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Energieeffizienz 

Effiziente Technik im Verkehr 
 

Der Straßensektor steht oft in der Kritik. Einer der 
zentralen Punkte ist dabei der weltweit steigende Energie-
verbrauch durch Kraftfahrzeuge. Der wachsende Energie-
bedarf bedeutet zum einen, dass auch die Kohlendioxid-
emissionen des Straßenverkehrs ansteigen. Zum anderen 
ist der Energiebedarf aber auch ein Preistreiber, denn über 
95 Prozent der benötigten Energie werden in Form von 
Erdölprodukten bereitgestellt und die Menge des kosten-
günstig förderbaren Erdöls geht zurück. Vor diesem Hin-
tergrund wird häufig unterstellt, dass die Fahrzeugbauer zu 
wenig auf die Effizienz ihrer Produkte achteten. Gerade in 
Deutschland mehren sich derzeit die Stimmen, die eine 
Erhöhung der Steuern auf Kraftstoffe fordern, um Auto-
fahrer und Autobauer zu einem effizienteren Energieein-
satz zu erziehen. Das Umweltbundesamt hat angeregt, die 
Kraftstoffsteuern für Benzin bis 2020 um 46 Prozent und 
für Diesel um 84 Prozent zu erhöhen. In der Summe be-
deuten steigende Produktpreise und steigende Steuern eine 
erhebliche Mehrbelastung der Autofahrer. Frühere Unter-
suchungen haben gezeigt, dass eine 1-prozentige Kraft-
stoffpreiserhöhung zu 0,25 Prozent niedrigeren Fahrleis-
tungen führt. Die Autofahrer müssen also einiges an 
Mehrkosten schultern. Allerdings gibt es auch einen kos-
tenmindernden Trend. Die Energieeffizienz des Verkehrs 
hat sich nämlich durch die Nutzung besserer Technik in 
den letzten 20 Jahren deutlich verbessert. 

Betrachtet man die Entwicklungen in Deutschland, so 
ist festzustellen, dass sich die Energieeffizienz im Stra-
ßenverkehr in den letzten 20 Jahren sehr gut entwickelt 
hat. Das findet seinen Niederschlag darin, dass in Deutsch-
land die Kohlendioxidemissionen des Straßenverkehrs 
inzwischen recht deutlich unter dem Stand von 1990 lie-
gen. So lagen die Kohlendioxidemissionen des Straßen-
verkehrs in Deutschland im Jahr 2007 bereits um 5,3 Pro-
zent unter dem Stand von 1990. Seit dem Jahr 1999 betrug 
der Rückgang sogar über 17 Prozent. Das entspricht einer 
Verminderung um fast 30 Millionen Tonnen. Der Ener-
gieverbrauch des deutschen Straßenverkehrs ist also in nur 
acht Jahren sehr stark gesunken. Das ist umso erstaunli-
cher, da die Verkehrsleistung in den gleichen Zeiträumen 
gestiegen ist.  

Der notwendige Energieeinsatz pro 100 Leistungsein-
heiten hat sich zwischen 1990 und 2008 um fast 58 Prozent 
reduziert. Im Jahr 1990 mussten noch 32,1 Megajoule (MJ) 
Energie in Form von Kraftstoff aufgewendet werden, um 

eine Verkehrsleistung von 100 Personenkilometern (Pkm) 
zu erbringen. Diese Energiemenge war also nötig, um eine 
Person 100 km weit zu befördern. Dabei wurde unterstellt, 
dass der Energieaufwand, um eine Tonne Fracht 100 km 
weit zu befördern, ausreichen würde, um 10 Personen über 
die gleiche Strecke zu transportieren. Es wird also jeder 
geleistete Tonnenkilometer in Form von 10 Personenkilo-
metern berücksichtigt. Im Jahr 1999, dem Jahr mit den 
höchsten CO2-Emissionen im Straßenverkehr, betrug der 
Energieeinsatz nur noch 23,1 MJ/100 Pkm. Durch die Effi-
zienzsteigerung wurden also die Folgen der Fahrleistungs-
anstiege, die vor allem auf die Integration Osteuropas in den 
europäischen Wirtschaftsraum zurückzuführen sind, bereits 
stark gedämpft. Der positive Trend setzte sich auch im neu-
en Jahrtausend fort und im Jahr 2008 erreichte das Maß für 
die Kraftstoffeffizienz mit einem Energieeinsatz von 13,1 
MJ/100 Pkm einen neuen Spitzenwert. 
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Der positive Trend kann auf den Einsatz effizienterer 
Fahrzeugtechnik zurückgeführt werden. Auch verbesserte 
Logistikkonzepte oder der Tanktourismus haben wohl 
einen Beitrag geleistet. Effizientere Technik hat den Auto-
fahrern aber in jedem Fall viel Geld erspart und dürfte 
auch in Zukunft die Kostensteigerungen dämpfen. 
 

 

 

 

 

Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Nr. 2/2010 

Entwicklung des spezifischen 
Energieverbrauchs des Verkehrs 
in Megajoule pro 100 Personenkilometer 

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, 2010 

U
ns

er
e 

Th
em

en
 



Umwelt-Service Nr. 2/2010

Klimawandel 

Betroffenheit der Wirtschaft 
Klimaveränderungen haben direkte und indirekte Fol-

gen, die auf Unternehmensebene in unterschiedlicher Art 
und Weise wirksam werden. Die Analyse der Betroffen-
heitssituation erfordert die Berücksichtigung mehrerer 
Einflussfaktoren. Hierbei sind die beiden Dimensionen 
„Zeitpunkt der Betroffenheit“ und „Art der Betroffenheit“ 
von Interesse. Bei dem Zeitaspekt geht es primär darum, 
ob eine Betroffenheit bereits vorliegt, oder ob sie für die 
Zukunft erwartet wird. Der Zukunftsbezug spielt auch bei 
der Strategie- und Maßnahmenplanung eine nicht unerheb-
liche Rolle, besonders hinsichtlich der Frage, ob eine mög-
liche Betroffenheit für die nahe oder ferne Zukunft erwar-
tet wird. Während eine bereits vorliegende oder eine kurz-
fristig zu erwartende Betroffenheit eine sofortige Anpas-
sungsmaßnahme erfordert, liegt der Fokus bei mittel- und 
langfristig zu erwartenden Betroffenheiten auf präventiven 
Anpassungsmaßnahmen. Hierfür sind allerdings Annah-
men oder Projektionen über zukünftige Entwicklungen 
erforderlich. 

Die Frage nach der Art der Betroffenheit stellt sich in 
Abhängigkeit von den verschiedenen Dimensionen oder 
Ausprägungsformen des Klimawandels. Neben der natür-
lich-physikalischen (z. B. Stürme und Starkregenereignis-
se) sind die marktliche (etwa Nachfragerückgang oder  
-erhöhung) und die regulatorische Dimension (beispiels-
weise klima- und energiebezogene Regulierungen) zu 
nennen. Obgleich sich die Gesamtbetroffenheit aus der 
Summe der Teilbetroffenheiten ergibt, ist es hilfreich, in 
der Klimawandel- und Betroffenheitsdiskussion diese 
Unterscheidung vorzunehmen. In der Klimadiskussion 
steht allerdings häufig die natürlich-physikalische Dimen-
sion des Klimawandels im Mittelpunkt des Interesses. 
Trotz eines engen Zusammenhangs zwischen den drei 
genannten Dimensionen dürfen jedoch die marktlichen 
und regulatorischen Betroffenheiten nicht vernachlässigt 
werden. Viele deutsche Unternehmen sind gerade von 
indirekten Klimafolgen stärker betroffen als von direkten 
Klimafolgen. Durch eine differenzierte Betrachtung kann 
die Betroffenheitssituation genau analysiert und geeignete 
Anpassungsmaßnahmen können identifiziert und durchge-
führt werden. Damit werden auch die mit der jeweiligen 
Dimension verbundenen Risiken so gering wie möglich 
gehalten und die sich daraus ergebenden Chancen genutzt. 

Unter Berücksichtigung von Zeit und Art der Betrof-
fenheit bezog sich eine Frage des aktuellen IW-
Umweltexpertenpanels auf die Einschätzung der Umwelt-
experten hinsichtlich der Betroffenheit der deutschen 
Wirtschaft. Die Befragung ermöglicht eine differenzierte 

Analyse der Betroffenheitssituation. Knapp 69 Prozent der 
178 Befragten sehen ihr Unternehmen bzw. ihre Mit-
gliedsunternehmen schon heute regulatorisch betroffen. 
Vor dem Hintergrund der Fülle an klima- und energie-
bezogenen Regulierungen auf nationaler und europäischer 
Ebene ist dies auch nicht verwunderlich. Gut 24 Prozent 
der befragten Experten erwarten noch eine Betroffenheit 
in den kommenden zehn Jahren.  

Mehr als die Hälfte der befragten Umweltexperten se-
hen bereits heute eine marktinduzierte Betroffenheit vom 
Klimawandel. Knapp 40 Prozent der befragten Umweltex-
perten aus der Wirtschaft erwarten diese Betroffenheit in 
den nächsten zehn Jahren. Die markbezogene Betroffen-
heit bringt Chancen und Risiken mit sich. Die vielfältigen 
Marktchancen können sich für die deutschen Unternehmen 
durch die Entwicklung und Vermarktung von klimaschutz- 
und anpassungsorientierten Technologien, Produkten und 
Dienstleistungen beispielsweise durch die Erschließung 
von neuen Geschäftsfeldern im Hochwasser- und Küsten-
schutz und Bausektor ergeben. Auch die Marktrisiken im 
Tourismussektor beispielsweise durch einen Nachfrage-
rückgang im Wintersport sind nicht auszuschließen.  

Hinter der natürlich-physikalischen Dimension verbirgt 
sich eine direkte Betroffenheit von veränderten klimati-
schen Bedingungen und Extremwetterereignissen wie 
Stürmen, Starkregenereignissen oder Überflutungen. Auf-
grund der relativ guten klimatischen Bedingungen 
Deutschlands sehen sich lediglich rund 17 Prozent der 
befragten Umweltexperten bereits heute vom Klimawan-
del betroffen. Rund 15 Prozent der Befragten erwarten 
diesbezüglich keine Auswirkungen. 30 Prozent erwarten 
aber eine Betroffenheit in den kommenden zehn Jahren 
und gut 28 Prozent in mehr als zehn Jahren. Von daher 
wird die Anpassung an die direkten Klimafolgen für diese 
Unternehmen in den nächsten Jahren deutlich relevanter 
werden. 

Betroffenheit durch den Klimawandel 
in Prozent 
              artbezogen 
 
 
zeitbezogen 

indirekte  direkte 

regulatorische 
Dimension 

marktliche 
Dimension 

natürliche 
Dimension 

Wir sind bereits 
betroffen. 68,9 51,7 17,1 
In den kommenden 
zehn Jahren 24,3 39,1 30,0 
In mehr als zehn 
Jahren 3,4 6,3 28,2 
Erst ab Mitte des 
Jahrhunderts 0,6 0,0 9,4 
Wir erwarten keine 
Auswirkungen. 2,8 2,9 15,3 

Quelle: IW-Umweltexpertenpanel,  
Befragung von 178 Umweltexperten der Wirtschaft im März 2010 
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EEG-Vergütungen 

Kürzung für Solarstrom 
Die Einspeisevergütung für Solarstrom wird früher und 

stärker gekürzt als bisher geplant. Das sieht die Novellie-
rung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) vor, die 
am 6. Mai 2010 vom Bundestag beschlossen wurde. Die 
Solarstromvergütung für eine durchschnittliche Dachanla-
ge wird im nächsten Jahr 25 Prozent weniger betragen.  

Das EEG garantiert Anlagenbetreibern für Strom aus 
erneuerbaren Energien eine feste Vergütung, die über dem 
üblichen Strompreis liegt. Die sichere Rendite soll die 
Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien zur Marktrei-
fe führen. Um Kostensenkungspotenziale und Lerneffekte 
zu berücksichtigen, werden die Fördersätze jährlich um 
einen bestimmten Degressionssatz gesenkt. Bisher war ab 
2011 eine Senkung von 9 bis 10 Prozent für die Förderung 
von Solarstrom vorgesehen. 

Zum Juli 2010 kommen nun einmalige und zusätzliche 
Kürzungen in Höhe von 16 Prozent für Dachanlagen, 15 
Prozent für Freiflächenanlagen und 11 Prozent für Anla-
gen auf Konversionsflächen. Die außerplanmäßige Sen-
kung wird mit dem starken Verfall der Systempreise be-
gründet, den man bei der Neuregelung des EEG im Januar 
2009 nicht adäquat berücksichtigt habe. Die Folgen sind 
ein übermäßiger Ausbau solarer Energieerzeugung und 
starke Strompreissteigerungen. Dem soll über die Neuan-
passung der Fördersätze entgegengewirkt werden. Neben 
den genannten Kürzungen wird die Förderung für Anlagen 
auf Ackerflächen entfallen, dafür werden andere Freiflä-
chenanlagen auch nach 2014 weiter gefördert. Vergütun-
gen für produzierten Solarstrom zum Eigenverbrauch 
bleiben konstant, womit sich der finanzielle Vorteil ge-
genüber eingespeistem Strom weiter erhöht. Ferner wer-
den die Degressionssätze aktuellen Marktentwicklungen 
angepasst. Bisher war eine mittlere Degression um 9 Pro-
zent vorgesehen, sofern sich der Zubau installierter Photo-
voltaik-Leistung 2010 zwischen 1.200 und 1.900 Mega-
watt (MW) bewegt. Ein stärkerer Ausbau hätte den De-
gressionssatz um einen weiteren Prozentpunkt erhöht. 
Laut Gesetzesänderung wird die Degression nun erst bei 
der Überschreitung von 3.500 MW um 2 Prozentpunkte 
verstärkt. Gleichzeitig ist eine verminderte Degression 
schon bei einem Zubau von unter 2.500 MW vorgesehen.  

Seit Wochen werden die nun beschlossenen Pläne der 
Bundesregierung kontrovers diskutiert. Ein Blick auf die 
Wirkungen legt die unterschiedlichen Interessen offen. 
Stromverbraucher werden mit der hohen Menge einge-
speisten Solarstroms stark belastet, denn die Netzbetreiber 
sind verpflichtet, den Strom aus Photovoltaik zu hohen 
Vergütungssätzen abzunehmen. Die Mehrkosten werden 

auf den Strompreis überwälzt (EEG-Umlage). Tatsächlich 
wurden 2009 etwa 1.500 MW mehr eingespeist, als noch 
bei der vorherigen EEG-Novellierung erwartet wurde. 
Folglich lag auch die EEG-Umlage mit 2,05 Cent je Kilo-
wattstunde zuletzt deutlich über dem prognostizierten 
Wert des Bundesumweltministeriums von 1,17 Cent/kWh. 

Entsprechend der Konzeption des EEG als Marktein-
führungsinstrument orientieren sich die Vergütungssätze 
an den Stromgestehungskosten, also an jenen Erzeugungs-
kosten, die sich aus Installation und Betrieb solarer Anla-
gen ergeben. Photovoltaik wäre sonst gegenüber der kon-
ventionellen Stromerzeugung nicht wirtschaftlich. Als die 
bisherigen Einspeisevergütungen festgelegt wurden, be-
fanden sich die Preise solarer Module und Systeme auf-
grund von Rohstoff- und Produktionsengpässen auf hohem 
Niveau. Jüngst aber haben Preisrückgänge um bis zu 26 
Prozent dafür gesorgt, dass die Erzeugungskosten stark 
unter die Einspeisevergütung sanken und die Produktion 
von Solarstrom übermäßig attraktiv wurde. Davon hat die 
deutsche Photovoltaik-Branche nachweislich profitiert. 
Technologieführerschaft, hohe Wertschöpfungs- und Be-
schäftigungseffekte stehen den gesamtwirtschaftlichen 
Kosten der EEG-Umlage gegenüber. 

Dennoch generieren zu hohe Förderungen Fehlanreize. 
Ein moderater Ausbau ist nicht nur hinsichtlich der Belas-
tungen durch die EEG-Umlage von gesamtwirtschaftlichem 
Interesse. Auch in der Photovoltaik-Branche kann ein 
übermäßiges Wachstum zu drastischen Markteinbrüchen 
führen – wie zuletzt in Spanien. Kürzungen sind daher not-
wendig und gerechtfertigt. Ein Kompromiss wurde im Sin-
ne des Vertrauensschutzes der Solarindustrie gefordert, die 
anmahnt, dass sich die Kürzungen zu sehr an den jüngsten 
Marktpreisen orientieren. Damit werde die tatsächliche 
Kostensituation der Unternehmen zu positiv bewertet. Pho-
tovoltaik-Märkte sind sehr dynamisch und unterliegen star-
ken Preisvolatilitäten. Die aktuellen Marktpreise berück-
sichtigen weder die geringen Kostensenkungen zwischen 
2004 und 2006 noch die Tatsache, dass der starke Unterbie-
tungswettbewerb asiatischer Konkurrenten bei deutschen 
Systemherstellern mitunter zu Verlusten geführt hat. Eine 
langfristige Preisentwicklung zeichnet daher ein realisti-
scheres Bild der Branchenverhältnisse.  

Unabhängig von dem Für und Wider des EEG generell 
war bei bestehender Ausgangslage eine interessenausglei-
chende und differenzierte Neubewertung der Anreize er-
forderlich. Ob dies gelungen ist, wird sich 2011 zeigen, da 
in diesem Jahr eine erneute Überprüfung der Regelungen 
im Rahmen der nächsten EEG-Novelle zu erwarten ist.  

 www.erneuerbare-energien.de 
www.ise.fraunhofer.de 

 

http://www.ise.fraunhofer.de/veroeffentlichungen/studie-des-fraunhofer-ise-im-auftrag-des-bundesverbands-solarwirtschaft-ermittlung-einer-angemessenen-zusaetzlichen-absenkung-der-einspeiseverguetung-fuer-solarstrom-im-jahr-2010
http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/eeg_aeg_formulierungshilfe_bf.pdf
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Herausforderungen für 
Politik und Wirtschaft 

Auf dem Weltwassertag der Vereinten Nationen wurde 
auch in diesem Jahr vielfach darauf hingewiesen, dass sich 
die Versorgung der Weltbevölkerung mit Wasser in ak-
zeptabler Qualität nur langsam verbessert. Nach UNICEF 
und Weltgesundheitsorganisation WHO verringerte sich 
zwischen 1990 und 2006 der Anteil der unterversorgten 
Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern von 29 
auf 16 Prozent, wobei in den ländlichen Gebieten trotz 
bemerkenswerter Verbesserungen im Jahr 2006 noch im-
mer 26 Prozent der Bevölkerung nicht mit aufbereitetem 
Trinkwasser versorgt waren. Die Fortsetzung dieses 
Trends allein ist schon eine Herausforderung. Das UN-
Millenniumsziel zum Thema Wasser, welches im Zeit-
raum von 2000 bis 2015 eine Halbierung des Anteils der 
Menschen, die keinen Zugang zu einwandfreiem Trink-
wasser und zu sanitären Einrichtungen haben, vorsieht, 
scheint hingegen verfehlt zu werden. 

Als begünstigende Faktoren für die Trinkwasserver-
sorgung können die fortschreitende Urbanisierung, welche 
die Verteilung von Wasser erleichtert, die Verschiebung 
der wirtschaftlichen Tätigkeiten vom primären in den 
sekundären und tertiären Sektor und selbstverständlich die 
vielfältigsten Fortschritte im Bereich von Forschung und 
Entwicklung (in der Wassergewinnung, in wasserverbrau-
chenden Prozessen wie in der Kreislaufführung des Was-
sers) genannt werden. Trotzdem ist eine zuletzt um 3 Pro-
zent jährlich wachsende Nachfrage nach Wasser zu kon-
statieren, die vor allem aus der weiter wachsenden Welt-
bevölkerung und einer vermehrten Nachfrage nach höher-
wertigen Nahrungsmitteln resultiert. Aus mehreren Grün-
den verschärft der Klimawandel diese Situation: Höhere 
Temperaturen gehen mit stärkerer Verdunstung und einem 
größeren Wasserbedarf einher, die wasserarmen Regionen 
trifft er besonders stark, und die sich ändernden Nieder-
schlagsmuster und die häufiger auftretenden Extremwet-
terereignisse verringern die Aufnahme und Speicherung 
der Niederschläge an Ort und Stelle. Auch sinkende 
Grundwasserspiegel sind ein Zeichen für eine Verschär-
fung der Probleme auf der Wasserangebotsseite. 

Die Herausforderungen sind dort am größten, wo eine 
schlechte Infrastruktur und natürliche Wasserarmut zu-
sammenkommen. Doch auch in wasserreichen Regionen 
kann es an einer Versorgung mit sauberem Trinkwasser 
mangeln, wenn die Infrastruktur vor allem auch im Be-
reich der Wasserentsorgung unzureichend ausgebaut ist. 
Für die jeweiligen Problemlagen gibt es eine längere Rei-
he von Lösungsansätzen. 

Abgesehen von den Golfstaaten ist in den meisten 
Ländern mit Wasserknappheit die Landwirtschaft der 
wirtschaftlich dominierende Sektor. Diese weist einen 
hohen Wasserbedarf auf. Verlustärmere Bewässerungsver-
fahren sind hier ein sehr wichtiger Stellhebel. Ein weiterer 
Ansatzpunkt ist die Wiederaufbereitung von Brauchwas-
ser, auch für die Landwirtschaft. Mit höheren Kosten sind 
Meerwasserentsalzungsanlagen verbunden, die überwie-
gend in wirtschaftlich starken Küstenregionen zum Einsatz 
kommen. In manchen Fällen stellen auch Wassertransfers 
über Pipelines eine Lösung dar. Nicht nur hierbei sind 
Leitungsverluste ein großes Problem. Die Verluste im 
Leitungsnetz werden zumeist auf über 10 Prozent ge-
schätzt. Ein effektiver und weit verbreiteter Lösungsweg 
zur Wasserspeicherung und zugleich zur Regulierung des 
Wasserabflusses sind Stauanlagen. 

Für die Nutzung dieser Lösungswege sind in unter-
schiedlichen Regionen jeweils passende Finanzierungs- und 
Regulierungsmodelle anzustreben. Da der Wassersektor in 
den meisten Ländern der Welt unter einem starken Einfluss 
des Staates steht, sind die Regierungen und Behörden in 
besonderer Weise gefordert, wasserwirtschaftliche Bestim-
mungen wie die Preissetzung anzupassen, die nötigen In-
vestitionen in die Wasserinfrastruktur zu tätigen und Maß-
nahmen zur Einsparung von Wasser anzustoßen. Anreize 
zum Wassersparen und zu Investitionen in die Infrastruktur 
sollten, wo immer möglich, ausgebaut und nicht zurückge-
fahren werden. Subventionierte Wasserpreise konterkarie-
ren jedoch diesen Effekt. Durch aufkommensneutrale Aus-
gleichszahlungen können die Folgen einer stärkeren 
Bepreisung der Ressource Wasser für die Betroffenen ge-
mildert und die Akzeptanz und damit die politische Durch-
setzbarkeit einer solchen Maßnahme erhöht werden. 

In einer aktuellen Untersuchung weist die Deutsche 
Bank Research die größte Attraktivität für unternehmeri-
sche Angebote zum Ausbau der Wasserver- und  
-entsorgung den reichen Golfstaaten Katar, Vereinigte 
Arabische Emirate, Bahrain, Saudi-Arabien und Kuwait 
sowie dem Stadtstaat Singapur zu. In diesen Staaten 
kommen ein starker Bedarf, eine hohe Finanzkraft und 
stabile politische Verhältnisse zusammen. Deutsche Un-
ternehmen finden hier Absatzmärkte für ihre Spitzentech-
nologien und ihre Systemkompetenz. Den weltweiten 
Investitionsbedarf schätzen die Autoren auf 400 bis 500 
Milliarden Euro pro Jahr. 

 
 

www.who.int/water_sanitation_health/ 
monitoring/jmp2008.pdf 
www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_DE-
PROD/PROD0000000000253960.pdf 
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