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Energieeffizienz hilft mit 
Ab dem kommenden Jahr gelten die Emissionsgrenz-

werte für Luftschadstoffe, die die EU im Jahr 2001 in der 
NEC-Richtlinie (National Emission Ceilings) für die zwei-
te Dekade des neuen Jahrtausends als Ziel ausgegeben hat. 
Um einer Versauerung und Überdüngung von Böden und 
Gewässern und der Bildung des gesundheitsschädlichen 
bodennahen Ozons zu begegnen, wurde beschlossen, die 
Emissionen von Schwefeldioxid, Stickoxiden, Ammoniak 
und flüchtigen organischen Verbindungen (ohne Methan; 
NMVOC) im Schnitt um 70 Prozent gegenüber 1990 zu 
verringern. Nationale Maßnahmenprogramme sollen die 
Erfüllung dieser Zielwerte gewährleisten. 

Für alle vier Schadstoffklassen können seither Redu-
zierungen beobachtet werden, allerdings mit deutlich un-
terschiedlichen Erfolgen. Am schnellsten und am stärksten 
konnte in Deutschland die Emission von Schwefeldioxid 
zurückgefahren werden. Im Jahr 2007 wurden nur noch 
494 Kilotonnen oder 9 Prozent der Menge von 1990 aus-
gestoßen, bereits weniger als die Zielmarke von 520 Kilo-
tonnen. Hierbei spielte die Ausrüstung ostdeutscher 
Braunkohlekraftwerke mit modernen Rauchgasentschwe-
felungsanlagen nach der Wiedervereinigung eine wichtige 
Rolle, ebenso der Einsatz schwefelfreier Kraftstoffe im 
Verkehrsbereich. Zudem sorgte eine stetig steigen-
de Energieeffizienz dafür, dass trotz wachsender Produk-
tionsmengen insgesamt nicht mehr Energie verbraucht 
wurde. 

Geringere, aber sehr beachtliche Fortschritte konnten 
im Bereich der flüchtigen organischen Verbindungen ge-
macht werden. Diese werden vor allem beim Einsatz von 
Lösungsmitteln, aber auch bei Verlusten beim Kraftstoff-
transport und beim Betanken von Kraftfahrzeugen freige-
setzt. Bis 2007 sank ihr Ausstoß auf etwa 34 Prozent des 
Basiswertes. Der Zielwert liegt bei 995 Kilotonnen. Das 
sind knapp 300 Kilotonnen weniger als zuletzt gemessen. 

Noch nicht am Ziel ist die Verringerung des Ausstoßes 
an Stickoxiden, bei denen eine Verringerung auf 1.051 
Kilotonnen angestrebt wird. Bis zum Jahr 2007 wurde eine 
Verminderung auf rund 45 Prozent erreicht. Stickoxide 
entstehen hauptsächlich bei Verbrennungsprozessen in 
Industrieanlagen, bei Energieerzeugern und bei Kraftfahr-
zeugen. Die Emissionen im Verkehrsbereich konnten im 
betrachteten Zeitraum halbiert werden. Dennoch bleiben 
sie die wichtigste Einzelquelle von Stickoxid. 

Eine nur sehr geringe Entlastung konnte in den letzten 
17 Jahren bei Ammoniak erreicht werden: Die zuletzt 
gemessenen bundesweiten Emissionen lagen bei 624 Kilo-
tonnen beziehungsweise bei 87 Prozent des 1990-er Wer-
tes. Der Zielwert beträgt hier 550 Kilotonnen. Ammoniak 
entsteht in erster Linie bei der Viehhaltung, genauer bei 
der Lagerung und Ausbringung von Exkrementen als Gül-
le auf die Felder. Hier bestehen durchaus noch Verminde-
rungsmöglichkeiten wie eine emissionsarme Lagerung 
oder eine Änderung der Zusammensetzung der Futtermit-
tel. Eine weitere Entlastung ist durch die erwartete Redu-
zierung des Viehbestands zu erwarten. 

Im gewichteten Mittel ist in Deutschland bereits eine 
Reduzierung der Luftschadstoffe um 56 Prozent gegen-
über 1990 erreicht. Die noch nicht vorliegenden Werte für 
2008 und 2009 dürften aufgrund des starken Negativ-
wachstums der Wirtschaft im Jahr 2009 den ehrgeizigen 
Zielen der NEC-Richtlinie sehr nahe kommen. Da die 
Wirtschaftskrise jedoch eher für eine zeitlich begrenzte 
Schwächephase und für keine größere Niveauverschie-
bung stehen dürfte, ist davon auszugehen, dass die restli-
che Strecke bis zur vollständigen und dauerhaften Zieler-
reichung nur durch zusätzliche Maßnahmen zurückgelegt 
werden kann. Hierzu zählen die ab 2010 geltenden stren-
geren Grenzwerte für den Stickoxidausstoß durch die 
Kraftfahrzeugsnorm EURO 5. 
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Kyoto-Nachfolgeabkommen? 
Das Kyoto-Protokoll läuft Ende 2012 aus. Aus diesem 

Grund kommt die Weltgemeinschaft vom 7. bis 18. De-
zember dieses Jahres in Kopenhagen zusammen und ent-
scheidet, ob und wie ein völkerrechtlich verbindliches 
globales Nachfolgeabkommen zu beschließen ist. Die 
Erfolgsaussichten sind aufgrund von politischen Diver-
genzen nicht vorhersehbar. Im Vorfeld der Konferenz 
besteht vor allem Unklarheit darüber, ob verbindliche 
globale Reduktionsziele und konkrete Maßnahmen zum 
Klimaschutz und der Klimaanpassung vereinbart werden 
können. So ist es unklar, ob ein Beschluss zum von der 
Europäischen Union favorisierten „Zwei-Grad-Ziel“ zu-
stande kommt. Insbesondere bestehen Zweifel darüber, ob 
und in welchem Ausmaß sich der größte Emittent USA 
und Schwellenländer wie China und Indien zur Übernah-
me eines starken Klimaschutzbeitrags verpflichten. Die 
USA und Indien sind bisher skeptisch gegenüber einem 
völkerrechtlich verbindlichen Abkommen. Des Weiteren 
ist auch noch nicht geklärt, wie die Finanzierung des Kli-
maschutzes und der Klimaanpassung erfolgen soll. Bei 
den Finanzierungsfragen bestehen Differenzen zwischen 
Entwicklungs- und Schwellenländern, der EU und den 
USA. Vor diesem Hintergrund und wegen der zähen Ver-
handlungen im Vorfeld werden zum ersten Mal auch in 
der Europäischen Union Zweifel am Erfolg des Kopenha-
gener Weltklimagipfels angemeldet. Es ist sogar davon die 
Rede, die Entscheidung über technische Details nicht 
diesmal zu treffen, sondern auf 2010 zu verschieben.  

Für die Europäische Union hat der Erfolg der internati-
onalen Klimaschutzverhandlungen in Kopenhagen hohe 
Priorität. Die EU-Kommission hat daher Anfang des Jah-
res in ihrer Mitteilung „Ein umfassendes Klimaschutz-
übereinkommen als Ziel für Kopenhagen“ konkrete Vor-
schläge gemacht. Im Allgemeinen geht es dabei vorwie-
gend um Reduktionsziele und -maßnahmen, Finanzierung 
der Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an 
die Klimafolgen sowie Aufbau eines effizienten Kohlen-
stoffmarktes auf globaler Ebene.  

Ein vereinbartes Ziel der EU besteht darin, den globa-
len Temperaturanstieg gegenüber vorindustriellen Werten 
auf maximal zwei Grad Celsius zu begrenzen. Um den 
Temperaturanstieg unter zwei Grad Celsius halten zu kön-
nen, müssen jedoch die Treibhausgasemissionen weltweit 
bis 2050 gegenüber 1990 mindestens halbiert werden. Die 
Realisierung dieses Zieles verlangt große internationale 
Anstrengungen. Nach der EU-Mitteilung sollten in Ko-
penhagen absolute Reduktionsziele für die Industrieländer 
vorgegeben werden. Dabei bezieht sich die EU-Mitteilung 

auf Vorschläge des vierten IPCC-Berichts, wonach eine 
Emissionsverminderung um 25 bis 40 Prozent bis zum 
Jahre 2020 und um 80 bis 95 Prozent bis 2050 verlangt 
wird. Diese offenen Fragen werden auch in der Wirtschaft 
unterschiedlich wahrgenommen, wie die Ergebnisse der 
aktuellen IW-Umweltexpertenbefragung zeigen. 
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Bezüglich der Frage nach dem Beschluss eines Nach-

folgeabkommens sind 62 Prozent der Befragten optimis-
tisch. Nur jeder Fünfte vermutet, dass kein Nachfolgeab-
kommen zustande kommt. Ebenso herrscht bei der Mehr-
heit der befragten Umweltexperten Zuversicht, dass das 
„Zwei-Grad-Ziel“ beschlossen wird. Gleichzeitig sind 
über zwei Drittel der Befragten der Ansicht, dass in Ko-
penhagen keine verbindlichen Reduktionsziele für alle 
Industrieländer vereinbart werden. Die gleiche pessimisti-
sche Einschätzung herrscht ebenso bezüglich der Frage, ob 
die USA, China und Indien einen großen Klimabeitrag 
übernehmen werden. Auf dem Klimagipfel in Kopenhagen 
soll zudem entschieden werden, ob und wie die Entwick-
lungsländer auf dem Weg zum Klimaschutz und zur An-
passung finanziell unterstützt werden können. Rund 72 
Prozent der Befragten gehen davon aus, dass es in Kopen-
hagen zu einer Ausweitung von Finanzmitteln für Ent-
wicklungsländer kommen wird.  
 

Vor der Klimakonferenz in Kopenhagen 
Angaben in Prozent 

Quelle: IW-Umweltexpertenpanel, Befragung von  
174 Umweltexperten der Wirtschaft im September/Oktober 2009 

Beschluss eines Kyoto-Nachfolgeabkommens 

Begrenzung der globalen Temperaturerhöhung auf 2°C

Verbindliche Reduktionsziele für alle Industrieländer

USA-Verpflichtung zu einer starken Treibhausgasreduktion  

Sichtbarer Klimaschutzbeitrag seitens China und Indien 

 Ausweitung von Finanzmitteln für Entwicklungsländer 

Geschlossene Verhandlungsposition aller EU-Staaten 

www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.  
do?uri=COM:2009:0039:FIN:DE:PDF=

http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0039:FIN:DE:PDF
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Nachhaltiger Biosprit 
Der Einsatz von Biokraftstoffen im Straßenverkehr hat 

im Jahr 2008 viele Unterstützer verloren. Treiber war der 
Anstieg der Nahrungsmittelpreise und die daraus resultie-
rende Diskussion „Tank oder Teller“. Zudem werden Bio-
kraftstoffe für Brandrodung von Regenwäldern und Zer-
störung der Artenvielfalt in Entwicklungsländern verant-
wortlich gemacht. Andererseits sind sie eine der wenigen 
Möglichkeiten, die Kohlendioxidemissionen der heutigen 
Fahrzeugflotte zu reduzieren. Das Umweltbundesamt hat 
den Einspareffekt für Deutschland auf 8,3 Millionen 
Tonnen Kohlendioxid im Jahr 2008 geschätzt. 

Um bestehende Ressentiments wieder abzubauen und 
die Umweltbilanz von Biokraftstoffen zu verbessern, sol-
len jetzt Nachhaltigkeitskriterien für die Produktion von 
Biosprit genutzt werden. Mit der am 16. September 2009 
im Kabinett beschlossenen Biokraftstoff-Nachhaltig-
keitsverordnung (BioKraft-NachV) soll sichergestellt wer-
den, dass künftig nur noch solche Stoffe in den Genuss 
staatlicher Förderung kommen, die unter Beachtung 
verbindlicher Nachhaltigkeitsstandards hergestellt wurden. 
Die BioKraft-NachV setzt die Nachhaltigkeitsstandards, 
die die Europäische Union im April 2009 beschlossen 
hatte, für den Biokraftstoffbereich um und ist praktisch 
deckungsgleich zu der am 23. Juli 2009 eingeführten 
Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung.  

Die Aufgabe der BioKraft-NachV besteht darin, Anfor-
derungen zu definieren, die Biosprit künftig erfüllen soll, 
um in den Genuss staatlicher Förderungen zu kommen. In 
Deutschland geht es dabei um zwei Aspekte: 
• Es gibt einen Steuernachlass für reine Biokraftstoffe, 

der bis zum 1. Januar 2013 abgeschmolzen werden 
soll. Der Steuernachlass für reinen Biodiesel beträgt in 
diesem Jahr 273,40 Euro pro Tonne. 

• Mineralölhersteller sind derzeit verpflichtet, fossilem 
Kraftstoff mit Biokraftstoff zu mischen. Hierfür gibt 
es eine staatliche Quote.  

Der Steuernachlass wird an die Zertifizierung nach 
BioKraft-NachV gekoppelt. In Zukunft können auch nur 
solche Biokraftstoffe auf die Quote angerechnet werden, 
die gemäß BioKraft-NachV zertifiziert sind. Realistisch 
betrachtet, dürfte es damit für nicht zertifizierten Biosprit 
keinen Markt in Deutschland mehr geben.  

Die Ausstellung der notwendigen Zertifikate ist an die 
Einhaltung anerkannter Zertifizierungsverfahren gebunden 
und wird von unabhängigen Zertifizierungsstellen über-
wacht. Die Verordnung baut also grundsätzlich auf einem 
privatwirtschaftlich organisierten Nachweisverfahren auf, 
welches die Einhaltung der geforderten Kriterien überwa-

chen soll, da die Bundesrepublik keine Überwachung in 
anderen Staaten gewährleisten kann. Die Involvierung der 
deutschen Behörden beschränkt sich daher auf die Kon-
trolle der privatwirtschaftlichen Zertifizierungsstellen, 
deren Zertifizierungssysteme von der Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung (BLE) auf Kompatibilität 
mit den Vorgaben der BioKraft-NachV geprüft werden.  

Festzustellen bleibt, dass praktisch nur ökologische 
Kriterien vorgeschrieben werden und dass sich alle Krite-
rien auf den 1. Januar 2008 als Referenzzeitpunkt bezie-
hen. Zustände, die vor diesem Datum herrschten, sind für 
die Zertifizierung daher nicht relevant. Das ist besonders 
bei den Kriterien zum Schutz wertvoller Flächen wichtig. 
Konkret gefordert werden beispielsweise: 
• Schutz von biologisch wertvollen Flächen,  
• Schutz von Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand, 
• Schutz von Torfmooren, 
• Treibhausgas-Minderungspotenzial: Nach BioKraft-

NachV anerkannte Kraftstoffe müssen ein Treibhaus-
gas-Minderungspotenzial von mindestens 35 Prozent 
aufweisen.  

Da es bei der BioKraft-NachV aber vor allem um die An-
erkennung und Kontrolle von Zertifizierungssystemen 
geht, bleibt die Frage, welche diese Vorgaben erfüllen 
könnten. Dabei ist zu beachten, dass die verschiedenen 
Biokraftstoffe ganz verschiedene Rohstoffbasen haben 
und daher auch mit gesonderten Routinen zu überprüfen 
sind. So wird Ethanol aus zuckerhaltigen Pflanzen erzeugt. 
Biodiesel hingegen wird aus gepresstem Pflanzenöl herge-
stellt und die Biokraftstoffe der zweiten Generation kön-
nen aus Holz gewonnen werden. Denkbare Zertifizie-
rungssysteme wären die in der Entwicklung befindlichen 
Regeln der Better Sugarcane Initiative (BSI) für die Etha-
nolerzeugung und der Roundtable Sustainable Palmoil 
(RSOP), welcher die ersten Mengen zertifizierten Palmen-
öls auf den Markt gebracht hat. Für die Holzerzeugung, 
die für die Produktion von Biokraftstoffen der zweiten 
Generation von Bedeutung sein können, gibt es bereits seit 
fast 15 Jahren das gut eingeführte Siegel des Forrest Ste-
wardship Council (FSC). Klar ist aber auch, dass keines 
dieser Zertifizierungssysteme unumstritten ist und dass 
viele Organisationen den Anbau von Energiepflanzen aus 
Prinzip ablehnen. Daher wird die Kritik auch nach 
Einführung der BioKraft-NachV nicht verstummen. 
 
 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 

uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:DE:PDF 
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_54020/
DE/Buergerinnen__und__Buerger/Mobilitaet__und__
Reisen/090915__Biokraftstoff__Anlage__1,template
Id=raw,property=publicationFile.pdf 
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Klimawandel in Regionen 
Anpassung an den Klimawandel ist nicht zuletzt mit 

dem Weißbuch der EU-Kommission zur Klimaanpassung 
und der Deutschen Anpassungsstrategie auch auf der poli-
tischen Agenda. Klimaanpassung ist unabhängig von der 
Frage notwendig, ob es gelingen wird, auf der Klimakon-
ferenz in Kopenhagen im Dezember verbindliche Emissi-
onsziele für Industrie-, Schwellen- und Entwicklungslän-
der festzulegen. Hierdurch ließe sich der Klimawandel 
allenfalls begrenzen, nicht aber verhindern. 

Die Folgen des Klimawandels halten sich nicht an 
staatliche Grenzen oder geografische Verwaltungszustän-
digkeiten. Im europäischen Weißbuch wird die schrittwei-
se Konkretisierung einer EU-Anpassungsstrategie ver-
folgt, wobei die Europäische Kommission insbesondere 
dort Einfluss nehmen will, wo Klimafolgen die Grenzen 
einzelner Mitgliedstaaten überschreiten. Die im Dezember 
2008 von der Bundesregierung beschlossene Deutsche 
Anpassungsstrategie zielt auf die Schaffung eines Orien-
tierungsrahmens zur Anpassung an den Klimawandel. Das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
hat im Rahmen des Förderschwerpunkts „klimazwei – 
Forschung für den Klimaschutz und Schutz vor Klimawir-
kungen“ bereits zahlreiche Forschungsprojekte zur Anpas-
sung gefördert. Die Forschungsergebnisse dieser Projekte 
wurden vor kurzem in der Broschüre „Klimaschutz und 
Anpassung“ zusammengefasst dargestellt und vom Institut 
der deutschen Wirtschaft Köln veröffentlicht. Diese Bro-
schüre kann über die Webseite des Förderschwerpunktes 
bestellt werden. 

 Mit „KLIMZUG – Klimawandel in Regionen zu-
kunftsfähig gestalten“ hat das BMBF nun eine Förder-
maßnahme ins Leben gerufen, die explizit den regionalen 
Aspekt der Klimaanpassung in den Fokus rückt. Die Auf-
taktkonferenz fand im Juli mit über 200 Teilnehmern statt. 
Projektverbünde aus sieben Modellregionen erhalten von 
2008 bis 2014 eine Fördersumme von insgesamt rund 80 
Millionen Euro. Hierbei handelt es sich um die Emscher-
Lippe-Region, die Region Brandenburg-Berlin, die Met-
ropolregion Hamburg, Nordhessen, die Metropolregion 
Bremen-Oldenburg, die deutsche Ostseeküste und die 
Modellregion Dresden. Aufgrund ihrer geografischen 
Besonderheiten sowie ihren gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Strukturen unterscheiden sich die Handlungs-
felder, in denen Klimaanpassungsstrategien und  
-maßnahmen gesucht und entwickelt werden. Gleichwohl 
gibt es auch hier Gemeinsamkeiten, bei denen eine regio-
nenübergreifende Zusammenarbeit denkbar ist. Küsten-
schutz ist beispielsweise für die Metropolregion Hamburg 

wie auch für die deutsche Ostseeküste ein Thema, nicht 
aber für Nordhessen. 

Gemeinsam ist allen Projektverbünden das Ziel, ein re-
gionales Kooperationsnetzwerk zwischen Wissenschaft, 
Wirtschaft, Verwaltung und gesellschaftlichen Bedarfsträ-
ger zu schaffen und zu etablieren. Netzwerkbildung ist ein 
zentrales Ziel der KLIMZUG-Fördermaßnahme. Klima-
anpassungsstrategien und -maßnahmen können nicht ge-
gen den Widerstand, sondern nur mit Unterstützung rele-
vanter regionaler Stakeholder umgesetzt werden. In der 
Förderbekanntmachung wird schließlich das Ziel formu-
liert, „wissenschaftliche, planerische, technische und un-
ternehmerische Stärken“ der beteiligten Akteure zu bün-
deln. Die Institutionalisierung der Netzwerkbildung erfolgt 
wiederum in den Modellregionen auf unterschiedlicher 
Weise. Im Verbundprojekt KLIMZUG Nordhessen sollen 
beispielsweise unter anderem Klimaanpassungsmanager 
und Klimaanpassungsbeauftragte an den Schnittstellen 
zwischen Theorie und Praxis unterstützend tätig sein. 
Klimaanpassungsmanager sollen Wirtschaft und Wissen-
schaft vernetzen, Klimaanpassungsbeauftragte stellen das 
Bindeglied zwischen Wissenschaft und Verwaltung dar. 

Im Idealfall können die Modellregionen „Best-
Practice“-Impulsgeber auch für andere Regionen in 
Deutschland oder auch auf internationaler Ebene sein. Für 
den internationalen Austausch konnten bereits weltweit 
Partnerregionen gewonnen werden. 

Unterstützt werden die Projektverbünde durch zwei 
Begleitvorhaben. Die Service Gruppe Anpassung am 
Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg liefert 
für die Anpassungsprojekte unter anderem Daten in Form 
von regionalen Klimasimulationen. Im Januar 2010 wird 
das Climate Service Center die Aufgaben der Service 
Gruppe Anpassung als Bindeglied zwischen Klimawissen 
und Anwendern übernehmen.  

Das IW Köln zeichnet sich für den Begleitprozess ver-
antwortlich. Es wird bei der Ermittlung von Transferpo-
tenzialen behilflich sein, um das in den Projektverbünden 
ermittelte Wissen auch in anderen Regionen nutzbar ma-
chen zu können. Darüber hinaus unterstützt das IW Köln 
die Verbünde bei der projektübergreifenden Vernetzung 
und mit Interessenten aus der Praxis, insbesondere aus der 
Wirtschaft, zum Beispiel über die Organisation von 
Konferenzen und regionenübergreifenden Workshops. Der 
Begleitprozess beinhaltet auch eine gebündelte Außendar-
stellung der Verbünde unter anderem mit einer gemeinsa-
men Homepage und einem Newsletter, in dem über die 
Forschungsprojekte und deren Fortschritte informiert wird. 
 www.klimzug.de 

www.klimazwei.de 
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