elektrizitätsversorgung 1990 

bis 1998 in Pf/kWhel 

1990 1998 

Verringerung der Stromerzeugung bei: Nettoimporte: 7,5 TWh 

Kernenergie 3,1 3,6 
Braunkohle 4,0 4,6 
Steinkohle, Inland 10,6 11,8 

Nettoimporte: 15 TWh 

Kernenergie 3,0 3,5 
Braunkohle 3,9 4,5 
Steinkohle, Inland 10,5 11,7 

Nettoimporte: 30 TWh 

Kernenergie 2,8 3,4 
Braunkohle 3,7 4,4 
Steinkohle, Inland 10,3 11,6 

Allerdings ist aufgrund der dann möglicherweise erreichten Integration im Zuge des EG-Binnen

marktes zu erwarten, daß z. Zt. noch bestehende Differenzen in den Umweltstandards, den 

Sicherheitsanforderungen und insbesondere den politischen Rahmenbedingungen abgebaut sein 

werden, mit der Folge, daß ein Kostenvergleich lediglich die unterschiedliche ökonomische 

Effizienz widerspiegelt. Da diese Unterschiede aufgrund der heute schon erkennbaren Stan

dardisierung des Anlagentyps vermutlich nur eine marginale Bedeutung besitzen werd~n, dürften 

dann Fragen nach den Kosten des Transports und der Verteilung von Strom sowie die Fragen der 

unterschiedlichen Arbeitsverfügbarkeit deutscher und französischer Kernkraftwerke ein erheblich 

größeres Gewicht erhalten. Dies bedeutet aber, daß dann aus ökonomischen und aus arbeitstech

nischen Gründen ein Neubau eines Kernkraftwerkes in Baden-Württemberg dem Neubau eines 

französischen Kernkraftwerkes für den Strom import nach Baden-Württemberg vorzuziehen wäre. 

Wird dagegen der Neubau eines Kernkraftwerkes in Frankreich für den Stromexport nach Baden

Württemberg mit dem Neubau eines Erdgas-GuD-Kraftwerkes in Baden-Württemberg verglichen, 

so ergeben sich erst bei einer VoIIastbenutzungsstundenzahl unter 3.500 hla Vorteile für den 
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Neubau des Erdgas-GuD-Kraftwerkcs. Sollte folglich ein Konsens über den Neubau eines Kern

kraftwerkes in Baden-Württemberg nicht vorhanden sein, so ist aus Sicht der CO2-Verminderung 

und aus Sicht der Effizienz ein Strom import aus einem neuen Kernkraftwerk in Frankreich einem 

Neubau eines Erdgas-GuD-Kraftwerks in Baden-Württemberg für Auslastungen mit mehr als 

3.500 h/a vorzuziehen. Dies stellt jedoch nur eine Verlagerung des Standortes des Kernkraft

werkes jenseits der baden-württembergischen Grenzen dar. Bei einer Vollaststundenzahl unter 

3.500 hla würde der Neubau eines Erdgas-GuD-Kraftwerkes wirtschaftlich günstiger sein als der 

Strom import aus Frankreich bzw. der Neubau eines Kernkraftwerkes in Baden-Württemberg. Da 

hierbei jedoch die Emission von Kohlendioxid entsteht, ist die Effizienz dieser Maßnahme noch 

mit anderen Maßnahmen zur CO2-Verminderung außerhalb des Stromerzeugungssektors zu ver

gleichen. 
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6.5 Entsorgungsmöglichkeiten rDr Klimagase 

Grundsätzlich ist auch eine nicht klimabeeinflussende Nutzung fossiler Energieträger denkbar, 

wenn das bei der Verbrennung entstehende CO2 zurückgehalten und so endgelagert werden kann, 

daß es dauerhaft von der Atmosphäre femgehalten wird /6.5-1/. Grundbedingung für alle 

Überlegungen zur CO2-Rückhaltung und -Entsorgung ist, daß der damit verbundene Energie

aufwand kleiner ist als der Heizwert jener Menge an fossilem Brennstoff, aus der das CO2 

entstanden ist. 

Abbildung 6.5-1 zeigt die prinzipiell bestehenden Entsorgungsmöglichkeiten von CO2 bei 

Nutzung fossiler Energieträger. Eine Option stellt die Verminderung der CO2-Konzentration in 

der Atmosphäre dar. Eine technische Atmosphärenwäsche ist jedoch aufgrund der geringen 

Konzentration von CO2 in der Atmosphäre (350 ppm) energetisch unsinnig. Eine Bindung von 

CO2 über die Photosynthese, also eine natürliche Atmosphärenwäsche, bedarf sehr großer Land

flächen, da Pflanzen nur in ihrer Wachstumsphase CO2 fixieren. Tendenziell sollte erreicht 

werden, daß durch Aufforstung der weitere weltweite Abbau von Biomasse zumindestens 

gestoppt wird. 

Eine weitere Option ist die Vermeidung einer Freisetzung von CO2 in die Atmosphäre. Dazu 

stehen drei denkbare Varianten zur Verfügung, die Kohlenstoffabtrennung aus dem Brennstoff, 

die CO2-Abtrennung aus den Rauchgasen und eine Brennstoffumwandlung durch Vergasung mit 

nachgeschalteter CO2-Abtrennung. Bei einer Kohlenstoffabtrennung aus dem fossilen 

Energieträger, die z. B. bei der Kohle durch den sog. HYDROCARB-Prozeß möglich wäre, 

würde natürlich nur ein Teil der Energie des Brennstoffs genutzt. Im Falle der Kohle wären dies 

18 % und im Falle des Erdgases rd. 47 %. C02 liegt in Rauchgasen mit einer Konzentration von 

etwa 8 bis 15 Vol.% vor. Die heute verfügbaren chemischen Waschverfahren benötigen einen 

hohen Energieaufwand, wodurch die Wirkungsgrade der Umwandlung auf 18 bis 28 %, je nach 

betrachtetem CO2-Endlagerverfahren sinken würden. Die Verbrennung mit O2 und anschließende 

Endlagerung des CO2's ist wegen der erforderlichen Luftzerlegung ebenfalls sehr energieauf

wendig. 

Unter dem Gesichtspunkt des Energieaufwandes stellt sich die Vergasung von Kohle mit CO2-

Abtrennung im Rahmen eines Gasturbinen/Dampfturbinenkraftwerks (GuD-Kraftwerk) als die 

derzeit interessanteste technische Möglichkeit dar. Grundsätzlich kann man feststellen, daß sich 

die Grundlinie des Prozeßschemas für ein stromerzeugendes Kraftwerk, das mit fossilen 

Brennstoffen befeuert wird und eine 'IC02-Nullemission" besitzen soll, auch in den vergangenen 

beiden Jahren verfestigt hat. Das in den Jahren 1988/89 von verschiedenen Forschergruppen 

unabhängig entwickelte Prozeßschema beruht darauf, ein kohle-, öl- oder erdgasbefeuertes GuD-
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Kraftwerk (= kombinierter Gasturbinen/Dampfturbinenprozess) durch drei zusätzliche 

Komponenten so zu modifizieren, daß eine CO2-Abtrennung im Bereich von 87 - 95 % möglich 

wird. Diese Komponenten sind (vgl. Abbildung 6.5-2): 

Verminderung der 
CO 2 Konzentration 
in der Atmosphäre 

Vermeidung der 
CO i Freisetzung 
in die Atmosphäre 

natürliche Atmosphären
wäsche (Photosynthese) 

technische Atmosphä
renwäsche 

C-Abtrennung aus 
dem Brennstoff 

CO 2. Abtrennung aus 
den Rauchgasen 

Brennstoftumwandlung 

und CO 2 Abtrennung 

Abbildung 6.5-1 : CO2-Entsorgungsmöglichke iten 

Lagerung von 

Kohlenstoff 

oder 

Biomasse 

Endlagerung von 
C02in 

Erdgaslagerstätten 
Tiefsee 

ein zweistufiger CO-Shiftreaktor mit Katalysatoren auf Kupferbasis, der mit Hilfe von 

Dampf den Kohlenmonoxidanteil im Synthesegas in CO2 und H2 umgewandelt, 

eine COJH2 Gastrennung, die energetisch vorteilhaft auf einer physikalischen Gaswäsche 

nach dem "pressure swing"-Verfahren (z. B. SELEXOL) arbeitet und 

eine vierstufige CO2-Kompressoranlage zur Erzeugung hoch komprimierten CO2-Gases 

im überkritischen Temperaturbereich (- 150 bar, T > 31,1 °C) oder von flüssigem CO2 

(- 60-70 bar, - 20 °C) im unterkritischen Temperaturbereich für den Abtransport in einer 

Pipeline zum definitiven Entsorgungsort (z. B. leeres Erdgasfeld im ersteren Fall oder 

Meeresdeponie in letzterem Fall). 
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Abb. 6.5-2: Kohle-GUD-Kraftwerk mit CO2-Entsorgung 
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Dieses grundsätzliche Prozeßschema hat sich herausgebildet, nachdem man feststellte, daß die 

in den 70er Jahren bereits untersuchte Rauchgaswäsche mit chemischer Gaswäsche auf der Basis 

von Aminen zu energieintensiv ist (der Wirkungsgrad fällt auf ca. die Hälfte). Der unbestreitbare 

Vorteil des Prozeßschemas für ein weitgehend CO2-freies fossiles Kraftwerk liegt darin, daß dabei 

weitgehend die Technik der GuD-Kraftwerke, die ohnehin auf der zukünftigen Linie der 

fortgeschrittenen Nutzung der fossilen Brennstoffe zur Stromerzeugung liegen, übernommen 

werden kann. Die drei zusätzlichen Kom~nenten sind ebenfalls entwickelte Technologien, so 

daß für den Bau eines CO2-freien Kraftwerks keine grundsätzlichen naturwisssenschaftlichen 

Erkenntnisse mehr erforscht werden müßten, sondern nur noch das Zusammenspiel der erwähnten 

Komponenten mit den nötigen Energierückführungen praktisch erprobt werden müßte. 

Vorteilhaft in diesen CO2-freien Kraftwerken ist auch die Tatsache, daß die Gaswäsche in kaltem 

Zustand erfolgt, so daß auch andere gasförmige Schadstoffe (z. B. S02> NOJ keine Probleme für 

die Lufthygiene darstellen. Staub im Synthesegas wird durch Zyklonabschneider und 

Venturiwäscher abgeschieden und in den Vergaser zurückgeführt, S02 wird durch COS-Hydrolyse 

und Entschwefelung mit einer Claus-Anlage zu elementarem Schwefel oder Schwefelsäure 

verarbeitet und das NOs wird in der Gasturbine dadurch minimiert, daß zur Luft Stickstoffgas aus 

der Lufttrennanlage (zur Erzeugung des Sauerstoffs für den Vergaser) zugemischt wird. Deshalb 

erfüllt auch ein CO2-freies Kraftwerk die Emissionsvorschriften für die klassischen Schadstoff

emissionen, wie sie jetzt schon existieren. 

Neu in diesem Zusammenhang kam hinzu, daß in /6.5-2/ zwischenzeitlich ein CO2-freies erdgas

befeuertes GuD-Kraftwerk vorgeschlagen wurde, bei dem die CO2-Wäsche nicht mehr, wie bisher 

von der Gruppe der Universität Utrecht /6.5-3/ vorgeschlagen, im Rauchgas durch Monoäthy

lenamin (MEA), sondern analog den Kohle-GuD-Kraftwerken mit einer physikalischen Wäsche 

nach der CO-Shiftreaktion erfolgt. Um dies zu ermöglichen, muß in Analogie zur integrierten 

Kohlevergasung bei kohlebefeuerten GuD-Kraftwerken das Methan im erdgasbefeuerten GuD

Kraftwerk mit CO2-freier Prozeßenergie gemäß Gleichung 6.5-1 in Synthesegas verwandelt wird: 

(6.5-1) 

Dies geschieht durch rückgeführtes H2> das mit Luft verbrannt, den Röhrenspaltofen erhitzt. Der 

Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, daß die Massenströme bei der Gastrennung (wegen des 

Nichtvorhandenseins von Luftstickstoff) kleiner sind. Die niedertemperaturige Abwärme im H2-

Luft-Verbrennungsgas aus dem Röhrenspaltofen wird in den Dampfprozeß eingekoppelt. Der 

Wirkungsgrad eines solchen erdgasbefeuerten GuD-Kraftwerks mit CO2-Abtrennung liegt bei 

mindestens 40 %. 



427 

Da erdgas befeuerte GuD-Kraftwerke bereits heute schon gebaut werden und sich kohlebefeuerte 

GuD-Kraftwerke mit integrierter Kohlevergasung noch weitgehend im Projektierungsstadium 

befinden, wird vorgeschlagen, zu allererst ein CO,-freies GuD Kraftwerk auf Erdgasbasis nach 

obigem Prozeßschema zu bauen, wenn eine CO2-freie, fossil-befeuerte Demonstrationsanlage auf 

rein autothermischer Basis gebaut werden sollte. Damit könnte die Bundesrepublik Deutschland 

einen technologischen Vorsprung erringen, der sich leicht auf kohlebefeuerte Anlagen erweitern 

ließe und neue Exportchancen eröffnen könnte. Dadurch wäre auch ein Know-how-Transfer in 

Länder mit großen fossilen Reserven (z. B. China) und großen Wachstumsraten in der 

Energiewirtschaft möglich, um so das CO2-Problem global anzugehen. 

Die folgende grundsätzliche Aussage, die 1989/90 in /6.5-2/ noch recht vorsichtig formuliert 

wurde, kann zwischenzeitlich als erhärtet gelten: 

Ist man bereit, je nach fossiler Primärenergie und Entsorgungsart 20 - 35 % an 

Heizwert pro erzeugter Einheit elektrischen Stroms in einem GuD-Kraftwerk für 

die CO2-Abtrennung und -Entsorgung zu "opfern" und eine Stromkostenerhöhung 

von 30 - 40 % hinzunehmen, was letzlich zu CO2-Entsorgungskosten von 25 -

87 DM/t CO2 führt, so können stationäre, fossil befeuerte &tromerzeugungsanlagen 

im Leistungsbereich von ca. 150 - 600 MW cl weitgehend klimaneutral, d. h. mit 

einer CO2-Minderemission von 87 - 95 % und bei Einhaltung der Emissions

grenzwerte für die anderen klassischen Schadstoffemissionen, in der Grundlast 

betrieben werden. Die zeitliche Trägheit der Synthesegaserzeugung (Kohlever

gasung und MethanlDampf-Spaltung im Falle der Kohle- beziehungsweise Erdgas

befeuerung) kann für den Teillastbetrieb dadurch ausgeschaltet werden, indem eine 

H2-Gas-Zwischenspeicherung erfolgt, so daß die Zeitkonstante für den Anfahrvor

gang (ca. 3 Stunden) nur noch vom System GasturbinelDampfturbine abhängt. 

Verzichtet man dabei sogar noch auf den trägeren Dampfturbinenprozeß (unter 

Inkaufnahme einer Wirkungsgradeinbuße), so ergibt sich eine Zeitkonstante, die 

der klassischen offenen Gasturbine entspricht. 

Das CO
2
-Problem müßte also nicht das "Aus" für fossile Brennstoffe im Stromerzeugungssektor-

zumindest für eine Übergangszeit von 50 - 100 Jahren - bedeuten. Der tiefere Sinn der CO2-

Entsorgung wird darin gesehen, Zeit für den Übergang zu einer nicht-fossilen Energieära zu 

gewinnen. Das Resourcenproblem stellt in dieser Übergangs phase, insbesondere im Hinblick auf 

die Kohle, kein relevanter Faktor dar. 

Systemanalytisch bedeutet dies alles, daß, wenn erstens eine punktuelle CO2-Aufkonzentration 

in den kalorischen fossil-befeuerten Kraftwerken für die Stromerzeugung gelänge und zweitens 

eine CO
2
-Endlagerung (z. B. in der Tiefsee) machbar wäre, ein "Aus" für fossile Brennstoffe 
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nicht notwendigerweise die Konsequenz aus dem Klimatreibhauseffekt sein müßte, wie dies 

bisher antizipiert wurde. 

Als Endlager für das anfallende CO2 kommen wegen der großen Mengen praktisch nur leere 

Erdgasfelder oder die Tiefsee in Betracht. Die Erdgasfelder können theoretisch nur die Mengen 

C02 aufnehmen, die der e02-Erzeugung aus Erdgas entsprechen. Der Ozean stellt zwar ein 

großes Reservoir für die Endlagerung von CO2 dar, ungeklärt sind aber noch eventuelle 

ökologische Auswirkungen einer Tiefseelagerung und das tatsächliche Rückbaltevermögen der 

Tiefsee. Vor kurzem wurde mit dem Forschungsschiff Kaiyo Maru in der Suruga Bay an der 

japanischen Pazifikküste ein erster Versuch zur Versenkung von e02-Trockeneis durchgeführt 

/6.5-4/. Dabei wurden Kuben mit einer Temperatur von -75,5 oe, Kantenlängen von 22 bis 25 cm 

und einer Dichte von 1,55 g/cm3 einmal auf einem Traggestell mit konstanter Geschwindigkeit 

(0,56 bis 0,65 m/s) abgesenkt, das andere Mal in freiem Fall Richtung Meeresboden geschickt. 

Mit Hilfe einer Unterwasserkamera und anderer ozeanographischer Instrumente wie Bathysonde 

und Echolot wurde der Auflösungsprozeß des Trockeneises in Funktion der Meerestiefe bestimmt. 

Die theoretische Modellierung dieses Prozesses ist deshalb so schwierig, weil das e02 infolge 

des linear mit der Tiefe zunehmenden Drucks mehrere Phasenübergänge durchläuft. Bis etwa 

400 m Tiefe bildet das Trockeneis Gasblasen; in größerer Tiefe wird das CO2 flüssig. Ab 3000 m 

TIefe ist der Druck so hoch, daß das flüssige e02 auf grund seiner gegenüber dem Meerwasser 

höheren Kompressibilität spezifisch schwerer als letzteres wird und von selbst auf den 

Meeresboden absinkt. 

Mit den japanischen Versuchen wurde nun die prinzipielle technische Machbarkeit der 

Meeresendlagerung von e02 demonstriert. In der Praxis würden Trockeneiskörper mit größeren 

Volumen- zu Oberflächenverhältnissen in Form von Kuben, Quadern oder Zylindern mit 

Durchmessern von 3 bis 4 m verwendet. Man hofft auch, daß das flüssige eOlt das den 

Meeresboden erreicht, die dortigen Sedimente unter Hydrogenkarbonatbildung auflöst. Damit 

würde eine zusätzliche chemische Senke ausgenutzt. Weitere Untersuchungen zur Meeresökologie 

in großen Tiefen sowie zum Problem der Kohlendioxidhydratbildung werden sich in Japan 

anschließen. Zudem sind Versuche zur Verpressung von flüssigem CO2 im Maßstab von 2 bis 

100 t vorgesehen, um auch diese Variante zu erproben. Für eventuelle e02-Versenkungsversuche 

im Atlantik im Rahmen der EG könnte die japanischen Versuche als Vorbild dienen. Es wird 

deshalb empfohlen, daß die Bundesrepublik Deutschland einen entsprechenden Plan unterstützt, 

der zur Zeit von Seiten der Niederlande mit Unterstützung aus Großbritannien vorbereitet wird. 




